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Liebe Weinfreunde und Weinfreundinnen,

die Reisesaison 2017 hat begonnen. Als Weinfreund oder Kochliebhaber suchen Sie nach
interessanten Angeboten und außergewöhnlichen Zielen, um dem Alltag für einige Tage zu
entfliehen. Gönnen Sie sich mit uns eine kulinarische Auszeit.

Emi l ia -Romagna: Kochen und gen ießen im Bauch Ita l iensEmi l ia -Romagna: Kochen und gen ießen im Bauch Ita l iens

Vom 23. bis 27. Mai 2017 entführt Weinliebhaber und langjähriger Italien-Experte Thomas Köster
Sie in eine noch eher unbekannte Region Italiens. Die Emi l ia -RomagnaEmi l ia -Romagna  bietet für Genießer alles,
was das Herz begehrt!

In der Region sind viele Lebensmittel-Produzenten beheimatet, deren Spezialitäten sich großer
Beliebtheit erfreuen: Balsamico-Essig, Parmesan, Parmaschinken, Pignoletto und auch Lambrusco.
Gemeinsam statten wir ausgewählten Betriebe einen Besuch ab. Mit größter Sorgfalt und über
Generationen weitergegebener Erfahrung stellen diese genussvolle Spezialitäten bester Qualität
her.

Während eines Kochkurses auf dem Bio-Weingut Corte  d ’AiboKochkurses auf dem Bio-Weingut Corte  d ’Aibo  bei Bologna lernen Sie die
regionalen Spezialitäten noch besser kennen und erfahren den einen oder anderen Tipp beim
Zubereiten von Tortelli, Anolini & Co. Anschließendes Abendessen im Rahmen eines
Degustationsmenüs mit den hauseigenen Weinen. Während der Emilia-Romagna-Reise wohnen
Sie im charmanten Relais de Charme in Tabiano Castello, inmitten unberührter Natur in den
Hügeln im Hinterland von Parma.

Unser besonderes AngebotUnser besonderes Angebot

Für Kurzentschlossene bieten wir die fünftägige Reise aktuell zum Sonderpreis von 945,00 EUR im
DZ an. Auf Wunsch besteht auch die Möglichkeit der gemeinsamen Anreise ab Großraum
Mannheim via Karlsruhe und Freiburg in Richtung Parma. Anfrage Emilia-Romagna

https://t5a814d45.emailsys1a.net/mailing/71/1086135/0/89f049cff5/index.html
https://t5a814d45.emailsys1a.net/c/71/1086135/0/0/0/75466/514321110b.html


Faszin ierendes Sizi l ien  - von Ost nach WestFaszin ierendes Sizi l ien  - von Ost nach West

Auch für unsere Sizi l ienre iseSizi l ienre ise  vom 27. Juni – 3. Juli 2017 bieten wir Ihnen momentan die letzten
Reiseplätze zum ermäßigten Preis von 1.335,00 EUR im DZ an. Anfrage Sizilien

Begleiten Sie uns auf unserer Kombinationsreise von Ost- nach Westsizilien. Zunächst sind wir in
der faszinierenden sizilianischen Barockstadt MódicaBarockstadt Módica , auch Schokoladenhauptstadt Siziliens
genannt sowie Unseco-Weltkulturerbe, zu Gast. Der zweite Teil der Reise führt uns dann in den
Westen Siziliens. Das 4-Sterne Weinresort Baglio Donna Franca inmitten von Weinbergen ganz in
der Nähe der Küstenstadt Marsa laKüstenstadt Marsa la  bietet uns ein schönes Quartier. Bekannte Weinerzeuger wie
Planeta & Donnafugata, die Salinen von Marsala sowie ein typ isch sizi l ian ischer Kochkurs typ isch sizi l ian ischer Kochkurs
werden einige weitere Reisehöhepunkte sein.

Freuen Sie sich auf Land & Leute und zahlreiche Eindrücke vom ursprünglichen Sizilien, denn es
liegt uns am Herzen, Ihnen unsere Reiseziele weitab vom klassischen Tourismus vorzustellen.

Wenn Sie  gerne längerfr istig  p lanenWenn Sie  gerne längerfr istig  p lanen

Zum Herbst können wir ebenfalls noch einige schöne Reisen anbieten. Hier haben Sie die Qual der
Wahl zwischen dem Friau lFriau l , einer Kombinationsreise der Regionen Trentino und VenetienTrentino und Venetien ,
KampanienKampanien , PiemontPiemont sowie zwei verschiedenen Weinreisen nach Südti ro lSüdti ro l .

Aber auch Deutschland ist schön und hat viel zu bieten:  kommen Sie mit uns ins Tauberta lTauberta l , gerne
auch in Kombination mit einem Wein- & Genießerwochenende in  der Lutherstadt WormsWein- & Genießerwochenende in  der Lutherstadt Worms .

Unser Re iseangebotUnser Re iseangebot

Tempelanlagen bei Agrigento Wilder Fenchel am Fuße des Ätna

https://t5a814d45.emailsys1a.net/c/71/1086135/0/0/0/75464/15ff6e909c.html
https://t5a814d45.emailsys1a.net/c/71/1086135/0/0/0/75458/6ccfa8d320.html


Auf unseren neugestalteten Seiten www.weinspuren.de im Internet finden Sie alle Reisedetails zu
unseren Reisen. Sollten Sie darüber hinaus noch Fragen haben oder Reiseunterlagen auf dem
Postweg wünschen, stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung.

Wir wünschen Ihnen einen schönen Frühlingsbeginn und eine schöne Osterzeit und freuen uns auf
die gemeinsamen Reisen mit Ihnen.

Ihr Thomas Köster
Dem Wein auf der Spur

Ps: Wir freuen uns auch über ein... 
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