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Liebe Weinfreunde und Weinfreundinnen,

am Pfingstmontag starteten wir gemeinsam mit einer Gruppe schwäbischer Haupt- und
Nebenerwerbswinzern in die nordostitalienische Weinbauregion des Friaul. Diese Region haben
wir in den letzten Jahren kennen- und schätzen gelernt und möchten Sie unseren Gästen natürlich
nicht vorenthalten.

In diesem vornehmlich von hochwertigem Weißwein, wie Friulano, Malvasia aber auch Weiß- und
Grauburgunder, dominierten Weinanbaugebiet besuchten wir verschiedene Winzer, die die Vielfalt
der Region deutlich machen. Darüber hinaus lernten wir mit lokalen Führern auch die sehenswerte
Stadt Udine sowie kulturell interessante Stätten wie Palmanova und Aquileia kennen. In San
Daniele statteten wir selbstredend auch einem Produzenten des weit über die Grenzen des Friauls
bekannten San Daniele Schinkens einen Besuch ab.

Herbsttour ins Friau l  - Kochkurs im Weingut Mont'AlbanoHerbsttour ins Friau l  - Kochkurs im Weingut Mont'Albano

Interessierten Gästen können wir vom 20.-24. September20.-24. September  nochmals e ine schöne Tour inse ine schöne Tour ins
Friau lFriau l  anbieten. Während unserer Herbsttour werden wir wieder in Udine zu Gast sein, machen
einen kurzen Ausflug ans Meer in den Seebadeort Grado und besuchen die berühmte
Mosaikschule von Spilimbergo. Außerdem lernen wir bei einem interessanten Kochkurs mit
Chefkoch Luca im Weingut Mont’Albano die Spezialitäten der Region kennen. Am Abend werden
wir dann Luca in seiner eigenen Osteria besuchen und die von uns mitgekochten Spezialitäten bei
einem Degustationsmenü gemeinsam genießen. Wer jetzt Lust bekommen hat, kann noch an der
Reise im September teilnehmen. Einige Plätze können wir noch anbieten.

Jetzt anmeldenJetzt anmelden

Weinprobe im Collio beim Weingut Perusini Verkostung im Weingut Manincor
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Entdecken Sie  das Tauberta l  - Tagesfahrt im SeptemberEntdecken Sie  das Tauberta l  - Tagesfahrt im September

Bevor wir uns Ende Juni mit unserer Weinreise von Ost- nach Westsizilien in die Sommerpause
verabschieden, möchten wir Sie noch auf einige – sicherlich interessante Termine – aufmerksam
machen. Am 2. September Am 2. September beginnen wir unsere Herbstsaison mit einer Tagestour insTagestour ins
Tauberta lTauberta l . Im kleinen Weinbaugebiet entlang des Flusses Tauber besuchen wir neben dem
hübschen Örtchen Weikersheim zwei Winzer, die diese Region aufs Beste repräsentieren. Unter
anderem werden wir den sehr seltenen Rotwein Tauberschwarz verkosten. Gäste, die nicht aus der
Rhein-Neckar Region kommen, haben wie immer die Möglichkeit, die Tagesfahrt beispielsweise in
ein Weingenießer-Wochenende rund um die Lutherstadt Worms einzubinden. Auch für diese kurze
Auszeit vom Alltag stehen noch Plätze zur Verfügung.

Unsere Reisen im HerbstUnsere Reisen im Herbst

Winzerhöfe in Auernhofen Blick von den Roßzähnen am Kalterer See

Den Jahresausklang e inmal  in  Südti ro l  gen ießenDen Jahresausklang e inmal  in  Südti ro l  gen ießen

Auch wenn die Sommerzeit gerade erst so richtig begonnen hat, möchten wir bereits jetzt auf
unsere Jahresabsch lusstour nach Südti ro lJahresabsch lusstour nach Südti ro l  hinweisen. Für diese Reise vom 29.11. b isvom 29.11. b is
3 .12.20173.12.2017  wurden wir im vergangenen Jahr von der Zeitschrift Geosaison mit der Goldenen
Palme ausgezeichnet. Diese tolle Reise führte uns vergangenes Jahr in das vorweihnachtliche
Südtirol und wir möchten Ihnen 2017 erneut die Gelegenheit geben, Südtirol rund um den ersten
Advent kennenzulernen. Herzliche Südtiroler Gastfreundschaft, unsere schöne Unterkunft im
Romantikhotel Stafler inklusive eines Kochkurses mit dem dortigen Sternekoch Peter Girtler,
eindrucksvolle Weingüter, ein Besuch bei der seltenen Gattung der Brillenschafe und vieles mehr
erwarten Sie. Kommen Sie doch einfach mit!

Ku l inarische Reise nach Südti ro lKu l inarische Reise nach Südti ro l

Alle unsere Reisen finden Sie im Detail auf unseren neugestalteten Seiten im Internet unter
www.weinspuren.de. Sollten Sie darüber hinaus noch Fragen haben, stehen wir Ihnen
selbstverständlich gerne zur Verfügung. Wir hoffen, Ihnen mit diesen Reisevorschlägen Lust auf
mehr gemacht zu haben  und würden uns freuen, Sie bei einer unserer Reisen persönlich
begrüßen zu können.

Genießen Sie die Sommertage und dann kommen Sie mit – dem Wein auf der Spur

Ihr Thomas Köster

Ps: Wir freuen uns auch über ein... 

L IKE be i  FacebookLIKE be i  Facebook
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