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Hallo Dr. Max Mustermann,
Bevor wir uns in die wohlverdienten Weihnachtsferien verabschieden, möchten wir die Gelegenheit
nutzen und danke sagen. Danke für unser bisher erfolgreichstes Reisejahr! Nahezu alle unsere
Reisen waren ausgebucht und Ihre Resonanz und Begeisterung haben uns einmal mehr gezeigt,
dass wir auf dem richtigen Weg sind.
Das neue Jahr wirft bereits seine Schatten voraus und auch hier haben wir positives zu berichten:
Unsere traditionelle Koch- und Weinreise gemeinsam mit Wolfgang Pade führt uns im nächsten
Jahr nach Sardinien. Hierfür hatten wir bisher einen Termin im Mai angesetzt und bereits jetzt gibt
es wesentlich mehr Nachfrage als wir Plätze anbieten können. Daher haben wir kurzentschlossen
einen zweiten Termin vom 12. bis 19. Mai ins Programm genommen und Sie haben jetzt wieder die
Möglichkeit, mit uns Sardinien zu entdecken. Wir haben diese Destination ganz neu im Programm
und bereits als wir uns vor ein paar Jahren dort zum ersten Mal umgesehen haben, war uns klar,
dass wir Ihnen diese Insel mit all ihren unterschiedlichen Facetten nicht vorenthalten möchten.

Nach einiger Zeit Pause besuchen wir in 2019 auch wieder Venetien. Die Region zwischen Verona
und Venedig bietet alles, was das Genießerherz begehrt: mit Amarone, Prosecco, Soave und
Grappa einige der bekanntesten Spezialitäten Italiens, eine abwechslungsreiche Küche sowie eine
Vielzahl kulturhistorischer Schätze. Freuen Sie sich also auf eine Reise, die Ihnen zeigt, dass die
Region weit mehr zu bieten hat als „nur“ Venedig.

Neben Sardinien und Venetien haben wir noch viele weitere Regionen Italiens im Programm: u.a.
Sizilien, Kampanien, Emilia-Romagna, Friaul oder Südtirol. Und auch wenn wir beispielsweise die
Toskana oder das Piemont bereits seit Jahren erfolgreich anbieten, so versuchen wir doch immer
wieder, Neues zu entdecken und Ihnen weitere reizvolle Erzeuger verschiedenster Ausrichtung in
der jeweiligen Gegend zu präsentieren.
2017, im Jahr unseres 10-jährigen Jubiläums hatten wir als Besonderheit eine Reise in
die Champagne angeboten. Diese eigentlich einmalig geplante Reise hatte so großen Zuspruch,
dass wir gar nicht alle Anfragen berücksichtigen konnten und seit dem immer wieder um eine
Wiederholung gebeten werden. Ihrem Wunsch kommen wir gerne nach und bieten diesen Ausflug
nach Frankreich Ende Mai nochmals an.
.

Wir würden uns freuen, wenn Sie die bevorstehende Zeit nutzen würden, um ein wenig
in Reiseangebot für 2019 zu stöbern. Wir haben 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. Wir sind sicher, auch für Sie ist die richtige Reise dabei.
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.
u n se r R e i se j a h r i m Ü b e rb l i ck

Wir wünschen Ihnen eine schöne Adventszeit, ein ruhiges und besinnliches Weihnachtsfest und
freuen uns darauf, Sie im neuen Jahr wiederzusehen.
Kommen Sie mit – dem Wein auf der Spur
Ihr Thomas Köster

Ps: Wir freuen uns auch über ein...
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