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                Bozen, den 23.04.2022 
P R E S S E M I T T E I L U N G 

Kochshow in der Messe Bozen: Kalabrische und Südtiroler 
Schüler/innen kochen Gerichte aus ihrer Heimatregion 

Heute Vormittag kochten in der Messe Bozen Schüler/innen aus Kalabrien und 
Südtirol bei einem Showevent mit gebietstypischen Produkten Gerichte aus der 
jeweiligen Heimatregion. Das Event wurde infolge eines Abkommens zwischen der 
Handelskammer Bozen und der Handelskammer Cosenza organisiert. 

In Kalabrien werden wie in Südtirol zahlreiche qualitativ hochwertige, für die Region 
typische Lebensmittelprodukte hergestellt. Besonders bei den Fleischwaren sind 
Produkte wie zum Beispiel der Südtiroler Speck oder kalabrische Wurstwaren eng mit 
der Bekanntheit des Gebietes verbunden. 
Im Mai 2019 wurde ein Abkommen zwischen der Handelskammer Cosenza und der 
Handelskammer Bozen unterzeichnet. Ziel der Vereinbarung der beiden 
Handelskammern ist es, dass Südtiroler Produkte verstärkt in den kalabrischen Markt 
eingeführt werden beziehungsweise dort Bekanntheit erreichen, während kalabrische 
Produkte in Zukunft vermehrt auf den Südtiroler Markt gebracht werden, damit beide 
Regionen gegenseitig voneinander profitieren können. 
Im Zuge dieser Vereinbarung wurde heute in der Messe Bozen eine Kochshow 
veranstaltet. Dabei kochten Schüler/innen des Instituts „Cariati“ aus Cosenza und der 
Landeshotelfachschule „Kaiserhof“ aus Meran vor Publikum typische Gerichte aus ihrer 
jeweiligen Heimatregion. Die Anwesenden hatten daraufhin die Möglichkeit, die 
Qualitätsprodukte aus Kalabrien und Südtirol zu verkosten. 
„Neben den bereits bekannten Wurstwaren hat Kalabrien auch weitere sehr interessante 
Produkte wie zum Beispiel Zitronatzitronen (auch cedri genannt), Feigen, spezielle 
Bohnensorten oder hochwertige Oliven zu bieten. Nun wollen wir diese in Südtirol 
bekannt machen. Auch außerhalb des Lebensmittelbereichs findet reger Austausch zur 
gegenseitigen Unterstützung zwischen den Handelskammern von Cosenza und Bozen 
statt“, so Handelskammerpräsident Michl Ebner. 
„Die Handelskammern von Bozen und Cosenza arbeiten eng zusammen, um 
Handelsbeziehungen zwischen Unternehmen aus Kalabrien und Südtirol zu fördern. Im 
Februar 2020 war dazu eine Südtiroler Delegation in Kalabrien zu Gast, nun erfolgt der 
Gegenbesuch“, informiert Klaus Algieri, Präsident der Handelskammer Cosenza. 
Bereits am Donnerstag ist die Delegation aus Kalabrien in Südtirol eingetroffen. Gestern 
besichtigte die Gruppe die Firma Microtec in Brixen und den NOI Techpark in Bozen. Am 
Nachmittag stand ein Besuch der Landesberufsschule für Handwerk und Industrie Bozen 
auf dem Programm, wobei sich die anwesenden Kalabresen besonders für die berufliche 
Ausbildung in Südtirol interessierten. 
Es gibt sowohl eine direkte Zug- als auch eine direkte Flugverbindung zwischen Südtirol 
und Kalabrien. 
Weitere Informationen erteilt die Handelskammer Bozen, Ansprechpartner Alfred Aberer, 
Tel. 0471 945 615, E-Mail: alfred.aberer@handelskammer.bz.it. 

mailto:alfred.aberer@handelskammer.bz.it
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                Bolzano, 23/04/2022 

C O M U N I C A T O  S T A M P A 

Show cooking alla Fiera di Bolzano: studenti calabresi e 
altoatesini preparano piatti tipici regionali 

Stamattina, in occasione di un evento dimostrativo alla Fiera di Bolzano, studenti 
calabresi e altoatesini si sono cimentati ai fornelli cucinando pietanze con prodotti 
tipici della propria terra. L’evento è stato organizzato in seguito a un accordo tra le 
Camere di commercio di Bolzano e Cosenza.  

La Calabria, come anche l’Alto Adige, conta diversi prodotti alimentari tipici di alta 
qualità. Soprattutto nel caso delle carni lavorate, prodotti come lo speck altoatesino e i 
salumi calabresi sono strettamente collegati alla notorietà del relativo territorio.   
A maggio 2019 è stato siglato un accordo tra le Camere di commercio di Cosenza e 
Bolzano con lo scopo di intensificare la presenza di prodotti altoatesini sul mercato 
calabrese e renderle note. Allo stesso tempo, anche i prodotti calabresi saranno in futuro 
più diffusi sul mercato altoatesino, in modo che entrambe le regioni possano beneficiare 
di tale iniziativa.  
Oggi, nell’ambito del suddetto accordo, è stato organizzato uno show cooking presso la 
Fiera di Bolzano. Gli studenti e le studentesse dell’istituto “Cariati” di Cosenza e della 
scuola alberghiera provinciale “Kaiserhof” di Merano hanno intrattenuto il pubblico 
cucinando piatti tipici della propria regione. I presenti hanno avuto la possibilità di 
assaggiare prodotti calabresi e altoatesini qualitativamente validi. 
“Oltre ai già noti salumi, la Calabria offre anche altri prodotti molto interessanti, come ad 
esempio cedri, fichi, particolari qualità di fagioli e olive pregiate. Ora vogliamo farli 
conoscere anche in Alto Adige. I rapporti tra le Camere di commercio di Cosenza e 
Bolzano non si limitano solamente al settore alimentare: lo scambio frequente su più 
fronti garantisce sostegno reciproco”, afferma il Presidente della Camera di commercio 
Michl Ebner. 
“Le Camere di commercio di Bolzano e Cosenza collaborano sinergicamente per 
rafforzare i rapporti commerciali tra le aziende calabresi e quelle altoatesine. Nel 
febbraio 2020 una delegazione dell’Alto Adige è stata ospitata in Calabria e ora stiamo 
ricambiando la visita”, spiega Klaus Algieri, Presidente della Camera di commercio di 
Cosenza.  
La delegazione calabrese è arrivata giovedì in Alto Adige. Ieri il gruppo ha visitato 
l’azienda Microtec a Bressanone e il NOI Techpark a Bolzano. Nel pomeriggio era in 
programma una visita alla scuola professionale provinciale per l’industria e l’artigianato a 
Bolzano, durante la quale gli ospiti calabresi hanno dimostrato grande interesse per la 
formazione professionale in Alto Adige.  
Tra l’Alto Adige e la Calabria ci sono dei collegamenti ferroviari e aerei diretti.  
Per ulteriori informazioni è possibile contattare la Camera di commercio di Bolzano, 
persona di riferimento Alfred Aberer, tel. 0471 945 615, e-mail: 
alfred.aberer@camcom.bz.it. 



Kochshow in der Messe Bozen, Kalabrische und Schüler/-Innen des Meraner Kaiserhofs kochen 
Gerichte aus ihrer Heimatregion 

Heute Vormittag kochten in der Messe Bozen Schüler/-Innen aus Kalabrien und Südtirol bei einem Showevent mit gebietstypischen 
Produkten Gerichte aus der jeweiligen Heimatregion. Das Event wurde infolge eines Abkommens zwischen der Handelskammer Bozen und 
der Handelskammer Cosenza organisiert. 

Im Mai 2019 wurde ein Abkommen zwischen der Handelskammer Cosenza und der Handelskammer Bozen unterzeichnet. Ziel der 
Vereinbarung der beiden Handelskammern ist es, dass Südtiroler Produkte verstärkt in den kalabrischen Markt eingeführt werden 
beziehungsweise dort Bekanntheit erreichen, während kalabrische Produkte in Zukunft vermehrt auf den Südtiroler Markt gebracht werden, 
damit beide Regionen gegenseitig voneinander profitieren können. 

Im Zuge dieser Vereinbarung wurde heute in der Messe Bozen eine Kochshow veranstaltet. Dabei kochten Schüler/-Innen des Instituts 
„Cariati“ aus Cosenza und der Landeshotelfachschule „Kaiserhof“ aus Meran vor Publikum typische Gerichte aus ihrer jeweiligen 
Heimatregion. Vom Kaiserhof wirkten sieben Schüler/-Innen der 4E (Benjamin Hofer, Laura Vorhauser, Manuel Schroffenegger, Manuel 
Mussak, Maximilian Kaczmarzyk, Alex Geier und Marie Kofler) und Vincent Minniti von der Klasse 4 D mit. Begleitet und unterstützt wurden 
die Schüler/-Innen dabei von ihren Fachlehrern für Küchentechnik und Organisation, Rudolf Widmann und Florian Piffer als vom Direktor-
Stellvertreter des Kaiserhofs, Andreas Erlacher, der den Anwesenden Ehrengästen und Journalisten die Besonderheiten der renommierten 
Meraner Hotelfachschule aufgezeigt hat. 

Die Anwesenden hatten daraufhin die Möglichkeit, die Qualitätsprodukte aus Kalabrien und Südtirol zu verkosten. 

„Neben den bereits bekannten Wurstwaren hat Kalabrien auch weitere sehr interessante Produkte wie zum Beispiel Zitronatzitronen (auch 
cedri genannt), Feigen, spezielle Bohnensorten oder hochwertige Oliven zu bieten. Nun wollen wir diese in Südtirol bekannt machen. Auch 
außerhalb des Lebensmittelbereichs findet reger Austausch zur gegenseitigen Unterstützung zwischen den Handelskammern von Cosenza 
und Bozen statt“, so Handelskammerpräsident Michl Ebner. 

buongiornosuedtirol, 23.04.2022



44. Ausgabe der „Freizeit“
VERANSTALTUNG: Publikumsmesse bleibt noch bis zumFeiertag geöffnet

BOZEN. Die beliebteste Publi-
kumsmesse der Region, die
„Freizeit“, ist gestern feierlich er-
öffnet worden. Sie bleibt noch
bis 25. April zugänglich, mit
Abendöffnung bis 23 Uhr am
Wochenende. Nach 3 Jahren des
Wartens präsentiert sich die
Messe wieder von ihrer besten
Seite und mit 3 Akzenten: Sport,
Lebensmittel und Jugend.

Heute ist Kalabrien zu Gast in
der Messe Bozen: Kalabrische
und Südtiroler Schüler vom Isti-
tuto Cariati aus Cosenza und der

Landeshotelfachschule Kaiser-
hof aus Meran kochen Gerichte
aus ihrer Heimatregion mittels
zahlreicher typischer Qualitäts-
produkte. Möglich machen die-
se außergewöhnliche Kochshow
die Handelskammern von Co-
senza und Bozen, die eng zu-
sammenarbeiten, um den Aus-
tausch zwischen den Regionen
zu fördern.

Das „Street Food Festival“ mit
seinen 10 Food Trucks aus ganz
Italien bildet bereits zum dritten
Mal das Herzstück des kulinari-

schen Angebots auf der „Frei-
zeit“. Das Beste aus Italiens Stra-
ßenküchen und täglich wech-
selnde Bands mit passender
Livemusik sorgen 4 Tage lang für
Festivalatmosphäre.

Das Online-Ticket mit Wahl
des Besuchstages kostet amWo-
chenende 5 Euro und gilt südti-
rolweit als Gratis-Fahrschein für
die öffentlichen Verkehrsmittel
zum und vomMessegelände.

© Alle Rechte vorbehalten

@ fieramesse.com/de/freizeit

Eröffneten die „Freizeit“ (von links): Messedirektor Thomas Mur, Doris Warasin (MurX), Christoph Depaoli (Pa-
ra-Eishockeyspieler), Massimo Moretti (Sport City), Sozial-Landesrätin Waltraud Deeg, Bozens Bürgermeister
Renzo Caramaschi, Renate König (Alperia AG), Messepräsident Armin Hilpold und Aaron Damian (BeYoung
APS). Marco Parisi

Dolomiten, 23.04.2022

christian.fink
Hervorheben



Messe Bozen: Schüler kochen Gerichte aus ihrer Heimatregion 

Kochshow 

Am Samstagvormittag kochten in der Messe Bozen Schüler aus Kalabrien und Südtirol bei einem Showevent mit gebietstypischen 
Produkten Gerichte aus der jeweiligen Heimatregion. Das Event wurde infolge eines Abkommens zwischen der Handelskammer Bozen und 
der Handelskammer Cosenza organisiert. 

In Kalabrien werden wie in Südtirol zahlreiche qualitativ hochwertige, für die Region typische Lebensmittelprodukte hergestellt. Besonders 
bei den Fleischwaren sind Produkte wie zum Beispiel der Südtiroler Speck oder kalabrische Wurstwaren eng mit der Bekanntheit des 
Gebietes verbunden, heißt es in einer Aussendung der Handelskammer Bozen. 

Im Mai 2019 wurde ein Abkommen zwischen der Handelskammer Cosenza und der Handelskammer Bozen unterzeichnet. Ziel der 
Vereinbarung der beiden Handelskammern ist es, dass Südtiroler Produkte verstärkt in den kalabrischen Markt eingeführt werden 
beziehungsweise dort Bekanntheit erreichen, während kalabrische Produkte in Zukunft vermehrt auf den Südtiroler Markt gebracht werden, 
damit beide Regionen gegenseitig voneinander profitieren können. 

Im Zuge dieser Vereinbarung wurde heute in der Messe Bozen eine Kochshow veranstaltet. Dabei kochten Schüler des Instituts „Cariati“ 
aus Cosenza und der Landeshotelfachschule „Kaiserhof“ aus Meran vor Publikum typische Gerichte aus ihrer jeweiligen Heimatregion. Die 
Anwesenden hatten daraufhin die Möglichkeit, die Qualitätsprodukte aus Kalabrien und Südtirol zu verkosten. 

Enge Zusammenarbeit zwischen den Handelskammern 

„Neben den bereits bekannten Wurstwaren hat Kalabrien auch weitere sehr interessante Produkte wie zum Beispiel Zitronatzitronen (auch 
cedri genannt), Feigen, spezielle Bohnensorten oder hochwertige Oliven zu bieten. Nun wollen wir diese in Südtirol bekannt machen. Auch 
außerhalb des Lebensmittelbereichs findet reger Austausch zur gegenseitigen Unterstützung zwischen den Handelskammern von Cosenza 
und Bozen statt“, so Handelskammerpräsident Michl Ebner. 

Besonders bei den Fleischwaren sind Produkte wie zum Beispiel der Südtiroler Speck oder kalabrische Wurstwaren eng mit der Bekanntheit 
des Gebietes verbunden. - Foto: © hk 

„Die Handelskammern von Bozen und Cosenza arbeiten eng zusammen, um Handelsbeziehungen zwischen Unternehmen aus Kalabrien 
und Südtirol zu fördern. Im Februar 2020 war dazu eine Südtiroler Delegation in Kalabrien zu Gast, nun erfolgt der Gegenbesuch“, informiert 
Klaus Algieri, Präsident der Handelskammer Cosenza. 

Bereits am Donnerstag ist die Delegation aus Kalabrien in Südtirol eingetroffen. Gestern besichtigte die Gruppe die Firma Microtec in Brixen 
und den NOI Techpark in Bozen. Am Nachmittag stand ein Besuch der Landesberufsschule für Handwerk und Industrie Bozen auf dem 
Programm, wobei sich die anwesenden Kalabresen besonders für die berufliche Ausbildung in Südtirol interessierten. 

stol, 23.04.2022



Kochshow in der Messe Bozen 

Schüler kochen Gerichte aus ihrer Heimatregion 

Bozen – Heute Vormittag kochten in der Messe Bozen Schüler aus Kalabrien und Südtirol bei einem Showevent mit gebietstypischen 
Produkten Gerichte aus der jeweiligen Heimatregion. Das Event wurde infolge eines Abkommens zwischen der Handelskammer Bozen und 
der Handelskammer Cosenza organisiert. 

In Kalabrien werden wie in Südtirol zahlreiche qualitativ hochwertige, für die Region typische Lebensmittelprodukte hergestellt. Besonders 
bei den Fleischwaren sind Produkte wie zum Beispiel der Südtiroler Speck oder kalabrische Wurstwaren eng mit der Bekanntheit des 
Gebietes verbunden. 

Im Mai 2019 wurde ein Abkommen zwischen der Handelskammer Cosenza und der Handelskammer Bozen unterzeichnet. Ziel der 
Vereinbarung der beiden Handelskammern ist es, dass Südtiroler Produkte verstärkt in den kalabrischen Markt eingeführt werden 
beziehungsweise dort Bekanntheit erreichen, während kalabrische Produkte in Zukunft vermehrt auf den Südtiroler Markt gebracht werden, 
damit beide Regionen gegenseitig voneinander profitieren können. 

Im Zuge dieser Vereinbarung wurde heute in der Messe Bozen eine Kochshow veranstaltet. Dabei kochten Schüler des Instituts „Cariati“ 
aus Cosenza und der Landeshotelfachschule „Kaiserhof“ aus Meran vor Publikum typische Gerichte aus ihrer jeweiligen Heimatregion. Die 
Anwesenden hatten daraufhin die Möglichkeit, die Qualitätsprodukte aus Kalabrien und Südtirol zu verkosten. 

„Neben den bereits bekannten Wurstwaren hat Kalabrien auch weitere sehr interessante Produkte wie zum Beispiel Zitronatzitronen (auch 
cedri genannt), Feigen, spezielle Bohnensorten oder hochwertige Oliven zu bieten. Nun wollen wir diese in Südtirol bekannt machen. Auch 
außerhalb des Lebensmittelbereichs findet reger Austausch zur gegenseitigen Unterstützung zwischen den Handelskammern von Cosenza 
und Bozen statt“, so Handelskammerpräsident Michl Ebner. 

„Die Handelskammern von Bozen und Cosenza arbeiten eng zusammen, um Handelsbeziehungen zwischen Unternehmen aus Kalabrien 
und Südtirol zu fördern. Im Februar 2020 war dazu eine Südtiroler Delegation in Kalabrien zu Gast, nun erfolgt der Gegenbesuch“, informiert 
Klaus Algieri, Präsident der Handelskammer Cosenza. 

Bereits am Donnerstag ist die Delegation aus Kalabrien in Südtirol eingetroffen. Gestern besichtigte die Gruppe die Firma Microtec in Brixen 
und den NOI Techpark in Bozen. Am Nachmittag stand ein Besuch der Landesberufsschule für Handwerk und Industrie Bozen auf dem 
Programm, wobei sich die anwesenden Kalabresen besonders für die berufliche Ausbildung in Südtirol interessierten. 

Es gibt sowohl eine direkte Zug- als auch eine direkte Flugverbindung zwischen Südtirol und Kalabrien. 

suedtirolnews, 23.04.2022



Kalabrische und Südtiroler Schüler kochen Gerichte aus ihrer Heimatregion 

Am Samstagvormittag haben in der Messe Bozen Schüler aus Kalabrien und Südtirol bei einem Showevent mit gebietstypischen Produkten 
Gerichte aus der jeweiligen Heimatregion gekocht. Das Event wurde infolge eines Abkommens zwischen der Handelskammer Bozen und 
der Handelskammer Cosenza organisiert. 

In Kalabrien werden wie in Südtirol zahlreiche qualitativ hochwertige, für die Region typische Lebensmittelprodukte hergestellt. Besonders 
bei den Fleischwaren sind Produkte wie zum Beispiel der Südtiroler Speck oder kalabrische Wurstwaren eng mit der Bekanntheit des 
Gebietes verbunden. Im Mai 2019 wurde ein Abkommen zwischen der Handelskammer Cosenza und der Handelskammer Bozen 
unterzeichnet. Ziel der Vereinbarung der beiden Handelskammern ist es, dass Südtiroler Produkte verstärkt in den kalabrischen Markt 
eingeführt werden beziehungsweise dort Bekanntheit erreichen, während kalabrische Produkte in Zukunft vermehrt auf den Südtiroler Markt 
gebracht werden, damit beide Regionen gegenseitig voneinander profitieren können. 

Im Zuge dieser Vereinbarung wurde am heutigen Samstag (23. April) in der Messe Bozen eine Kochshow veranstaltet. Dabei kochten 
Schülerer des Instituts „Cariati“ aus Cosenza und der Landeshotelfachschule „Kaiserhof“ aus Meran vor Publikum typische Gerichte aus 
ihrer jeweiligen Heimatregion. Die Anwesenden hatten daraufhin die Möglichkeit, die Qualitätsprodukte aus Kalabrien und Südtirol zu 
verkosten. 

„Neben den bereits bekannten Wurstwaren hat Kalabrien auch weitere sehr interessante Produkte wie zum Beispiel Zitronatzitronen (auch 
cedri genannt), Feigen, spezielle Bohnensorten oder hochwertige Oliven zu bieten. Nun wollen wir diese in Südtirol bekannt machen. Auch 
außerhalb des Lebensmittelbereichs findet reger Austausch zur gegenseitigen Unterstützung zwischen den Handelskammern von Cosenza 
und Bozen statt“, so Handelskammerpräsident Michl Ebner. 

„Die Handelskammern von Bozen und Cosenza arbeiten eng zusammen, um Handelsbeziehungen zwischen Unternehmen aus Kalabrien 
und Südtirol zu fördern. Im Februar 2020 war dazu eine Südtiroler Delegation in Kalabrien zu Gast, nun erfolgt der Gegenbesuch“, informiert 
Klaus Algieri, Präsident der Handelskammer Cosenza. 

Unser Tirol 24, 23.04.2022



Show cooking a Bolzano: studenti calabresi e altoatesini ai fornelli 

L’evento, alla Fiera di Bolzano, è stato organizzato in seguito a un accordo tra le Camere di commercio di Bolzano e Cosenza 

BOLZANO. Stamattina, 23 aprile, in occasione di un evento dimostrativo alla Fiera di Bolzano, studenti calabresi e altoatesini si sono 
cimentati ai fornelli cucinando pietanze con prodotti tipici della propria terra. 

L’evento è stato organizzato in seguito a un accordo tra le Camere di commercio di Bolzano e Cosenza. 

La Calabria, come anche l’Alto Adige, conta diversi prodotti alimentari tipici di alta qualità. Soprattutto nel caso delle carni lavorate, prodotti 
come lo speck altoatesino e i salumi calabresi sono strettamente collegati alla notorietà del relativo territorio. 

A maggio 2019 è stato siglato un accordo tra le Camere di commercio di Cosenza e Bolzano con lo scopo di intensificare la presenza di 
prodotti altoatesini sul mercato calabrese e renderle note. Allo stesso tempo, anche i prodotti calabresi saranno in futuro più diffusi sul 
mercato altoatesino, in modo che entrambe le regioni possano beneficiare di tale iniziativa. 

Oggi, nell’ambito del suddetto accordo, è stato organizzato uno show cooking presso la Fiera di Bolzano. Gli studenti e le studentesse 
dell’istituto “Cariati” di Cosenza e della scuola alberghiera provinciale “Kaiserhof” di Merano hanno intrattenuto il pubblico cucinando piatti 
tipici della propria regione. I presenti hanno avuto la possibilità di assaggiare prodotti calabresi e altoatesini qualitativamente validi. 

“Oltre ai già noti salumi, la Calabria offre anche altri prodotti molto interessanti, come ad esempio cedri, fichi, particolari qualità di fagioli e 
olive pregiate. Ora vogliamo farli conoscere anche in Alto Adige. I rapporti tra le Camere di commercio di Cosenza e Bolzano non si limitano 
solamente al settore alimentare: lo scambio frequente su più fronti garantisce sostegno reciproco”, afferma il Presidente della Camera di 
commercio Michl Ebner. 

“Le Camere di commercio di Bolzano e Cosenza collaborano sinergicamente per rafforzare i rapporti commerciali tra le aziende calabresi e 
quelle altoatesine. Nel febbraio 2020 una delegazione dell’Alto Adige è stata ospitata in Calabria e ora stiamo ricambiando la visita”, spiega 
Klaus Algieri, Presidente della Camera di commercio di Cosenza. 

La delegazione calabrese è arrivata giovedì in Alto Adige. Ieri il gruppo ha visitato l’azienda Microtec a Bressanone e il NOI Techpark a 
Bolzano. Nel pomeriggio era in programma una visita alla scuola professionale provinciale per l’industria e l’artigianato a Bolzano, durante la 
quale gli ospiti calabresi hanno dimostrato grande interesse per la formazione professionale in Alto Adige. 

Alto Adige online, 23.04.2022



 

Camere commercio: Cosenza, show cooking con studenti a Bolzano 

Preparati piatti tipici. Algieri: c'è collaborazione sinergica 

(ANSA) - COSENZA, 23 APR - In occasione di un evento dimostrativo alla Fiera di Bolzano, studenti calabresi e altoatesini si sono cimentati 
ai fornelli cucinando pietanze con prodotti tipici della propria terra. 

Lo riferisce un comunicato dell'ente camerale cosentino "La Calabria, come anche l'Alto Adige - è detto nel comunicato - conta diversi 
prodotti alimentari tipici di alta qualità. 

    Soprattutto nel caso delle carni lavorate, prodotti come lo speck altoatesino e i salumi calabresi sono strettamente collegati alla notorietà 
del relativo territorio. A maggio 2019 è stato siglato un accordo tra le Camere di commercio di Cosenza e Bolzano con lo scopo di 
intensificare la presenza di prodotti altoatesini sul mercato calabrese e renderle note. Allo stesso tempo, anche i prodotti calabresi saranno 
in futuro più diffusi sul mercato altoatesino, in modo che entrambe le regioni possano beneficiare di tale iniziativa. Oggi, nell'ambito del 
suddetto accordo, è stato organizzato uno show cooking presso la Fiera di Bolzano. Gli studenti e le studentesse dell'istituto 'Cariati' di 
Cosenza e della scuola alberghiera provinciale 'Kaiserhof' di Merano hanno intrattenuto il pubblico cucinando piatti tipici delle due regioni. I 
presenti hanno avuto la possibilità di assaggiare prodotti calabresi e altoatesini qualitativamente validi". 

    "Oltre ai già noti salumi, la Calabria - ha affermato il presidente della Camera di commercio di Bolzano Michl Ebner - offre anche altri 
prodotti molto interessanti, come ad esempio cedri, fichi, particolari qualità di fagioli e olive pregiate. 

    Ora vogliamo farli conoscere anche in Alto Adige. I rapporti tra le Camere di commercio di Cosenza e Bolzano non si limitano solamente 
al settore alimentare: lo scambio frequente su più fronti garantisce sostegno reciproco". 

    "Le Camere di commercio di Bolzano e Cosenza collaborano sinergicamente - ha detto Klaus Algieri - per rafforzare i rapporti 
commerciali tra le aziende calabresi e quelle altoatesine. Nel febbraio 2020 una delegazione dell'Alto Adige è stata ospitata in Calabria e 
ora stiamo ricambiando la visita". 

    "La delegazione calabrese - riporta il comunicato - è arrivata giovedì in Alto Adige. Ieri il gruppo ha visitato l'azienda Microtec a 
Bressanone e il NOI Techpark a Bolzano e, nel pomeriggio, la scuola professionale provinciale per l'industria e l'artigianato a Bolzano, 
un'esperienza di grande interesse nell'ambito della formazione professionale in Alto Adige. Tra l'Alto Adige e la Calabria ci sono dei 
collegamenti ferroviari e aerei diretti". (ANSA). 

ansa, 23.04.2022



 

Show cooking alla Fiera di Bolzano: studenti calabresi e altoatesini preparano piatti tipici regionali  

Gemellaggio all’insegna del gusto nell’evento organizzato dalle Camere di commercio  

(COSENZA Stamattina, in occasione di un evento dimostrativo alla Fiera di Bolzano, studenti calabresi e altoatesini si sono cimentati ai 
fornelli cucinando pietanze con prodotti tipici della propria terra. L’evento è stato organizzato in seguito a un accordo tra le Camere di 
commercio di Bolzano e Cosenza. 

La Calabria, come anche l’Alto Adige, conta diversi prodotti alimentari tipici di alta qualità. Soprattutto nel caso delle carni lavorate, prodotti 
come lo speck altoatesino e i salumi calabresi sono strettamente collegati alla notorietà del relativo territorio.  

A maggio 2019 è stato siglato un accordo tra le Camere di commercio di Cosenza e Bolzano con lo scopo di intensificare la presenza di 
prodotti altoatesini sul mercato calabrese e renderle note. Allo stesso tempo, anche i prodotti calabresi saranno in futuro più diffusi sul 
mercato altoatesino, in modo che entrambe le regioni possano beneficiare di tale iniziativa. 

Oggi, nell’ambito del suddetto accordo, è stato organizzato uno show cooking presso la Fiera di Bolzano. Gli studenti e le studentesse 
dell’istituto “Cariati” di Cosenza e della scuola alberghiera provinciale “Kaiserhof” di Merano hanno intrattenuto il pubblico cucinando piatti 
tipici della propria regione. I presenti hanno avuto la possibilità di assaggiare prodotti calabresi e altoatesini qualitativamente validi. 

«Oltre ai già noti salumi, la Calabria offre anche altri prodotti molto interessanti, come ad esempio cedri, fichi, particolari qualità di fagioli e 
olive pregiate. Ora vogliamo farli conoscere anche in Alto Adige. I rapporti tra le Camere di commercio di Cosenza e Bolzano non si limitano 
solamente al settore alimentare: lo scambio frequente su più fronti garantisce sostegno reciproco», afferma il presidente della Camera di 
commercio Michl Ebner. 

«Le Camere di commercio di Bolzano e Cosenza collaborano sinergicamente per rafforzare i rapporti commerciali tra le aziende calabresi e 
quelle altoatesine. Nel febbraio 2020 una delegazione dell’Alto Adige è stata ospitata in Calabria e ora stiamo ricambiando la visita», spiega 
Klaus Algieri, Presidente della Camera di commercio di Cosenza.   

La delegazione calabrese è arrivata giovedì in Alto Adige. Ieri il gruppo ha visitato l’azienda Microtec a Bressanone e il NOI Techpark a 
Bolzano e, nel pomeriggio, la scuola professionale provinciale per l’industria e l’artigianato a Bolzano, un’esperienza di grande interesse 
nell’ambito della formazione professionale in Alto Adige. Tra l’Alto Adige e la Calabria ci sono dei collegamenti ferroviari e aerei diretti. 

corrieredellacalabria, 23.04.2022
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Speck trifft auf Capocollo

BOZEN (rm) Sie könnte unter-
schiedlicher nicht sein: die tra-
ditionelle Küche aus dem Süden
Italiens und jene aus dem hohen
Norden – in Südtirol. Und genau
deshalb sei der Austausch zwi-
schen jenen Kulturen besonders
wichtig, waren sich Handelskam-
merpräsidentMichlEbnerundder
Präsident der Handelskammer
Cosenza, Klaus Algieri, einig. Die
beiden Handelskammern hatten
das Event organisiert. Die enga-
gierten Köche waren Schüler des

Eine Kochshow der besonderen

Art bot die Freizeitmesse Bozen

gestern Vormittag an. Schüler

aus Kalabrien und Südtirol ver-

köstigten die Besucher mit ge-

bietstypischen Gerichten.

Instituts„Cariati“ausCosenzaund
der Hotelfachschule „Kaiserhof“.
Ziel der Partnerschaft ist es, Südti-
roler Produkte verstärkt in den ka-
labrischen Markt einzuführen,
währendkalabrischeProduktewie
Fleischwaren (zB. Capocollo),
aber auch Zitronatzitronen („ced-
ri“ genannt) oderhochwertigeOli-
ven vermehrt in den Südtiroler
Markt integriertwerden sollen.

Schüler zeigen ihre Kochkünste.
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BOLZANO. Con un evento dimo-
strativo alla  Fiera  di  Bolzano,  
studenti calabresi e altoatesini 
si sono cimentati ai fornelli cuci-
nando pietanze con prodotti ti-
pici della propria terra. L’even-
to è stato organizzato in seguito 
a un accordo tra le Camere di 
commercio di Bolzano e Cosen-
za.La Calabria, come anche l’Al-
to Adige, conta diversi prodotti 
alimentari tipici di alta qualità. 
Soprattutto nel caso delle carni 
lavorate,  prodotti  come  lo  
speck altoatesino e i salumi cala-
bresi sono strettamente collega-
ti alla notorietà del relativo terri-
torio. A maggio 2019 è stato si-
glato un accordo tra le Camere 
di commercio di Cosenza e Bol-

zano con lo scopo di intensifica-
re la presenza di prodotti altoa-
tesini  sul  mercato  calabrese  e  
renderle note. Allo stesso tem-
po, anche i prodotti calabresi sa-
ranno in futuro più diffusi sul 
mercato altoatesino. In Fiera a 
Bolzano è stato così organizzato 
uno show cooking. Gli studenti 
e  le  studentesse  dell’istituto  
“Cariati”  di  Cosenza  e  della  
scuola alberghiera “Kaiserhof” 
di Merano hanno intrattenuto il 
pubblico cucinando piatti tipici 
della propria regione. Le Came-
re di commercio di Bolzano e Co-
senza  collaborano  sinergica-
mente per rafforzare i rapporti 
commerciali tra le aziende cala-
bresi e quelle altoatesine. 

• Lo show cooking organizzato alla Fiera di Bolzano 

Studenti ai fornelli
per piatti tipici
calabro-altoatesini

• Michl Ebner e Klaus Algieri, presidenti delle due Camere di commercio
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Kalabrische und Südtiroler Schüler kochen Gerichte aus ihrer Heimatregion 

Kochshow in der Messe Bozen 

Am Samstagvormittag kochten in der Messe Bozen Schüler/innen aus Kalabrien und Südtirol bei einem Showevent mit gebietstypischen 
Produkten Gerichte aus der jeweiligen Heimatregion. Das Event wurde infolge eines Abkommens zwischen der Handelskammer Bozen und 
der Handelskammer Cosenza organisiert. 

In Kalabrien werden wie in Südtirol zahlreiche qualitativ hochwertige, für die Region typische Lebensmittelprodukte hergestellt. Besonders 
bei den Fleischwaren sind Produkte wie zum Beispiel der Südtiroler Speck oder kalabrische Wurstwaren eng mit der Bekanntheit des 
Gebietes verbunden. 

Im Mai 2019 wurde ein Abkommen zwischen der Handelskammer Cosenza und der Handelskammer Bozen unterzeichnet. Ziel der 
Vereinbarung der beiden Handelskammern ist es, dass Südtiroler Produkte verstärkt in den kalabrischen Markt eingeführt werden 
beziehungsweise dort Bekanntheit erreichen, während kalabrische Produkte in Zukunft vermehrt auf den Südtiroler Markt gebracht werden, 
damit beide Regionen gegenseitig voneinander profitieren können. 

Im Zuge dieser Vereinbarung wurde am Samstag in der Messe Bozen eine Kochshow veranstaltet. Dabei kochten Schüler/innen des 
Instituts Cariati aus Cosenza und der Landeshotelfachschule Kaiserhof aus Meran vor Publikum typische Gerichte aus ihrer jeweiligen 
Heimatregion. Die Anwesenden hatten daraufhin die Möglichkeit, die Qualitätsprodukte aus Kalabrien und Südtirol zu verkosten. 

"Neben den bereits bekannten Wurstwaren hat Kalabrien auch weitere sehr interessante Produkte wie zum Beispiel Zitronatzitronen (auch 
cedri genannt), Feigen, spezielle Bohnensorten oder hochwertige Oliven zu bieten. Nun wollen wir diese in Südtirol bekannt machen. Auch 
außerhalb des Lebensmittelbereichs findet reger Austausch zur gegenseitigen Unterstützung zwischen den Handelskammern von Cosenza 
und Bozen statt", so Handelskammerpräsident Michl Ebner. 

"Die Handelskammern von Bozen und Cosenza arbeiten eng zusammen, um Handelsbeziehungen zwischen Unternehmen aus Kalabrien 
und Südtirol zu fördern. Im Februar 2020 war dazu eine Südtiroler Delegation in Kalabrien zu Gast, nun erfolgt der Gegenbesuch", 
informiert Klaus Algieri, Präsident der Handelskammer Cosenza. 

Bereits am Donnerstag ist die Delegation aus Kalabrien in Südtirol eingetroffen. Gestern besichtigte die Gruppe die Firma Microtec in Brixen 
und den NOI Techpark in Bozen. Am Nachmittag stand ein Besuch der Landesberufsschule für Handwerk und Industrie Bozen auf dem 
Programm, wobei sich die anwesenden Kalabresen besonders für die berufliche Ausbildung in Südtirol interessierten. 

Es gibt sowohl eine direkte Zug- als auch eine direkte Flugverbindung zwischen Südtirol und Kalabrien. 

voxnews, 25.04.2022
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Südtiroler Gründertag
VERANSTALTUNG – Am Donnerstag, dem 26. Mai 2022, findet die 5. Auflage  
des Südtiroler Gründertages der Handelskammer Bozen statt.  
Anmeldungen unter www.handelskammer.bz.it.

Südtirol – Beim Gründertrag kön
nen sich angehende Unternehmens
gründer:innen und Interessierte da
rüber informieren, wie man erfolg
reich ein Unternehmen gründet. Der 
Schwerpunkt der diesjährigen Vortrags
reihe liegt auf dem Thema Nachhal
tigkeit. Nur wer sein Gründervorha
ben auf soziales und ökologisches Wirt
schaften ausrichtet, kann langfristig 
erfolgreich am Markt bestehen. Hier
zu referieren sowohl Expert:innen für 
Nachhaltigkeit als auch verschiedene 
Jungunternehmer:innen, die aufzeigen, 
wie sie Aspekte des ökologischen Wirt
schaftens in ihre Geschäftsidee imple
mentiert haben.

Individuelle Online-Beratungen

Coronabedingt wird es in diesem Jahr 
keine Gründermesse geben. Dafür fin
den am Nachmittag des 26. Mai indi
viduelle OnlineBeratungen mit den 
Ansprechpartner:innen der einzel
nen Servicestellen aus dem Bereich 
Unternehmensentwicklung der Han
delskammer statt. Interessierte kön
nen sich in diesen Gesprächen über 
gewerberechtliche Voraussetzungen, 
Patent und Markenschutz, Online
Handel, Produktsicherheit und Eti
kettierung sowie Export und Inter
nationalisierung informieren.

Broschüre für Teilnehmer:innen

Der Service für Unternehmensgründung 
der Handelskammer Bozen möchte mit 
dieser Veranstaltung den angehenden 
Unternehmer:innen eine Hilfestellung 
geben, um erfolgreich in die Selbststän
digkeit zu starten. Die Teilnehmer:innen 

des Events erhalten eine Broschüre mit 
allen institutionellen Partnern in Süd
tirol, die bei der Gründung behilflich 
sein können.

Kostenlose Online-Anmeldung

Interessierte können sich unter www.

handelskammer.bz.it kostenlos zum 
Gründertag und zu den OnlineBera
tungen anmelden.

INFO Unternehmensgründung
Handelskammer Bozen
Tel. 0471 945 671 – 656 - 691
startup@handelskammer.bz.it

Kochshow in der Messe Bozen
ZUSAMMENARBEIT – Vor Kurzem kochten Schüler:innen aus Südtirol und Kalabrien 
gemeinsam bei einem Showevent typische Gerichte aus den jeweiligen Regionen.

Bozen – In Kalabrien werden wie in Süd
tirol zahlreiche qualitativ hochwerti
ge, für die Region typische Lebensmit
telprodukte hergestellt. Besonders bei 
den Fleischwaren sind Produkte wie 
zum Beispiel der Südtiroler Speck oder 
kalabrische Wurstwaren eng mit der 
Bekanntheit des Gebietes verbunden.

Qualitätsprodukte  
bekannt machen

Die Handelskammer Bozen und die 
Handelskammer Cosenza pflegen seit 
Jahren eine gute Zusammenarbeit. De

ren Ziel ist es, dass Südtiroler Produk
te verstärkt in den kalabrischen Markt 
eingeführt werden beziehungsweise 
dort Bekanntheit erreichen, während 
kalabrische Produkte in Zukunft ver
mehrt auf den Südtiroler Markt ge
bracht werden, damit beide Regio
nen gegenseitig voneinander profitie
ren können. 

INFO
Generalsekretariat
Handelskammer Bozen
Tel. 0471 945 615
generalsekretariat@handelskammer.bz.it

Mit SPID zur 
Steuererklärung

Südtirol – Um in diesem Jahr Zugang zum 
Vordruck der eigenen Steuererklärung 
auf dem Portal der Agentur der Einnah
men zu erhalten, ist der Besitz der digita
len Identität (SPID) eine Voraussetzung.

Reichten im Vorjahr noch Pin und 
Passwort, erteilt von der Agentur der 
Einnahmen, um Zugriff zum Vordruck 
der eigenen Steuererklärung auf deren 
Portal zu erhalten, so ist die Identifi
kation ab diesem Jahr nur noch mit 
SPID, elektronischem Personalausweis 
(CIE) oder Bürgerkarte (CNS) möglich.

In der Handelskammer Bozen sowie 
in deren Außenstellen können die per
sönlichen Zugangsdaten für den SPID 
kostenlos beantragt werden. Die An
laufstelle für digitale Dienste ist am 
Montag, Dienstag und Mittwoch von 
8.30 Uhr bis 12.15 Uhr und von 14.30 Uhr 
bis 16.30 Uhr, am Donnerstag von 8.30 
Uhr bis 13.00 Uhr und von 14.00 Uhr bis 
17.30 Uhr sowie am Freitag von 8.30 
Uhr bis 12.15 Uhr geöffnet. Der Dienst 
steht auch in den Außenstellen von 
Schlanders, Meran, Brixen, Bruneck 
und Sterzing zur Verfügung. In man
chen Außenstellen ist eine Voranmel
dung erforderlich.

Für die Beantragung der Zugangsda
ten muss eine gültige Identitätskarte, 
die Steuernummer, eine EMailAdres
se und ein Smartphone mitgebracht 
werden. Benötigt wird auch eine digi
tale Unterschrift (CNSKarte oder USB
Token) oder die aktivierte Bürgerkar
te. Der im Laufe der Beantragung er
stellte Benutzername, das Kennwort 
sowie ein zusätzlich mittels Smart
phone generiertes einmaliges Kenn
wort ermöglichen dann den Zugang 
zum Portal der Agentur der Einnah
men und zum Vordruck der eigenen 
Steuererklärung.

INFO
Digitale Dienste
Handelskammer Bozen
Tel. 0471 945 529
luca.valentini@handelskammer.bz.it

Der Gründertag der Handelskammer Bozen ist ein Fixtermin für alle, die sich selbstständig machen wollen.
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6. Mai 2022

Auftraggeber: Handelskammer Bozen

Schüler:innen des Instituts „Cariati“ aus 
Cosenza und der Landeshotelfachschule  

„Kaiserhof“ aus Meran kochten vor Publikum 
typische Gerichte. Die Anwesenden hatten 

daraufhin die Möglichkeit, diese zu verkosten.

Im Zuge der Zusammenarbeit zwischen den Handelskammern aus Cosenza und Bozen 
wurde kürzlich eine Kochshow veranstaltet. Im Bild die Präsidenten der Handelskam-
mern von Bozen und Cosenza, Michl Ebner und Klaus Algieri.

Zur gegenseitigen Unterstützung findet ein reger Austausch zwischen den Handels-
kammern von Cosenza und Bozen statt. Beim Showevent wurden Qualitätsprodukte 
aus Kalabrien und Südtirol gemeinsam präsentiert.

Erfolgsfaktor Liquidität 
Seminar für Gastgewerbe & Tourismus
13. Mai 2022 vormittags

Leistungsorientierte Vergütung
Prämien erfolgreich gestalten
16. und 17. Mai 2022

Schwieriger Schriftverkehr
Wie schreibe ich es am besten?
17. Mai 2022

Der internationale Kaufvertrag
Verträge rechtssicher gestalten
19. Mai 2022 vormittags

Kundenbetreuung am Telefon
Kompetent und überzeugend
25. und 26. Mai 2022

Auf Erfolgskurs!

WIFI – Weiterbildung 
der Handelskammer Bozen
39100 Bozen | Südtiroler Straße 60
Tel. 0471 945 666 | www.wifi.bz.it



Il «Giro d’Italia delle donne che fanno impresa»

Studenti calabresi e altoatesini hanno
preparato piatti tipici regionali

SHOW COOKING ALLA FIERA DI BOLZANO

DONNA NELL’ECONOMIA - TAPPA IN TRENTINO-ALTO ADIGE

AVVISO A PAGAMENTO

In occasione di un evento dimostrativo tenutosi il 23 aprile 2022 
presso la Fiera di Bolzano, studenti calabresi e altoatesini si 
sono cimentati ai fornelli cucinando pietanze con prodotti tipici 
della propria terra. L’evento è stato organizzato in seguito a un 
accordo tra le Camere di commercio di Bolzano e Cosenza. 

La Calabria, come anche l’Alto Adige, conta diversi prodotti 
alimentari tipici di alta qualità. Soprattutto nel caso delle carni 
lavorate, prodotti come lo speck altoatesino e i salumi calabresi 
sono strettamente collegati alla notorietà del relativo territorio.  
A maggio 2019 è stato siglato un accordo tra le Camere di 
commercio di Cosenza e Bolzano con lo scopo di intensi� care la 
presenza di prodotti altoatesini sul mercato calabrese e renderle 

note. Allo stesso tempo, anche i prodotti calabresi saranno in 
futuro più di� usi sul mercato altoatesino, in modo che entrambe le 
regioni possano bene� ciare di tale iniziativa. 
Il mese scorso, nell’ambito del suddetto accordo, è stato organizzato 
uno show cooking presso la Fiera di Bolzano. Gli studenti e 
le studentesse dell’istituto “Cariati” di Cosenza e della scuola 
alberghiera provinciale “Kaiserhof ” di Merano hanno intrattenuto 
il pubblico cucinando piatti tipici della propria regione. I presenti 
hanno avuto la possibilità di assaggiare prodotti calabresi e 
altoatesini qualitativamente eccellenti.
I rapporti tra le Camere di commercio di Cosenza e Bolzano non si 
limitano solamente al settore alimentare: lo scambio frequente su 
più fronti garantisce sostegno reciproco. Sul piano della mobilità, 

fra l’Alto Adige e la Calabria ci sono dei collegamenti ferroviari e 
aerei diretti. La delegazione calabrese ha colto l’opportunità per 
visitare anche l’azienda Microtec a Bressanone, il NOI Techpark 
e la scuola professionale provinciale per l’industria e l’artigianato 
di Bolzano, durante la quale gli ospiti calabresi hanno dimostrato 
grande interesse per la formazione professionale in Alto Adige.  

Per informazioni:
Camera di commercio di Bolzano
Alfred Aberer
tel. 0471 945 615
alfred.aberer@camcom.bz.it
www.camcom.bz.it 

Il 19 aprile scorso, nel corso di una manifestazione online, si 
è tenuta la quattordicesima edizione del “Giro d’Italia delle 
donne che fanno impresa”, l’iniziativa itinerante promossa da 
Unioncamere, l’Unione italiana delle Camere di commercio, 
industria, artigianato e agricoltura, in collaborazione con le 
Camere di commercio e i Comitati per l’imprenditoria fem-
minile. Le Camere di commercio di Bolzano e Trento hanno 
ospitato l’evento informando le imprenditrici locali sulle nuo-
ve opportunità di � nanziamento.

È proseguito con la tappa di Bolzano e Trento il “Giro d’Italia delle 
donne che fanno impresa”, il roadshow nazionale a supporto della 
componente femminile nell’economia. I Comitati per la promo-
zione dell’imprenditoria femminile delle Camere di commercio 
di Bolzano e Trento, d’intesa con le associazioni di categoria del 
Trentino-Alto Adige, hanno fortemente voluto questa tappa per 
sensibilizzare le imprenditrici locali, già attive o aspiranti, sui vari 
mezzi � nanziari messi a disposizione a livello nazionale e pro-
vinciale. All’evento hanno preso parte Tiziana Pompei, Vicesegre-
taria generale di Unioncamere e promotrice dell’iniziativa, Luca 
Filippi, Vicesegretario generale della Camera di commercio di 
Bolzano e coordinatore per l’imprenditoria femminile per le Ca-
mere di commercio europee e Tommaso Bordignon, consulente 
del consorzio Innexta.
Durante l’intervento altoatesino e trentino, dal titolo “Gli incen-
tivi per l’imprenditoria femminile”, sono state enucleate nello 
speci� co due nuove opportunità � nanziarie nell’ambito del Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR): “Fondo impresa fem-

minile” e “Nuove imprese a tasso zero”. La prima misura � nan-
ziaria prenderà u�  cialmente il via da maggio 2022 e persegue 
l’obiettivo di incentivare le donne ad avviare e ra� orzare nuove 
attività per realizzare progetti innovativi nei settori dell’industria, 
artigianato, trasformazione dei prodotti agricoli, servizi, com-
mercio e turismo. 
La seconda misura � nanziaria, invece, mira a sostenere, su tutto il 
territorio nazionale, la creazione e lo sviluppo di micro e piccole 
imprese a prevalente o totale partecipazione giovanile o femmini-
le. Inoltre, l’accento è stato posto anche sulle possibilità di � nan-
ziamento promosse dalle Provincie autonome di Bolzano e Trento 
nonché sugli strumenti di supporto, come il tool Südtirol Rating e 
la “Guida per un futuro sereno per aspiranti imprenditrici”, elabo-
rata dalla Camera di commercio di Bolzano e disponibile online 
gratuitamente.
L’iniziativa “Giro d’Italia delle donne che fanno impresa” testimo-
nia ancora una volta l’impegno profuso nel valorizzare l’imma-
gine e lo status della donna imprenditrice. Il percorso di crescita 
dell’imprenditoria femminile passa anche e soprattutto attraverso 
una politica che incentiva la donna nell’economia ra� orzando la 
consapevolezza sociale collettiva che essa può fare la di� erenza. 

Per informazioni:
Comitato per la promozione dell’imprenditoria femminile
della Camera di commercio di Bolzano
tel. 0471 945 610
luca.� lippi@camcom.bz.it
www.camcom.bz.it > Donna nell’economia

Pagina a cura della Camera di commercio di Bolzano
tel. 0471 945 626 - communication@camcom.bz.it - www.camcom.bz.it
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CAMERA DI COMMERCIO DI BOLZANO

INFORMAZIONI E ISCRIZIONE

Studenti e studentesse altoatesini e calabresi ai fornelli durante lo show cooking.Michel Ebner, Presidente della Camera di commercio di Bolzano (sinistra)
e  Klaus Algieri, Presidente della Camera di commercio di Cosenza (destra).

Il pubblico presente all’evento.
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Kalabrische und Südtiroler Schüler/innen kochen gemeinsam
Vor kurzem kochten Schüler/innen aus Südtirol und Kalabrien bei einem Showevent in der Messe Bozen typische 
Gerichte aus den jeweiligen Regionen.

In Kalabrien werden wie in Süd-
tirol zahlreiche qualitativ hoch-
wertige, für die Region typische 
Lebensmittelprodukte hergestellt. 
Besonders bei den Fleischwaren 
sind Produkte wie zum Beispiel 
der Südtiroler Speck oder kalabri-
sche Wurstwaren eng mit der Be-
kanntheit des Gebietes verbunden.

Das Publikum (Foto links) verfolgte gespannt das Showevent. Die Anwesenden hatten auch die Möglichkeit, die Qualitätsprodukte aus Kalabrien und Südtirol zu verkosten (mitt-

leres Bild: Hirschrücken aus dem Ahrntal mit Lakritzefond aus Kalabrien). Im Lebensmittelbereich (rechtes Foto zeigt typische Produkte aus Kalabrien und Südtirol), aber auch 

darüber hinaus, findet ein reger Austausch zur gegenseitigen Unterstützung zwischen den Handelskammern aus Cosenza und Bozen statt.

Die Schüler/innen des Instituts „Cariati“ aus Cosenza (linkes Bild, gemeinsam mit Professor Roberto Pastore) und der Landeshotelfachschule „Kaiserhof“ aus Meran (rechtes Foto 

mit Direktor-Stellvertreter Andreas Erlacher) kochten typische Gerichte aus ihrer jeweiligen Heimatregion. Neben den bereits bekannten Wurstwaren hat Kalabrien auch weitere 

sehr interessante Produkte wie zum Beispiel Zitronatzitronen (auch cedri genannt), Feigen, spezielle Bohnensorten oder hochwertige Oliven zu bieten.

Im Zuge der Kooperation zwischen den Handelskammern aus Cosenza und Bozen wurde vor kurzem in der Messe Bozen eine Kochshow veranstaltet (Foto links). Die beiden 

Handelskammern arbeiten eng zusammen, um Handelsbeziehungen zwischen Unternehmen aus Kalabrien und Südtirol zu fördern. Im Februar 2020 war dazu eine Südtiro-

ler Delegation in Kalabrien zu Gast, nun erfolgte der Gegenbesuch. Im Bild rechts die Präsidenten der Handelskammern von Bozen und Cosenza, Michl Ebner und Klaus Algieri.

Qualitätsprodukte

Die Handelskammer Bozen und 
die Handelskammer Cosenza pfle-
gen seit Jahren eine gute Zusam-
menarbeit. 
Deren Ziel ist es, dass Südtiroler 
Produkte verstärkt in den kalab-
rischen Markt eingeführt werden 

beziehungsweise dort Bekannt-
heit erreichen, während kalab-
rische Produkte in Zukunft ver-
mehrt auf den Südtiroler Markt 
gebracht werden, damit beide Re-
gionen gegenseitig voneinander 
profitieren können. 
Es gibt sowohl eine direkte Zug- 
als auch eine direkte Flugverbin-

dung zwischen Südtirol und Ka-
labrien.

INFO
Generalsekretariat

Handelskammer Bozen

Tel. 0471 945 615

generalsekretariat@handelskammer.bz.it

www.handelskammer.bz.it
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Studenti e studentesse calabresi e sudtirolesi cucinano insieme
Recentemente, in occasione di un evento dimostrativo alla Fiera di Bolzano, studenti calabresi e altoatesini si sono 
cimentati ai fornelli cucinando pietanze con prodotti tipici della propria terra.

La Calabria, come anche l’Al-
to Adige, conta diversi prodotti 
alimentari tipici di alta qualità. 
Soprattutto nel caso delle carni 
lavorate, prodotti come lo speck 
altoatesino e i salumi calabresi 
sono strettamente collegati alla 
notorietà del relativo territorio.  

Il pubblico (foto a sinistra) ha seguito l’evento con curiosità. I presenti hanno avuto anche la possibilità di assaggiare prodotti calabresi e altoatesini (foto centrale: lombo di cervo 

della Valle Aurina con brodo di liquirizia della Calabria). Nel settore alimentare (la foto a destra mostra prodotti tipici calabresi e altoatesini) e anche in altri ambiti c’è un vivace 

scambio per il sostegno reciproco tra le Camere di commercio di Cosenza e Bolzano.

Gli studenti e le studentesse dell’istituto “Cariati” di Cosenza (foto a sinistra insieme al professore Roberto Pastore) e della scuola alberghiera provinciale “Kaiserhof” di Merano 

(foto a destra con il Direttore sostituto Andreas Erlacher) hanno intrattenuto il pubblico cucinando piatti tipici della propria regione. Oltre ai già noti salumi, la Calabria offre 

anche altri prodotti molto interessanti, come ad esempio cedri, fichi, particolari qualità di fagioli e olive pregiate.

Nell’ambito di un accordo tra le Camere di commercio di Cosenza e Bolzano recentemente è stato organizzato uno show cooking presso la Fiera di Bolzano (foto a sinistra). Entrambe 

le Camere di commercio collaborano sinergicamente per rafforzare i rapporti commerciali tra le aziende calabresi e quelle altoatesine. Nel febbraio 2020 una delegazione dell’Alto 

Adige è stata ospitata in Calabria e ora la visita è stata ricambiata. Nella foto a destra i Presidenti delle Camere di commercio di Bolzano e Cosenza, Michl Ebner e Klaus Algieri.

Prodotti di qualità

Già da diversi anni la Camera di 
commercio di Bolzano e la Ca-
mera di commercio di Cosenza 
hanno stretto una buona colla-
borazione con l’obiettivo di in-
tensificare la presenza di pro-

dotti altoatesini sul mercato 
calabrese e renderle note. Allo 
stesso tempo, anche i prodotti 
calabresi saranno in futuro più 
diffusi sul mercato altoatesino, 
in modo che entrambe le regioni 
possano beneficiare di tale ini-
ziativa. Tra l’Alto Adige e la Ca-

labria ci sono dei collegamenti 
ferroviari e aerei diretti.

INFO
Segreteria generale

Camera di commercio di Bolzano

tel. 0471 945 615

segreteriagenerale@camcom.bz.it

Highlight | Camera di commercio


	Deckblatt
	Pressemitteilung Kochshow in der Messe Bozen - Kalabrische und Südtiroler Schülerinnen kochen Gerichte aus ihrer Heimatregion
	Comunicato stampa Show cooking alla Fiera di Bolzano studenti calabresi e altoatesini preparano piatti tipici regionali
	2022.04.23 buongiornosuedtirol Kochshow in der Messe Bozen
	2022.04.23 do 44. Ausgabe der „Freizeit“
	2022.04.23 stol Messe Bozen Schüler kochen Gerichte aus ihrer Heimatregion
	2022.04.23 suedtirolnews Kochshow in der Messe Bozen
	2022.04.23 unsertirol24 Schüler kochen Gerichte aus ihrer Heimatregion
	2022.04.23 aa online Show cooking a Bolzano studenti calabresi e altoatesini ai fornelli
	2022.04.23 ansa Cosenza, show cooking con studenti a Bolzano
	2022.04.23 corrieredellacalabria Show cooking alla Fiera di Bolzano
	2022.04.24 zett Speck trifft auf Capocollo
	2022.04.24 aa Studenti ai fornelli per piatti tipici
	2022.04.25 voxnews Schüler kochen Gerichte aus ihrer Heimatregion
	2022.05.06 swz Seite der Handelskammer
	2022.05.19 cdaa Seite der Handelskammer
	2022.06 FdW Kalabrische und Südtiroler Schüler-innen kochen gemeinsam
	2022.06 FdW Studenti e studentesse calabresi e sudtirolesi cucinano insieme



