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TrenTino
The sunny side of the Alps
Die Sonnenseite der Alpen
Welcome to a land where the mountains speak Italian, and the rock 
is warmed by a southern sun. Here, every refuge is a ristorante, 
and every welcome is unpretentious and off-the-cuff. It’s a place 
that will challenge you with big mountain hikes, and delight you 
with stupendous Dolomite views: a place to relax, re-energise, and 
maybe toast your good fortune every now and again with a glass of 
Trentodoc spumante.
Here, to whet your appetite, we’ve gathered together some of the 
highlights of our region. So whatever your favourite activity – tearing, 
hell-for-leather, down a bike park, cruising through lush woodland 
on an e-bike, or maybe just sampling the local cuisine in a mountain 
restaurant – you’ll find we’ve got everything you need. Now all you 
have to do is get stuck in, and have a proper holiday.
_

Willkommen im Land, in dem die Berge italienisch sprechen und 
die Felsen von der südlichen Sonne gewärmt werden. Hier ist jede 
Berghütte gleichzeitig ein Restaurant und jeder Willkommensgruß 
herzlich und spontan. Dies ist ein Ort, der Sie mit anspruchsvollen 
Gebirgswanderungen auf die Probe stellen, Sie aber auch mit dem 
herrlichen Blick auf die Dolomiten begeistern und Sie mit einem 
breitgefächerten Entspannungs- und Erholungsangebot... und ab und 
zu mit einem köstlichen Glas Spumante Trentodoc verwöhnen wird. 
Um Ihren Appetit anzuregen, bieten wir Ihnen eine Übersicht der 
wichtigsten Attraktionen unseres Gebietes. Was auch immer Ihre 
Lieblingsbeschäftigung ist, - in voller Geschwindigkeit mit dem Bike 
den Berg hinabsausen oder lokale Gerichte in den Berghütten kosten 
- Sie werden feststellen, dass das Trentino alles zu bieten hat, wonach 
Sie suchen. Lassen Sie sich von unseren Vorschlägen überzeugen 
und genießen Sie Ihren Urlaub.
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Val di Sole: The Mountain Bike Capital for 2016
Val di Sole Bikeland Hauptort des Mountain Bike 2016

and Cross Country in Vermiglio. There will be 50,000 
of us, so you can’t miss it!
On August 28, Malè will host the Val di Sole 
Marathon, while in July it will host a stage of the 
TransAlp (21-22.07), a unique event with 1,200 bikers 
from more than 40 countries who will come to the 
valley from the Bavarian Alps. 

Bike champions will find the right challenge, full of 
adrenaline, taking part in the 4Cross races or in the 
downhill ride of the Black Snake, the “Streif piste” of 
mountain-biking. From August 29 to September 11, 
Val di Sole Bike Land will be hosting the Uci Elite 
World Championships and, for the first time ever, 
the Uci Master World Championships, which will 
be open to all bike fans this year. Participants will be 
competing for the Elite Downhill, Trials and 4Cross 
and Master Downhill and Cross Country titles. 
Downhill and 4Cross races at Daolasa and Trials 

Ein Wettstreit der Meister der Geschwindigkeit, mit 
bombenmäßigem Adrenalin bei den 4Cross-Rennen 
oder der Black Snake-Abfahrt, der Streif des MTB. Im 
Val di Sole Bike Land findet vom 29. August bis zum 
11. September die Weltmeisterschaft Uci Elite sowie, 
zum ersten Mal, die Weltmeisterschaft Uci Master 
statt, an denen alle Bike-Fans teilnehmen können. 
Zu gewinnen sind die Titel Elite Downhill, Trials und 
4Cross und Master Downhill und Cross Country. 
Downhill- und 4Cross-Rennen in Daolasa und Trials 
und Cross Country in Vermiglio. Da werden schon 

fünfzigtausend Teilnehmer dabei sein. Das kannst Du 
nicht verpassen!
Am 28. August findet in Malè der Val di Sole Marathon 
statt, während im Juli die Etappe der TransAlp 
(21. -22.7.) gefahren wird. Ein einzigartiges Schauspiel 
mit 1.200 Bikern aus über 40 Ländern, die aus den 
Bayrischen Alpen bis ins Val di Sole fahren. 



www.valdisolebikeland.com

FREE ENTRANCE
UCI MTB & TRIALS WORLD

CHAMPIONSHIPS VAL DI SOLE  

20% DISCOUNT
VAL DI SOLE MARATHON

To take advantage of these special promotions go to
www.valdisolebikeland.com

and enter the following code

5XTY2Z6WLU

DHI | 4X | TRIALS



Mountain Biking at its Best
Das Beste Zum Mountainbiken

bike-wash facilities available on many routes. 
Book one of our mountain packages and you can 
even get a complete holiday for a single all-inclusive 
price, covering bike hire, accommodation, baggage 
transfer and maps. 
Need to move around with your bike? Find out more 
about transfers all around Trentino!

It’s the magnificent cliffs and spires of Dolomite rock 
you’ll notice first. But look beyond the scenery, and 
you’ll find Trentino has a lot more to offer mountain 
bikers than a memorable view.
For a start, we’re home to a vast web of mapped and 
way-marked trails, grouped into four main networks 
and offering over 1,700km of two-wheeled adventure: 
Dolomiti Brenta Bike, Dolomiti Lagorai Bike, Mountain 
& Garda Bike and 100 km dei Forti – Alpe Cimbra.
We’ve also taken care of logistics, with support services 
such as luggage transfers, overnight storage and 

Was Ihnen als erstes auffallen wird, sind die prächtigen 
Felswände und -türme der Dolomiten, aber bei 
genauerer Betrachtung werden Sie merken, dass das 
Trentino den Mountainbikern noch viel mehr zu bieten 
hat, als nur ein herrliches Panorama. 
Zunächst einmal stellen wir ein ausgedehntes Netzwerk 
an kartierten und ausgeschilderten Routen zur 
Verfügung, die in vier große Netze unterteilt worden 
sind und über 1.700 km abenteuerliche Strecken auf 
zwei Rädern zu bieten haben. „Dolomiti Brenta Bike“, 
„Dolomiti Lagorai Bike“ , „Mountain & Garda Bike“ 

und die „100 km dei Forti – Alpe Cimbra“.
Dann haben wir uns auch der Logistik angenommen, mit 
Dienstleistungen wie Gepäcktransport, Nachtdepot und 
Waschstationen für Ihre Bikes entlang vieler Strecken. 
Buchen Sie eines unserer vier Bergangebote und genießen 
Sie einen kompletten Urlaub zu einem Pauschalbetrag, 
einschließlich dem Fahrradverleih, Übernachtung, 
Gepäcktransport und Streckenkarten. Und möchtest du 
dich rundherum mit deinem Bike bewegen? Hier weitere 
Informationen über die Transfermöglichkeiten in Trentino! 
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Test yourself in our bike parks
Lass‘ Dich Von Unseren Bike Parks Fordern!

and enduro and free-ride tracks. In the Val di Sole Bike 
Land Park, you find six different paths with varying degrees 
of difficulty – from the smooth downhill ride designed to 
warm up your muscles, to epic World Cup-style and four-
cross tracks. In Passo Tonale, the first Family Bike Park 
in Trentino was recently created and in the same area,  you 
can experience the new dowhill ride of the Sfulmini in the 
Brenta Bike Park in Pinzolo. Last but not least, we ought 
to mention the Bike Park Lavarone on Alpe Cimbra.

Bike parks in Trentino offer passionate bikers lots of 
adrenaline-fuelled adventures: downhill paths, dirt parks, 
north-shore and four-cross tracks, areas for slope-style 
and free-riding, single-trails etc. Speed is a must at the 
Fassa Bike Resort: a track made of grass, gravel and mud 
gets you downhill as fast as 45 mph! The San Martino 
Bike Arena offers even a mini bike park for kids at 2,200 
mt, at Rifugio Tognola, whereas the new Bike Park Garda 
Trentino features the downhill ride of Valle del Diaol and the 
legendary 601 track. Just one hour away from Lake Garda, 
the Paganella Bike Park is full of north-shore elements 

Die Trentiner Bikeparks bieten alles, was Bikerherzen Salti 
schlagen lässt: Downhill-Strecken, Dirtparks, North-Shore- 
und 4-Cross-Tracks, Slopestyle- und Freeride- Anlagen 
sowie Singletrails. Im Fassa Bike Resort geht es rasant 
zu. Über Gras, Kiesel und Schlamm geht es mit bis zu 
70 km/h ins Tal. Die San Martino Bike Arena bietet am 
Rifugio Tognola auf 2.200 Metern Höhe auch einen Mini 
Bike Park für Kids. Der neue Bike Park Garda Trentino 
bietet die Abfahrt La Valle del Diaol und die legendäre 
601. Nur eine Stunde vom Gardasee entfernt liegt der 
Paganella Bike Park mit North-Shore-Elementen, Enduro 

und Freeride -Trails. Das Val di Sole Bike Land bietet 
auch sechs unterschiedliche Routen verschiedenster 
Levels – von der Abfahrt zum lockeren Aufwärmen bis zur 
Weltcup-Strecke –, sowie einen 4Cross-Track.  Ebenfalls 
für Familien empfiehlt sich der neue Bike Park Passo 
Tonale; der ist der erste Family Bike Park im Trentino. Ein 
neues Tipp ist auch  Brenta Bike Park mit der neuen 
Downhill Strecke Sfulmini in Pinzolo und last but not least 
Bike Park Lavarone auf Alpe Cimbra.

Gravity
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Adrenaline and fun
Adrenalin und Vergnügung

gear, while guides gradually introduce them to this 
adrenalin-fuelled world.
In fact, Enduro combines the strain of pedalling with 
the wild fun of a downhill bike ride along single tracks 
that are packed with energy. Sweat, roots, rocks, great 
views, excellent food and a refreshing beer are the 
ingredients that Trentino has in store for Enduro racers: 
seize this opportunity to enjoy a feast of trails!

When it comes to Enduro racing, there are several 
locations in Trentino that, thanks to their special 
features, lend themselves to this sport. The type of 
soil, slopes, conformation and wild environment  make 
Trentino the ideal setting for several tours. The Bear 
Trails on the Paganella plateau, the Tour delle Malghe 
in Madonna di Campiglio or the Valsorda Enduro Trail 
near San Martino di Castrozza are just a few you can 
choose from. 
Those who have never tried this sport can rely on 
specialised centres where they can rent all the 

Wenn wir vom Endurosport sprechen, dann zeigen 
viele Trentiner Orte ihren ganz speziellen Charakter: die 
Beschaffenheit des Geländes, das Gefälle, die technischen 
Eigenschaften und ihre mehr oder weniger wilde Seele, 
für unterschiedliche Touren. Die Bear Trails auf der 
Paganella-Hochebene, die Tour delle Malghe in Madonna 
di Campiglio oder der Valsorda Enduro Trail in der 
Umgebung von San Martino di Castrozza: die Entscheidung 
liegt nun bei Ihnen, je nach Ihrem Geschmack. 
Wer sich noch nie an diesem Sport versucht hat, kann sich 
an eines der spezialisierten Zentren wenden, in denen man 

die Ausrüstung ausleihen kann und von den Instruktoren 
schrittweise in diese magische Welt eingewiesen wird. 
Der Endurosport vereint in einer einzigen Disziplin 
die Mühe des Fahrradfahrens mit dem irren Spaß 
des Downhill auf tollen Single Tracks. Schweiß, 
Wurzeln, Steine, Panorama, hervorragende Küche und 
erfrischendes Bier sind die Zutaten, die das Trentino allen 
Enduro-Sportlern zu bieten hat... diese Gelegenheit muss 
ausgenutzt werden! Ziehen Sie sich diese Trails rein!

Enduro
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More Fun, Less Effort 
Spass Haben Bei Weniger Anstrengung

Fiemme, e-bike rentals are available to all holders 
of the FiemmE-Motion card. Furthermore, you 
can rent e-bikes and e-MTB in the Valle di Ledro 
and Garda Trentino for an electric bike adventure. 
Now all you have to do is get stuck in, and have a 
proper holiday.

E-biking adds an extra buzz to the cycling experience. 
The boost provided by an e-bike’s electric motor 
means you can cover bigger distances at a more 
consistent speed, and soak up even more of our 
gorgeous scenery. Valsugana-Lagorai and Val di 
Non joined the MOVELO project. Moreover, e-biking 
and GPS rentals have been added in the Dolomiti 
Paganella area and the E-VVAI project in the Valli 
Giudicarie so that popular destinations like Madonna 
di Campiglio and Terme di Comano are now part of 
this eco-friendly initiative. Meanwhile, in the Val di 

Das E-Biking fügt dem herrlichen Erlebnis des 
Fahrradfahrens noch einen zusätzlichen Pluspunkt 
drauf. Der Schub, den der Elektromotor eines E-Bikes 
bietet, ermöglicht es größere Strecken bei einer höheren 
Geschwindigkeit zurückzulegen und auf diese Weise 
unsere Landschaft wirklich voll und ganz zu genießen. 
Das Gebiet Valsugana-Lagorai und das Val di Non 
nehmen am Projekt MOVELO teil; außerdem wurde im 
Gebiet Dolomiti Paganella ein Elektro-Fahrradverleih 
aktiviert. Das Projekt E-VVAI hat das E-Biking auf die 
Täler der Judikarien ausgeweitet, wodurch sehr beliebte 

Urlaubsziele, wie Madonna di Campiglio und 
Terme di Comano, in diese nachhaltige Initiative  
mit einbezogen worden sind. Und im Ost-Trentino 
können alle Inhaber der FiemmE-Motion Card im Val 
di Fiemme ein E-Bike ausleihen, während im Val di Ledro 
und im Trentiner Gardaseegebiet neben den E-Bikes 
auch Mountainbikes zum Verleih zur Verfügung stehen. 
Hier gibt es alles was man braucht, um ein herrliches 
Abenteuer auf dem Sattel eines Bikes zu erleben!

E-Bike
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Download the “Visit Trentino Tourist Guide App”
Laden Sie die App „Visit Trentino Tourist Guide“ 


