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Frühsommer in der Emilia - Eine kulinarische Reise  
 
19. Mai - 26. Mai 2018 

Entdecken Sie die schönen Landschaften, die gastfreundlichen Menschen und die 
köstlichen typischen Produkte des Hügelgebietes südlich von Bologna. Zusammen 
mit unserer Köchin Cristina werden Sie einige typische Gerichte der Emilia kochen, 
wobei natürlich die lokalen Jahreszeitenprodukte zum Einsatz kommen werden. 
Natürlich werden die klassischen Pastagerichte der Emilia auch nicht fehlen. 

Bei dieser Reise gefällt vor allem die unkomplizierte, familiäre Atmosphäre durch das 
gemeinsame Kochen und das anschließende Essen im privaten Haus wie in einer 
"Großfamilie". 

Freuen Sie sich auf die kulinarischen Köstlichkeiten der Emilia, auf die Schönheit der 
Natur, die Sie bei moderaten Wanderungen entdecken und auf entspannte Stunden 
beim gemeinsamen kochen, nette Gespräche und gemütliches Beisammensein. 

Zögern Sie nicht, die klassische Küche der Emilia wartet auf Sie. 

Die Unterbringung erfolgt in einem stilvoll restaurierten Bauernhof in der Nähe von 
Sasso Marconi (Bologna) und im Agriturismo unserer Köchin Cristina auf den Hügeln 
von Marzabotto. 

!
SAMSTAG ANREISE 

Individuelle Anreise, Kennenlernen und Abendessen 
Auf Wunsch holen wir Sie vom Flughafen in Bologna oder vom 
Bahnhof in Sasso Marconi ab. !!!

SONNTAG PARMIGIANO, WASSERMÜHLE, WANDERN & KOCHEN 

Sie erwartet ein voller und interessanter Tag: Sie sehen der 
Herstellung des berühmten Parmigiano Reggiano zu, besichtigen 
eine antike Wassermühle, wandern, machen im Garten der Mühle 
einen Mittagsimbiss mit den Produkten der Käserei, der Mühle und 
dem Wein der Colli Bolognesi, und fahren dann zum Kochen in ein 
Haus auf dem Land. Ein Abendessen  im Garten schließt diesen 

ereignisreichen Tag ab. !



 
MONTAG  FREIE ZEIT, WANDERN & ESSEN IN EINEM BOTANISCHEN GARTEN 

Vormittags ist Zeit zum Ausruhen oder für eigene Unternehmungen. 
Dann treffen Sie sich und wandern zu einem privaten botanischen 
Garten. Donatella, die nette Besitzerin, zeigt Ihnen bei einem 
Spaziergang ihren wunderschönen, wilden Garten, in dem sie 
verschiedene Ambienti geschaffen.  

Anschließend gibt es ein von Donatella mit den Produkten aus ihrem biologischen 
Garten zubereitetes Abendessen im Garten oder in ihrem schönen Haus. !
 
DIENSTAG  BOLOGNA & WEIN 

Vormittags sehen S ie s ich bei e inem Stadtrundgang die 
mittelalterliche Universitätsstadt Bologna mit ihren Arkadengängen, 
Plätzen und Märkten an.  
Dann geht es zurück ins zum Agrituirsmo, Sie haben etwas Zeit zum 
Ausruhen. Am Abend fahren Sie zu einem renommierten Winzer ganz 

in der Nähe Ihrer Unterkunft. Sie besichtigen seinen Weinkeller und bei 
einem 4-Gänge-Menü im Restaurant seines Agriturismo verkosten Sie einige seiner 
Weine. !!
MITTWOCH  FREIE ZEIT, MITTAGSIMBISS IM GARTEN & KOCHEN 

D e r Vo r m i t t a g i s t f r e i z u m A u s r u h e n o d e r f ü r e i g e n e 
Unter nehmungen. Dann bere i ten S ie gemeinsam e inen 
Mittagsimbiss zu, den Sie auf der Terrasse genießen werden. Am 
Nachmittag kochen Sie wieder zusammen mit Cristina und 
beschließen den Tag mit einem Abendessen auf der Basis der von 
Ihnen gekochten Produkte. 

 !
DONNERSTAG  WANDERN & WEIN 

Vormittags wandern Sie auf dem Bergkamm des Historischen und 
Naturparks Monte Sole (Marzabotto). Sie haben während der 
Wanderung ein schönen Blick auf das Tal des Reno und das Tal des 
Setta und erreichen schließlich ein kleines, aber sehr „feines“ 
Weingut. Hier erwartet Sie ein Tisch im Weinberg oder im Schatten für 

einen Mittagsimbiss mit Verkostung einiger Weine der kleinen Kellerei. 
Carla, die Besitzerin, wird Ihnen ihre Weine und ihren Weinberg mit viel Leidenschaft 
nahebringen. Anschließend haben Sie etwas Zeit zum Ausruhen. Zum Abendessen 
sehen Sie sich dann wieder. !!!



FREITAG  WANDERN IN EINEM WILDEN TAL & ABSCHIEDSESSEN 

Sie besuchen einen kleinen landwirtschaftlichen Betrieb in 
wunderschöner Lage, in dem eine selten gewordene Modeneser 
Schafrasse gezüchtet wird. Nach einer Wanderung in einem wilden, 
fast unberührten Bachtal geht es zurück zum Bauernhof, wo Sie ein 
Mittagessen im Grünen mit den biologischen Produkten des 
Betriebes sowie dem inzwischen im Holzofen gebackenen Brot 

erwartet. 
Abendessen in einem netten Lokal. !
SAMSTAG  ABREISE  !

Die schönste Reise geht leider auch mal zu Ende. Abreise nach dem 
Frühstück. Auf Wunsch bringen wir Sie gerne zum Bahnhof in Sasse 
Marconi oder zum Flughafen in Bologna. 

Änderungen vorbehalten !
INKLUSIVE: 
•7 Übernachtungen (DZ) mit Frühstück in einem Agriturismo bei Sasso Marconi 

(Bologna) oder auf den Hügeln von Marzabotto 
•Alle im Programm angegebenen Mahlzeiten (inkl. Getränke) 
•2 halbe Tage Kochkurs (inkl. Materialien)  
•Fahrkosten vor Ort lt. Programmangaben (Mietbus)  
•Ausflüge, geführter Stadtrundgang, Wanderungen lt. Programm  
•Dolmetscher- und Wanderbegleitung während der gesamten Zeit des Aufenthaltes 

Vorbereitung    !
 
Mindestens 8 höchstens 12 Teilnehmer. Wird die Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht, 
werden Sie spätestens vier Wochen vor Reisebeginn über die Stornierung Ihrer Reise 
in Kenntnis gesetzt. Alle bis dahin gezahlten Beträge werden umgehend erstattet. 
Weitere Ansprüche entstehen nicht. 
Die Teilnahme an der Reise und insbesondere an den Wanderungen erfolgt auf 
eigenes Risiko, es wird keine Verantwortung für eventuelle Unfälle übernommen. Für 
die Teilnahme an den Wanderungen sollten geeignete Kleidung, festes Schuhwerk, 
Tagesrucksack und ev. ein Wanderstock mitgebracht werden.  !!
NICHT INKLUSIVE:  
Die An- und Abreise, andere als vom Programm vorgesehene Mahlzeiten, 
Reiserücktrittskostenversicherung 

!
!



Preis: € 1.130,- p.P. im Doppelzimmer 
Einzelzimmerzuschlag € 180,-  

Termin:  19. Mai - 26. Mai 2018 

!
 

UNTERKUNFT 

Wir haben für unsere Gruppe Zimmer in einem schönen Agriturismo-
Betrieben reserviert: 

Agriturismo Rio Verde: ein Agriturismo außerhalb des Ortes Sasso 
Marconi. Einfache, stilvoll eingerichtete Zimmer, alle mit Bad. Zum 
Agriturismo gehört ein großer Park mit Gartenmöbeln. !!

Der Transfer im Rahmen des Programms erfolgt mit einem Kleinbus mit Fahrer. !
REISEBEGLEITUNG 

Maren von Appen stammt aus Hamburg und hat nach einer Ausbildung im 
Druckgewerbe in Hamburg Romanistik studiert. Seit mittlerweile über 20 
Jahren lebt sie in Italien, zuerst in Bologna, dann auf dem Land auf den 
Hügeln von Marzabotto. Sie hat ihre privaten Vorlieben (Kochen, Wandern, 
gesundes und gutes Essen, Reisen & Reisevorbereitung) zu ihrem Beruf 
gemacht und „bastelt“ Reisen zusammen, die ihr selbst Spaß bringen. Nach 
e i n i g e n J a h r e n d e r Vo r b e r e i t u n g u n d D u r c h f ü h r u n g v o n 

Bildungsurlaubsreisen in Italien liegt mittlerweile der Schwerpunkt auf kulinarischen 
Reisen, bei denen immer das Kennenlernen der Erzeuger hochwertiger Produkte, der 
Landschaften abseits der Touristenmassen, der Kontakt zur Bevölkerung, der Spaß am 
Zusammensein, am Kennenlernen netter Menschen im Vordergrund stehen. Maren lebt 
mit ihrem italienischen Mann Carlo sowie zwei Hunden und einer Katze auf den Hügeln 
von Marzabotto und kümmert sich, neben der Vorbereitung und Begleitung der Reisen, 
mit viel Begeisterung um ihren biologischen Blumen- und Gemüsegarten. 
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  Dieses Angebot wird Ihnen präsentiert von: 

tourgourmet 
Inhaberin: Silke Reinhart

Telefon: 069 47893691 
Telefax: 069 3660157

Berger Str. 171 
60385 Frankfurt am Main

info@tourgourmet.de  
www.tourgourmet.de

mailto:info@tourgourmet.de

