
Sehr geehrte Damen und Herren! 
 
Wir laden Sie herzlich zur Tagung „Albergo diffuso - ein Modell für Südtirol“ 
am Donnerstag, den 8. März 2018, um 19.30 Uhr ins Haus Unterland von Neumarkt ein. 

 
Es sprechen:
>Was ist ein „albergo diffuso“?
Giancarlo Dall’Ara, Präsident der nationalen Vereinigung „alberghi diffusi“ 
 
>Chancen nutzen und Voraussetzungen schaffen 
Arno Kompatscher, Landeshauptmann von Südtirol
 
>Pilotprojekt „albergo diffuso“ in Neumarkt 
Horst Pichler, Bürgermeister der Marktgemeinde Neumarkt
 
>Konkrete Erfahrungen aus der Führung eines „albergo diffuso“
Chiara Giolo, Eigentümerin des albergo diffuso „Torre Soca“ in Lovere (BG) 

 
Die Teilnahme an der Tagung ist kostenlos.  
Simultanübersetzung vorhanden.

Es wird um Anmeldung innerhalb 28. Februar 2018 gebeten.

Online-Anmeldung zur Tagung:
www.neumarkt-egna.it/albergodiffuso

Gemeinde Neumarkt, Rathausring 7, 39044 Neumarkt, Tel. 0471 829 111 Mail: info@gemeinede.neumarkt.bz.it

Ein „albergo diffuso“ ist ein origineller Beherbergungs-
betrieb, welcher sich aus Zimmern oder Wohnungen 
zusammensetzt, die über ein historisches Ortszentrum 
„Borgo“ verteilt sind und durch ihre räumliche Nähe 
als eine zusammengehörende Einrichtung gelten 
könnten. Es ist ein unternehmerisch geführter Beher-
bergungsbetrieb, welcher vor allem Personen eine Un-
terkunft bietet, die in einem bewohnten historischen 
Ortszentrum übernachten möchten. Das „albergo dif-
fuso“ gibt es in Italien seit den frühen 80-iger Jahren 
und es hat sich vor allem in Ortschaften bewährt, die 
ein historisches Ortszentrum haben, mit Räumlichkei-

ten und Gebäuden von architektonischem und künst-
lerischem Wert. Es wird so bestehende Bausubstanz 
genutzt anstatt neue Zonen für Beherbergungszwe-
cke auszuweisen. Parallel dazu steigert ein „albergo 
diffuso“ die Besucherfrequenz im Ortszentrum, wo-
bei durch ein Vouchersystem zusätzliche Umsätze für 
weitere Gastronomiebetriebe in den Ortschaften gene-
riert werden. Besucher von „alberghi diffusi“ gehören 
einem gehobenen, kulturell interessierten Gästeseg-
ment an, welche die Vorzüge und Eigenheiten histori-
scher Zentren als bereichernden Mehrwert empfinden 
und suchen. (www.albergodiffuso.com)
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Gentili signore e signori! 
 
Con la presente invitiamo al convegno „Albergo diffuso – un modello per l’Alto Adige“
che si terrá il giorno Giovedí 8 marzo 2018 alle ore 19.30 presso il centro convegni Haus Unterland ad Egna

 
Es sprechen:
>Cosa è davvero un „albergo diffuso“ ?
Giancarlo Dall’Ara, Presidente dell’associazione nazionale alberghi diffusi
 
>Cogliere le opportunitá e predisporre i requisiti
Arno Kompatscher, Presidente della Provincia Autonoma di Bolzano
 
>Progetto pilota albergo diffuso ad Egna
Horst Pichler, Sindaco del Comune di Egna
 
>Una esperienza concreta di gestione di un‘albergo diffuso
Chiara Giolo, proprietaria dell‘albergo diffuso „Torre Soca“ a Lovere (BG)

 
La partecipazione al convegno con traduzione simultanea é gratuita. 

Si richiede l’iscrizione entro il 28 febbraio 2018. 

Iscrizione online al convegno:
www.neumarkt-egna.it/albergodiffuso

Comune di Egna, largo Municipio 7, 39044 Egna, Tel. 0471 829 111 Mail: info@gemeinede.neumarkt.bz.it

Un „albergo diffuso“ è un particolare modello di ospi-
talità che consiste in camere e appartamenti distribu-
iti all’interno di un borgo i quali, per la loro prossi-
mità, possono comunque essere considerati un’unica 
struttura. Si tratta di una soluzione ricettiva a gestione 
imprenditoriale rivolta principalmente a chi desideri 
soggiornare in un nucleo storico abitato. La formula 
dell’albergo diffuso esiste in Italia dai primi anni Ot-
tanta e si è affermata soprattutto in luoghi in cui sia 
presente un centro storico con ambienti ed edifici di 
particolare valore architettonico e artistico. Essa per-

mette di utilizzare il patrimonio edilizio esistente an-
ziché realizzare nuove zone di espansione da destinare 
ad attività ricettive. La presenza di un albergo diffu-
so aumenta a sua volta la frequenza di visitatori nel 
centro dell’abitato; attraverso un sistema di voucher 
è inoltre possibile generare ulteriore fatturato anche 
negli esercizi di ristorazione. La clientela degli alberghi 
diffusi è di fascia tendenzialmente medio-alta, inter-
essata alla cultura e incline a ricercare e apprezzare i 
pregi e le peculiarità dei centri storici.  
(www.albergodiffuso.com)
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