
7 Tage  Jahresanfang an der Toskanischen Küste 

Erleben Sie Silvester in der Toskana! 
Immergrüne Vegetation, die von warmen Strahlen der Wintersonne gestreichelt wird. 
Klare Tage, an denen man weit im Mittelmeer die Inseln des toskanischen Archipel 
sehen kann. Farbenfrohe Sonnenuntergänge lassen das Grau andernorts schnell 
vergessen. Verwöhnt von toskanischer Küche vom Feinsten, mal mit Wildgerichten, 
mal mit Spezialitäten aus dem Meer und immer wieder mit hausgemachter Pasta 
erleben Sie eine genussvolle Woche, begleitet vom hervorragenden Wein der 
Gegend, der sich weltweit einen Namen gemacht hat. Der Jahreswechsel wird mit 
einem festlichen mehrgängigen Menü aus lokalen Spezialitäten gefeiert. 
Die Gegend fasziniert auch mit ihrer langen Geschichte – Sie sind hier den Etruskern 
auf der Spur, erkunden mittelalterliche Orte wie Suvereto, Populonia und Massa 
Marittima und werden viel über die lokalen Mineralvorkommen erfahren. Hier wurde 
über viele Jahrhunderte Eisen, Kupfer und Silber abgebaut. An einem Tag erkunden 
Sie auch die geothermischen Felder, ein spannendes Phänomen – heisser 
schwefeliger Dampf steigt aus der Erde in einem weiten Tal. 
Geführt werden Sie von Birgit, die Sie mit viel Leidenschaft mit ihrer Liebe zu ihrer 
Wahlheimat anstecken wird. 
Der Neujahrstag bietet sich an für einen Besuch in den toskanischen Thermalbädern 
von Venturina Terme, die ganz in der Nähe liegen. Hier können Sie im warmen 
Wasser entspannen oder sich bei wohltuenden Behandlungen verwöhnen lassen. 

28.12.2020  BENVENUTI 

Eigene Anreise nach Venturina Terme in die Villa Toscana. Am Abend 
Begrüßung mit einem Aperitif. Ihre Wanderführerin wird Sie beim 
ersten Abendessen auf eine genussvolle Wanderwoche an der 
toskanischen Küste einstimmen. 

29.12.2020 DER NATURPARK DER MAREMMA UND LE PUPILLE 

Die erste Wanderung führt in den Naturpark der Maremma, ein 
Schutzgebiet bekannt für seine besondere Tier- und Pflanzenwelt 
und seine unterschiedlichen Landschaftsformen: die Weiden und 
Pinienwälder, das Flussdelta des Ombrone und die felsigen Hügel der 
Berge dell ́Uccellina. Besonders reizvoll istnatürlich seine Lage direkt 

am Meer, die uns wunderschöne Panoramen schenkt. Am 
Nachmittag besuchen wir die Kellerei Fattorie Le Pupille, ein berühmter 
Weinanbaubetrieb, der vor allem einen sehr feinen Morellino di Scansano herstellt, 
einer der bekanntesten DOC-Weine der Maremma. Besichtigung und 
Verkostung.Wanderung an diesem Tag: ca. 3,5 Std. Gehzeit, 14 km, ↑↓150 m 
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30.12.2020  ETRUSKER & „SUPER-TUSCANS“ 

Der Tag beginnt mit der Besichtigung in der alten Etruskeranlage 
Populonia mit ihren geheimnisvollen Grabanlagen. Anschließend 
führt eine Wanderung zur malerischen Bucht Buca delle Fate. Der 
Weg führt dann steil über dem Meer mit wunderschönen 
Ausblicken durch einen immergrünen Steineichenwald nach 
Populonia zurück. Nachmittags besuchen Sie das Weingut Gualdo 

del Re bei Suvereto. Der karge Boden und die entsprechend tiefe 
Fruchtbarkeitsrate, viele Sonnenstunden und ein spezielles Mikroklima machen 
Suvereto zu einem idealen Gebiet für die Produktion von vollmundigen Weinen. Die 
Rebsorten umfassen Sangiovese, Cabernet Sauvignon, Merlot, Alicante Bouchet, 
Vermentino und Pinot bianco. Es erwartet Sie eine Verkostung der wichtigsten Weine 
mit kleinen Snacks. Wanderung an diesem Tag: ca. 3 Std. Gehzeit, 8 km, ↑↓270 m 
Gehzeit ca. 2,5 Stunden. Höhenmeter ca. +/- 450m 

31.12.2019 DIE BUCHT CALA VIOLINA & WEINGUT I MANDORLI 

Der heutige Wanderweg macht Sie mit einem Stück unverfälschter 
toskanischer Mittelmeerküste bekannt. Durch immergrüne Macchia 
geht es zu einer wunderschönen, sichelförmigen Bucht mit 
kristallklarem Wasser, die nur zu Fuß erreichbar ist. Vom schmalen 
Sandstrand hat man Aussicht auf die Insel Elba und die berühmte 
Felseninsel Montecristo. Auf einem Rundweg erreichen Sie danach 

wieder den Ausgangsort und geniessen unterwegs immer wieder Blicke über das 
Meer. Nach der Wanderung Rückfahrt nach Suvereto, wo Sie noch Zeit für einen 
Spaziergang durch den mittelalterlichen Ort haben, bevor Sie eine Weinverkostung 
im Weingut I Mandorli, ein Weingut, das biodynamische Landwirtschaft betreibt. Die 
zwei Weine sind sehr eindrucksvoll - ein reiner Sangiovese, die pure Toskana! Und ein 
Cabernet - ein Wein des Meeres. Wanderung an diesem Tag: ca. 3 Std. Gehzeit, 9 
km, ↑↓ 200 m 

Am Abend: 
“Cenone” - das italienische Silvester-Dinner: die Villa Toscana, ein liebevoll geführtes 
Landhaus, in dem Sie während Ihrer Wanderwoche untergebracht sind, bietet Ihnen 
hervorragend gekochte toskanische Küche. Einige Produkte kommen dabei aus 
eigener Produktion. Besonders wichtig ist für Tiziana, der Inhaberin der Villa, die 
Erhaltung lokaltypischer Speisen und die Verwendung regional produzierter, ethisch 
korrekt hergestellter Rohstoffe. So wird das Silvesteressen ein besonderes Erlebnis: 
das Menü wird erst kurzfristig entschieden, aber es ist durchaus möglich, dass hier 
auch Liebhaber der feinen Fischküche auf ihre Kosten kommen! In jedem Fall wird es 
höchst gemütlich an den festlich gedeckten Tafeln in dem schönen Saal mit Kamin 
und toskanischer Einrichtung 

01.01.2020  DOLCE FAR NIENTE 

… herzlich willkommen im Neuen Jahr! Vielleicht ist es spät geworden, 
so dass Sie sich über das Ausschlafen freuen. Natürlich helfen wir 
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Ihnen auch mit Tipps und Ratschlägen, wenn Sie auf eigene Faust wandern 
möchten. In der Umgebung bietet sich besonders der Besuch eines der 
toskanischen Thermalbäder für diesen Tag an - (die Therme sind für den 01.01. immer 
sehr beliebt, deshalb empfehlen wir Ihnen hier die Vorreservierung, ca. 1 Monat im 
Voraus. Gern übernehmen wir das für Sie.) Informationen zu Preisen und Modalitäten 
finden sich unter www.calidario.it  

02.01.2020  GEOLOGIE ZUM ANFASSEN & MASSA MARITTIMA 

In der Toskana gibt es nicht nur viele Thermalquellen, sondern auch 
ein riesiges Gebiet, in dem Erdwärme aus dem Boden entweicht. 
Bei Larderello hat man sogar einige Kraftwerke gebaut, die diese 
“grüne” Energie nutzen. Heißer, schweflig riechender Dampf strömt 
allerorten aus der Erde in diesem weiten, waldigen Tal. Nicht nur 
diejenigen, die sich für Geologie interessieren werden von dieser 

Wanderung begeistert sein. Während der Tour kommt man immer wieder an 
dampfenden Fumarolen vorbei, zwischendurch gibt es schöne Blicke auf das Tal 
und das mittelalterliche Dorf von Sasso Pisano. Auf dem letzten Stück wieder 
hinunter in den Ort kann auf einem steilen Weg Karneol gefunden werden. 
Anschliessend fahren Sie nach Massa Marittima, ein kleiner Ort mit langer 
Geschichte und einer wunderschönen Altstadt. Zunächst einmal wartet ein kleines, 
gemütliches Mittagessen in einem der Lokale der Stadt auf uns, dabei werden wir 
auch einen Wein der Gegend probieren. Anschliessend können Sie den 
wunderschönen historischen Ort auf einen kleinen Spaziergang erkunden. 
Wanderdauer an diesem Tag: ca. 2,5 Std reine Gehzeit, Höhenmeter +/- 300 m  

03.01.2020 ALLA PROSSIMA 

Heute geht es leider schon wieder zurück nach Hause. 
Änderungen vorbehalten  

Inklusive:  
• 6 Übernachtungen im DZ im Hotel Villa Toscana bei Ventura Terme 
• 6 x Frühstück 
• 5 x Abendessen, sowie das grosse Silvesteressen Cenone 
• Aperitif am ersten Abend.  
• Wanderführer für alle Wanderungen (ab Wanderausgangsort) 
• Busfahrten laut Programm 
• Weinverkostungen bei  I Mandorli, Le Pupille und Gualdo del Re.  
• Mittagessen in Massa MARITTIMA 
• Eintrittsgebühren Naturpark Uccellina, San Silvestro, Populonia 
PROGRAMMÄNDERUNGEN VORBEHALTEN! (aufgrund der Saison kann es auch zum Tausch der Tage 
untereinander kommen) 
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Nicht inklusive:  
- Anreise nachVenturina, Trinkwasser während der Wanderungen, Dinge des 
persönlichen Bedarfs, Trinkgelder, Übernachtungssteuer. 
 
Mindestens 8 Teilnehmer, höchstens 14 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. 

Termin: 
28.12.2020 - 03.01.2020 

Preis:  € 1.175,- pro Person im Doppelzimmer  
Einzelzimmerzuschlag  € 250,- 

Ausrüstung  
Die Wanderungen sind meist einfach, auf ungeteerten Landstrassen oder 
Wanderwegen, dennoch sind gute Wanderschuhe angebracht, genauso wie 
Trittsicherheit und Fitness. Weiterhin empfehlen wir geeignete Kleidung, einen 
Wanderrucksack, eine Kopfbedeckung sowie Regenschutz. Jeder Gast sorgt 
ebenfalls selbst für seinen täglichen Trinkwasserbedarf (wir empfehlen hier ca. 1 l 
täglich) und Snacks für unterwegs. 

Anreise  
Die Reise beginnt und endet in Ventura Terme. Gern stehen wir Ihnen bei der 
Organisation Ihrer An- und Abreise zur Seite und helfen Ihnen, hierfür die ideale 
Lösung zu finden. 

Ihre Wanderführerin Birgit 

“Was passiert wenn man einen Herzenswunsch hat, den man 
nicht realisiert, weiler so tief versteckt ist, dass man ihn selbst gar 
nicht wahrnimmt? Das Schicksal gibteinem einen Tritt in den 
Hintern! So bin ich, nach etlichen Umwegen in der Maremma 
gelandet. Jetzt nach über 12 Jahren bin ich wirk l ich 
angekommen und stelle fest, dass ich bei meiner Tätigkeit als 

Kultur- und Wanderführerin alle meine Interessen, mein Studium der Kunst und meine 
Hobbies wie Wandern kurz – mein früheres Leben – mit meinem heutigen vereinen 
kann. Und das in diesem herrlichen Landstrich von ursprünglicher Natur, 
warmherzigen Menschen und spannender Geschichte. Ich denke das Schicksal hat 
es gut mit mir gemeint!” 
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UNTERKUNFT 

LANDGUT IN DER TOSKANA AN DER KÜSTE DER ETRUSKER 
Villa Toscana ist ein großes Haus, edel in der Seele, aber einfach wie seine ländlichen 
Traditionen. Es ist ein Ort der Ruhe und Entspannung in einer Ecke der wunderschönen 
Toskana: zwischen Hügeln und Meer, wo Sie die schönsten historischen Zentren der 
Küste der Etrusker, die einzigartigen Aromen der toskanischen Küche und das 
freundliche Lächeln von gastfreundlichen Menschen entdecken können. 
Villa Toscana ist ein idealer Ausgangsort um die Küste der Maremma zu 
erkunden, bestehend aus Wäldern und Pinienwäldern, kultivierten Feldern, großen 
Weinbergen und Hügeln mit silbernen Olivenbäumen. Es ist ein Platz für Liebhaber 
des Meeres, der Küste der Etrusker.  

Eingebettet in die toskanische Landschaft, aber nur einen Steinwurf vom Meer entfernt, 
bietet das Hotel allen Sport- und Naturliebhabern zahlreiche Outdoor-Aktivitäten und 
für Liebhaber von Essen und Wein eine „Reise in den Geschmack“ der Toskana! 
Im schönen Frühstücksraum wird Ihnen jeden Morgen ein leckeres Frühstück mit einem 
reichhaltigen Buffet aus hausgemachten Kuchen, frischem Obst und Marmelade, Brot, 
Pizza und frisch gebackenem Kuchen, Aufschnitt und Käse serviert. Frischer Joghurt und 
zentrifugiertes Obst und Gemüse und dann Kaffee… ganz nach Ihren Wünschen: 
Mokka – Espresso – amerikanisch? 
Abends werden Sie verwöhnt mit den typischen Gerichten unserer Tradition, die mit den 
Produkten unseres Landgutes oder der lokalen Landgüter zubereitet werden, begleitet 
von unserem ausgezeichneten nativen Olivenöl und den besten Weinen, die an der 
Küste der Etrusker produziert werden. Das Menü ist immer anders und wird von Tag zu 
Tag zubereitet und den Gästen während des Frühstücks präsentiert, um ihre speziellen 
Wünsche zu erfüllen. Es gibt immer eine Auswahl für Vegetarier oder Veganer. 
DER ANTIKE CHARME VON HISTORISCHEN RESIDENZEN 
Wir haben die Villa restauriert, um sie wieder zum Leben zu erwecken, zusammen mit 
den Nebengebäuden, die sie umgeben, und haben Wohnungen und Zimmer aus 
Räumen wiederhergestellt, die nicht mehr für landwirtschaftliche Aktivitäten genutzt 
werden. 
Die Appartements und Zimmer sind in verschiedenen Größen mit geräumigen und 
hellen Zimmern ausgestattet, die mit Sorgfalt und Aufmerksamkeit nach toskanischer 
Tradition eingerichtet wurden: schmiedeeiserne Betten, Böden aus Terrakottafliesen, 
Wände in warmen Gelb-, Rosa- und Aprikosentönen. Alle Appartements und auch die 
Zimmer haben einen eigenen Eingang, mit direktem Zugang zum Garten und haben 
exklusive Terrassen oder Veranden, überdacht und möbliert, um jeden Moment des 
Tages im Freien zu verbringen, umgeben von einem großen Garten mit Park und 
Swimmingpool. Einige Appartements können miteinander oder mit den Nebenzimmern 
verbunden werden, so dass wir unseren Gästen für jeden Bedarf die am besten 
geeignete Unterkunft anbieten können. 
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Partnerreise von Arbaspaa 

__________________________________________________________________ 

Diese Reise ist ein Angebot von Arbaspaa und 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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