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Juni 2022: Italien - genießen von Nord nach Süd
Mit großer Freude und Erleichterung konnten wir in diesem Jahr endlich unser Frühjahrsprogramm
durchführen, das eigentlich schon für 2020 geplant war. Die ersten beiden Reisen führten uns
nach Ost- und Westsizilien und es war schön, die meisten unserer bisherigen Partner auf
Sizilien nach der Pandemie endlich wieder besuchen zu können. Und auch unsere Reisegruppe war
begeistert, hatten einige Gäste doch bereits seit zwei Jahren auf die Durchführung der Reise
gewartet.

Ähnliches gilt auch für unsere Sardinienreise, bei der wir bereits mit frühsommerlichen Temperaturen
empfangen wurden, sodass sogar ein erstes Bad im Meer möglich war. Im Verlauf einer Woche
haben wir eine große Bandbreite Sardiniens erlebt, angefangen vom Besuch der katalanisch
geprägten Stadt Alghero, über kulinarische Spezialitäten, wie beispielsweise viele frische
Fischgerichte oder das am offenen Feuer gegrillte Spanferkel, bis hin zu den Vermentino Weinen der
Gallura und den kräftigen Cannonau Rotweinen der Bergregion Mamoiada.

Auch wenn wir uns derzeit sicherlich alle auf den vor uns liegenden Sommer freuen, wir als
Reiseveranstalter müssen natürlich immer der Zeit etwas voraus sein und bereits an unser
Herbstprogramm denken. Unsere neu entwickelte Koch- und Weinreise in die Marken, bei der uns
Spitzenkoch Wolfgang Pade begleiten wird, erfreut sich großer Beliebtheit, sodass wir inzwischen
auch für den Zusatztermin vom 17.-23. September 2022 nur noch wenige Plätze zur Verfügung
haben. Wer also noch Interesse an der Entdeckung dieser wunderschönen mittelitalienischen Region
hat, dem empfehlen wir, sich baldmöglichst zu entscheiden.
Und wer uns im Oktober ins Piemont begleiten möchte, hat die Qual der Wahl: unsere erste Reise
führt uns vom 10.-15. Oktober 2022 ins nördliche Alto Piemonte. Dort gibt es neben ausgezeichneten
Nebbiolo-Weinen natürlich noch viele weitere Entdeckungen, die auf Sie warten: Die Reisproduktion
ist in diesem Gebiet von großer Bedeutung und auch die oberitalienischen Seen wie beispielsweise
der Lago Maggiore sind nicht weit entfernt und werden natürlich auch von uns besucht. Im Anschluss
an diese Reise steht vom 16. – 21. Oktober der Piemont-Klassiker auf unserem Programm: wir
besuchen die Langhe, also die traditionelle Rotweinregion rund um Alba und damit Heimat der
weltberühmten Baroloweine. Oktober und Piemont bedeutet Hochsaison der exklusiven und ebenfalls
weltberühmten weißen Albatrüffel. Und wie Sie es von uns erwarten dürfen, ist diese kulinarische
Spezialität selbstverständlich ein fester Bestandteil in beiden Piemontreisen.

Neben diesen von uns selbst durchgeführten Reisen warten auch noch einige weitere
schöne kulinarische Ziele in unserem Partnerbereich auf Sie. Kochen in Apulien oder Radwandern im
Rioja, die Steiermark und Südafrika oder aber eine Segelreise mit der Sea Cloud Spirit von Hamburg
nach Bilbao gehören dazu.
Abschließend noch ein Veranstaltungsstipp: Am Samstag 11. Juni findet ab 14 Uhr die offizielle Feier
zum 30-jährigen Jubiläum von Slow Food Pfalz und Karlsruhe statt. Wie Sie sicher wissen,sind wir
selbst Unterstützer von Slow Food und die Idee und Ziele dieser Bewegung liegen uns sehr am
Herzen. Weitere Informationen zu dieser Veranstaltung, die in Karlsruhe stattfindet, finden Sie auf
unserer Homepage.
Haben Sie Fragen zu unserem Programm? Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.
Ihr
Thomas Köster
Ps: Wir freuen uns auch über ein...
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