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GENUSSVOLLE TOSKANA 
Schlemmen im Schlaraffenland 

Die Toskana birgt weltweit einzigartige historische Schätze: Sie ist reich an 
Kunststädten und malerischen kleinen Dörfern mit einem unermesslichen Kultur-
erbe. Außergewöhnlich machen sie aber auch ihre bezaubernden Panoramen mit 
idyllischen Landschaften und sanften Hügeln. Dazu gesellen sich ihre herrlichen 
Inseln und die wunderschönen Küstenlinien, ihre geschützten Parks und nicht 
zuletzt ihre einfache, authentische Küche und ihre Weine, die zu den besten der 
Welt gehören: Gründe für einen Besuch in der Toskana gibt es zuhauf. 

1. Tag: Anreise Montecatini Terme 
Durch die Alpen und durch die Apenninen 
fahren wir in die Stadt Montecatini Terme, 
welche für ihre teilweise über 200 Jahre 
alten Thermalbäder bekannt ist. Hier bezie-
hen Sie Ihr 4*-Hotel. 
 
2. Tag: Caseificio Busti & Pisa 
Was wäre die italienische Küche ohne ihren 
Käse? Die weltweit bekanntesten Käsesorten 
kommen nicht ohne Grund aus Italien. Peco-
rino, Grana Padano, Parmigiano Reggiano, 
Mascarpone, Mozzarella, Ricotta, Gorgonzo-
la... läuft Ihnen schon das Wasser im Munde 
zusammen? So ist es gewollt, denn heute 
besichtigen Sie die Caseificio (dt. „Käserei“) 
Busti in Fauglia. Eine renommierte Käserei, 
die hohen Wert auf Qualität legt, und mit 
ihren Produkten in den letzten 3 Jahren viele 
Auszeichnungen bei den „World Cheese A-

wards“ (Käse-Weltmeisterschaften) gewann. 
Nach einer geführten Besichtigung des Her-
stellungswerkes dürfen Sie selbst die Welt-
meister verkosten. Im Anschluss fahren Sie 
in das nicht weit entfernte Pisa. Die Stadt, 
die durch eine bauliche Beinahe-Katastrophe 
zu einem ihrer bekanntesten Wahrzeichen 
gekommen ist – den schiefen Turm von Pi-
sa. Ihr Aufenthalt beschränkt sich aber nicht 
nur auf die Domanlage auf der Piazza dei 
Miracoli, bei einer geführten Tour durch die 
Innenstadt sehen und lernen Sie alles ken-
nen, was es über Pisa zu wissen gibt. 
 
3. Tag: Kochkurs & Lucca 
Auf einem Agriturismo im Raum Lucca dür-
fen Sie heute bei einem Kochkurs selbst den 
Kochlöffel schwingen. Die regionale Küche 
der Toskana ist seit jeher eine „cucina pove-
ra“ - eine arme Küche - und somit stark der 

 6 
Tage Mit Kochkurs 
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ländlich-bäuerlichen Tradition verpflichtet. 
Die typischsten Gerichte bestehen aus loka-
len Zutaten, zu denen jeder in der Bevölke-
rung Zugang hatte, wie Wildfleisch und Gar-
tengemüse. Anbau und Verarbeitung der 
Zutaten erfolgen bis heute nach den alther-
gebrachten Methoden. Tradition und Lokali-
tät – das sind die tragenden Säulen der 
toskanischen Küche. Darin liegt auch das 
Geheimnis des intensiven und köstlichen 
Geschmacks der Speisen! Nachdem Sie 
einen kleinen praktischen Einblick in diese 
kulinarische Sphäre erhalten haben, gibt es 
noch ein Mittagessen zur Stärkung. Am 
Nachmittag geht es weiter nach Lucca. Das 
Erste, was Ihnen dort ins Auge stechen wird, 
ist die ca. 400 Jahre alte Stadtmauer, wel-
che noch in voller Länge erhalten ist. Im 19. 
Jahrhundert zu einer Parkanlage umgewan-
delt, können Sie darauf auf einer Länge von 
knapp 4 Kilometern einmal um die Altstadt 
Luccas spazieren. Nach einer 2-stündigen 
Stadtführung, bei der Sie alle wichtigen Se-
henswürdigkeiten erleben, können Sie die 
ehemalige Stadtrepublik selber erkunden… 
oder sich in ein Café setzen und bei einem 
Espresso den Charme und das Treiben der 
Altstadt auf sich wirken lassen. 
 
4. Tag: Florenz 
Heute ist es soweit, Sie brechen auf in die 
Kulturmetropole Italiens, das Herz der Tos-
kana – Florenz! Eine Stadt, die den Zauber 
und den Glanz der Vergangenheit aufrecht-
erhalten hat. Eine Stadt, die ihre Besucher 
immer wieder verzaubert. Deren künstleri-
sche Meisterwerke, Kirchen aus buntem 
Marmor sowie weitere beeindruckende Bau-
ten den Prunk und ihre Rolle für die kulturel-
le und künstlerische Entwicklung der Re-
naissance repräsentieren und wieder bele-
ben. Nach einer kurzen Straßenbahnfahrt 
aus dem Ort Scandicci kommen Sie direkt 
ins Zentrum der Altstadt. Hier haben wir für 
Sie eine Stadtführung organisiert, damit Sie 
die geschichtsträchtige Vergangenheit der 
Straßen und Gassen voll ergreifen können. 
Aufgrund unserer speziell für Anfang No-
vember gewählten Reisezeit können Sie 
eben diese Straßen und Gassen bei mildem 
Wetter ohne großen Touristenandrang für 
sich entdecken. Als kleine Stärkung für un-
terwegs kommen Sie in den Genuss eines 

typischen florentinischen „Street Food“ – 
Panino alla porchetta. „Porchetta“ ist ein 
saftiger Schweinerollbraten mit herzhafter 
Kräuterfüllung, der im „Panino“ serviert wird 
– im Brötchen also. Gesättigt durch diesen 
Imbiss, können Sie den Rest des Tages Flo-
renz auf eigene Faust auskundschaften. 
Falls Sie an Kunst interessiert sind, dann 
wagen Sie einen Abstecher in die Uffizien, 
eine weltberühmte Galerie, in der unzählige 
antike Skulpturen und Gemälde der Renais-
sance ausgestellt sind. 
 
5. Tag: Chianti-Rundfahrt, Trüffelsuche & 
Weinprobe 
Für Weinkenner und -liebhaber darf eine 
Rundfahrt durch das berühmte und namens-
gebende Chianti-Gebiet nicht fehlen. Chianti 
ist „der klassische Rotwein“ aus der Toska-
na. Er ist für viele der Inbegriff italienischen 
Weins schlechthin und es hat Zeiten gege-
ben, in denen der Chianti mit seiner stroh-
umflochtenen Flasche, dem „fiasco“, als 
nahezu vollendeter Ausdruck italienischer 
Lebensfreude galt. Unterwegs machen wir 
halt in einem Agriturismo, wo Sie zum Jäger 
werden – zum Trüffeljäger. Ziehen Sie mit 
den eigenen Händen das kulinarische 
schwarze Gold aus dem Boden und finden 
Sie heraus, worauf es bei einem guten Trüf-
feljäger ankommt. Und wenn man schonmal 
im Chianti-Gebiet ist, darf die Weinprobe mit 
Imbiss natürlich nicht fehlen. 
 
6. Tag: Heimreise 

 

 

Ihr SOMMER Leistungspaket 
——————————————– 
 Reise im exklusiven Reisebus 

 5 × Übernachtung inkl. Frühstück in einem 
4*Hotel in Montecatini Terme 

 Willkommensdrink am Anreisetag 

 1 × 3-Gang-Abendessen am Ankunftstag 

 3 × 3-Gang-Abendessen mit Menüwahl 

 1 × Galaabendessen mit 4-Gang-Menü 

 Kochkurs mit Mittagessen in einem Agritu-
rismo im Raum Lucca 

 2-stündige Stadtführung Lucca 

 Straßenbahnfahrt Scandicci – Florenz & zurück 

 3-stündige Stadtführung Florenz 

 1 × Street Food „Panino alla porchetta” in Flo-
renz inkl. 0,5 Liter Wasser 

 Ganztägige Reiseleitung Chianti-Rundfahrt 

 Trüffelsuche und Weinprobe mit Imbiss in 
einem Agriturismo im Chianti-Gebiet 

 Kein Einzelzimmerzuschlag! 
 

Reisetermin & Reisepreis 
——————————————– 
01.11. - 06.11.2022 
bei Buchung bis 01.08.2022 
 

pro Person nur 595,- € 
danach: 620- € 

Kein Einzelzimmerzuschlag! 
 
Wenn nicht anders vermerkt, ist evtl. anfallende Kurtaxe oder 
Bettensteuer vom Gast direkt zu zahlen. 
 

Trüffelsuche inklusive  


