
 
 

 

Medienmitteilung 

Bezaubernde Adventsstimmung auf dem Bauernhof 

Bern/Bozen, November 2021 – Die Vorweihnachtszeit in stilvollen Ferienwohnungen und 

Zimmer der 1600 Bauernhöfen von «Roter Hahn» zu erleben ist schlicht bezaubernd. 

Inmitten der Winterwunderwelt der Südtiroler Alpen sind die Traditionen oft noch 

ursprünglich erlebbar und die überlieferten weihnachtlichen Werte authentisch - abseits 

des Trubels, festlich und verführerisch.  

Wie wäre es, die Adventszeit vollkommen abseits des Trubels, in einer idyllischen 

Winterlandschaft auf einem Bauernhof zu erleben? Die Dachmarkte Roter Hahn macht dies 

möglich: In den komfortablen Ferienwohnungen der 1600 angegliederten Bauernhöfen lässt sich 

die Vorweihnachtszeit auf eine authentische und ganz besonders bezaubernde Weise erleben. 

Individuell, gemütlich und fast wie daheim. 

Idyllisch und naturverbunden 

Wenn die Dämmerung den Bauernhof einhüllt und nur die warme Stube hell erleuchtet ist, weht 

ein vertrauter Duft durchs Haus. In der Adventszeit werden auf dem Bauernhof fleissig 

Weihnachtsguetzli gebacken. Mithelfen dürfen beim Kneten, Ausstechen und Dekorieren der 

Plätzchen vor allem die Kinder, das Backen übernimmt die Bäuerin. Anschliessend sitzen alle 

gemeinsam bei Glühwein oder Kinderpunsch am knisternden Kaminfeuer, geniessen die frisch 

gebackenen Guetzli und hören den Geschichten aus vergangenen Zeiten zu.  

Authentische Traditionen 

Die Vorweihnachtszeit ist in jedem Tal und Ort anders und immer für eine neue Überraschung 

gut. Adventsmärkte, Umzüge und alte Bräuche sind im ländlichen Südtirol noch ein einzigartiges 

Erlebnis. Fernab grosser Strassen können Besucher hier authentische Traditionen und echte 

Teufelskerle kennen lernen: Wenn hölzerne Esel mit unchristlichem Getöse wilde Dämonen 

jagen, wandelnde Bäume Angst und Schrecken verbreiten und zu singen anfangen, Dörfer im 

warmen Licht leuchten und von historischen Wehrmauern Musik und Chorstimmen widerhallen. 

Selbstverständlich laden die Weihnachtsmärkte zu einem Besuch ein und sorgen für eine 

gelungen Einstimmung auf das Fest. Zahlreiche idyllische Bauernhöfe von Roter Hahn befinden 

sich in unmittelbarer Nähe der besagten Weihnachtsmärkte. Individuell, gemütlich und fast wie 

daheim.   



 
 

 

Winterwunderland par excellence 

Und selbstverständlich bieten die Bauernhöfe von Roter Hahn unzählige Möglichkeiten die 

Winterlandschaft zu erleben. Fernab vom grossen Trubel lassen sich die verschneiten Wälder, 

Wege und Pfade bei Skitouren oder Langlaufen entdecken oder bei einem Spaziergang in aller 

Ruhe erkunden. Wen es lieber auf die Piste zieht, der findet Bauernhöfe in der Nähe der 

zahlreichen Skigebiete. Dann heisst es, Hoftür auf und Skis anschnallen.  

Actionreiche Abenteuer wie Snowkiten und Eisklettern locken die risikofreudigen Gäste an – jeder 

kommt hier auf seine Kosten. So individuell wie die 1600 Bauernhöfe von Roter Hahn eben. Denn 

ein «Urlaub auf dem Bauernhof» sind Ferien der besonderen Art: Gastfreundschaft, ein 

lebendiger Bauernhof und hofeigene Produkte sind die Qualitätsversprechen, welche diese 

Ferien so authentisch und einmalig machen. 

Südtiroler Weihnachtszelten 

Wer in den puren Weihnachtsgenuss kommen möchte, dem seien die Südtiroler 

Weihnachtszelten empfohlen. Als Zelten bezeichnet man in der nördlichsten Region Italiens das 

traditionelle Früchtebrot – und es schmeckt so richtig nach Südtirol! Der Zelten wurde in früheren 

Zeiten zur Weihnachtszeit von den Bäuerinnen hergestellt und verschenkt. Heute wird der Zelten, 

auch Weihnachtsbrot genannt, in Südtirol gemeinsam mit anderen süssen Köstlichkeiten in der 

Adventszeit gebacken und gilt als absolute Spezialität. Das Rezept finden Sie hier.  
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Über Roter Hahn:  
„Roter Hahn“ zählt zu den europäischen Vorzeigemodellen, wenn es um nachhaltigen und zukunftsorientierten 

Tourismus geht. Unter der Marke vereint der Südtiroler Bauernbund über 1700 authentisch geführte Höfe in allen 

Teilen des Landes. Mit den Produktlinien „Urlaub auf dem Bauernhof“, „Bäuerliche Schankbetriebe“, 

„Qualitätsprodukte vom Bauern“ und „Bäuerliches Handwerk“ weisen die Südtiroler den Weg für den Reisetrend 

der Zukunft: „Roter Hahn“ steht für Qualität und unverfälschtes Reise-Erlebnis. Ferien auf dem Bauernhof in 

Südtirol – Brauchtum, Natur und Leben hautnah. Mehr Informationen finden sie hier. 
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