
 
 
Am 14. Oktober beginnt in Bozen die 16. Auflage der Autochtona, Forum für autochtone 
Weine Italiens im Rahmen der Hotel, 43. Auflage der internationalen Fachmesse für 
Hotellerie und Gastronomie. 
Kommen auch Sie zum Treffpunkt  für Weinkenner, Hoteliers und Gastwirte aus Südtirol, 
dem Trentino, Norditalien und dem angrenzenden Umland: 
Die Wine Events: 

• Autochtona – Forum für italienische autochthone Weine (Montag +Dienstag) 
• Vinea Tirolensis – die traditionelle Jahresverkostung der Freien Weinbauern Südtirols 

(Mittwoch) 
• Tasting Lagrein –Degustation der Finalisten Weine des Tasting Lagrein Award. Die 

Veranstaltung wird zusammen mit dem Konsortium Südtiroler Weine organisiert 
(Donnerstag) 

  
Ein Besuch der Hotel, dem wichtigsten Schaufenster für eine Branche, in der Südtirol 
italienweit an der Spitze rangiert, lohnt sich immer!  
Wir hoffen, Sie als Besucher begrüßen zu dürfen und weisen auf die Möglichkeit hin, Ihr 
kostenloses Messeticket für HOTEL und AUTOCHTONA (bitte beide konvertieren) 
herunterzuladen. Sie sparen ebenso lange Wartezeiten. 
  
Anleitung um sich kostenlos ein Ticket herunterzuladen:  
1. Gehen Sie auf die Internetseite www.fierabolzano.it/autochtona 
2. Geben Sie in das Feld "Gutscheincode“ den erhaltenen Code HOT19SUD20023489LIN 
ein und klicken Sie auf „überprüfen“. 
3. Klicken Sie auf „in den Warenkorb“, fahren Sie fort und klicken Sie dann auf „kaufen“. 
4. Registrieren Sie sich oder loggen Sie sich mit Ihrem Username und Ihrem Passwort ein. 
5. Bestätigen Sie den Kauf und klicken Sie auf „jetzt zahlen“. 
6. Drucken Sie Ihr per E-Mail erhaltenes Ticket aus oder speichern Sie es auf Ihrem 
Smartphone, 
damit Sie es bei den Drehkreuzen am Eingang vorzeigen können. 
 

 
 
 



 
 
Il 14 ottobre torna a Bolzano la 16° edizione di Autochtona, forum nazionale dei vini 
autoctoni nell’ambito di Hotel, fiera specializzata per hotellerie e ristorazione, giunta alla 43° 
edizione! 
La fiera si conferma il punto d’incontro di riferimento per gli albergatori e i ristoratori e 
sommeliers del Trentino Alto Adige e delle zone limitrofe del Nord Italia e del Tirolo.  
 
Wine Events: 
Autochtona – forum dei vini autoctoni italiani (lunedì e martedì) 
Vinea Tirolensis – degustazione dedicata all'Associazione dei Vignaioli dell‘Alto Adige 
(mercoledì) 
Tasting Lagrein Award - l’appuntamento, realizzato in collaborazione con il Consorzio Vini 
Alto Adige, che propone in degustazione i 12 vini finalisti del Tasting Lagrein (giovedì) 
 
Un calendario fitto di appuntamenti, per cui vale senz'altro la pena fare un salto a Bolzano!  
 
Con piacere Vi invitiamo a visitare Autochtona 2019 ed a scaricare il biglietto omaggio 
(prego scaricarsi sia il biglietto Hotel che il biglietto Autochtona) ed evitare la fila alla 
cassa.  
 
Istruzioni per scaricare un biglietto ridotto:  
1. Vai alla pagina www.fierabolzano.it/autochtona e clicca su “Online-Ticket” 
2. Clicca su “prendi qui il tuo biglietto” 
3. Inserisci nel campo "Codice Coupon" il codice HOT19SUD20023489LIN 
  e clicca su “verifica” (ogni codice vale per un biglietto omaggio) 
4. Aggiungi al carrello, compila i dati richiesti e clicca su “procedi” 
5. Clicca su acquista ancora, scegli Autochtona, clicca su “Acquista” e aggiungi un biglietto al 
carello  
6. Compila i dati richiesti, clicca su “procedi” e vai alla cassa 
7. Registrati o fai login se sei già registrato e conferma l’ordine 
8. Stampa il biglietto ricevuto via mail o salvalo sul tuo smartphone per mostrarlo ai tornelli 
d’ingresso  
 
 

 


