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Februar 2023: Februar 2023:  Vorfreude auf Frühling in Italien

Wir freuen uns sehr über den großen Zuspruch, den wir zu unserem diesjährigen Reiseprogramm
erfahren haben. Auch wenn es erst seit wenigen Wochen online ist, sind einige Reisen bereits
ausgebucht und bei anderen Reisen haben wir oftmals nur noch wenige Reiseplätze, die wir Ihnen
anbieten können.
 
Wir beginnen unser diesjähriges Programm vom 18. – 23. April erneut mit einer kulinarischen slow
food Reise in den Frühling nach Ostsizilien. Freuen Sie sich auf die Ätnaregion, in der wir für einige
Tage zu Gast sein werden. Neben sehenswerten Weingütern, zu denen diesmal Scilio und
Pietradolce gehören werden, besuchen wir auch eine hochwertige Pistazienproduktion in den
Lavafeldern bei Bronte am Ätna. Und auch eine Plantage mit Zitrusfrüchten steht auf unserem
Programm, bei der wir einiges Wissenswertes über den Anbau sowie den Erhalt alter, schmackhafter
Sorten an Orangen, Zitronen oder auch Mandarinen erfahren werden. Ein Besuch der bekannten und
sehenswerten ostsizilianischen Stadt Taormina darf natürlich ebenso wenig fehlen wie ein Rundgang
auf dem beeindruckenden Fischmarkt von Catania. Die zweitgrößte Stadt Siziliens werden wir zudem
im Rahmen einer Stadtführung näher kennenlernen, bevor wir in einem slow food Restaurant den
Tag ausklingen lassen. Auch das kleine Örtchen Savoca steht auf dem Programm, das Cineasten als
Filmkulisse des weltberühmten Films „der Pate“ bekannt vorkommen dürfte.

Vom 14. bis 21. Mai können Sie uns nach Sardinien begleiten. Wir beginnen unsere einwöchige
Reise im Westen der Insel, im katalanisch geprägten Alghero. Unser Hotel ist wunderschön am
Rande der Altstadt gelegen und erlaubt schöne Streifzüge durch die Altstadt, die Markthalle oder den
Yacht- und Fischereihafen von Alghero. Für den zweiten Teil der Reise haben wir ein schönes Hotel
am Golf von Orosei ausgesucht, wo wir unter anderem die Wandmalereien von Orgosolo sowie die
Provinzhauptstadt Nuoro besuchen und bei einem Kochkurs auch einiges über die Spezialitäten der
sardischen Küche erfahren werden.
Der Wein kommt, wie bei allen unseren Reisen, selbstverständlich ebenfalls nicht zur kurz: wir
werden einen schönen Querschnitt durch die Weinvielfalt Sardiniens erleben: von den renommierten
Vermentino Weißweinen der Gallura bis zu den kräftigen Rotweinen der Bergregion Mamoiada. Die
Weine Sardiniens sind bei uns noch nicht ganz so bekannt wie die aus Sizilien. Sie werden aber
sehen, dass es auch hier einiges zu entdecken gibt.
Schnell sein lohnt sich bei diesen Reisen, wenn Sie noch in den Genuss von Frühling auf diesen
wunderschönen Mittelmeerinseln kommen wollen.
 



Gerne möchten wir auch noch auf das Reiseprogramm unserer Partner hinweisen: diese führen Sie
u.a. auf eine Radreise ins Rioja, in die Steiermark oder auf eine exklusive kulinarische Segelreise mit
der Sea Cloud Spirit von den Kanaren nach Marokko. Kochkursbegeisterte Gäste wird sicher die
Koch- und Weinreise nach Apulien ansprechen. Und wer sich eher nach Frankreich hingezogen fühlt,
für den haben wir bei unserer kulinarischen Weinreise ins Burgund aktuell noch einige wenige Plätze
zur Verfügung.

Damit wir Ihnen auch in Zukunft immer ein interessantes und abwechslungsreiches Reiseprogramm
anbieten können, sind wir stets dabei, auch neue Orte und Regionen zu besuchen. Wer weiß,
vielleicht lassen sich daraus ja ganz neue Reisen für Sie entwickeln. Im März zieht es uns
beispielsweise nach Norditalien in die Region zwischen Bergamo und Brescia. Wir freuen uns schon
sehr darauf, denn neben dem kulturellen Reichtum dieser Gegend liegt dort die berühmte
Weinbauregion der Franciacorta mit ihren exklusiven Schaumweinen. Sie dürfen also gespannt sein,
mehr dazu demnächst hier…

Herzliche Grüße und einen schönen Start in den Frühling!

Ihr
Thomas Köster

Ps: Wir freuen uns auch über ein... 
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