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Unser Reiseprogramm für 2021 ist da!Unser Reiseprogramm für 2021 ist da!

In unserem letzten Newsletter hatten wir es schon angekündigt und jetzt ist es endlich soweit: wir

haben unser Programm für 2021 veröffentlicht, das wir Ihnen hiermit kurz vorstellen möchten.

 

Anfang 2020 waren bereits die meisten unserer Reisen ausgebucht, doch durchführen konnten wir

letztendlich nur drei Reisen im Herbst. Daher haben wir einen Großteil der Reisen aus unserem

Jahresprogramm 2020 in das kommende Jahr verschoben. Wir möchten uns in diesem

Zusammenhang noch einmal ganz herzlich für die große Solidarität unserer Gäste bedanken, die

uns dadurch unterstützt haben, indem sie auf die Rückforderung ihrer Anzahlungen zunächst

verzichtet haben. Nun hoffen wir gemeinsam auf die Durchführung der Reise in 2021.

Niemand von uns weiß, ob und wie Reisen im nächsten Jahr möglich sein wird. Daher bieten wir

Ihnen an, zunächst unverbindlich und ohne Kosten ein Zimmer zu optionieren, wenn Sie sich für

eine Reise interessieren, aber noch nicht fest buchen möchten. Sie gehen mit Ihrer festen Buchung

bei uns allerdings auch keinerlei Risiko ein, denn Ihre Anzahlungen sind durch

Reisesicherungsscheine abgesichert. Sollte es wieder zu Corona bedingten Stornierungen

kommen, erhalten Sie Ihre Anzahlung auf Wunsch selbstverständlich zurück.

Bei einigen unserer Reiseziele, wie bspw. Sizilien, Sardinien und Kampanien erfolgt die Anreise in

der Regel mit dem Flugzeug. Um Ihnen in der aktuellen Situation auch hier eine gewisse

Planbarkeit und Risikofreiheit gewährleisten zu können, haben wir mit unserem Flugdienstleister

Instant Flug GmbH folgendes Angebot erarbeitet: Flüge können dort gegen eine

Bearbeitungsgebühr von 25,00 Euro je Buchung zunächst unverbindlich und ohne weitere

Anzahlungen reserviert werden. Sie können sich somit zu einem frühen Zeitpunkt einen günstigen

Tarif ohne Risiko sichern (Details dazu online in den Reisebeschreibungen).

Aktuell zeichnet sich ab, dass touristische Reisen auch im Januar kaum möglich sein werden. So

wird unsere Reise der „winterlichen Genüsse“ vermutlich entfallen, doch bei entsprechendem

Interesse versuchen wir einen Alternativtermin vom 25. – 28. März 2021 zu realisieren.

Eine der Reisen, die wir im Oktober 2020 durchführen konnten, war unsere Koch- und Weinreise

gemeinsam mit Spitzenkoch Wolfgang Pade ins Nord-Piemont. Aufgrund der großen Nachfrage in

diesem Jahr haben wir uns entschlossen, einen Zusatztermin vom 17. bis 23. Oktober 2021

anzubieten. Zur diesjährigen Reise ins Nord-Piemont finden Sie auf unserer Homepage im Bereich

Reiseberichte einen Beitrag von Familie Dietz, die uns dieses Jahr begleitet hat.

Auch Kampanien stand dieses Jahr auf dem Programm und wird in ähnlicher Form vom 28.09. – 3.

Oktober 2021 erneut angeboten. Hierzu ist übrigens gerade ein sehr schöner Artikel in der

Zeitschrift Meinigers Weinreisen erschienen, geschrieben von der Journalistin Kirsten Lehmkuhl,

die 2019 die Region zwischen Cilento und Amalfiküste gemeinsam mit uns entdeckt hat.



Neben den bereits erwähnten Reisen haben wir auch wieder unsere beliebten Klassiker im

Programm. Die Reisen nach Ost- und West-Sizilien, in die Toskana, ins Friaul oder nach Südtirol

und zur Trüffelzeit ins Piemont sind nur einige der beliebten Reiseziele, die wir mit

unterschiedlichen Schwerpunkten anbieten. Ergänzt wird unser Jahresprogramm wie immer von

interessanten Reisen unserer Partner, die beispielsweise nach Apulien, Slowenien, Portugal,

Südafrika oder zu einer kulinarischen Segelreise einladen.

Wir wünschen Ihnen weiterhin alles Gute, ein ruhiges und besinnliches Weihnachtsfest und freuen

uns darauf, Sie im neuen Jahr gesund wiederzusehen.

Ihr

Thomas Köster

Ps: Wir freuen uns auch über ein... 
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