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mit Fresken. Anschließend erreichen Sie Cocconato
„der Balkon des Piemont“ mit seinem sehr stimmungsvollen historischen Ortsbild. Genießen Sie bei einer
Verkostung den berühmten Schinken von Cocconato
und andere Wurstsorten aus der Region. Zum Abschluss des Tages besuchen wir das Zentrum von Casale Monferrato, das rund um den Dom zu einem reizvollen Spaziergang einlädt.
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Das Piemont ist die nordwestlichste Region von Italien und flächenmäßig auch die größte. Sie grenzt an
die Schweiz sowie an Frankreich. In dieser Region liegen die höchsten Gipfel und höchsten Gletscher von
ganz Italien. "Piemont" bedeutet aus dem Lateinischen übersetzt: "am Fuß der Berge". Turin, die
Hauptstadt der Region, war ab 1861 für vier Jahre Landeshauptstadt. Geprägt ist die Region nicht nur durch
die beeindruckende Landschaft und die Städte, sondern auch durch die vielfältige und abwechslungsreiche Gastronomie. Auch wir haben einige kulinarische
Highlights für Sie während dieser Reise vorbereitet.
Samstag, 03.10.20 / Anreise
Über Basel und Locarno fahren wir vorbei an Mailand
in unser Hotel Ariotto in Terrugia. Check-in und Abendessen.
Sonntag, 04.10.20 / Monferrato-Rundfahrt
Heute entdecken
wir das Hügelland des Monferrato und besuchen die einsam
gelegenen Abtei
von Vezzolano.
Was da so bescheiden zwischen Wald und Weinbergen liegt, gilt als
wichtigstes romanisches Bauwerk des Piemont. Das
ehemalige Augustinerkloster wurde - so die Legende 773 von Karl dem Großen gegründet. Besonders schön
sind die Fassade mit ihren über drei Etagen aufsteigenden Wandsäulen, der Hauptaltar und ei n Kreuzgang
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Montag, 05.10.20 / Vercelli und Reisanbaugebiet
Wir beginnen den Tag mit dem Besuch bei einem lokalen Reisproduzenten, der uns
sowohl das Verfahren der Reisproduktion als
auch die kulinarische Bedeutung
des Reises näher
beleuchtet. Scheinbar endlose Reihen von Pappeln und
Maulbeerbäumen säumen die weiten Wasserflächen.
Mittags werden wir eine der köstlichsten italienischen
Spezialitäten, Risotto, kennenlernen. Danach geht es in
das reizvolle Vercelli. Nachdem wir uns an der netten
Stadt satt gesehen haben, fahren wir zurück in unser
Hotel.
Dienstag, 06.10.20 / Asti
Die heutige Fahrt
geht nach Asti.
Um die Magie
dieses Orts zu
spüren, genügt
ein Spaziergang
durch die Altstadt. Die ehemalige Stadtrepublik mit mittelalterlichem Charakter wird wegen ihrer zahlreichen aufragenden Geschlechtertürme das „San Gimignano des
Piemonts" genannt und ist Zentrum des Weinanbaugebiets Monferrato, in dem u.a. ihre vornehmsten Vertreter Moscato und Barbera d´Asti heranreifen. Natürlich ist es in dieser Gegend „Pflicht“, an einer Weinprobe in einer schönen Schlosskellerei teilzunehmen!
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Mittwoch, 07.10.20 / Alba, Trüffel und Wein
Heute entdecken Sie eines der berühmtesten Weinanbaugebiete der Welt, die Langhe. Bei der Rundfahrt
sieht man zahlreiche Burgen und Schlösser hoch oben
auf den Hügeln thronen und die Hügel selbst sind über
und über mit Weinstöcken bepflanzt. Am nördlichen
Rand dieser bezaubernden Landschaft der Langhe liegt
Alba, die Stadt
der weißen Trüffel, die wir bei einem Rundgang
kennen lernen.
Danach geht es
auf Trüffelsuche.
Sie werden viel
über „schwarzes
und weißes Gold“
und Trüffeltradition in der Küche erfahren. Anschließend an die Besichtigung und den Spaziergang findet eine Verköstigung
der kostbaren Knolle statt. Am späten Nachmittag erwartet Sie eine Weinprobe mit reichhaltigem Imbiss.

Freitag, 09.10.20 / Heimreise
Auf der von der Hinfahrt bekannten Strecke kehren wir
in unsere Heimatorte zurück.

Donnerstag, 08.10.20 / Turin
Heute geht es nach Turin, wo eine Stadtbesichtigung
auf dem Programm steht. Sie sehen Palazzo Reale, Palazzo Madama, San Lorenzo und gewinnen einen ersten Eindruck von der Herrlichkeit der Stadt. Anschließend ist noch
Zeit, um zu Fuß
durch die lebhafte barocke Altstadt zu bummeln.
Spaziergänge sind in
Turin kein Problem, denn die kilometerlangen Arkadengänge lassen einen selbst bei Regen entspannt flanieren. Beim Stadtrundgang sehen wir auch die Mole
Antonelliana, einst jüdische Synagoge und heute das
italienische Filmmuseum.
Mit
dem Aufzug fahren wir hinauf
und genießen das
großartige Stadtpanorama, bevor
wir in einem historischen Café das traditionsreiche
Turiner Heißgetränk „Bicerin“ verkosten.

Im Reisepreis enthalten:
• Hin- und Rückfahrt im Komfortreisebus sowie
Reiseprogramm lt. Reiseverlauf
• 6x Übernachtung mit Halbpension
im Hotel Ariotto in Terruggia
• Stadtführungen in Asti, Turin und Alba
• 3x ganztägige Reiseleitung für Ausflüge in die
Langhe, nach Vercelli und Monferrato
• Bicerin-Verkostung in einem historischen Café
• Besichtigung eines Trüffelhauses mit Trüffelsuche
und kleiner Verkostung
• Auffahrt Mole Antonella in Turin
• Weinprobe im Weinbaugebiet Langhe
• Besichtigung Reisfarm inkl. Aperitif mit Reisbier
• Risotto-Mittagessen
• Besichtigung eines Schinkenherstellungsbetriebes
mit Verkostung
• Weinprobe mit Imbiss in einer Schlosskellerei
• Quietvox-Audiosystem
• Reisebegleitung durch Gabi Stuckenberg

Unser Hotel

Das Vier-Sternehotel „Ariotto“ liegt idyllisch am Rande
des kleinen Städtchens Terruggia mit wunderschönem
Blick über die Weinberge. Im Haupthaus - einer Jugendstil-Villa - befinden sich die Rezeption und das auch bei
Einheimischen beliebte Restaurant mit gut sortiertem
Weinkeller. In den schön restaurierten zweistöckigen
Nebengebäuden, die sich um einen parkähnlichen Garten gruppieren, gibt es 70 geschmackvoll und komfortabel eingerichtete Gästezimmer mit SAT-TV, Telefon,
Minibar, Klimaanlage, Safe und Bad/WC mit Fön.

Nicht enthalten:
• Trinkgelder, weitere Mahlzeiten, Getränke,
persönliche Ausgaben
Preise pro Person:
im Doppelzimmer
Einzelzimmerzuschlag

€ 869,€ 216,-

Mindestteilnehmerzahl: 25 Personen
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