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U n se re ku l i n a ri sch e n R e i se n i n 2 0 2 1 - vo re rst n u r vo m So fa a u s
Unsere Reisen für 2021 sind alle geplant, doch leider wissen wir noch immer nicht, wann die ersten
Reisen in diesem Jahr möglich sein werden. Viele Gäste haben daher von unserem Angebot einer
zunächst kostenfreien und unverbindlichen Option auf ihre Wunschreise Gebrauch gemacht und
ermöglichen es uns somit, die Reisevorbereitungen wenigstens etwas zu präzisieren.
Die bereits vom Januar auf Ende März verschobene Reise der „winterlichen Genüsse“ werden wir
zum angedachten Alternativtermin vom 25. – 28. März 2021 leider nicht realisieren können. Gerne
möchten wir Sie daher auf unser geplantes Genießer Wochenende rund um Worms vom 28. – 30.
Mai in Verbindung mit einer Tagesfahrt an Nahe und Mosel hinweisen, das auf Wunsch natürlich
verlängerbar ist, also bspw. mit einer Anreise bereits am 27. Mai 2021.
Alle unsere Reisen benötigen sehr viel Vorbereitung und wir möchten Ihnen natürlich auch
unbeschwerte Reiseerlebnisse bieten, daher haben wir uns entschlossen, unsere beiden für April
geplanten Weinreisen nach Sizilien ins Frühjahr 2022 zu verschieben. Sobald die genauen
Termine feststehen, werden wir Sie darüber informieren. Wir bedauern diesen Schritt sehr, sehen
aktuell jedoch keine andere Möglichkeit.

Doch um Sie wenigstens ein bisschen darüber hinweg zu trösten, haben wir in unseren Unterlagen
gestöbert und möchten Ihnen ein sizilianisches Rezept zu vegetarisch gefüllten Paprika vom
Weingut Planeta empfehlen. Das Rezept stammt aus dem sehr schön gestalteten Kochbuch von
Planeta, in dem die Familie sowie die hauseigenen Köche ihre Lieblingsrezepte zusammengestellt
haben. Hier finden Sie das Rezept.
Passend zu diesem wundervollen Rezept empfiehlt Planeta u.a. ihre Weißweine Alastro und
Cometa, die im ausgesuchten Fachhandel auch in Deutschland erhältlich sind. Alternativ können
wir Ihnen die Weine des kleinen Familienweingutes Scilio am Ätna empfehlen, die ebenfalls zwei
frische Bio-Weißweine, hauptsächlich aus der lokalen Rebsorte Carricante gekeltert, anbieten. In
Verbindung mit Einführung des neuen Online-Shops können die Weine problemlos bestellt werden,
aktuell bis 17. März sogar mit einem Rabatt von 40% unter dem Code SCILIO40.

Wir hoffen sehr, dass spätestens zum Herbst wieder etwas Normalität einkehren kann und möchten
Sie bereits jetzt auf unsere Koch- und Weinreise ins Friaul vom 7. bis 12. September hinweisen, mit
der wir hoffentlich eine entspanntere Herbstsaison einleiten können. Mit dem Friaul besuchen wir
die nordöstlichste Weinbauregion Italiens, die besonders für ihre hochwertigen Weißweine bekannt
ist. Doch nicht nur dafür: auch der berühmte San Daniele Schinken kommt von dort und in
Spilimbergo befindet sich eine der wenigen und renommiertesten Mosaikschulen des Landes. Es
versteht sich von selbst, dass wir sowohl den köstlichen Schinken verkosten als auch den
Handwerkskünstlern der Mosaikschule einen Besuch abstatten werden.
Auch wenn die nächste Zeit weiterhin von Einschränkungen geprägt sein wird, wünschen wir
Ihnen trotzdem eine gute Zeit und freuen uns darauf, Sie sobald wie möglich gesund
wiederzusehen.
Ihr
Thomas Köster
Ps: Wir freuen uns auch über ein...
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