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En d l i ch w i e d e r g u te N a ch ri ch te n !
Nach Wochen und Monaten voller Ungewissheit und der Absage aller unserer Reisen des
Frühjahrsprogramms haben wir heute wieder einmal bessere Nachrichten für Sie: die
Reisewarnung innerhalb Europas wurde inzwischen aufgehoben, die Urlaubsregionen im In- und
Ausland machen sich bereit, wieder Gäste zu empfangen und die ersten Urlauber sind schon
wieder in Richtung Küste oder auch gen Süden gestartet.
Auch wir haben in den letzten Tagen mit unseren italienischen Reisepartnern gesprochen und
freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass wir - nach derzeitigem Stand - unser Herbstprogramm
durchführen können.
Natürlich gibt es auch in Italien die verschiedenen Hygienemaßnahmen, die wir bereits von zu
Hause kennen. Doch sollten diese Ihre Urlaubsfreuden nicht übermäßig einschränken.
Unter der Voraussetzung, dass sich an der aktuellen Situation nichts gravierendes ändert, starten
wir unser Reiseprogramm am 7. September an der wunderschönen Amalfiküste. Wir können es
kaum abwarten, endlich wieder das italienische dolce vita zu genießen – geht es Ihnen genauso?

Hier unsere geplanten Reisen im Überblick:
Kampanien kulinarisch
– genießen zwischen Vesuv und Amalfiküste
Weinwelten der Toskana
– Siena, San Gimignano und mehr
Weinreise durch Südtirol & Trentino
– genießen zwischen Törggelenromantik und Sterneküche
Piemont kulinarisch
– Koch- und Weinreise mit Wolfgang Pade

7. – 13. September 2020

15. – 19. September 2020

11. – 17. Oktober 2020

leider ausgebucht

Trüffelzeit im Piemont
– begleitet von Barolo, Barbera & Co.

25. – 30. Oktober 2020

Adventszauber in Südtirol
– kochen und genießen im Eisacktal

25. – 29. November 2020

Für diese Termine können wir Ihnen noch eine begrenzte Anzahl an freien Plätzen anbieten.
Zögern Sie also nicht zu lange und sichern Sie sich Ihre „italienischen Genussmomente“ im Herbst
2020!

Weitere Einzelheiten zu uns und unseren Reisen finden Sie auf www.weinspuren.de
Herzliche Grüße, bleiben Sie gesund
Ihr
Thomas Köster

Ps: Wir freuen uns auch über ein...
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