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Liebe Freunde und Fans von „Umbria mia“,
und wieder können wir sagen: mamma mia, was für road trips … Wir nehmen Sie in diesem Newsletter mit auf
atemberaubende Plätze unserer Oldtimerreisen in Umbrien, Südtirol, der Emilia Romagna und in der Toskana mit
Maremma und Lunigiana.

Poesie in Flaschen
Fans der Mille Miglia werden den Namen Tenuta
Villa Trasqua kennen, das Weingut ist Sponsor
der MM und hat wie auch im letzten Jahr neben
einer Wein-Edition – signiert von Walter Röhrl
– auch wieder Teams zur MM gestellt. Und der
Eigentümer der Tenuta ist natürlich auch dabei.

Legenden auf Rädern
Emilia Romagna – sie wird nicht ohne Grund als
Terra di Motori bezeichnet. Wir waren im „Bauch
Italiens“ auf einem road trip, bei dem auch der
Gaumengenuss nicht zu kurz kam. Mehr dazu in
Kürze im Blog.

Das sommerliche Rezept …
Im nächsten Jahr ist das einzigartige La Vialla ein Ziel auf unseren
genusshaltigen Oldtimerreisen und Cabriotouren in der Toskana mit
der traumhaften Pratomagno.

Italienische Träume 2019!
Vor unserer Sommerpause Juli/August wird die
aktualisierte Vorschau zu unseren Oldtimerreisen und
Cabriotouren in Italien fertig. Wegen der kleinen und
feinen Domizile bitte frühzeitig bis 11.11.2018
anmelden. Und um damit auch unseren
Frühbucherbonus von 5 % auf den Reisepreis zu
erhalten!

Last but not least:
Freude für Freunde ...

Wer Freunde zu einem road trip mit uns begeistern
kann, darf sich - wie auch der Freund - über einen
Bonus von € 150 auf den Reisepreis freuen!
Und natürlich mit einem zauberhaften BenvenutiAperitivo …

Oldtimer – Genuss – Lifestyle …

… hier wird es gelebt, im Oldtimerhotel Gourmet &
Spa Ansitz Plantischerhof in Meran. Der perfekte
Platz, unser Aufenthalt ein WOW-Erlebnis. Mehr in
Kürze dazu im Blog.

Neue Impulse – Umbrien!
Wir waren auf spannender Entdeckerreise
unterwegs im Grenzgebiet zur Toskana, im
Süden der Region und in östlicher Richtung.
Ein Reisebericht dazu folgt im Blog.

Bella Vista due laghi!
Wir lieben sie, die kleinen versteckten Plätze mit
Aussicht. Man muss nur wissen, wo sie sind …
Unsere Spezialität, diese versteckten Plätze zu
finden! Wie hier in Umbrien - Platz nehmen zum
Pranzo ...

Ja, der Chianti-Wein ...

Es gibt sie noch, die besonderen Plätze. Auch im eher
touristischen Chianti. Eines dieser Juwelen ist ein
verstecktes Weingut, das wir 2019 auf einem road trip
besuchen!

Entdeckt in der
pisanischen Hügellandschaft!

Ein kleines, unscheinbares Weingut, man muss es
einfach erleben! Zu finden in einem kleinen Tal
zwischen Pisa und Volterra: Podere Panta Rei von
Alberto Bellini. Nur 12.000 Flaschen werden im Jahr
produziert, einer dieser Weine gewann bei einer
Verkostung von 800 (!) Weinen den 1. Platz …

Schönes Wohnen im Chianti

X-Mal vorbeigefahren, und nun endlich mal
angehalten. Ein Borgo im Chianti, malerisch in die
Bilderbuchlandschaft zwischen Castellina und Radda
in Chianti eingefügt. Schön wohnen im BorgoAmbiente, feine Weine probieren und toskanische
Küche genießen …

Gardasee einmal anders.

Es geht auch ohne Touri-Trubel, am Lago di Garda.
Und darum gibt es in 2019 eine Genusstour „Alto
Adige & Lago di Garda – Südtirol & Gardasee einmal
anders“. Das fine tuning zur Reise läuft!

www.poderepantarei.com

Die etwas andere Toskana
Es muss nicht immer das trubelige Chianti oder Val
d'Orcia sein. Es gibt auch die ruhigere Toskana. Wir
waren wieder einmal auf Landpartie - in der Maremma
… und nehmen 2019 eine romantische Oldtimerreise
ins Programm! Reise-Details in Kürze auf unserer
Website.

Gut zu wissen...
Sie erhalten diesen Newsletter, weil Sie sich entweder in die Liste eingetragen, sich in der Vergangenheit für eine
Tour interessiert haben oder Teilnehmer an einer Tour waren.
Seit 25. Mai 2018 gilt die EU-Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO). Gerne möchte Umbria mia Sie auch
weiterhin über neue Entdeckerreisen mit dem Oldtimer und Cabrio informieren. Selbstverständlich werden Ihre
Daten – wie auch in der Vergangenheit – vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben.
Wer weiterhin den Umbria mia-Newsletter erhalten möchte, muss nichts weiter tun.
Und wer keine Informationen mehr will, bitte den Button anklicken

Umbria mia wünscht Ihnen einen grandiosen Sommer und viele tolle Reise-Erlebnisse!
Mit sonnigen Grüßen vom Chiemsee
Umbria mia – Ingrid Hofmeister
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