
Sa. 16.10 - h. 10:30
Spazio Young, via Torino/Turinstr. 31

Inaugurazione ufficiale e visite guidate
Eröffnung und Führungen

AUTONOME PROVINZ  
BOZEN - SÜDTIROL

PROVINCIA  AUTONOMA  
DI BOLZANO - ALTO ADIGE

Abteilung Italienische Kultur Ripartizione Cultura italiana

percorso di arte 
urbana aumentata 
nel quartiere 
novacella

Organizzazione Con il sostegno di Si ringrazia



L’iniziativa è organizzata in ottemperanza alle normative di sicurezza in materia di Covid-19.
Per accedere all’evento di inaugurazione e ai tour guidati occorrono mascherina e Certificazione verde COVID-19.
Die Initiative wird gemäss den Sicherheitsvorschriften für Covid-19 organisiert.
Für den Zutritt zur Eröffnungsveranstaltung und zu den geführten Touren benötigen Sie eine Maske und die grüne 
Zertifizierung COVID-19.

“Ricordi domani?” è un progetto in cui due 
generazioni si incontrano. 
Passato presente e futuro si fondono per 
guardare con nuovi occhi il quartiere Europa 
Novacella.
Preparati ad un viaggio unico in cui la 
tecnologia dà voce ai ricordi, alla fantasia e 
alla voglia di futuro di un intero quartiere.
Prenota il tuo posto a uno dei tour guidati
THE FUTURE IS BACK!

„Ricordi domani?“ ist ein Projekt, bei dem 
zwei Generationen sich treffen. 
Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft 
verschmelzen, um Europa-Neustift mit neuen 
Augen zu betrachten.
Bereiten Sie sich auf eine einzigartige Reise 
vor, bei der die Technologie die Erinnerungen, 
die Phantasie und den Wunsch nach Zukunft 
eines ganzen Viertels zum Ausdruck bringt.
Buchen Sie Ihren Platz bei einer der geführten 
Touren
THE FUTURE IS BACK!

Tel. 0471 362892
younginside.it/ricordi-domani

prova subito  
la realtà aumentata

erlebe gleich  
die erweiterte realität

Scarica l’app Bepart
Bepart-App herunterladen

Inquadra le opere
Werke ins Bild nehmen

Lasciati sorprendere!  
(NB attiva anche il sonoro)
Lass dich überraschen! 
(NB Aktiviere auch den Ton)

SA 16.10.
tour guidati · führungen

1. turno·Turnus h. 11:00 
2. turno·Turnus h. 11:50

Start: Spazio Young  
(via Torino·Turinstr. 31)

La partecipazione è gratuita, ma è 
necessaria la prenotazione specificando 
nome, cognome, e-mail e cellulare. Per info 
e prenotazioni: anna@younginside.it

Die Teilnahme ist kostenlos, aber es 
ist eine Reservierung mit Angabe von 
Vor- und Nachname, E-Mail-Adresse 
und Handynummer erforderlich. 
Für Infos und Reservierungen: 
anna@younginside.it


