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Weihnachten 2021: Unser Reiseprogramm im Jubiläumsjahr 2022 ist da!
Ein weiteres außergewöhnliches Reisejahr liegt hinter uns, doch ich bin sehr glücklich, dass wir
zumindest unser Reiseprogramm im Herbst durchführen konnten. Wir alle wissen noch nicht, was in
2022 auf uns zukommt, doch wir gehen einfach mal davon aus und hoffen, dass wir wieder
gemeinsam mit Ihnen verreisen können und möchten Ihnen daher heute unser neues Reiseprogramm
vorstellen.
2022 feiern wir unser 15jähriges Jubiläum. Und das möchten wir feiern! Auf vielfachen
Wunsch bieten wir daher vom 30.08. – 3.09.2022 wieder unsere Weinreise in die Champagne an.
Denn womit könnte man ein Jubiläum besser feiern als mit einem Glas Champagner!

Ein Klassiker in unserem Reiseprogramm sind die jährlichen Koch- und Weinreisen, die wir
gemeinsam mit Spitzenkoch Wolfgang Pade durchführen. Dabei entwickeln wir seit Jahren stetig
neue Destinationen und natürlich haben wir gerade im Jubiläumsjahr wieder eine ganz besondere
neue Region für Sie: vom 11. bis 17. September 2022 können Sie mit uns die mittelitalienische
Region der Marken entdecken. Ein wahrer Geheimtipp, wie wir finden, mit traumhaften Stränden und
beeindruckender Natur, interessanter Kultur und entsprechenden Weinen, wie bspw. dem weißen
Verdicchio und dem Rosso Conero.
Neben den bereits erwähnten Reisen haben wir auch wieder unsere beliebten Klassiker im
Programm. Die Reisen nach Ost- und West-Sizilien, nach Sardinien oder nach Südtirol und zur
Trüffelzeit ins Piemont sind nur einige der beliebten Reiseziele, die wir mit unterschiedlichen
Schwerpunkten anbieten. Somit geben wir interessierten Gästen, die diese faszinierenden Regionen
bisher noch nicht mit uns bereisen konnten, die Gelegenheit, die unvergleichlichen Landschaften und
Spezialitäten aus Küche und Keller dieser italienischen Landstriche genießen zu können. Ergänzt
wird unser Jahresprogramm wie immer von interessanten Reisen unserer Partner, die beispielsweise
nach Apulien, ins Rioja, in die Steiermark, nach Portugal, Südafrika oder zu einer kulinarischen
Segelreise einladen.

Die Reisesituation ist Corona bedingt nach wie vor schwer planbar. Wir bieten Ihnen daher wie in
2021 an, zunächst unverbindlich und ohne Kosten ein Zimmer zu optionieren, wenn Sie sich für eine
Reise interessieren, aber noch nicht fest buchen möchten. Dieses Vorgehen erlaubt es Ihnen und
uns, den Verwaltungsaufwand im Vorfeld so gering wie möglich zu halten. Aber auch mit Ihrer festen
Buchung gehen Sie bei uns keinerlei Risiko ein. Ihre Anzahlungen sind durch
Reisesicherungsscheine abgesichert. Sollte es wieder zu Corona bedingten Stornierungen kommen,
erhalten Sie Ihre Anzahlung auf Wunsch selbstverständlich zurück.
Für das bevorstehende Weihnachtsfest und
natürlich auch zu anderen Anlässen halten wir
Gutscheine bereit, die wir entsprechend Ihren
Wünschen gestalten. Dies gilt übrigens auch für
individuelle Reisetermine, die wir gerne in
Abstimmung mit Ihnen nach Absprache
ausarbeiten und bei denen Sie dann mit Ihrem
Freundes- und Bekanntenkreis ganz individuelle
Erlebnisse erwarten.
Wir wünschen Ihnen weiterhin alles Gute, ein
ruhiges und besinnliches Weihnachtsfest und
freuen uns darauf, Sie im neuen Jahr gesund
wiederzusehen.

Ihr
Thomas Köster
Ps: Zwischen den Jahren erlauben wir uns eine kleine Pause und sind ab 4. Januar 2022 wieder für
Sie da.
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