
L’ABC dei Mercatini

Di sabato, domenica, durante i festivi, la settimana 
di Sant’Ambrogio (dal 4 al 12.12.) nonchè nei mo- 
menti di grossa affluenza, l’area evento verrà 
delimitata. Per accedervi bisogna essere in possesso 
del Green Pass che dà diritto al braccialetto. 

1 
Indossa la mascherina.  Disinfetta le mani.
Mantieni la distanza di 1 metro.

2
Fai controllare il Green Pass ai welcome gate 
e fatti dare il braccialetto, sarai così libero di goderti 
tutti i servizi e le offerte del Mercatino.

3
Il braccialetto vale una giornata. Ogni giornata avrà 
un braccialetto di colore diverso che vale per tutti i 
Mercatini di Natale dell’Alto Adige.

4
Ricordati di avere il braccialetto per consumare 
pietanze e bevande.

5
Se ti trovi davanti ad un gastronomo e non hai il 
braccialetto, sarà lui a darti lo stesso, dietro 
controllo del Green Pass, oppure fatti aiutare da un 
rappresentante dello staff nelle immediate 
vicinanze.

6
Per fare acquisti agli stand e per attraversare il 
Mercatino non servono né Green Pass, né 
braccialetto, se i gate sono aperti.

7
Al Mercatino, a partire da dicembre, abbiamo 
allestito una casetta nei week-end, per effettuare i 
tamponi rapidi, precisamente nella zona ingresso, 
lato ponte Teatro. Per info dettagliate su giorni, orari 
e costi: www.mercatini.merano.eu

8
Abbiamo uno staff esperto nella gestione dei flussi, 
pronto ad intervenire in caso di eccessiva affluenza 
che non garantirebbe una visita in sicurezza del 
Mercatino. Abbiamo pronti per voi dei suggerimenti 
per godersi Merano nell’attesa.

Das 1x1 der Meraner Weihnacht

Samstags, Sonntags, an Feiertagen und in der Wo- 
che des Feiertags Maria Empfängnis (04. bis 12.12.) 
und bei Stoßzeiten wird das Veranstaltungsareal 
abgegrenzt. Um das Areal zu besuchen, benötigen 
Sie einen Green Pass, der Sie zum Erhalt eines 
Armbands berechtigt. 

1
Trage deinen Mundschutz.  Desinfiziere die Hände.
Halte mind. 1 Meter Abstand.

2
Lass deinen Green Pass bei einem der Welcome 
Gates kontrollieren, dann bekommst du ein Arm- 
band, so kannst du alle Dienstleistungen und Ange- 
bote der Meraner Weihnacht in Anspruch nehmen.

3
Das Armband ist einen Tag lang gültig. Für jeden Tag 
gibt es ein Armband in einer anderen Farbe, das für 
alle Südtiroler Weihnachtsmärkte.

4
Mit dem Armband kannst du an den Gastro 
Ständen konsumieren.

5
Wenn du vor einem Gastronomen stehst und dein 
Armband nicht dabei hast, wird er es dir bei der 
Kontrolle deines Grünen Passes aushändigen oder 
du kannst dich auch an einen Mitarbeiter in 
unmittelbarer Nähe wenden.

6
Um Einkäufe bei den Ständen zu tätigen und den 
Weihnachtsmarkt zu queren bedarf es weder Green 
Pass, noch Armband sofern das Areal offen ist. 

7
An der Meraner Weihnacht haben wir an den Wo- 
chenenden ab Dezember ein Häuschen für 
Schnelltests eingerichtet, und zwar im 
Eingangsbereich an der Seite der Theaterbrücke. 
Detaillierte Informationen über Tage, Zeiten und 
Kosten: www.weihnacht.meran.eu

8
Wir haben erfahrenes Personal für die Besucherlen- 
kung engagiert, das im Falle von zu massiven Men- 
schenansammlungen, die Ihren sicheren Besuch des 
Weihnachtsmarktes gefährden würden,  eingreifen 
können. Sollte dieser Fall eintreten, haben wir eine 
Reihe an Alternativvorschlägen für Sie, wie Sie Meran 
erkunden und genießen können, während Sie warten.

https://www.mercatini.merano.eu/
https://www.weihnacht.meran.eu

