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Hallo Dr. Max Mustermann,
das neue Reisejahr hat begonnen und wir freuen uns sehr, dass wir bereits die meisten unserer
Reisetermine bestätigen konnten. Für unsere Emiliareise Anfang Juni haben wir durch eine
Stornierung wieder ein freies Zimmer zur Verfügung. Lust auf Frühsommer im grünen Hinterland
von Parma? Dann greifen Sie zu! Die Winterzeit nutzen wir auch immer, um uns und unser
Programm persönlich vorzustellen. Hierfür haben wir gemeinsam mit unseren Reisepartnern
verschiedene Veranstaltungen konzipiert, die noch bis in den April hinein stattfinden. Wir freuen
uns unter anderem auf die Inventa/ RendezVino vom 15.-18. März in Karlsruhe, zu der wir Ihnen bei
Interesse auch begrenzt Freikarten anbieten können. Weitere Termine und Details finden Sie auf
unserer Homepage.
U n se re a ktu e l l e n Ve ra n sta l tu n g e n
Vor ein paar Tagen erreichte mich die neue Hauspost vom Hotel Haus am Hang, wo wir im
Rahmen unserer kulinarischen Weinreise durch Südtirol und Trentino vom 29.4. – 5. Mai zu Gast
sein werden. Matthias Morandell und sein Team haben die Wintermonate genutzt, um weitere
Zimmer komplett neu zu gestalten. Wir sind daher schon sehr gespannt, was uns am Kalterer See
an Neuem erwartet. 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.

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.

Weitere Reisen führen uns im Frühling unter anderem noch nach Sizilien, wo wir nach Pfingsten zu
Gast sein werden. Im Rahmen dieser Reise lernen wir zunächst die Region um Modica mit ihrem
beeindruckenden sizilianischen Barock und ihrer Schokoladenkultur kennen. Weitere Höhepunkte
werden Syrakus sowie herausragende Weingüter der Region sein. Den zweiten Teil der Reise
verbringen wir im Ätnagebiet, für Weinliebhaber aktuell sicherlich eine der spannendsten
Weinbauregionen Siziliens, wenn nicht sogar Italiens. Abgerundet wird das Ganze für
Kochkursliebhaber mit einem Ausflug in die sizilianische Kochwelt. Diese Kurzreise bietet sich
besonders zum Verlängern an, denn Sizilien hat so viel mehr zu bieten und wir halten gerne
schöne Empfehlungen für Sie bereit.
.

All dies sind nur Auszüge aus unserem Reiseprogramm, das darüber hinaus noch von
interessanten Angeboten unserer Reisepartner ergänzt wird. Natürlich bieten wir auch für die
zweite Jahreshälfte viele interessante Touren an. Ab September stehen dann Toskana, Kampanien,
Friaul sowie nochmals das Piemont und Südtirol in unserem Kalender. Alle Termine sind bereits gut
nachgefragt und zumeist auch bestätigt. Die genauen Termine und Reiseziele finden Sie hier:
u n se r R e i se j a h r i m Ü b e rb l i ck

Genießen...

mit allen Sinnen

Wir freuen uns auf die bevorstehende Weinreisesaison. Wenn Sie möchten, nutzen Sie die
Gelegenheit und besuchen Sie uns bei einer der kommenden Veranstaltungen oder Messen.
Kommen Sie mit – dem Wein auf der Spur
Ihr Thomas Köster

Ps: Wir freuen uns auch über ein...
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