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Oktober 2021: Südtirol im Advent und Ausblick auf die Reisesaison 2022
Ein weiteres von Corona geprägtes Reisejahr neigt sich langsam dem Ende zu, doch wir sind froh,
dass wir im zweiten Halbjahr zumindest einige Reisen durchführen konnten. In dieser Woche steht
noch unsere – ausgebuchte – Koch- und Weinreise mit Wolfgang Pade im Nordpiemont an und für
Kurzentschlossene bietet sich noch die Möglichkeit, uns auf unserer Jahresabschlusstour ins
Eisacktal nach Südtirol vom 24. – 28. November zu begleiten. Sie führt uns zur Einstimmung auf die
Weihnachtszeit ins Romantikhotel Stafler, wo uns der dortige Chefkoch Peter Girtler zu einem
Kochkurs erwartet. Peter ist mit zwei Michelin Sternen und vier Hauben ausgezeichnet und wird Ihnen
ein Menü präsentieren, das Ihnen sicher Anregungen für Ihr Menü an den Weihnachtsfeiertagen
geben wird. Gerne können Sie sich auch im hoteleigenen Wellnessbereich ganz nach Ihren
Wünschen verwöhnen lassen. Natürlich spielt auch der Wein eine Hauptrolle bei dieser Reise. So
werden wir beispielsweise das Weingut von Manni Nössing sowie die Kellerei Tramin mit ihrer
ausgefallenen und mehrfach ausgezeichneten Architektur besuchen. Ein weiterer Höhepunkt ist
sicherlich ein Besuch bei den Brillenschafen im Villnösser Tal, die vor kurzem noch vom Aussterben
bedroht waren und jetzt als Presidio SlowFood eingestuft sind. Nach derzeitigem Stand wird auch der
Weihnachtsmarkt Brixen geöffnet sein, den wir gemeinsam besuchen werden.

Auch im vergangenen Sommer waren wir für Sie unterwegs und haben eine neue Tour in die Marken
entwickelt. Als Vorankündigung können wir bereits den Termin 11.-17. September 2022 nennen,
wobei wir im Hinblick auf die Veröffentlichung des detaillierten Gesamtprogramms noch etwas Zeit
benötigen. Doch so viel können wir schon verraten: wir wohnen in einem Albergo Diffuso in der Nähe
der Renaissancestadt Urbino und werden erneut von Spitzenkoch Wolfgang Pade dorthin begleitet.
Der Kochkurs mit ihm ist bei vielen unserer Gäste äußerst beliebt und wir sind schon gespannt, wie
seine Interpretation der Marken ausfallen wird. Lernen Sie mit uns diese noch eher unbekannte
Region Mittelitaliens besser kennen und entdecken Sie auch deren Weine, wie den bekannten
Verdicchio, der rund um das schöne Städtchen Jesi angebaut wird. Aber auch die roten Weine der
Region des Monte Conero werden Sie überraschen. Ihr Anbaugebiet im und um den Nationalpark an
der adriatischen Küste wird Sie begeistern.

Es gibt einiges, auf das Sie sich in 2022 freuen dürfen. Einige Vorschautermine haben wir zur ersten
Orientierung auf unserer Homepage bereits veröffentlicht, allerdings benötigen wir noch etwas Zeit für
die finale Programmgestaltung. Doch bei einigen Reisezielen, wie beispielsweise Sizilien, Sardinien
und Burgund können Sie sich am bisherigen Reiseverlauf orientieren, da wir diese Reisen
coronabedingt leider in den letzten zwei Jahren nicht durchführen konnten.

Wir würden uns freuen, wenn Sie gemeinsam mit uns den Abschluss unseres Reisejahres in Südtirol
verbringen möchten und wünschen Ihnen weiterhin alles Gute sowie einen schöne Herbstzeit. Schon
ganz bald werden wir uns dann erneut mit dem vollständigen neuen Reiseprogramm wieder melden.
Versprochen!
Ihr
Thomas Köster
Ps: Wir freuen uns auch über ein...
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