TAGESTOUR: KOCHKURS IM BIO-WEINGUT
Kochkurs und Weinprobe

Wenn Sie schon immer lernen wollten, wie man typisch umbrische Gerichte zubereitet,
sollen Sie unbedingt an diesem Kurs teilnehmen!
Sie werden in einem familiengeführten Bio-Weingut willkommen, in dem der Geist der
Winzer und die Erfahrung aus ihrer Vergangenheit noch immer stark sind: hier wachsen die
Trauben noch immer der Natur entsprechend und der Wein hat eine Vielzahl von Aromen
und Geschmacksrichtungen aufweist. Maria & Anna Laura werden für Sie bereit da sein, Sie
zu willkommen. Sie kennen alle Geheimnisse der Weinherstellung und wissen, wie man aus
echten umbrischen Produkten exzellentes Essen zubereitet. Sie werden den Keller besuchen,
mit Weinherstellern sprechen, ausgezeichneten Produkte probieren und sich in der Küche
beschäftigen, um die am besten geeigneten Essen-Wein-Kombinationen zu kreieren.
Nach dem Kochkurs, Mittag- oder Abendessen mit den Gerichten, die Sie während des
Kurses zubereitet haben.
Sie bereiten* eine sehr weiche und knusprige Focaccia zu, entdecken alle Geheimnisse für
eine perfekte handgemachte Pasta oder frische Gnocchi, bereiten großartige vegetarische
Gerichte und die köstlichen knusprigen Tozzetti-Kekse oder den lokalen Kuchen Rocciata di
Assisi zu und genießen dabei eine Verkostung von Bio Weine und natives Olivenöl extra.
Besuch des Weinguts, Kochkurs und Mittagessen dauert ca. 4/5 Stunden.
Auf Anfrage und gegen Aufpreis ist es möglich, ein Menü auf Basis von Trüffeln zubereiten
* die Gerichten sind saisonal und es kann sich ändern
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Preis pro Person:
Erwachsenen: Ab € 110
Leistungen:
 Besuch vom Keller und Erklärung des Weinbereitungsprozess
 Kochkurs im Keller: 5 Rezepte mit saisonalem Gemüse aus dem Biogarten, Mittagund Abendessen mit 4 Gängen
 Verkostung von 6 Assisi DOC- und Umbria IGT-Weinen in Kombination mit den von
Ihnen zubereiteten Speisen

Extra Leistungen:
Transfer von Spello Stadt oder vom Bahnhof von Spello zum Weingut: auf Anfrage
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Wichtig: Bitte teilen Sie uns mit, wenn Sie Allergien haben oder eine spezielle Diät einhalten
(vegetarisch, glutenfrei usw.)

Ecologico Tours & Meravigliosa Umbria
www.ecologicotoyrs.com
www.meravigliosaumbria.com
e-mail info@meravigliosaumbria.com
tel. (0039) 346 3254167 & (0041) (0) 79 2457505
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