Falls diese Mail nicht korrekt dargestellt wird, finden sie hier die Online-Version.

Liebe Weinfreunde und Weinfreundinnen,
2017 wird ein ganz besonderes Jahr für uns, denn wir feiern unser 10-jähriges Jubiläum! Was einmal mit Reisen in die Toskana,
nach Sizilien und in einzelne deutsche Weinanbaugebiete angefangen hat, wurde mit den Jahren immer weiter ausgebaut und
erfreut sich immer größerer Beliebtheit bei Ihnen. Hierfür möchten wir danke sagen und freuen uns, Ihnen wieder ein
interessantes und abwechslungsreiches Reiseprogramm anbieten zu können.
Inzwischen haben wir neun italienische Weinanbaugebiete im Programm, die wir in jedem Jahr durch unsere beliebten
Tagesfahrten und Streifzüge durch unsere Heimat Rheinhessen ergänzen. Und passend zu unserem Jubiläum bieten wir 2017
auch wieder eine Sonderreise an. Vom 10. - 14. Mai unternehmen wir einen Ausflug nach Frankreich und besuchen
die Champagne. Denn womit ließe sich ein solcher Anlass besser feiern, als mit einem Glas Champagner?

Selbstverständlich auch wieder im Programm ist unsere beliebte Koch- und Weinreise mit Wolfgang Pade. Seit 2010 führen wir
gemeinsame Reisen durch und aufgrund der besonderen Beliebtheit bieten wir sie seit einigen Jahren gleich zu zwei Terminen
an. Vom 20.06. – 26.06. bzw. 27.06. – 3.07.2017 führt es uns nach Sizilien, wo wir 2010 unsere Zusammenarbeit begonnen
haben.
Wir werden aber nicht einfach die Reise von 2010 wiederholen, sondern haben uns für eine Kombination aus West- und
Ostsizilien entschieden: erleben Sie also zum einen die faszinierende sizilianische Barockstadt Módica, auch
Schokoladenhauptstadt Siziliens genannt und genießen Sie im zweiten Teil der Reise das Weinresort Baglio Donna Franca, das
inmitten von Weinbergen ganz in der Nähe der Küstenstadt Marsala gelegen ist.

Weitere Reisen führen uns in die Emilia-Romagna, ins Piemont, nach Südtirol, nach Kampanien, in die Toskana oder
beispielsweise auch in die bei Weininteressierten vielleicht etwas unbekannteren Regionen Trentino und Venetien. Doch man
muss nur den Namen Amarone erwähnen und schon schlagen die Weinherzen höher und Sie haben eine Vorstellung, was Sie
bei dieser Reise erwartet.
Ganz neu im Programm haben wir das Friaul. Diese Region haben wir in den letzten Jahren entdeckt und lieben gelernt. Auch
dort gibt es hervorragende Weine und vorzügliche Spezialitäten, die wir Ihnen nicht vorenthalten möchten.

Stöbern Sie einfach in Ruhe auf unseren neugestalteten Seiten im Internet unter www.weinspuren.de. Dort finden Sie sämtliche
Details zu unseren Reisen. Sollten Sie darüber hinaus noch Fragen haben, stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur
Verfügung.
Wir hoffen, auch für Sie ist in unserem Programm das passende dabei und würden uns freuen, Sie bei einer unserer Reisen
persönlich begrüßen zu können.
Wir wünschen Ihnen ein gutes und erfolgreiches Neues Jahr.
Kommen Sie mit – dem Wein auf der Spur
Ihr Thomas Köster

Ps: Wir freuen uns auch über ein „gefällt mir“ bei Facebook
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Sie erhalten diese Mail, weil Sie sich unter www.weinspuren.de angemeldet haben bzw. mit uns in geschäftlicher oder freundschaftlicher
Beziehung stehen. Sollten Sie irrtümlich in den Verteiler gelangt sein, so entschuldigen wir uns dafür und bitten Sie, sich per E-Mail an
info@weinspuren.de oder über diesen Abmelde-Link abzumelden.

