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Oktober 2022: Oktober 2022:  Jahresendspurt und erste Vorschau auf unsere kulinarischen Reisen 2023

Mit der gerade zu Ende gegangenen Piemontreise haben wir unser Reisejahr fast abgeschlossen und
das Jahresende nähert sich mit großen Schritten. Wie sehr haben wir die kulinarischen Momente
mit Ihnen wieder genossen!  Angefangen bei einer Weinprobe mit Blick auf den Hauptkrater des Ätna,
weiter über einen Kochkurs in einer kleinen Osteria auf Sardinien, die Verkostung der edlen Weine
der Côte d’Or im Burgund, ein exklusives Degustationsmenü im Champagnerhaus Deveaux, bis hin
zu einem weiteren Kochkurs mit Wolfgang Pade in der von uns neu entdeckten Region Marken an
der italienischen Adria – dies ist nur eine kleine Auswahl an Erlebnissen, die uns und unseren Gästen
sicher noch lange in Erinnerung bleiben werden.

Bevor wir uns wieder ganz der Planung der Reisen für nächstes Jahr widmen und Büroarbeit
angesagt ist, steht noch eine letzte Reise in diesem Jahr in unserem Terminkalender: vom 23. bis 27.
November sind wir im 4*-Romantik-Hotel Stafler in Südtirol zu Gast und stimmen uns gemeinsam auf
die Adventszeit ein. Wir erleben die Eröffnung des Weihnachtsmarktes in Brixen, besuchen den weit
über die Grenzen Südtirols hinaus bekannten Käseaffineur Hansi Baumgärtner und verkosten einige
seiner wunderbaren Kreationen. Außerdem steht der Besuch des Weingutes von Manni Nössing auf
dem Programm und wir erleben einen Kochkurs mit dem mit zwei Michelinsternen ausgezeichneten
Koch Peter Girtler, bei dem Sie sich sicher einige Anregungen für Ihr Weihnachtsmenü holen können.
Die Durchführung dieser Reise haben wir bereits bestätigt, wir können Ihnen jedoch noch einige
letzte Plätze anbieten.
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Da viele von Ihnen bereits jetzt ihren Urlaub für nächstes Jahr planen (müssen), möchten wir Ihnen
bereits heute die ersten Termine aus unserem neuen Programm für 2023 vorstellen:  Das Frühjahr
steht wieder ganz im Zeichen der italienischen Mittelmeerinseln Sizilien und Sardinen. Vom 18. bis
23. April erkunden wir den Osten Siziliens rund um den Ätna, bevor wir dann vom 25. April bis  01.
Mai in Palermo und dem westlichen Teil Siziliens zu Gast sein werden. Und vom 14. bis 21. Mai
können Sie dann wieder in die Genusswelten Sardiniens eintauchen und die unterschiedlichen
Facetten dieser wunderschönen Insel erleben. Weitere Termine, wie beispielsweise die immer sehr
beliebten Reisen in die Champagne und das Burgund, sind in Vorbereitung und werden demnächst
von uns veröffentlicht. Mehr dazu auch in unserem nächsten Newsletter.

Darüber hinaus möchten wir noch auf eine Reise unseres Partners Sea Cloud Cruises hinweisen:
vom 12. bis 19. April 2023 segeln Sie im exklusiven Ambiente der Sea Cloud Spirit von den Kanaren
nach Marokko. Neben verschiedenen Ausflügen spielt bei dieser Reise die Kulinarik eine besondere
Rolle, denn der bekannte Sommelier Nils Lackner sowie Sternekoch Bastian Falkenroth werden mit
an Bord sein. Und das beste: wenn Sie bis 30.11.2022 buchen, können Sie von einem attraktiven
Frühbucherpreis profitieren.

Weitere Details zu dieser Reise sowie zu den oben genannten Terminen finden Sie auf unserer
Homepage. Wir freuen uns aber auch über Ihre persönliche Kontaktaufnahme.

Wir wünschen Ihnen viele herbstliche Genussmomente und vielleicht sehen wir uns ja noch zum
Advent in Südtirol. 

Ihr
Thomas Köster

Ps: Wir freuen uns auch über ein... 
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