Unter fachkundiger Anleitung von Profi-Koch Thijs und in lockerer
Atmosphäre lernen wir die piemontesische Küche kennen, von Antipasti bis
Dolce.

Wir laden euch herzlich ein zu

Piemontissimo 2019
Eine Genusswoche für Paare und
Freundinnen/Freunde ins Piemont
Wir genießen das spätsommerliche Piemont k u l i n a r i s c h u n d
aktiv: wir be-kochen uns gegenseitig (unter
bewährter Anleitung unseres Chef -Kochs Thijs),
lernen das malerische Hügelland mit seinen
berühmten Weinen und anderen Köstlichkeiten
kennen.
Und wir finden auch Zeit zum genießen und
entspannen.
Wo?

Im „Dimora La Guardia“, einem stilvoll eingerichteten
Gutshof in Monastero Bormida (Nähe Acqui Terme), am
Sonnenhügel mit Weinberg und Swimmingpool

Wann?

Sonntag 25 .August bis Freitag 30.August.

Wie?

Der Gutshof steht unserer Gruppe allein zur Verfügung.
Wir genießen das Ambiente des Hauses, seiner individuell
eingerichteten Zimmer. Großzügige Anlage mit
Swimmingpool.

Wir unternehmen Ausflüge nach Alba und gehen gemeinsam auf
Trüffelsuche mit einem erfahrenen Tartufaio mit seinem Hund Lady, mit
anschließendem leckeren Picknick im Wald. Fahrt über die Weinberge des
Barbaresco (Weltkulturerbe).
Die Grappa-Destillerie Berta ist immer
wieder ein Highlight, sowie ein Besuch mit Degustationsmenü bei der
Weinbauernfamilie Priarone in Morsasco.
Alternativ bietet sich immer die Gelegenheit zum relaxen am Pool oder für
schäne Wanderungen in den Weinberger, oder….
Wer?

Paare sowie jeweils zwei Freundinnen/zwei Freunde. Keine
Altersbegrenzung, jedoch begrenzte Teilnehmerzahl 1 4
Personen.
Organisation und Begleitung: Monika & Albert

Kosten?

€ 645,-- pro Person. Inbegriffen sind fünf Nächtigungen
i m s c h ö n e n D o p p e l z i m m e r , Frühstücksbüffet,
Abendmenü, j e n a c h A n w e s e n h e i t Mittagslunch,
Kochkurs mit Profi-Koch Thijs, Eintritte.
Alle Getränke im Haus zum Selbstkostenpreis!

Anmeldung:

je früher – desto besser – bei:
Monika & Albert Feldkircher
0650 3693322 oder 0650 2025685
info@albertundmonika.at
www.albertundmonika.at

Wir freuen uns auf eure Anmeldung!
Herzlich Monika & Albert

Piemontissimo 2019....

„Immer dasselbe“
Ein Mensch vor einer Suppe hockt, die ihm ein
Unmensch eingebrockt.
Er löffelt sie, gewiss nicht froh – der Unmensch ,
der ist, wer weiß wo, und hofft, man würd´auf ihn
vergessen.
Kaum ist die Suppe ausgefressen, kommt er zurück
von ungefähr, als ob er ganz wer andrer wär. Und
brockt, bescheiden erst und klein, die nächste
Suppe wieder ein.“

Eugen Roth

Eine Genusswoche für Paare und
Freundinnen/Freunde ins Piemont

