








The President’s Introductory Speech 
Einleitung Der Präsidentin

Terre del Vescovado, ein Name, der Erinnerungen wachruft 
und von Geschichte, Tradition und einer tiefen Verwurze-
lung im Gebiet zu erzählen weiß.  Ein Teil der Provinz Ber-
gamo, bei dem man bis vor wenigen Jahren nie in Begriffen 
wie touristische Attraktivität gedacht hatte. Dieser wird 
jetzt langsam als reich an Schätzen und Vorzügen entdeckt, 
die in erster Linie mit den eigenen Bürgern und mit denen 
des Umlandes geteilt und einem immer breiteren Publikum 
geteilt werden sollen. In den Terre del Vescovado fallen grü-
ne, mit Weinbergen und Olivenhainen bebaute, oder von 
alten Wäldern bedeckte Hügel ab zu einer fleißigen und 
produktiven Ebene und bilden eine charakteristische Land-
schaft von seltener Schönheit. Und gerade in diesem Kon-
text kommt die Tätigkeit des Komitees zur Förderung der 

Terre del Vescovado ins Spiel, welche Kommunalverwaltun-
gen und Unternehmen des Gebietes in einer fruchtbringen-
den Zusammenarbeit eint; Ausgehend von einer Erkundung 
des kulturellen, Sport- und önogastronomischen Angebotes 
des Gebietes bemüht sich das Komitee heute täglich dar-
um, gemeindenübergreifende Initiativen zur touristischen 
Aufwertung in das Netz zu stellen und zu bewerben. Es ist 
mir eine Ehre, dass ich meinen Beitrag zum Entstehen die-
ses neuen Touristenziels leisten durfte, das einen Katzen-
sprung von der Hauptstadt Bergamo entfernt liegt, und ich 
bin glücklich, an der Entwicklung des Projekts mit einem 
begeisterten und kompetenten Stab arbeiten zu können. 
Terre del Vescovado, „eine moderne alte Tradition“, die es 
zu entdecken gilt!

President of the Terre del Vescovado
Dr. Angela Vitali

Terre del Vescovado, an evocative name, recalling history, 
culture, tradition as well as a deep bond with the local 
territory. A portion of the province of Bergamo, that up 
until a few years ago, had never been considered in terms 
of its touristic appeal, that slowly discovered its wealth of 
treasures and excellences, first and foremost with its own 
citizens and those residing in the neighbouring village, 
and then these were proposed to an increasingly wider 
public. In the Terre del Vescovado,green hills, cultivated 
with vineyards and olive groves or covered with ancient 
woodlands, slope downwards towards an industrious, 
productive woodland, depicting a characteristic landscape 
of rare beauty. It is in this context that the activities of 
the Terre del Vescovado promoting committee has been 

integrated, uniting municipal Administrations and 
local companies participating in a fruitful co-operation; 
starting from the acknowledgement of the cultural, 
sports, food and wine offer of the local territory, today, 
the Committee is daily engaged in the networking and 
promotion of supra-municipal initiatives involving 
tourism enhancement. 
I am honoured to have been able to contribute to the 
birth of this new tourist destination, only a stone’s throw 
from the administrative centre of Bergamo and delighted 
to have been involved in the development of the project 
working alongside enthusiastic, competent staff. Terre 
del Vescovado, “a modern interpretation of an ancient 
tradition” waiting to be discovered!



WIE SIE IN DIE TERRE DEL 
VECOVADO GELANGEN

Mailand-Bergamo Flughafen 
Vom Flughafen Il Caravaggio von Orio al Serio können Sie leicht in die 
Terre del Vescovado gelangen. Außerdem gibt es gute Anbindungen zu 
den Mailänder Flughäfen Linate und Malpensa. Alle Informationen 
finden Sie auf der Webseite www.milanbergamoairport.it.

Bahn
Die Terre del Vescovado sind mit der Bahn leicht zu erreichen. Sie können 
dazu die Bahnhöfe von Seriate, Albano Sant‘Alessandro, Montello-Gorla-
go, Chiuduno und Grumello nutzen (an denen die Regionalzüge Trenord 
halten, die auf der Strecke Bergamo-Brescia in Dienst sind und stündlich 
verkehren). 
Alle Informationen finden Sie auf der offiziellen Webseite der Staatsbah-
nen www.trenitalia.com

Automobil
Auf der Autobahn A4, Ausfahrt an den Mautstellen Dalmine, Bergamo, 
Seriate, Grumello-Telgate.

Autobus
Die Terre del Vescovado sind mit dem Autobus leicht zu erreichen. Von 
der Stadtmitte von Bergamo aus sind der Autobusdienst ATB und der 
Autobusdienst SAB verfügbar, welche das gesamte Gebiet abdecken. 
Linien und Fahrpläne auf der offiziellen Webseite der ATB 
www.atb.bergamo.it
Linien und Fahrpläne auf der offiziellen Webseite der SAB 
www.bergamotrasporti.it

HOW TO REACH  
THE TERRE DEL VESCOVADO

Milan-Bergamo Airport
The Terre del Vescovado can be easily reached from the Orio al Serio 
“Il Caravaggio” airport. Moreover, the Linate and Malpensa airports in 
Milan are also well-linked. Further information is available on the www.
milanbergamoairport.it website.

By Rail
The Terre del Vescovado can be easily reached by train. Nearby train 
stations are Seriate, Albano Sant’Alessandro, Montello-Gorlago, Chiu-
duno and Grumello (served by Trenord regional trains, running hourly 
on the Bergamo-Brescia route).
Further information is available on the official Italian State Railway 
website www.trenitalia.com

By Car
Leave the A4 motorway at the toll station exits of either Dalmine, Ber-
gamo, Seriate or Grumello-Telgate.

By Bus
The Terre del Vescovado can be easily reached by bus. 
Both ATB and SAB bus services are available from the 
city centre of Bergamo that cover the entire local territory. 
ATB bus routes and timetables are available on the official website: 
www.atb.bergamo.it
SAB bus routes and timetables are available on the official website: 
www.bergamotrasporti.it
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the Flavours
OF THE VESCOVADO

The Terre del Vescovado host the excellence of food and wine within a territory rich in flavours, not only to be savoured, but 
also to be experienced. Flavours that are full of history, a symbol of the quality and the bond our producers have with the local 

area: fine wines and distilled spirits, olive oil, honey, jams, cold cuts and dairy products, craft beers and much, much more.

DIE GESCHMÄCKER DES VESCOVADO
Die Terre del Vescovado zeichnen sich durch die hervorragende Önogastronomie eines Gebietes aus, das reich an Geschmäckern 

ist, die es nicht nur zu verkosten, sondern auch zu erleben gilt. An Geschichte reiche Geschmäcker, die ein Symbol für die Qualität 
und für die enge Bindung unserer Hersteller zum Gebiet sind: kostbare Weine und Destillate, Olivenöl, Honig, Konfitüren, Würste 

und Käsereiprodukte, Craft-Biere und noch vieles mehr.



ExTRA VIRgIn OLIVE OIL, VInEgAR AnD HOnEy 
Extravergine Olivenöl, Essig und Honig



FRuIT juICES AnD jAMS
Obstsäfte und Konfitüren



MOSCATO DI SCAnzO
Moscato di Scanzo



FInE WInES AnD DISTILLED SPIRITS
Weine und Destillate



CRAFT BEERS
Biere



COLD CuTS, CHEESE AnD FLOuR VARIETIES
Würste, Käse und Mehlsorten



DESSERTS
Süßwaren



DESSERTS
Süßwaren





Art
In THE VESCOVADO

The Terre del Vescovado are rich in history and culture. History that is clearly visible in the ancient hamlets and 
castles, in the villas and historical buildings as well as in the works of art created by the great artists of yesteryear. 

DIE KunSt DES VESCOVADO
Die Terre del Vescovado sind reich an Geschichte und Kultur. Eine Geschichte, die an den alten Dörfern und den Burgen, 

an den Städten und an den historischen Palazzi sowie an den Werken der großen Künstler der Vergangenheit 
gut sichtbar ist. 



Taste the Art
EnCHAnTIng HAMLETS

An itinerary to be pursued, only a stone’s throw away 
from Bergamo, where it is possible to admire some of 
the most beautiful hamlets in the peaceful Terre del 

Vescovado, where time has stopped, among vineyards 
and ancient locations that tell stories of stones, important 

communication routes and unexpected works of art. 

„Die Kunst kosten“ - Zauberhafte Dörfer
Ein Wegverlauf in geringer Entfernung von Bergamo, 
wo man einige der schönsten Dörfer der stillen Terre 

del Vescovado bewundern kann, wo die Zeit zwischen 
Weinbergen und alten Örtlichkeiten, die Geschichten aus 
Stein erzählen, stillgestanden ist, und wo man wichtige 

Verbindungswege und unerwartete Kunstwerke sehen kann.



Taste the Art
LESSER-knOWn 
MASTERPIECES

Unexpected masterpieces, created by famous artists 
belonging to the national artistic scene, represent a 

pleasurable surprise, portraying a wealth of the several 
churches present in the area, confirming the sophisticated 

taste of the clients as well as the generosity of the local 
population.

„Die Kunst kosten“ - Wenig bekannte Meisterwerke
Unerwartete Meisterwerke von berühmten Malern des 

italienischen künstlerischen Umfeldes sind eine angenehme 
und reichhaltige Überraschung in verschiedenen Kirchen 

des Gebietes. Eine Bestätigung des erlesenen Geschmacks der 
Auftraggeber und der Großzügigkeit einer Bevölkerung.



Taste the Art
ORATORy ART

An itinerary to be pursued in order to discover little 
architectural gems, almost always to be found, situated in 

charming landscape contexts, where it is possible to admire 
splendid fresco cycles that leave you speechless.

„Die Kunst kosten“ - Ausgemalte Oratorien
Ein Wegverlauf zur Entdeckung von kleinen architektonischen 
Schmuckstücken, die praktisch immer aufzuspüren sind und 
die in zauberhaften Landschaften stehen. In ihnen kann man 
herrliche Freskenzyklen bewundern, die zum Staunen sind.



Taste the Art
CASTLES AnD TOWERS

Look out towards the horizon and by observing 
the outline of a castle, you will take a leap back in 
time, towards these lands where you can imagine 

noblemen and the local population defending their 
communication routes, trade as well as the simple 

elements of daily life.

„Die Kunst kosten“ - Burgen und türme 
Wenn man zum Horizont blickt und die Silhouette einer 

Burg wahrnimmt, ist das ein Sprung der Vorstellung 
zurück in der Zeit, als in diesem Gebiet Adel und Volk 
ihre Verbindungswege, den Handel und die einfachen 

alltäglichen Dinge des Lebens verteidigten.



Taste the Art
unExPECTED 

LOCATIOnS
In every territory that you intend to explore, it is amazing 
to be surprised by unexpected locations that tell unique, 

unrepeatable stories, to be listened to and enjoyed.

„Die Kunst kosten“ - unerwartete Örtlichkeiten
In jedem Gebiet, das man sich zu entdecken anschickt, ist es 
schön, sich von unerwarteten Örtlichkeiten überraschen zu 
lassen, die einzigartige und unwiederholbare Geschichten 

erzählen, welche es zu hören und zu genießen gilt.



Taste the Art
CHARMIng VILLAS

An itinerary to be pursued that winds through the 
most beautiful Patrician residences situated in the 

Terre del Vescovado, among vineyards, Italian-style 
gardens, ancient buildings, unexpected works of art.

„Die Kunst kosten“ - Zauberhafte Villen
Ein Wegverlauf, der sich zwischen den schönsten 

Patrizierhäusern der Terre del Vescovado zwischen 
Weinbergen, italienischen Gärten, alten Palazzi und 

unerwarteten Kunstwerken schlängelt.





…and much, much more…
guIDED TOuRS

 Itineraries to explore the history of the Terre del Vescovado, 
journeys between the past and the present of our land.

...und vieles andere...
Geführte Besichtigungen

Wege zur Entdeckung der Geschichte der Terre del Vescovado, 
Reisen zwischen der Vergangenheit und der Gegenwart unseres 

Gebietes.





the Outdoor Activities
HELD In THE VESCOVADO

Die Outdoor-Aktivitäten des Vescovado

BIkE TOuRS
RADtOuREn 

ExCuRSIOnS On HORSEBACk
AuSRIttE Zu PFERD 

TREkkIng
WAnDERn  





Outdoor
BIkE TOuRS

“A journey on two wheels, full of emotions, 
among history, culture as well as food 

and wine excellence”

RADtOuREn 
„Eine Reise auf zwei Rädern, reich an 

Emotionen, zwischen Geschichte, Kultur und 
hervorragender Önogastronomie“ 





Outdoor
ExCuRSIOnS 

On HORSEBACk
“An unforgettable experience through the 

magnificent woodlands and charming landscapes”

AuSRIttE Zu PFERD 
„Ein unvergessliches Erlebnis, das durch prächtige 

Wälder und zauberhafte Landschaften führt“





Outdoor
TREkkIng

“Unique excursions immersed in nature, 
through enchanting locations, rich in history”

WAnDERn  
„Einzigartige Ausflüge mitten in der Natur über 

faszinierende, geschichtsträchtige Orte“



Hospitality
In THE VESCOVADO

Das Gastgewerbe des Vescovado

ACCOMMODATIOn IDEAS
Ideen für die unterkunft

LOCAL CuISInE-TASTIng IDEAS 
Ideen für die Verkostung



Hospitality
In THE VESCOVADO

Das Gastgewerbe des Vescovado

ACCOMMODATIOn IDEAS
Ideen für die unterkunft

LOCAL CuISInE-TASTIng IDEAS 
Ideen für die Verkostung



Hospitality
ACCOMMODATIOn IDEAS

Only a few kilometres from Bergamo, you will find many 
opportunities to spend unforgettable holidays immersed 

in magnificent landscapes, set in unique, sought-after 
environments. Whether it be for business or for leisure, 

you will discover the long tradition of hospitality and the 
painstaking attention paid to detail. Moreover, in all our 

accommodation facilities you can receive plenty of advice on 
how to discover the history, nature as well as the food and 

wine specialities of the local area.

Das Gastgewerbe 
untERKunFt

Wenige Kilometer von Bergamo entfernt gibt es eine Menge 
Möglichkeiten für unvergesslich Aufenthalte mitten in herrlichen 

Landschaften in einzigartigen und erlesenen Umgebungen. 
Gleich, ob es sich um eine Arbeits- oder eine Vergnügungsreise 
handelt, werden Sie hier eine lange Tradition der Gastlichkeit 

und der Aufmerksamkeit für jedes kleinste Detail vorfinden. Im 
übrigen fehlt es in all unseren Gastronomiebetrieben nicht an 

Ratschlägen für die Entdeckung der Geschichte, der Natur und 
der Önogastronomie des Gebietes.



Hospitality
LOCAL CuISInE
TASTIng IDEAS

From the Bergamo-style gastronomic tradition to the many 
gourmet cuisine proposals, in the Vescovado you will be 

able to savour genuine cuisine, open to experimentation and 
innovation.An authentic bond with the local territory that 
characterises the choice of raw materials of excellence that 

result in exclusive, sought-after recipes.

Das Gastgewerbe 
VERKOStunG 

Von der gastronomischen Tradition des Gebietes von 
Bergamo bis hin zu so manchen Gourmet-Angeboten, in den 

Terre del Vescovado können Sie eine unverfälschte Küche 
genießen, die experimentierfreudig und innovativ ist. Eine 

authentische Bindung zum Gebiet kennzeichnet die Auswahl 
der qualitätvollen Rohstoffe, die exklusive und ausgesuchte 

Rezepte schenken.



Visit | Besuchen Sie 
www.terredelvescovado.it





www.terredelvescovado.it


