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Capoluogo politico-amministrativo della Valsugana, 
Borgo offre il più rimarchevole paesaggio fluviale 
urbanizzato del Trentino. Dominato dall’imponen-
te Castel Telvana, il paese è attraversato dal fiume 
Brenta che ha contribuito a conferirgli una deliziosa 
impronta veneta. A pochi chilometri da Borgo, nella 
splendida Val di Sella, si snoda il percorso ArteNa-
tura, un sentiero che porta alla scoperta di Arte 
Sella, biennale internazionale di opere d’arte create 
in natura con la natura. Consistente è anche il patri-
monio storico-culturale del paese: oltre alle chiese 
di Sant’Anna e San Rocco, al Museo della Grande 
Guerra e alle mostre dello Spazio Klien, degni di nota 
sono l’antico Corso Ausugum con le sue botteghe e 
i portici barocchi.

Borgo Valsugana ist der politische und administra-
tive Hauptort des Valsugana und das bemerkens-
werteste “fluviale Gebiet”, das zu einem urbanisierte 
Zentrum des Trentino wurde. Überragt wird der Ort 
vom imposanten Schloss Telvana. Durch Borgo Val-
suana fließt der Fluss Brenta, der der Lokalität einen 
gewissen Stempel der Region Venetien aufdrückt. 
Nicht weit vom Ort entfernt, liegt das Sella-Tal, durch 
das sich der Parcours ArteNatura schlängelt. An die-
sem Waldweg kann man die, in der Natur ausgestell-
ten und aus der Natur hergestellten, Kunstwerke 
Arte Sellas bewundern. Gehaltvoll ist auch das hi-
storischkulturelle Erbe des Ortes: neben den Kirchen 
Sant’Anna und San Rocco, dem Museum über den 1. 
Weltkrieg und den Ausstellungen der Gallerie Spazio 
Klien gibt es den antiken Corso Ausugum mit seinen 
Geschäften und barokken Pforten.
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OSTELLO SPORTIVO La struttura all’avanguardia conta 14 stanze dotate 
di ogni comfort. L’ostello ospita anche una sala con-
ferenze, una sala massaggi, una sala da pranzo e si 
trova all’interno del centro sportivo di Borgo Valsu-
gana che annovera anche il campo da calcio in erba, 
la palestra, la piscina scoperta riscaldata, il centro so-
larium ed è quindi una vera e propria cittadella dello 
sport. Campo di calcio in sintetico ultima generazio-
ne,  pista atletica, palestra fitness, una palestra do-
tata di tre  campi da pallavolo e un campo centrale in 
parquet, una palestra per gli appassionati di fitness 
e body building.

Die Trendsetter-Struktur,  mit 14 komfortabel ausge-
statteten  Zimmern, verfügt über einen Konferenz- 
raum, einen Massageraum und einen Speisesaal. Die 
Jugendherberge befindet sich auf dem Gelände des 
Sportplatzes von Borgo Valsugana, einer echten klei-
nen Stadt des Sportes mit Rasenfußballplatz, einem 
Fitnessstudio, einem beheizten Freibad und einer 
Wellnesszone. Syntetisch Fußballfeld, athletik-Lau-
fbahn, Sporthalle, Sporthalle mit drei innen Volleybal-
lfeld, zentrales Parkettboden-feld, Sporthalle mit Au-
srüstung für Body Building- und Fitnessliebhaber.

Via Gozzer, 54 - 38051 Borgo Valsugana
Tel. +39 0461 757432 - Fax 0461 756658 
Cell. +39 335 5735727 - info@valsuganasport.it

www.valsuganasport.it
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B&B AL GATTO NERO Situato nel cuore della cittadina, in una caratteristica 
corte interna, questo edificio, da poco ristrutturato, 
faceva parte del complesso del seicentesco Conven-
to delle Clarisse. Al B&B è riservato l’intero primo 
piano, su cui si trovano due stanze doppie con bagno 
e un salottino con divano letto. A piano terra, affac-
ciato sulla corte, lo spazio per la prima colazione. Un 
gatto nero, molti libri e una famigliola poliglotta e gi-
ramondo vi accoglieranno. 

Im Herzen des Städtchens, in einem charakteristi-
schen Innenhof, war dieses, seit kurzem renovierte, 
Gebäude Teil eines Konvents der Klarissen aus dem 
siebzehnten Jahrhundert. Dem B&B steht dabei die 
gesamte erste Etage zur Verfügung, auf der man zwei 
Doppelbettzimmer mit Bad und ein Wohnzimmer mit 
einer Schlafcouch findet. Im Erdgeschoss, direkt am 
Innenhof, wird das Frühstück serviert. Eine schwar-
ze Katze, viele Bücher und eine mehrsprachige Wel-
tenbummlerfamilie empfangen euch.

Via Mazzini, 6 - 38051 Borgo Valsugana
Tel. +39 340 9246088 - Fax+39 0461 754275
bb.algattonero@gmail.com
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LOCANDA IN BORGO Un palazzo signorile risalente al 1775, finemente 
ristrutturato nel cuore di Borgo Valsugana. Un’atmo-
sfera elegante dove soggiornare sarà un’emozione 
indimenticabile. Le camere originali e accoglienti 
sono dotate di aria condizionata e TV e offrono diversi 
comfort per soddisfare ogni esigenza. Nel sottotetto 
l’area wellness, con stanza del sale, bagno turco, sau-
na e doccia rivitalizzante. Prodotti e specialità tipiche 
per una ricca colazione.

Ein herrschaftliches Gebäude aus dem Jahr 1775, dur-
ch dacht renoviert und mitten im Herzen von Borgo 
Valsu gana. Eine elegante Atmosphäre sorgt für einen 
unver gesslichen Aufenthalt. Die einzigartigen und 
gemütl ichen Zimmer verfügen über Klimaanlage und 
TV und bieten jeglichen Komfort für die unterschiedli-
chsten Ansprüche. Unter dem Dach befindet sich der 
Wellnes sbereich mit Salzzimmern, Dampfbad, Sauna 
und revitalisierenden Duschen. Typische Produkte und 
Spe zialitäten für ein reichhaltiges Frühstück.

Corso Ausugum, 90 - 38051 Borgo Valsugana
Tel. 0461 757103 - Fax 0461 756350
info@locandainborgo.it

www.locandainborgo.it
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LA VILLA DEGLI ORTI È una Villa di famiglia risalente ai primi anni del ‘900,  
restaurata con passione dai proprietari, immersa in 
un ampio giardino ma nel cuore del piccolo borgo. Le 
stanze, tutte diverse tra loro, contengo dettagli che 
le rendono uniche. Al mattino un’abbondante e squi-
sita colazione a buffet. Uno splendido panorama ed 
un ampio parcheggio custodito completano l’offerta.

Es handelt sich um eine Villa aus dem frühen ‘900, 
die mit Leidenschaft von den Eigentümern restauriert 
wurde, mit einem großen Garten und im Herzen des 
kleinen Dorfes. Die Zimmer sind alle unterschiedlich, 
aber sie Details enthalten , die sie einzigartig machen. 
Am Morgen wird ein reichhaltiges Frühstücksbuffet 
angeboten. Eine schöne Aussicht und ein großer Par-
kplatz sind zur Verfügung.

Via per Torcegno, 5 - 38051 Borgo Valsugana
Tel. +39 0461 754194 - Cell. +39 366 8952892 
info@lavilladegliorti.it

www.lavilladegliorti.it
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Fiume Brenta


