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September 2022: Italien - genießen in der zweiten Jahreshälfte
Pünktlich zum Ende der großen Hitzewelle haben wir unser Herbstprogramm gestartet und waren in
der Champagne unterwegs. Es ist bereits das zweite Mal, dass wir in diesem Jahr in Frankreich zu
Gast waren. Vom 7. bis 12. Juni waren wir zu Besuch im Burgund und konnten dort die
begehrten roten und weißen Burgunder, aber auch Spezialitäten, wie Käse und Senf direkt in den
Weingütern und Manufakturen verkosten. Diese Reise fand so viel Zuspruch, dass wir Ihnen bereits
heute verraten können, dass wir sie im nächsten Jahr erneut anbieten werden (Terminbekanntgabe
im Spätherbst).

Doch bevor es so weit ist, liegen noch einige schöne Reisen vor uns, auf die Sie sich freuen können.
Nach zwei Wochen Marken im September lädt uns das Piemont mit all seinen Spezialitäten im
Oktober zum Genießen ein. Vom 10.-15. Oktober sind wir im wunderschönen Hotel Borgo
Ramezzana in der Nähe von Vercelli zu Gast und erkunden von dort aus den nördlichen und bei
vielen vielleicht noch etwas unbekannteren Teil des Piemonts: wir bekommen Einblicke in die
Reisproduktion gestern und heute, entdecken die Provinzhauptstadt Novara, unternehmen eine
Bootsfahrt auf dem Lago Maggiore und besuchen Weingüter u.a. der Regionen Boca
und Gattinara, die hervorragende Weine aus der Nebbiolo-Traube produzieren, die sich hinter ihren
weltberühmten „Brüdern“ aus Barolo und Barbaresco nicht verstecken müssen.

Die zweite Piemontreise können wir fast schon als Dauerbrenner in unserem Programm bezeichnen:
vom 16. bis 21. Oktober besuchen wir die Langhe, sind also zur Hochsaison des edlen weißen
Trüffels direkt in seiner Heimat zu Gast und werden uns diese besondere Spezialität
selbstverständlich auch schmecken lassen. Besuche in Turin, Alba und Barolo sowie verschiedene
Weingutsbesichtigungen und Verkostungen runden das Programm ab, so dass Sie sicherlich
voller besonderer kulinarischer Eindrücke nach Hause zurückkehren werden.
Für beide Reisen können wir Ihnen noch einzelne Restplätze anbieten. Allerdings sollten Sie sich
schnell entscheiden, denn der Oktober ist eine der beliebtesten Reisezeiten im Piemont, so dass die
Zimmer sicherlich schnell ausgebucht sein werden.

Ja und dann gehen wir mit großen Schritten auf Weihnachten zu! Wie bereits in den vergangenen
Jahren haben wir zur Einstimmung auf die Adventsszeit eine ganz besondere Reise für Sie
zusammengestellt: genau zur Eröffnung der Weihnachtsmärkte reisen wir gemeinsam
nach Südtirol und lassen uns dort von der besonderen Stimmung zu dieser Zeit des
Jahres verzaubern. Wir wohnen im wunderschönen 4*-Romantikhotel Stafler, das neben
einem ausgezeichneten Restaurant auch über einen einladenden Wellnessbereich verfügt,
der, gerade wenn es draußen wieder etwas ungemütlicher wird, ideal dafür geeignet ist, Körper und
Seele zu entspannen. Im Kochkurs mit Sternekoch Peter Girtler können Sie sich Anregungen für Ihr
Weihnachtsmenü holen und bei unseren Weingutsbesuchen im Eisacktal und Südtiroler Unterland
können Sie sich dazu gleich die passenden Weine aussuchen.
Auch für diese Reise haben wir noch freie Zimmer für Sie. Auch wenn Sie jetzt vielleicht noch gar
nicht an Weihnachten denken möchten, zögern Sie bitte nicht zu lange, denn
erfahrungsgemäß werden die letzten Plätze gerade jetzt zum Ende der Sommerurlaubssaison sehr
schnell gebucht.
Nebenbei arbeiten wir natürlich bereits mit Hochdruck an der Zusammenstellung unseres
Reiseprogramms für 2023. Doch dazu erfahren Sie mehr in unserem nächsten Newsletter.
Haben Sie Fragen zu den hier vorgestellten Reisen? Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.
Ihr
Thomas Köster
Ps: Wir freuen uns auch über ein...
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