
8 Tage  Maremma: die „wilde Küste der Toskana“ & ihre Weine 

Die Maremma hat schon das Meer im Namen – es ist die Küste der Toskana in der 
Provinz Grosseto und bezaubert ihre Besucher durch ihre Ursprünglichkeit. Ihr Reiz 
liegt in ihrer Vielfalt: die Überreste antiker Kulturen (der Etrusker), die mittelalterlichen 
Orte, die lebendigen  Traditionen  (hier leben die „Cowboys der Toskana“), eine 
Landschaft , in der s ich maler i sche Weinberge und Ol ivenhaine mi t 
Naturschutzgebieten abwechseln. Und natürlich  das Meer: mal mit spektakulären 
Felsklippen, die in türkisklares Wasser stürzen, mal mit unberührten Sandstränden, die 
zum Baden einladen. Zum Sehnsuchtsort macht sie auch ihre gute Küche und die 
vielfältigen Weine. 

SAMSTAG   BENVENUTI IN MAREMMA 

Individuelle Anreise zum  Hotel  Domizia und Bezug der Zimmer. 
Am frühen Abend Treffen mit Ihrer Wanderführerin zu einem 
Aperitif und Besichtigung des Landgutes zum Kennenlernen und 
Vorstellen der kommenden Tage. Gemeinsames Abendessen im 
feinen Gourmetrestaurant.  

SONNTAG   DER NATURPARK DER MAREMMA 

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 ist natürlich seine 
Lage direkt am Meer, die uns wunderschönen Panoramen 

schenkt und die Gelegenheit zu einem Badestop am langen Sandstrand während 
des Mittagspicknicks gibt. Am Nachmittag besuchen Sie die Kellerei Il Cerchio, ein 
kleiner biologischer Familienbetrieb, betrieben von Corinna, einer sympathischen 
„Aussteigerin“. Besichtigung und Verkostung.  

Wanderdauer an diesem Tag: ca. 3,5 Stunden reine Gehzeit (14km) 

MONTAG   ETRUSKISCHE GRABEN-WEGE 

Zunächst fahren Sie durch malerische Hügellandschaft ins 
Landesinnere bis zu dem etruskischen Dorf Sovana, wo Sie einen 
der berühmten Grabenwege der Etrusker erwandern und dabei 
Interessantes über dieses antike Volk erfahren. Die Wanderung 



führt Sie nach Pitigliano, einem spektakulär auf Tuffstein errichteten Ort mit einer sehr 
bewegten Geschichte. Hier haben Sie Zeit für eine Mittagspause und einen 
Spaziergang durch die engen Gassen auf eigene Faust. Auf dem Rückweg 
besuchen Sie das Weingut Sassotondo, das wunderbare biologische Weine seit 1994 
herstellt, Weine aus autochthonen Trauben, die viel von ihrem Territorium erzählen. 
Wanderung an diesem Tag: ca. 2,5 Std. Gehzeit (9 km) 

DIENSTAG    POPULONIA & „SUPER - TUSANS“ 

Der Tag beginnt mit einer Besichtigung und einer Wanderung in 
der alten Etruskeranlage Populonia. Sehen Sie hier, idyllisch im 
Wa l d g e l e g e n , d i e g e h e i m n i s v o l l e n G r a b a n l a g e n . 
Anschliessend führt die Wanderung zu einer sehr malerischen 
Bucht, wo unser Mittags-Picknick stattfindet. Wer Lust hat, kann 
auch im glasklaren Wasser schwimmen (Badeschuhe wegen 

der scharfen Stein sind angebracht). Anschliessend führt der Weg immer steil über 
dem Meer, häufig mit wunderschönen Ausblicken nach Populonia zurück.  Vielleicht 
bleibt noch Zeit für einen Stop am Sandstrand von Baratti. Nachmittags besuchen 
Sie das Weingut Gualdo del Re bei Suvereto. Der karge Boden und die 
entsprechenden tiefe Fruchtbarkeitsrate, viele Sonnenstunden und ein spezielles 
Mikroklima machen Suvereto zu einem idealen Gebiet für die Produktion von 
vollmundigen, reichen Weinen. Die Rebsorten umfassen Sangiovese, Cabernet 
Sauvignon, Merlot, Alicante Bouchet, Vermentino und Pinot Bianco. Nach der 
Führung erwartet Sei eine Verkostung der wichtigsten Weine. Wanderdauer an 
diesem Tag: ca. 3 Stunden reine Gehzeit(8km) 

MITTWOCH    DOLCE FAR NIENTE 

Ein freier Tag zum Entspannen im Landhaus am Pool oder für 
ausgedehnte Spaziergänge. Natürlich bietet sich dieser Tag 
auch für einen individuellen Ausflug ans Meer oder in die 
Umgebung an. Schön sind auch die Thermen von Saturnia oder 
der Tarotgarten bei Capalbio. Das Abendessen haben wir zur 
individuellen Gestaltung ebenfalls frei gelassen. Auch unsere 

Reiseleiterin gibt Ihnen noch Tips! 

DONNERSTAG    WANDERN UND WEIN AUF DER TRAUMINSEL GIGLIO 

Früh morgens brechen Sie auf zum Monte Argentario, wo die 
Fähre zur Insel Giglio abfährt. Geniessen Sie eine Stunde 
Schifffahrt und sehen Sie die Lilieninsel immer näher kommen. 
Angelandet im Hafen der Insel mit seinen bunten Häuschen 
fahren Sei mit dem Bus hinauf zum Hauptort der Insel, gleichzeitig 
eine der höchstgelegenen Stellen - il Castello (die Feste). Von hier 

wandern Sie durch die typische Landschaft, berühmt für seine Pflanzenvielfalt und 



die historische Mühle zum Winzer Giovanni von der Kellerei Fontuccia. Verkostung 
des heimischen Weines (Achtung - sehr traditionelle Weine, eine besondere 
Er fahrung!). Anschliessend setzen Sie die Wanderung auf romantischen 
Maultierpfaden fort bis zum Hafen. Wer möchte kann hier in einer Bucht ein 
erfrischendes Bad nehmen. Am späten Nachmittag Rückfahrt mit der Fähre nach 
Porto Santo Stefano. 
Wanderdauer an diesem Tag: ca. 3,5 Stunden reine Gehzeit. 

FREITAG    DIE CALA VIOLINA & EIN DEUTSCHER WINZER 

Der heut ige Wanderweg macht S ie mit einem Stück 
unverfälschter toskanischer Mittelmeerküste bekannt. Durch 
mediterrane Macchia geht es zu einer wunderschönen, 
sichelförmigen Badebucht, die nur zu Fuß erreichbar ist. Von 
dem schmalen Sandstrand hat man Aussicht auf die Insel Elba 
und die berühmte Felseninsel Montecristo. am Nachmittag 

besuchen Sie das Weingut Podere San Michele, das am Fuße des Hügels von 
Vetulonia, der ehemaligen Etruskerstadt Vetluna liegt. Die Familie Bremer gilt als eine 
der Wein-Pioniere der Maremma. Denn bereits vor 30 Jahren hatte der 
Braunschweiger Weinimporteur Harald L. Bremer auf seinem neuen Weingut den 
ersten Veltluna gekeltert, der auf Anhieb von sich reden machte.  
Spannende und erlebnisreiche Besichtigung, Verkostung.  
Wanderdauer an diesem Tag: ca. 3 Stunden reine Gehzeit (9km) 

SAMSTAG    ARRIVEDERCI ALLA PROSSIMA  

Heute verlassen Sie die Toskana mit vielen unvergesslichen 
Eindrücken und wohl auch einigen Flaschen Wein im Gepäck.  
... und bestimmt kommen Sie bald einmal wieder! 

Änderungen vorbehalten 

REISEPREIS 
€1.279,- im Doppelzimmer 
Zuschlag: grosses Zimmer mit Meerblick & Terrasse €19,50 / Tag/Person im DZ 
€ 273,- Zuschlag Doppelzimmer zur Alleinbenutzung 



INKLUSIVE  
• 7 Übernachtungen im Hotel Villa Domizia**** 
• Willkommensaperitif 
• 7 x Frühstück und 6 x Abendessen (ohne Getränke) 
• Wanderführer für alle Wanderungen 
• Bustransfers im privaten Bus laut Programm 
• Schifffahrt hin/zurück auf die Insel Giglio 
• Weinverkostungen mit Besichtigung der Kellereien Gualdo del Re, Vetluna, 

Sassotondo, La Selva, Fontuccia auf Giglio 
• Zwei Picknicks oder Lunchboxen. 
• Eintrittsgebühren für Populonia, Parco Maremma 

Mindestens 8 Teilnehmer/ Höchstens 16. 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. 

NICHT INKLUSIVE 

Anreise nach Albinia, Kurtaxe, Dinge des persönlichen Bedarfs, Trinkgelder, alle 
weiteren nicht explizit als inbegriffen vermerkten Leistungen, Übernachtungssteuer. 

ANREISE 

Wir haben die Reise mit eigener Anreise vorgesehen, und senden Ihnen mit den 
Reiseunterlagen eine genaue Anfahrtsbeschreibung zu. Natürlich können Sie auch 
mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen, wir organisieren Ihren dann einen Transfer 
von Ihrem Ankunftsort.  

AUSRÜSTUNG 

Die Wanderungen sind meist einfach, auf ungeteerten Landstrassen oder Wander- 
wegen, dennoch sind gute Wanderschuhe angebracht, genauso wie Trittsicherheit 
und Fitness. Weiterhin empfehlen wir geeignete Kleidung, einen Wanderrucksack, 
eine Kopfbedeckung sowie Sonnen- und Regenschutz. Jeder Gast sorgt ebenfalls 
selbst für seinen täglichen Trinkwasserbedarf (wir empfehlen hier ca. 1,5 l, bei 
grösserer Wärme mitunter noch mehr) und Nahrung für unterwegs. 

GEHZEIT 

Bei den nach jeder Tagesetappe angegebenen Gehzeiten handelt es sich um 
durchschnittliche Wanderzeiten, Pausen nicht inbegriffen. Natürlich können die 
Zeiten etwas variieren, sie hängen von der Gruppengroesse, der allgemeinen Fitness 
sowie verschiedenen anderen Faktoren wie zum Beispiel den atmosphärischen 
Bedingungen ab. 



Ihre Wanderführerin 

Was passiert wenn man einen Herzenswunsch hat, den 
man nicht realisiert, weil er so tief versteckt ist, dass man 
ihn selbst gar nicht wahrnimmt?  
Das Schicksal gibt einem einen Tritt in den Hintern!  
So bin ich, nach etlichen Umwegen in der Toskana, in der 
M a r e m m a g e l a n d e t .  Wa s t u n , n a c h d e m m a n 
aufgetroffen ist, nach dem Tritt?  
Das war nicht so einfach…. Sprache lernen, Job suchen, 

neue Freunde….  
Jetzt nach über 12 Jahren bin ich wirklich 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!” 

* mitunter teilt sich Birgit die Führungen auch mit einer ihrer Kolleginnen, so dass es 
möglich ist, dass Sie an einigen Tagen der Reise von einer anderen erfahrenen, 
deutschsprachigen und für die Maremma authorisierten Wanderführerin begleitet 
werden. 

UNTERKUNFT 

Das 4-Sterne Hotel Villa Domizia liegt direkt am wunderschönen 
Meer von Porto Santo Stefano, am Monte Argentario an der 
Küste der Toskana in zauberhafter Lage mit Meeresblick. 
Hotel Villa Domizia ist der ideale Ort um zu entspannen, zu jeder 
Tageszeit: auf der Terrasse, im Garten oder am privaten 
Strand. Das Hotel bietet seinen Gästen einen grossen, privaten 

Parkplatz, Restaurant mit Terrasse am Meer sowie ein Fitnessstudio. 
Villa Domizia hat 34 geschmackvoll eingerichtete Zimmer, die mit jedem Komfort 
ausgestattet sind: Minibar, privates Bad mit Dusche, automatische Klimatisierung, Direkt-
Telefon, 24-Std Rezeptionservice, Farbfernseher mit ausländischen Sendern, 
Internetanschluss, Safe. 
Die Küche: Das Gourmetrestaurant Con Gusto bietet ein bezauberndes Panorama 
über das Meer. Hier können Sie die Magie der Maremma mit einer raffinierten Küche, 
tollen Weinen und einer Umgebung, die atemberaubende Ausblicke bietet, 
geniessen. Die Merkmale der Kochkunst von Restaurant “Gourmet Con Gusto” kann 
man mit dem Erfindungsreichtum des durchführenden Küchenchefs Davide Cannavino 
zusammenfassen. Im Reich des Küchenchefs Cannavino ist der Hauptdarsteller der 
Rohstoff und nicht der Koch. Eine Küche, in der der Koch durch seine Gerichte versucht, 
das Produkt sprechen zu lassen. Farbenfrohe Pinselstriche, impressionistische Elemente 



machen aus dem Restaurant “Gourmet Con Gusto” ein exklusives Ambiente und 
bieten jeden Tag ein unvergessliches kulinarisches Erlebnis. 
Der Weinkeller: Eine grosse Auswahl an lokalen, regionalen und auch internationalen 
Etiketten lässt Sie den passenden Wein zu jedem Abendessen finden. Wir versuchen 
immer unterschiedliche Erfahrungen zu bieten, sowohl durch das Weinangebot der 
größten Namen der nationalen Produktion als auch weniger bekannte, nicht sichtbare 
Weine, aber von hervorragender Qualität.  

DIE WEINGÜTER  

Der Wein der Insel Giglio 

Eine kleine Insel im toskanischen Meer, auf der seit langer Zeit eine besondere Rebsorte 
besonders gut gedeiht - der Ansonica, eine weisse Traube. Die Reben wachsen auf 
mageren, trockenen Böden und sind extremen Witterungsbedingunen ausgesetzt. Aber 
was für ein Ausblick! Und vor allem - was für ein Wein! Einer der besten Weissweine, die 
wir je getrunken haben (vergleichbar nur mit einigen guten Tropfen von Walter de 
Batté). Aber vielleicht liegt es auch nur an der wunderschönen Umgebungen. Natürlich 
ist es Geschmacksache, denn diese Weine hier erinnern uns an die lang mazerierten 
Weinen der Cinque Terre, dunkel in der Farbe, intensiv im Aroma, hochwertig im 
Alkohol.  

La Selva 

La Selva - ein Biolandgut in der Toskana. Die Cantina von La Selva liegt umgeben von 
Olivenhainen und Rebgärten, im DOCG-Gebiet des Morellino di Scansano. Der größere 
Teil der 7000m³ umfassenden Cantina liegt verborgen unter der Erde und bietet somit 
ideale Bedingungen für die auf Qualität ausgerichtete ökologische Weinproduktion. 
Das Besondere an La Selva ist, dass die Kellerei unter deutschsprachiger Führung ist, was 
eine Besichtigung direkter macht und dass alle ihre Produkte nach Deutschland auch in 
kleinen Mengen geliefert werden. Ausser verschiedenen biologischen Weinen 
(Morellino di Scansano etc.) werden im Landgut auch weitere biologlische Lebensmittel 
hergestellt: Tomatensugo, Pesto, Nudeln, Obst und Gemüse. Der sympathische 
Kellermeister Roland Krebser macht diese Besichtigung zu einem besonderen Erlebnis.    

Il Cerchio 

Eine Familie aus Milano, auf der Suche nach einem Rückzugsort inmitten malerischer 
Landschaft und von der Sonne geküsst, kaufte diese herrliche, rustikale Landgut 1988. 
Ursprünglich stand nicht der Weinanbau auf dem Programm, sondern nur ein wenig 
Frieden vom hektischen Grosstadtleben, doch irgendwann erblühte die Liebe zu 



diesem Leben und die grosse Lust, es nach den von der Natur vorgegebenen 
Rhythmen zu leben, wie schon Generationen von Bauern vor ihnen. Und so finden wir 
sie, die sympathische Familie mit Corinna, Valentino und Beniamino, den Sohn. Mit 
grosser Leidenschaft und Sorgfalt produzieren sie erstklassige Bio-Weine wie den weissen 
Ansonica oder den roten Alicante. Und heissen uns mit ihrer wunderbaren Herzlichkeit in 
ihrem kleinen Reich willkommen. 

Gualdo del Re bei Suvereto 

Das Val di Cornia befindet sich in einer Gegend der Toskana, in der hervorragende 
Weine reifen und deren Weingüter große Namen tragen. Hier entstehen die berühmten 
Supertuscans. Nahe dem mittelalterlichen Dorf Suvereto liegt das Toskana Weingut 
Gualdo del Re. Auch dieses ist für seine guten Weine weithin bekannt, verkosten Sie hier 
einen vorzüglichen Blauburgunder, einen überraschenden Rosè-Wein aus einer 
autochtonen Traubensorte und natürlich, wie es sich für die hiesige Gegend gehört, 
einen spannenden, unglaublich aromaintensiven Cabernet Sauvignon. 

Die Verkostung findet in den schönen Räumlichkeiten des stilvollen Restaurants oder auf 
der grünen Terrasse statt. 

Partnerreise von arbaspaa  

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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