
Wenn dieser Newsletter nicht richtig angezeigt wird, klicken Sie bitte hier.

Hallo Dr. Max Mustermann,

so langsam nähert  sich das alte Jahr dem Ende und mit diesem Newsletter möchten wir Ihnen ein
vorgezogenes Weihnachtsgeschenk machen:  Unser neues Reiseprogramm für 2018 ist da! Sie
finden es bereits auf unserer Homepage und – sofern wir Ihre Postanschrift haben, liegt die
gedruckte Broschüre in den nächsten Tagen in Ihrem Briefkasten.

Neugierig? Unser Jahresprogramm 2018Neugierig? Unser Jahresprogramm 2018

Auch für das kommende Jahr haben wir wieder, wie wir finden, eine schöne Bandbreite an
kulinarischen Reisen für Sie zusammengestellt. Teilweise gepaart mit Kochkursen, kleineren
Wanderungen, Besuchen von anderen Slow Food Unterstützern und vielen weiteren Höhepunkten
der jeweiligen Region. Weingutsbesuche und –verkostungen sind dabei selbstverständlich unser
Hauptaugenmerk.

Zum Jahresbeginn nehmen wir die Freinsheimer Rotweintage Ende Januar als Anlass, um ein
schönes WinterWeinWochenende drum herum zu schnüren. Neben einer schönen Wanderung
durch die winterlichen Weinberge stehen zwei weitere Weinproben, Führungen durch die
rheinland-pfälzische Landeshauptstadt Mainz und das historische Worms auf dem Programm,
leckere Abendmenüs u.a. in einer rheinhessischen Kuhkapelle (historische Kreuzgewölbe) runden
das Genießer-Wochenende ab. Noch haben wir hierfür freie Plätze – wer ist noch dabei?

WinterWeinWochenendeWinterWeinWochenende

Für Anfang Mai haben wir eine schöne Kombinationsreise aus Südtirol und der Nachbarregion
Trentino zusammengestellt. Im Frühling, Zeit der Apfelblüte, zeigt sich die Region, die zum größten
Obstanbaugebiet Europas zählt, von einer besonders schönen Seite. Erleben Sie bereits die ersten
neuen Jahrgänge, die bei den Winzern gefüllt wurden und dies auch gleich bei einer
beeindruckenden Bergweinprobe.
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Meran und die bekannten Gärten von Schloss Trauttmansdorff warten ebenso auf unseren Besuch,
wie die von Slow Food besonders geschützte Rasse der Villnösser Brillenschafe. Mit einem lokalen
Führer erleben wir Trento, die Hauptstadt des Trentino, die Mitte des 16. Jahrhunderts aufgrund des
päpstlichen Konzils historische Bedeutung erlang und die mit kleinen Gassen und dem schönen
Domplatz zum Bummeln einlädt.

Südti ro l  und TrentinoSüdti ro l  und Trentino

All das sind nur Auszüge aus unserem Reiseprogramm, das darüber hinaus noch von
interessanten Angeboten unserer Reisepartner ergänzt wird. Für das bevorstehende
Weihnachtsfest und natürlich  auch zu anderen Anlässen halten wir Gutscheine bereit, die wir
entsprechend Ihren Wünschen gestalten. Dies gilt übrigens auch für individuelle Reisetermine, die
wir gerne in Abstimmung mit Ihnen nach  Absprache ausarbeiten und bei denen Sie dann mit Ihrem
Freundes- und Bekanntenkreis ganz individuelle Erlebnisse erwarten.

Aus Liebe zum Genuss und... mit Blick fürs Detail - Schwalbenschwanz

Wir wünschen Ihnen eine schöne Adventszeit, ein ruhiges und besinnliches Weihnachtsfest
und freuen uns, Sie 2018 gesund und mit freudigen Erwartungen wiederzusehen. In den
kommenden Wintermonaten sind wir auf vielen Veranstaltungen unterwegs, deren Termine Sie der
Homepage bzw. unserer Reisebroschüre entnehmen können.

Wir freuen uns, wenn Sie uns bei einzelnen Menü- oder Themenabenden oder auf Messen
besuchen.

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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