Öffnungszeiten
von Dienstag bis Samstag,
von 9.30 bis 12.30 Uhr und
von 14.30 bis 18.00 Uhr.
Juli und August auch
sonntags geöffnet.

Informationen
Naturparkhaus Drei Zinnen
Tel. 0474 973017
39034 Toblach
Dolomitenstraße 37

Eintritt frei!

Alfred Erardi
Erardi, 1952 in Wengen
geboren und lebt mit seiner Frau
in Ehrenburg.
Er ist pensionierter Sportlehrer,
der heute mit großer Freude als
Wanderführer im Naturpark
Fanes-Senes-Prags arbeitet.

Multivisionsshow

„Dolomiten, Berge im Licht“ – 23.03.2018

Seit mehr als 30 Jahren ist der leidenschaftliche Fotograf Alfred Erardi mit dem
Fotoapparat in den Dolomiten unterwegs und versucht „Die schönsten Berge der Welt“
in einem besondern Licht einzufangen. Dabei scheut er keine Mühe und ist am liebsten
bei widrigen Wetterbedingungen und auch nachts unterwegs. Seine Bilder wurden bei
nationalen
und
internationalen
Wettbewerben
ausgezeichnet.
Er
ist
Gründungsmitglied und aktueller Präsident der STRIX, Südtiroler Naturfotografen.

Beginn: 20:00 Uhr
Ort: Grandhotel Toblach, Spiegelsaal

Teilnahme kostenlos!

Orari di apertura
da martedì a sabato,
dalle ore 9.30 fino alle 12.30 e
dalle ore 14.30 fino alle 18.00.
Luglio e agosto aperto
anche la domenica.

Informazioni
Centro visite Tre Cime
Tel. 0474 973017
39034 Dobbiaco
Via Dolomiti 37

Ingresso libero!

Alfred Erardi,
Erardi nato nel 1952 a La
Valle vive con sua moglie a
Casteldarne. Per tanti anni ha
fatto il professore di ginnastica.
Ora è in pensione ma continua
con passione il lavoro come
guida escursionistica nel Parco
naturale Fanes-Sennes-Braies.

Multivisione

“La luce delle Dolomiti” – 23.03.2018

Da oltre 30 anni il fotografo naturalista Alfred Erardi cerca di immortalare con sua
macchina fotografica la „Montagne più belle del mondo” in situazioni di luci particolari.
Si sente a proprio agio in condizioni atmosferiche tutt’altro che ideali, sta fuori anche la
notte a contemplare il cielo stellato. Sue immagini sono state premiate a concorsi
nazionali ed internazionali. Alfred Erardi è socio fondatore e tra l’alto il presidente
attuale di STRXI-Fotonaturalisti Alto Adige.

Inizio: alle ore 20:00
Luogo: Grandhotel Dobbiaco, sala degli specchi

Partecipazione gratuita!
gratuita!

