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

Es i st Ze i t zu m Trä u me n !

Auch wenn die Situation im Moment nicht ganz einfach ist: Wer sagt, dass wir nicht vom Reisen
träumen dürfen? Zum Beispiel von Sizilien. Gerade jetzt im Frühjahr wollten wir mit unseren Gästen
auf die schöne Insel fahren und dabei auch das Weingut Planeta besuchen.
Doch weil wir nun nicht selbst vor Ort sein können – und Bilder mehr als 1.000 Worte sagen,
nehmen wir Sie einfach mit auf eine kleine virtuelle Reise. So ein bisschen italienisches
Lebensgefühl, so ein bisschen dolce vita kann ja im Augenblick nicht schaden. Schauen Sie mal:

Und weil aufgeschoben nicht aufgehoben ist, planen wir bereits unsere Sizilienreisen für April/
Mai 2021. Sobald die exakten Daten feststehen, sind Sie die ersten, die davon erfahren. Das
Reisen nach der Corona-Krise werden wir sicher noch einmal ganz anders genießen …

We i n re i se n ? Ge n u ssre i se n !
Jetzt, wo wir viel Zeit zuhause verbringen, soll der Genuss natürlich nicht zu kurz kommen. Wie
wäre es mit einem typisch sizilianischen Rezept aus einem unserer Kochkurse. Diese Cannoli con
crema sind zum Dahinschmelzen gut!
Sie wissen ja, dass unsere Touren wahre Genussreisen sind. Dabei geht es nicht nur darum, ein
paar richtig feine Tröpfchen und deren Geschichte kennenzulernen. Wir von „Dem Wein auf der
Spur“ möchten Sie auch stets ein wenig in die Geheimnisse der regionalen Küche einweihen.
Dieser Klassiker unter den sizilianischen Nachspeisen ist ganz einfach zu machen, sehr lecker und
verkürzt uns die Zeit bis zum Wiedersehen von Bella Italia. Hier finden Sie das Rezept.

Guten Appetit und lassen Sie sich inspirieren unter www.weinspuren.de!
Herzliche Grüße, frohe Osterfeiertage und bitte bleiben Sie gesund
Ihr
Thomas Köster

Ps: Wir freuen uns auch über ein...
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