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Weihnachten 2022: Weihnachten 2022:  unsere kulinarischen Reisen 2023

Nach gut zwei Jahren verbunden mit Einschränkungen durch Corona freuen wir uns, dass wir in
diesem Jahr nahezu alle unsere Reisen wie geplant durchführen konnten. Es tat gut, Sie bzw. Euch
als unsere Gäste wieder einmal begrüßen zu können  und natürlich haben wir uns auf ein
Wiedersehen vor Ort mit unseren Reisepartnern gefreut. In den letzten Wochen und Monaten haben
wir intensiv an der Reiseplanung für 2023 gearbeitet, die wir Ihnen heute kurz vorstellen möchten.

Aufgrund der positiven Resonanz, die wir auf unsere neu erarbeitete Koch- und Weinreise in die
mittelitalienische Region der Marken in 2022 erfahren haben, wird es auch im kommenden Jahr eine
Weinreise in diese schöne und noch sehr ursprüngliche Region geben. Vom 4.- 9. September werden
wir erneut im Hotel Urbino Resort zu Gast sein und die Gegend zwischen den Ausläufern des
Apennin und den malerischen Steilküsten an der Adria gemeinsam mit Ihnen erkunden. 
 

Auch für 2023 haben wir wieder eine neue, ganz außergewöhnliche Reise für Sie zusammengestellt:
Südtirol, Trentino, Venetien – wir lieben diese Ecke Norditaliens und konnten uns für keine einzelne
Region entscheiden. Daher bieten wir Ihnen mit dieser besonderen und wahrscheinlich einmaligen
Reise die Gelegenheit, gleich alle drei Regionen auf einmal kennenzulernen. Sie haben also die
Möglichkeit, eine sehr große Bandbreite an unterschiedlichen Weinen zu entdecken: Venetien, eine
der größten Weinbauregionen Italiens ist vor allem für Prosecco und Grappa bekannt. Aber auch
einige Rot- und Weißweine dieser Region genießen einen hervorragenden Ruf, wie beispielsweise
die Weine der Region Soave und des Valpolicella, der Heimat des berühmten Amarone. Gemeinsam
mit uns besuchen Sie Erzeuger, die mit ihren hochwertigen Weinen aus der großen Masse
herausragen. Wir wohnen in Mezzocorona, an der Grenze zwischen Südtirol und Trentino gelegen.
Der Ort ist ein idealer Ausgangspunkt für Besuche in diesen beiden Regionen, aber eben auch in
Venetien. Und er liegt so zentral, dass Sie während der Reise nicht noch in ein anderes Hotel
umziehen müssen. Freuen Sie sich also auf das schöne Südtirol mit Meran, dem Kalterer See und im
Herbst natürlich auch dem Törggelen, auf Trento, die renommierte Schaumweinregion Trento DOC
und natürlich auf Verona, die Stadt von Romeo und Julia mit ihrer beeindruckenden Arena aus der
Römerzeit. 
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Darüber hinaus möchten wir noch besonders auf die Koch- und Weinreise nach Sardinien
hinweisen.  Für uns ebenfalls immer noch ein wahrer Geheimtipp, mit traumhaften Stränden und
beeindruckender Natur, interessanter Kultur und entsprechenden Weinen, die vielen doch noch
unbekannt sind. Der erfrischende Vermentino, der besonders im Norden angebaut wird oder der
kräftige rote Cannonau aus dem gebirgigen Teil der Insel. Die Reise beginnt in Alghero, eine Stadt, in
der sich noch immer die Spuren der ehemals katalanischen Herrschaft finden. Den zweiten Teil der
Reise verbringen wir dann an der Ostküste der Insel, wo auch unser Kochkurs stattfindet und wir
somit direkt in die Töpfe der Region schauen können.

Neben den bereits erwähnten Reisen haben wir auch wieder einige unserer beliebten Klassiker, wie
die Reisen nach Ost- und West-Sizilien, im Programm. Außerdem führt es uns wieder nach
Frankreich ins Burgund und in die Champagne und ganz zum Ende unseres Reisejahres sind wir
wieder in Südtirol zu Gast. Ergänzt wird unser Jahrespro gramm wie immer von interessanten Reisen
unserer Partner, die beispielsweise nach Apulien, ins Rioja, in die Steiermark oder zu einer
kulinarischen Segelreise einladen.

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: Wir freuen uns auch über ein... 

LIKE bei FacebookLIKE bei Facebook

https://t5a814d45.emailsys1a.net/c/71/6198435/0/0/0/483397/3610a9c9df.html
https://t5a814d45.emailsys1a.net/c/71/6198435/0/0/0/483393/581af0d122.html
https://t5a814d45.emailsys1a.net/c/71/6198435/0/0/0/483409/4f1d5d236c.html
https://t5a814d45.emailsys1a.net/c/71/6198435/0/0/0/483041/ed949680e5.html


Thomas Köster | Dem Wein auf der Spur | Mörikestraße 15 | D-67549 Worms | info@weinspuren.de

Sie erhalten diesen Newsletter, weil Sie sich unter www.weinspuren.de für den Empfang angemeldet haben bzw. mit
uns in geschäftlicher oder freundschaftlicher Beziehung stehen. Sollten Sie irrtümlich in den Verteiler gelangt sein, so

entschuldigen wir uns dafür. 

Klicken Sie hier um sich aus dem Verteiler abzumelden.

https://t5a814d45.emailsys1a.net/71/6198435/0/0/0f6e1f9711/unsubscribe.html

