
Liebe Freunde und Fans von „Umbria mia“,

und wieder haben wir ein neues Jahr im Focus, ein neues Buch mit 365 Seiten aufgeschlagen, dessen Inhalt wir 
täglich neu schreiben. Mit hoffentlich vielen Glücksmomenten – und natürlich mit tollen Erinnerungen an unsere 
gemeinsamen Genussreisen!

Begeistert ist Umbria mia, dass sich in einer Reise ausschließlich Stammfahrer zusammengefunden haben, um 
gemeinsam von Südtirol in die Emilia Romagna zu rollen. Umbrien und die stillen Ecken der Toskana hingegen 
werden fast ausschließlich von Ersttätern erkundet. Erstmalig haben sich auch Teilnehmer zu einer Tour im 
Doppelpack entschlossen, wow!

Fazit: Wir haben wieder spannende und genusshaltige Touren vor uns!

LETZTER AUFRUF
zur Oldtimerreise in den Frühling!

Von Südtirol in die Toskana ...

Die Zutaten für eine genusshaltige Oldtimerreise 
Südtirol-Toskana: Man nehme charmante Hotels mit 

exzellenter Küche und ebensolchem Weinkeller. Dazu 
gebe man handverlesene Boxenstopps und mische es 

mit road trips durch kurvenreiche Landschaften, die 
einer filmreifen Kulisse gleichen ... Das Rezept gefällt, 

Sie möchten es ausprobieren? 
Verfallsdatum unserer Rezeptur zur Genussreise 

29.04.- 06.05.2018 ist 31.01.2018.

mehr erfahren

 

Sehnsucht?

Zwischendrin macht sich Sehnsucht breit nach Italien, 
Oldtimerfeeling, ein wenig träumen von Sonne, Wein 

und mehr? Im Blog von Umbria mia gibt’s interessante 
Einträge – einfach immer mal wieder reinschauen!

Hier geht´s zum Blog!

Umbria mia-TIPP
Juni 2018

Automobile ZeitReise mit 
GenussFaktor!

Von Südtirol in die Emilia 
Romagna und in die Toskana – 

vom 16.06. bis 23.06.. 
Wohnen im Oldtimerhotel 

Plantitscherhof, in einem Palazzo  
und im Castello di Leccia bei 

Castellina in Chianti. Spannende 
road trips über Dolomiten-Pässe 

und durch Weinberge, zu 
versteckten Motoren und zum 

Balsamico di Modena 
Tradizionale, in die sanfthügelige 

Chianti-Region zu 
handverlesenen Plätzen.

mehr erfahren

 Umbria mia-TIPP 
September 2018

Italienische Träume im 
September

Wir sind vom 03.09. bis 09.09. 
2018 in der Emilia Romagna und 
der Toskana dem Genuss auf der 

(Fahr)Spur. Wohnen in einem 
Palazzo bei Bologna und in 
einem Castello im Chianti. 

Automobile Juwelen, Cittàslow 
und SlowFood-Philosophie, 
Bilderbuchlandschaften in 

perfekter Kombination.

mehr erfahren

 Hautnah… Gran Premio 
Nuvolari in Siena!

Wir meinen, dass diese Rallye 
noch schöner ist als die MM … 

Hautnah sind wir dabei, wenn die 
Teilnehmerfahrzeuge den Campo 
in Siena überqueren. Die richtige 
Einstimmung bekommen wir in 

der „Terra di Motori“ in der Emilia 
Romagna. Auf den Spuren der 
Mille Miglia rollen wir weiter ins 

Chianti, in ein Castello mit 
hervorragendem Weingut. Zum 

Abschluss logieren wir auf einem 
herrschaftlichen Landsitz 

zwischen Chiusi und Chianciano 
Terme. Vom 09.09. bis 16.09. 
sind besondere Erlebnisse für 
Augen, Ohren und Gaumen 

garantiert!

mehr erfahren

Das wird 2019 (!) - ein Genuss!

Genuss-Sucht erwünscht! Für unsere Oldtimerreisen 
2019. Korrekt, 2019 ist bereits in Terminen und Touren, 
Tops und Stopps fertig. Das fine tuning ist in Arbeit, im 
Frühjahr sollte alles „rund“ sein. 

NEU DABEI: eine „umbrisch-toskanische Romanze“, 
eine Reise vom „Land der Leidenschaft“ Umbrien in ein 
paradiesisches Kleinod der Toskana, die traumhafte 
Maremma. Geplant ist auch eine Woche im „Bauch 
Italiens“, in der Emilia Romagna mit Po-Delta und vielen 
anderen Zielen in der „Terra di Motori“. Neben den 
stillen Ecken werden die versteckten Ecken der Toskana 
ein weiteres Thema … Und in Umbrien sind neue „posti 
segreti“ im Fahrplan, aber unser charmantes Weingut 
Roccafiore als Domizil bleibt. Lassen Sie sich 
überraschen, was wir wieder entdeckt haben!

 

Umbria mia in den Medien

Das Online-Magazin finestautomotive.com für exklusive Fahrzeuge und automobilen Lifestyle hat über eine 

Umbrien-Reise berichtet:   mehr erfahren

Austro Classic, die Nr. 1 für klassische Automobile in Österreich, hat verschiedene Genussreisen in den Focus 
genommen:  mehr erfahren

Das Portal classicindex.eu

hat unsere Termine mit Reisebeschreibung und Fotos unter „Classic Termine“ veröffentlicht. Und wer Ersatzteile 

sucht oder andere Informationen benötigt, hat hier einen wahren Fundus dafür!  zur Seite

Im Taschenbuch 2018 vom „Oldtimermarkt“ sind alle unsere Genussreisen-Termine veröffentlicht worden. In 

dem on top-Booklet Termine 2018 von der „MotorKlassik“ werden ebenfalls alle Touren präsent sein, erscheint 

am 15. März 2018.

Der DAZ-Verlag ist Herausgeber von fünf periodisch international erscheinenden Titeln und feierte 2016 sein 
35jähriges Jubiläum. Zu den Publikationen gehört auch das Drivestyle-Magazin „TräumeWagen“. In der 
Ausgabe 01/2018 ist ein Artikel über Umbria mia zu lesen. mehr erfahren

Last but not least …

La Vialla. Wir kennen dieses herrliche Anwesen seit 
vielen Jahren, nur passte es bislang nicht wirklich auf 
unsere road trips. Da wir in 2019 „Die versteckten 
Ecken der Toskana“ in Planung haben: passt. 
Hervorragende Produkte, ein Traum von Pranzo unter 
alten Bäumen an einer langen Tafel – so wie wir uns 
Tafelfreuden in Italien vorstellen. 

Und falls Sie eins der wunderbaren Rezepte vom La 
Vialla selbst ausprobieren möchten: mehr erfahren

Buon appetito!

Einen Besuch wert: 
La Vialla

Umbria mia wünscht eine stressfreie Zeit und einen 
sonnigen Start zur ersten Oldtimerreise und Cabriotour!

Mit besten Grüßen vom Chiemsee
Umbria mia – Ingrid Hofmeister
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