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 6 Tage - Venedig - eine einzigartige Stadt entdecken  

  
Erlauben Sie sich den „Luxus“, sich Zeit für Venedig zu nehmen, sich auf diese 
einzigartige Stadt einzulassen, um sie Schritt für Schritt zu entdecken!  
Mit einem traditionellen venezianischen Boot fahren Sie in die fast unberührte 
Lagune und werden dabei von einer fachkundigen deutschen Naturführerin, die 
schon lange in Venedig lebt, begleitet. Nur wenige Touristen lernen die faszinierende 
Naturlandschaft der Lagune kennen, obwohl diese doch so entscheidend für das 
(Über)leben der Stadt ist. Mit unserer Naturführerin Martina werden Sie auch die Insel 
Giudecca kennenlernen, die dem Markusplatz gegenüberliegt, und die doch ganz 
anders ist. 
Auch das Kulinarische kommt natürlich bei dieser Reise nicht zu kurz: nach dem 
Einkauf auf dem Rialto-Markt kochen Sie mit Maria Grazia, einer charmanten 
Venezianerin und hervorragenden Köchin, in ihrem venezianischen Palazzo aus dem 
16. Jahrhundert. Sie essen in guten Lokalen und lernen die venezianischen Bacari, 
kleine Weinlokale kennen. Hier kann man zum Glas Wein die leckeren Chicchetti 
genießen kann. !!
MONTAG  ANREISE 

Individuelle Anreise, Begrüßungsaperitif, gegenseitiges Kennenlernen 
und gemeinsames Abendessen. !!!

DIENSTAG  VENEDIG VON OBEN, DÖRFLICHES & WUNDERBARE STOFFE 

Sie beginnen Ihren Aufenthalt mit einem Blick von oben auf Venedig 
und auf die venezianische Lagune. Vom Glockenturm San Giorgio aus 
haben Sie den besten Überblick. Auf der Insel Giudecca genießen Sie 
die dörfliche Atmosphäre, die doch nur einen Sprung vom 
Touristentrubel auf dem Markusplatz entfernt ist. Interessant ist die 

Industriearchitektur vergangener Zeiten, ihre moderne Wiederverwendung, aber 
auch das Weiterbestehen handwerklicher Tradition: in dem Betrieb Fortuny werden 
wie eh und je wunderbare und wertvolle Stoffe hergestellt, die Sie bei einer Führung 
bewundern können. Bei einem gemeinsamen Abendessen in einem beliebten Lokal 
klingt dieser schöne Tag aus. !!
MITTWOCH  FISCHMARKT, FREIE ZEIT & KOCHEN 

Zusammen mit unserer Köchin besuchen Sie den großen Fischmarkt am 
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Rialto, auf dem es auch Obst, Gemüse, Fleisch und Gewürze gibt. Sie kaufen die 
Zutaten für unseren Kochkurs ein und haben dann erst einmal Zeit, um die Stadt auf 
eigene Faust zu entdecken.  
Am späten Nachmittag treffen Sie sich bei unserer Köchin wieder und bereiten 
zusammen mit ihr ein venezianisches Menü zu, das Sie anschließend in dem stilvollen 
Ambiente ihrer Wohnung genießen. 

!!
DONNERSTAG  STADTENTDECKUNG & FREIE ZEIT 

Unsere Naturführerin Martina begleitet Sie bei Ihrer Entdeckungstour 
abseits der Touristenrouten. Sie zeigt Ihnen Plätze und Gärten, in die 
sich kaum ein Tourist verirrt, und erzählt Ihnen von der Geschichte und 
vom Leben in Venedig. Auch das ehemalige jüdische Ghetto werden 

Sie bei Ihrem Spaziergang sehen. 
Der Nachmittag ist frei für eigene Erkundungen, und Sie treffen sich dann zum 
Abendessen in einem netten Lokal wieder. !
FREITAG   DIE VENEZIANISCHE LAGUNE & DIE GEMÜSEINSEL VENEDIGS 

Heute sind Sie ganztags mit einem typischen venezianischen 
Flachboot in der Lagune unterwegs. Unsere Naturführerin erzählt 
Ihnen von der Flora und Fauna, von den Hochwasserproblemen und 
den Lösungsversuchen sowie von der Geschichte der Ansiedlungen 
in der Lagune. Sie legen Zwischenstopps auf der Gemüseinsel 

Sant’Erasmo ein, wandern am Strand entlang und Sie sehen sich die bunte Insel 
Burano an. Ihren Mittagsimbiss nehmen Sie an Bord ein. 
Ihren Abschlussabend verbringen Sie in dem bekannten Weinlokal des „legendären“ 
Mauro Lorenzon. 
 
SAMSTAG ABREISE 

Nach dem Frühstück Abreise.  
Auf Wunsch kann nach vorheriger Absprache der Aufenthalt im Hotel 
eventuell verlängert werden. 
(Änderungen vorbehalten) !!

Unterkunft: 
Wir haben für unsere Gruppe Gästezimmer in einem ehemaligen Kloster 
im Herzen von Venedig angemietet. Alle Zimmer verfügen über ein 
eigenes Bad. Das Gästehaus liegt sehr ruhig an einem kleinen Kanal, 
aber nur wenige Schritte von einem belebten Platz mit vielen Lokalen 

entfernt. Die Unterkunft verfügt über einen schönen Innenhof mit Blumen, 
Stühlen und Tischen, den man zum Ausruhen nutzen kann. !
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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 einigen Jahren der Vorbereitung und Durchführung von Bildungsurlaubsreisen 
in Italien liegt mittlerweile der Schwerpunkt auf kulinarischen Reisen. Im Vordergrund 
steht für sie immer das Kennenlernen der Erzeuger hochwertiger Produkte, die 
Landschaften abseits der Touristenmassen, der Kontakt zur Bevölkerung, der Spaß 
am Zusammensein und das Kennenlernen netter Menschen. 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. !!!
Inklusive: 
•5 Übernachtungen mit Frühstück in einem ehemaligen Kloster in Venedig, DZ mit 

Bad  
•Kurtaxe  
•Alle Natur- und Stadtführungen lt. Programm  
•Mietboot lt. Programm  
•Eintritte (Campanile S. Giorgio, Fortuny)  
•Wochenkarte für die öffentlichen Verkehrsmittel in Venedig (Vaporetti)  
•4 Abendessen,  1 Mittagessen inkl. Getränke 1 Mittagsimbiss an Bord  
• Kochkurs (3 Stunden) mit Marktbesuch  
•Besuch einer Maskenwerkstatt  
•Trinkgelder  
•Materialmappe für jedes Paar sowie für die Einzelreisenden  
•Foto-Musik-DVD für jedes Paar sowie für die Einzelreisenden im Anschluss an die 

Reise zur  
Erinnerung mit den Fotos der Reise sowie Rezeptmappe mit den Fotos und 
Rezepten vom Kochkurs.  

•Reisebegleitung  
Mindesteilnehmerzahl 10 Personen, maximal 15 TeilnehmerInnen.  !!

Nicht inklusive:  
•Die An- und Abreise  
•Andere als die angegebenen Mahlzeiten  
•Versicherungen  
•Trinkgelder  
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•Reiserücktrittsversicherung 
•persönliche Ausgaben  !
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.  
 
Teilnehmerzahl:  
Mindestens 10 Teilnehmer, höchstens 15 Teilnehmer. 
__________________________________________________________________ 

!
  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
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