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Liebe Freunde und Freundinnen,
liebe Gäste der Landpartie,

Und nach dem Sommer kommt der Herbst: Doch das muss uns in
diesem Jahr nicht traurig stimmen, denn wir verlängern für Sie einfach
den Sommer 2022. Lassen Sie sich von uns in südeuropäische Gefilde
entführen, wo die Sonne abends den Himmel in ein tiefes Rot taucht,
wo die Farbspiele am Horizont zum Träumen anregen und wo das Glas
Wein doch irgendwie besser schmeckt als zuhause. Kommen Sie im
Herbst mit uns auf eine Landpartie und lernen Sie bei unserem beliebten mittäglichen Picknick die kulinarischen Besonderheiten unserer
Reiseziele kennen.
Besonderes Augenmerk möchten wir auf Sardinien lenken. Die Insel
ist ein ganz besonderes Ziel, sie schafft die ideale Verbindung zwischen Meer und Bergen, zwischen Geschichte und Genuss, zwischen
Natur und Kultur.
Und schließlich hat sich in den vergangenen Jahren der September
gerade in Deutschland immer wieder als wunderbarer Reisemonat mit
viel Sonne und angenehmen Temperaturen entpuppt – beste Voraussetzung also für eine unserer individuellen Radtouren. Entdecken Sie
die schönsten deutschen Regionen auf eigene Faust – und genießen
Sie dabei den Komfort des Gepäcktransports und vorzüglich ausgeschilderte Routen.
Radeln Sie in diesem Spätsommer durch das offene Land Brandenburg mit seinen Seen und Wasserstraßen und entdecken Sie dabei das
Dörfchen Ribbeck, in dem sich wirklich alles um Theodor Fontanes

legendären Birnbaum dreht. Oder wie wäre es
mit einer Radtour entlang der Mosel von Trier
nach Koblenz? Lassen Sie es sich gut gehen in
den zünftigen Weinstuben in Cochem oder
Bernkastel-Kues.
Oder Sie entscheiden sich für eine Radtour
durch das vielleicht schönste deutsche Tal entlang der Altmühl. Im
fränkischen Seenland tauchen Sie ein in eine Welt aus Streuobstwiesen und unberührter Natur und genießen den Besuch von Rothenburg
ob der Tauber oder Eichstätt. Auf unserer Website finden Sie zudem
noch viele weitere Touren durch bekannte und weniger bekannte Regionen in unserem schönen Land.
Und schließlich möchten wir Ihnen heute schon unsere Silvesterreisen ans Herz legen. Was kann schöner sein, als das neue Jahr aktiv
und mit Gleichgesinnten bei einem vorzüglichen Gala-Dinner an einem besonderen Ort zu verbringen?
Wir haben sieben Ziele ausgesucht, die sich wunderbar für den Start
ins neue Jahr eignen. Entdecken Sie mit uns europäische Metropolen
wie Lissabon, Barcelona oder unseren Geheimtipp Madrid, das raue
aber herzliche Ostfriesland oder blicken Sie von den Höhen des winterlichen Schwarzwalds hinüber nach Frankreich. Auch unseren Klassiker „Silvester an der Donau“ haben wir für Sie im Programm und ganz
neu in diesem Jahr auch die Toskana – ein besonderer Leckerbissen.
Garniert werden unsere genussvollen Reisen stets mit kulturellen Höhepunkten und eindrucksvollen Naturerlebnissen. Haben wir
Ihre Neugierde geweckt? Dann freuen wir uns, Sie auf einer unserer
kurzweiligen Silvesterreisen begrüßen zu dürfen.
Und jetzt erst einmal viel Spaß beim Lesen wünscht
Ihre Inge Hauer und das Landpartie-Team
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der Sommer ist in vollem Gange, das Wetter spielt mit und wir erhalten sowohl von den Gästen als auch von unseren Reiseleitern und
Reiseleiterinnen hervorragende Resonanzen aus unseren Destinationen: Wir erleben einen unbeschwerten Sommer mit viel Spaß, Bewegung an der frischen Luft und unseren neuen E-Bikes, mit denen wir
ganz entspannt über die sich sanft dahinschwingenden Wege unserer
Landpartie radeln.
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INDIVIDUELLE

REISEN

Im Land der Heveller

Theodor Fontane beschreibt in seinen „Wanderungen durch die
Mark Brandenburg“ das Havelland in einem eigenen Band und bezeichnet es als Mittelpunkt Altbrandenburgs.
Ihre Tour führt im Uhrzeigersinn rund um das Havelland. Sie beginnt und endet in Berlin Spandau und folgt gut ausgeschilderten
und erprobten Radfernwegen, die meist abseits von stark frequentierten Verkehrsadern verlaufen. Zunächst dem Havelradweg
entlang des Flussverlaufes, dann auf einer kurzen Wegstrecke der
Tour Brandenburg und schließlich dem Havelland-Radweg. Wegbegleiter in dieser vereinnahmenden Landschaft ist die Geschich-

te dieses Landes, welche
überall spürbar wird. Das
Schloss Sanssouci lässt
Sie eintauchen in die Zeiten Friedrich des Großen
und bereits am Templiner
See zieht Sie dann die
Landschaft ganz in ihren Bann. Wunderschöne Orte wie Werder,
über die Grenzen bekannt durch das Werder Baumblütenfest, laden ein für eine Rast.
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Die Havel kennt keine Eile. Sie fließt gemächlich
dahin. Von der Quelle bis zur Mündung verliert
sie gerade einmal 40 Höhenmeter. Sie nimmt sich für ihren Weg
nicht nur Zeit, sondern auch Raum. Wo immer es geht, macht sie
sich breit, bildet Seen, die weit ins Land reichen. Eine Mischung
aus Fluss, Seen und Land – das ist das Havelland.

In Brandenburg an der Havel erfahren Sie, dass auf der Dominsel
die zentrale Brandenburg der slawischen Heveller lag. Noch heute
sind viele Ortsbezeichnung im Havelland auf die Heveller zurückzuführen.
Dieses Wechselspiel zwischen fantastischen Naturerlebnissen
und spannender Geschichten begleitet Sie unentwegt. Ob Sie den
besonderen Durchblick in Rathenow erhalten, auf Lilientahls Spuren den Boden unter den Füßen verlieren oder der alte Ribbeck
Ihnen in Fontanes berühmten Gedicht etwas von Birnen erzählt,
ganz gleich, es scheint alles ineinander zu verschmelzen und eins
zu werden, großartig.
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Individuelle Radreise
Der Havel-Radweg
Für Termine und Preise besuchen Sie
unsere Webseite oder rufen Sie uns an
unter Tel.: 0441 570683-10

Von Reichsstädten, Bischofssitzen
und dem ruhigen, langen Fluss des Lebens
Der Altmühltal-Radweg quer durch den Naturpark Altmühltal zwischen Rothenburg ob der Tauber und Kelheim gehört zu den großen Klassikern unter den Radwegen. Während der Fahrt erleben
Sie bizzare Felspartien der Juraalb, beeindruckende Wacholderheiden und grüne Ufer- und Wiesenlandschaften. Die Natur am
Fluss wartet mit Höhepunkten wie der Felsformation »12 Apostel«
oder dem Donaudurchbruch auf. Schlösser und Burgen reihen sich
dicht an dicht und die Städte und Orte glänzen mit mittelalterlichem oder barockem Charme. Auf knapp 230 km schlängelt sich
der Fluss von der Quelle südöstlich von Rothenburg ob der Tauber,
bis nach Kehlheim, wo er in die Donau mündet. Eine Schiffsfahrt
am Fuße der Befreiungshalle zum Donaudurchbruch sollten Sie
sich keineswegs entgehen lassen. Bei dieser Reise bleibt genügend Zeit, um viel Interessantes und Sehenswertes über die Region und deren Geschichte zu entdecken. Die Kelten gaben dem
Fluss seinen Namen, welcher sich aus alk und mun zusammensetzt und sehr ruhiger, sanfter & stiller Fluss bedeutet. Auch die
Römer siedelten hier und im Grenzgebiet zwischen dem römischen Weltreich und Germanien, durch das auch der Limes verlief,
hinterließen in ferner Vergangenheit die Legionäre ihre Spuren.
Thermen, Kastelle und Wachtürme säumen die Strecke. Bischofs-

Auch kulinarisch liegen so einige Reize am Wegesrand. Wer der
bayrischen Biergartenkultur nicht ganz abgeneigt ist, der wird
an dieser Tour seine Freude haben, denn nicht nur die älteste
Weißbierbrauerei Bayerns lädt zu einer Einkehr ein, sondern auch
die älteste Klosterbrauerei der Welt. Wunderschöne Biergärten
direkt am Flussufer und urige Gasthäuser bieten sich an, um die
täglichen Eindrücke in Ruhe und Gelassenheit Revue passieren zu
lassen.
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Individuelle Radreise
Der Altmühltal-Radweg
Für Termine und Preise besuchen Sie
unsere Webseite oder rufen Sie uns an
unter Tel.: 0441 570683-10

sitze wie Eichstätt und Regensburg ziehen jeden Besucher in ihren Bann. Zurecht, denn wer sich darauf einlässt, stellt das Rad
beiseite und taucht ganz tief ein in längst vergangene Zeiten.

WEIN

REGIONEN

Zur Weinlese an die Mosel

Wenn die Hitze des Hochsommers langsam
weicht und die Tage kürzer werden, verfärbt
sich das Laub der Weinstöcke. Es dauert nicht lange und das Grün
der Blätter verwandelt sich wie ein aufflammendes Laub-Feuer in
die Farben Gelb, Orange und Rot. Der Sonnenschein dieser Jahreszeit ist sanft und vermag einen goldenen Schimmer zu erzeugen.
Oft klettern die Temperaturen auf über 20 Grad und mit seinem
blauen Himmel versüßt uns der goldene Herbst den Abschied des
Sommers. Seit Generationen ist diese Zeit für die Menschen an
der Mosel ein Grund zur Freude und des Feierns, da die jährliche
Weinernte eingeholt wird, was sich bis heute in den dazugehöri-

gen Festen widerspiegelt. Was gibt es schöneres, als Sinnesfreuden zu verbinden und den Rausch der Farben mit dem Genuss
eines regionaltypischen Weines zu kombinieren.
Trier und Koblenz, Städte römischen Ursprungs und UNESCO-Weltkulturerbe, bilden die Klammer für ihre einzigartige
Radwandereise. Moselländischer Barock und Fachwerk schmücken die Winzerorte entlang des Moselradwegs. Trutzburgen
und Schlösser bewachen bis heute die großen Weinorte Cochem,
Traben-Trarbach und Bernkastel-Kues. Tief hat die Mosel ihre
Schleifen in den Schiefer gegraben und eine der beeindruckendsten und schönsten Landschaften Deutschlands geschaffen. Steile
Weinhänge begleiten Sie auf ihrer erfrischenden Fahrt am Fluss
ufer. Oft reichen die Reben bis an den Radweg. In den zünftigen
Wirtsstuben und Besenwirtschaften schmeckt die traditionelle
Küche nach einem erlebnisreichen Tag ganz bestimmt und sicherlich erfährt man noch spannende Geschichten, ob von der
Herkunft des Begriffes „Schwarzer Peter“ oder von den Zeppelinweinen, welche bereits auf Fahrten des Grafen Zeppelin ausgeschenkt wurden. Schöner kann das Leben nicht sein.
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Individuelle Radreise
Der Mosel-Radweg
Für Termine und Preise besuchen Sie
unsere Webseite oder rufen Sie uns an
unter Tel.: 0441 570683-10

Knusprige Spezialität aus
dem Ofen
Tarte Flambée, Flammwaie, Flammkueche oder Flammkuchen
ist ein sehr dünn ausgerollter Teig, der traditionell mit roten
Zwiebeln, Speck und Crème Fraîche belegt wird. Ursprünglich
aus dem Elsass sowie Baden und der Pfalz stammend, erfreut
sich dieses leicht lockere Gericht mittlerweile bundesweit großer Beliebtheit. Dieser knusprige Gaumenschmaus ist Genuss
für Leib und Seele, probieren Sie selbst:
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Flammkuchen
Zutaten für 4 Portionen
Teig
220g
100ml
1
2El
Belag

Mehl
lauwarmes Wasser
Eigelb
Öl
Salz

VORBEREITUNG:
1
Zwiebel
Für den Teig: Mehl, Olivenöl, Eigelb, lauwarmes Wasser und eine Prise Salz miteinander
1x
Crème Fraîche
verkneten, bis ein glatter Teigball entsteht (darf nicht kleben). Den Teig mit Olivenöl be1x
Schmand
streichen und für 30 min ruhen lassen.
100g
Speckwürfel
Für den Belag: Schmand und Crème Fraîche mischen und würzen. Zwiebeln nach BelieSchnittlauch
ben klein schneiden.
ZUBEREITUNG: Den Teig halbieren und dünn ausrollen. Nun die Creme auf dem Flammkuchenteig verstreichen und die Zwiebeln zusammen mit dem Speck verteilen. Ab in den Ofen und für 10-15 min. im vorgeheitzen
Backofen bei 250° Grad (Ober/Unterhitze) knusprig backen. Vor dem Servieren mit dem kleingeschnittenen Schnittlauch bestreuen und genießen.
Guten Appetit!
Unser Tipp: Am besten schmeckt dazu ein leckeren Glas Wein oder auch
ein frisch gezapftes Bier.
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Noch mehr kulinarische Spezialitäten warten auf der
individuellen Radreise an der Pfälzischen Weinstraße
auf Sie!
Für Termine und Preise besuchen Sie unsere
Webseite oder rufen Sie uns an unter Tel.: 0441 570683-10

E-BIKE

REISE

Die ultimative Sommerverlängerung:
Sardinien im Herbst
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Das Tolle an den Inseln im Mittelmeer ist, dass sie eine Art Sommer-Verlängerung sind. Wenn sich bei uns langsam die ersten
Blätter färben und die Kinder Kastanien sammeln, dann erstrahlen die Mittelmeerinseln in goldenem Glanz. So auch unser neues
Reiseziel Sardinien.
Sardinien nimmt unter den Inseln im Mittelmeer eine Sonderrolle ein – denn Sardinien ist anders. Das wusste nicht schon
der englische Poet D. H. Lawrence, das werden auch Sie merken,
wenn Sie mit uns über dieses unverwechselbare Eiland radeln.
Sardinien schafft nicht nur den Spagat zwischen Meer und Bergen, die Insel wartet mit den Überbleibseln längst untergegangener Kulturen ebenso auf wie mit atemberaubender Natur und
natürlich grandiosem Essen und tollen Weinen.
Anders und besonders sind auch unsere Übernachtungen „Albergo Diffuso“. Sie sind nicht zentral in einem großen Hotel untergebracht, sondern im Ort auf mehrere kleine Häuser verteilt. Sie
leben ein bisschen wie die Einheimischen – mit allem Komfort,
den Sie sonst von den Hotels der Landpartie gewohnt sind. Alle
Annehmlichkeiten wie Wellnessbereiche, Rezeption, gemeinsames Frühstück und Abendessen sind selbstverständlich sichergestellt.

Eine Reise bis zurück ins vierte Jahrtausend vor Christus
Einer der historischen Höhepunkte ist die Festungsanlage Su
Nuraxi im Sardicano, einer Region, die schon in der Bronzezeit
besiedelt war. Su Nuraxi, aus dem 12. Jahrhundert v. Chr., ist
einzigartig mit ihrer Ansammlung von runden Türmen. Es geht
aber sogar noch älter: Wir fahren an uralten Menhiren vorbei,
steinerne Zeugen einer längst vergangenen Kultur. Bis ins 4.
Jahrtausend v. Chr. nimmt uns die Grabanlage Sant’Andrea Priu
mit zurück. Die 18 Räume der in den Fels geschlagenen Anlage
umfassen mehr als 250 Quadratmeter mit fantastischen Fresken
und Zeitzeugen aus Bronzezeit, frühem Christentum bis zu den
Benediktinern.
Aber keine Sorge: wir radeln nicht nur von Sehenswürdigkeit zu
Sehenswürdigkeit, es bleibt genug Zeit, die grandiosen Strände
zu genießen. Und auf Sardinien darf auch eine kleine Bootstour
nicht fehlen. Wir stellen die Räder am Strand ab und auf geht es
zu einem der prächtigsten Naturschauspiele Italiens. Zur Grotte
di Nettuno. Dieses vier Kilometer lange unterirdische Bauwerk
lässt auch unseren Reiseleitern immer noch den Atem stocken.
Die Natur ist einfach immer noch der größte aller Baumeister.
Wenn wir allabendlich die Räder abstellen, dann kommt die Zeit
des Genusses. Der Aperitif regt den Appetit an, die sardische
Küche zaubert Besonderheiten auf den Tisch, die es woanders
schlichtweg gar nicht gibt. Ob Käse, Honig oder die vorzüglichen
Weine, ein Abendessen auf Sardinien ist mindestens genauso
zauberhaft wie die Sonnenuntergänge an den Stränden dieser
Perle des Mittelmeers.
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Mit dem E-Bike in die Vergangenheit
Was kann schöner sein, als im frühen Herbst die weißen und fast
schon magischen Strände zu erblicken, wenn wir um die Ecke
einer traumhaften Küstenstraße biegen? Gehen Sie mit uns auf
eine Entdeckungsreise, wie sie nur an sehr wenigen Orten in Europa möglich ist. Mit keinem anderen Verkehrsmittel kann man
Sardinien derart intensiv erfahren wie mit einem E-Bike. Radeln
Sie mit uns in die Vergangenheit, staunen Sie über byzantinische
Kirchen, genießen Sie die idyllischen Städtchen und stärken Sie
sich mit dem typischen bittersüßen Honig der Macchia und den
kraftvollen und edlen Weinen.
Unsere Tour über die Insel wird Sie vor allen deswegen in Atem
halten, weil hier Abwechslung Trumpf ist. Wir fahren vorbei an
den Ruinen der Phönizier, durch Wälder und entlang kleiner
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Flüsse. Die nächste hübsche Kirche ist nie
weit. So besichtigen wir auch eine Felskirche und natürlich die älteste Kirche der Insel, San Giovanni.

Geführte E-Bike-Reise
Sardinien ist anders
Für Termine und Preise besuchen Sie
unsere Webseite oder rufen Sie uns an
unter Tel.: 0441 570683-10

Für weitere Informationen zu unseren Reisen stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung

Die Landpartie Radeln und Reisen GmbH
Am Schulgraben 6 · 26135 Oldenburg
Tel. 0441 570683-10 · Fax 0441 570683-19
E-Mail: urlaub@dieLandpartie.de · www.dieLandpartie.de

SILVESTER-

REISEN

Gönnen Sie sich einen
unvergesslichen Jahreswechsel

„Same procedure as last year, Miss Sophie?“ heißt es in dem allseits bekannten Sketch „Dinner for one“, der jedes Jahr an Silvester gleich mehrfach im Fernsehen läuft. Aber Silvester muss nun
wirklich nicht jedes Jahr gleich verlaufen – im Gegenteil.
Mit den Silvesterreisen der Landpartie wird der Jahreswechsel
von 2022 auf 2023 unvergesslich – das versprechen wir Ihnen. Sie
können unter gleich sieben verschiedenen Zielen wählen – jedes
mit seiner ganz eigenen Magie.

Reisen Sie mit uns in europäische Metropolen, an die Donau oder
die Nordsee, auf die Höhen des Schwarzwalds oder – ganz neu
– in die Toskana. Wo möchten Sie gern die letzten Stunden des
Jahres und das Neujahrsfeuerwerk erleben?
Für Termine und Preise
unserer Silvesterreisen besuchen Sie
unsere Webseite oder
rufen Sie uns an unter Tel.: 0441 570683-10

Silvester an der Donau –
zwischen Regensburg und Bayerischem Wald
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Die Reise entlang der Donau beginnt in einer Stadt mit 2000-jähriger Geschichte: Regensburg. Die Altstadt strahlt im Winter eine
unglaubliche Gemütlichkeit aus – durch die gedämmte Beleuchtung der Häuser und Fassaden reisen wir ins Mittelalter zurück.
Beim Besuch der Walhalla informieren wir uns über die Geschichte der großen deutschen Köpfe, ehe wir uns auf verschneiten
Winterwanderwegen rund um St. Englmar bewegen. Nachdem
wir zu den Füßen des Großen Arbers den Bayerischen Wald erwandert haben, empfängt uns die Drei-Flüsse-Stadt Passau, wo
wir den Jahreswechsel an Bord eines Donau-Galaschiffes stilvoll
begehen.

Ostfriesland im Winter – absolut außergewöhnlich
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Silvester an der deutschen Küste, so naheliegend und gleichzeitig so überraschend. Lernen Sie die hübschen friesischen Städte
Leer und Emden kennen, genießen Sie einen kräftigen Ostfriesentee, wenn Sie ihn wirklich brauchen, und entdecken Sie die
ganz eigene Magie der Dünen an der deutschen Nordseeküste.
Natürlich weht uns auf der ostfriesischen Insel Norderney der
typische Wind um die Nase, aber wie genussvoll erscheinen uns
die anschließende Sauna und das Dampfbad in den gemütlichen
Hotels. Den letzten Abend im Jahr verbringen wir nach einem
zweistündigen Spaziergang beim Silvestermenü in Dangast. Wieder zuhause werden Sie Ihren Freunden erzählen, wie schön Ostfriesland im Winter ist.

Silvester im Schwarzwald
– eine Zeitreise in den
Schnee
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Bei der Silvesterreise in Ostfriesland wäre Schnee eine echte
Sensation – im Schwarzwald hingegen gibt es schon fast eine
Schneegarantie. Dazu die Sonne des Breisgau und ein Ausflug nach Frankreich. Unsere Silvesterreise in den Südwesten
Deutschlands ist vollgepackt mit Höhepunkten. Den Rahmen bildet die winterliche Bilderbuchlandschaft zwischen Schwarzwald,
Elsass und Breisgau.
Sie werden die Ausflüge in das verträumte Städtchen Staufen
und nach Colmar im Elsass lieben. Erhaschen Sie dort einen
Hauch französischer Lebensart, freuen Sie sich auf den Besuch
einer typischen Schwarzwälder Brennerei und genießen Sie die
grandiosen Panoramablicke vom Schwarzwälder Höhenwanderweg bis tief hinein in die Schweiz. Ein Genuss.

Apropos Genuss: Ein Galamenü in Freiburg beschert uns ein unvergessliches Silvester und bringt uns wohlgelaunt und glücklich
ins neue Jahr. Einen besseren Start ins Jahr 2023 können Sie sich
kaum vorstellen.

Silvester in Madrid – Kultur,
Geschichte und Traditionen
©LucVi, Stock.Adobe.com

Eine Silvesterreise in die spanische Hauptstadt Madrid bedeutet
tief einzutauchen in die uralten Traditionen der stolzen Iberer.
Madrid ist kulturell schlichtweg überragend, dazu bietet die Stadt
durch ihre Mischung aus internationaler Küche und traditioneller
Tapas eine kulinarische Kulisse, von der Sie zuhause noch lange
erzählen werden. Kunst und Architektur sind von Weltruhm, der
Ausflug nach Toledo ist zugleich ein Ausflug in die Geschichte der
Weltreligionen, die dort ein friedliches Nebeneinander fanden.
Den Silvestertag in Madrid zu verbringen, ist eine einzigartige Möglichkeit, das bunte Treiben in der Hauptstadt zu verfolgen. Nach
einem festlichen Galamenü wartet eine besondere spanische Tradition auf uns: Am Platz der Puerta del Sol werden wir zu jedem der

zwölf Glockenschläge gemäß des uralten Brauchs eine Weintraube
verzehren. Und das neue Jahr begehen wir mit einem Ausflug in die
Vergangenheit: In Valladolid sehen wir uns die Altstadt an, deren
Grundriss zur Blaupause für die zentralen Plätze der spanischen
Altstädte wurde. Und keine Angst: Sie verlassen Madrid nicht, ohne
das Prado Museum und die Königspaläste gesehen zu haben.

Lissabon – Silvester in der Sonne
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Steht Ihnen der Sinn nach einem sonnigen Aufbruch ins Jahr 2023?
Mit unserer Silvesterreise nach Lissabon genießen Sie den Sonnenuntergang am Cabo de Roca, dem westlichsten Punkt der alten
Welt. Die Reise ist garniert mit der Exotik und Mystik Portugals,
sie ist ein Ausflug in eine Welt prachtvoller Farben, maurischer
Festungen und melancholischer Klänge. An Silvester erleben Sie
die verwinkelten Gässchen der portugiesischen Hauptstadt in einem besonderen Licht.
Wir erkunden gemeinsam das Maurenviertel, der Legende nach
die Wiege des Fado. Die Silvesternacht beginnt mit einem grandiosen Essen auf der Dachterrasse des Hotels. Begrüßen Sie das
Jahr 2023 in der lauen Luft und dem Glanz einer Weltmetropole.

Barcelona – Mediterranes
Flair, weltberühmte Kunst
und Bewegung
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Sie haben schon so viel über Barcelona gelesen – dann gilt es nun,
die Stadt wirklich zu entdecken. Der Jahreswechsel ist der ideale Zeitpunkt, die Stadt abseits der Touristenströme zu erkunden.
Prachtvolle gotische Bauwerke, die eigenwillige Kulisse der Sagrada Familia, der Parc Güell und weltberühmte Museen prägen das
unverwechselbare Gesicht dieser quirligen Metropole. Auf unserer
Silvesterreise erleben wir Kultur, Kunst und Moderne ebenso wie
ausgelassene katalanische Lebensfreude, urige Tapas-Bars und
das bunte Treiben auf den Märkten und in den verwinkelten Gassen der Altstadt. Der Spaziergang über die Flaniermeile Las Ramblas ist ein Vorgeschmack auf die Wanderungen, die uns herrliche

Panoramablicke hinunter auf die Stadt schenken. Ein Ausflug ins
imposante Bergmassiv des Montserrat bietet grandiose Aus- und
Einblicke in das religiöse Zentrum der Katalanen.
Den Silvesterabend begehen wir im Flamenco-Restaurant Tablao
de Carmen, wo wir bei Musik und gutem Essen das Jahr 2023 auf
Katalanisch begrüßen.

Einzigartig – die Toskana im Winterschlaf
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Begrüßen Sie das Jahr 2023 in den grünen Hügeln der Maremma in
einem wunderschön gelegenen ehemaligen Gutshaus. Wandern
Sie mit uns durch sanfte Hügel, fotografieren Sie die endlosen Alleen der Zypressen, die sich wie schwerelos aus dem morgendlichen Nebel erheben, spazieren Sie mit uns durch die unvergleichliche Altstadt von Siena und genießen Sie die toskanische Kunst
der Kulinarik.
In den mittelalterlichen Dörfern der südlichen Toskana kommt
nicht nur das Auge auf seine Kosten, sondern natürlich auch der
Gaumen. Lokal, saisonal und nachhaltig. Erleben Sie einen unvergesslichen Jahreswechsel im schönsten Teil Italiens.

