
 



WOCHENENDE AUF DEM FAHRRAD 
Vorschlag für Minigruppen und Sonderveranstaltungen  

 
 
 
 

 

 
Wollen Sie Ihre Freunde mit etwas wirklich Einzigartigem überraschen? 

Suchen Sie nach einer Idee, ein wichtiges Ereignis mit einem denkwürdigen Wochenende zu feiern, das Sie in 
Gesellschaft Ihrer wichtigsten Freunde verbringen können? 

 

Hier finden Sie das Richtige für Sie, zwei Tage in der Franciacorta zu leben, wo Sie die Möglichkeit haben, die 
Geheimnisse dieses Landes aktiv kennen zu lernen, begleitet von einer großen Portion Spaß! 
 

Sie wohnen in einem Urlaub auf dem Bauernhof mitten im Grünen dieser berühmten Region und lernen die 
Vorzüglichkeit kennen, die sie so berühmt gemacht hat, den Franciacorta-Wein! 

 

Tatsächlich wird es unter unseren Vorschlägen zwei Besuche mit Weinprobe in zwei Weingütern Ihrer Wahl 
geben, und diese werden nicht so leicht zu erreichen sein: es werden Ihre Beine sein, die Sie auf eine 

aufregende Fahrradtour führen werden, die Ihnen erlaubt, die Luft der Franciacorta zu atmen und 
aufregende Momente zu erleben! 

 

Aber keine Sorge, während des Wochenendes wird es viele Momente der Entspannung geben, in denen Sie 
mit Ihren Freunden Momente der Ruhe und des Friedens genießen können, z.B. bei einem Ausflug nach 

Monte Isola, einem Besuch in einer Destillerie oder was immer Sie sonst in Gesellschaft entscheiden! 
 

Wenn Sie auf der Suche nach einer einzigartigen Erfahrung sind, für Sie und Ihre Freunde, vielleicht um ein 
bestimmtes Ereignis zu feiern, kontaktieren Sie uns jetzt, wir organisieren gerne Ihr Wochenende in 

Franciacorta! 

 

 

 

 
 

 

 



PROGRAMM DER TAGE 

 
Tag 1 

 

Sie werden in Franciacorta mit Ihrem eigenen Fahrzeug gegen 13:00 Uhr ankommen und... Sie steigen (fast) 
sofort aufs Fahrrad! Ein spezialisierter Reiseführer erwartet Sie und Ihre Freunde auf dem Bauernhof, auf 
dem Sie übernachten werden, wartet auf Sie, bis Sie sich eingelebt haben, und ist bereit und glücklich, Sie 
den ganzen Nachmittag im schönen Land der Franciacorta zu begleiten, auf den Pedalen eines bequemen 
Mountainbikes! 
 

 
Sie fahren durch üppige Weinberge, umrunden Paläste mit jahrhundertealter Geschichte, machen eine kurze 
Pause an einigen der schönsten Orte der Region, aber vor allem haben Sie die Gelegenheit, zwei kleine 
Weingüter zu besuchen! Die Weingüter werden direkt von Ihnen unter den vorgeschlagenen ausgewählt, so 
dass die Fahrradtour auf die angenehmste Art und Weise gestaltet wird! 



Die Besichtigung jedes Kellers dauert etwa anderthalb Stunden. Hier erfahren Sie mehr und mehr über die 
Franciacorta im Detail, wobei Sie vor allem den Ursprung der Region und die Bedeutung dieses Faktors für die 
Struktur ihres Bodens verstehen werden, des Bodens, aus dem die wertvollen Weinberge entstehen, die für 
die Herstellung des berühmten Franciacorta-Weins bestimmt sind. Dann, dank der Leidenschaft, die Ihnen 

der Önologe oder die verantwortliche Rezeptionistin vermitteln wird, betreten Sie die Mäander des Kellers 
und entdecken Räume, Methoden und Geheimnisse der Weinherstellung in der Franciacorta, die denen der 
Champagne sehr ähnlich sind. 
 
 

 

Schließlich, kann nicht verpassen, wie ein Moment, werden Sie mit der Verkostung von zwei / drei Gläser, 
Sahnehäubchen auf dem Kuchen des Besuchs zu beenden. Dies wird ein Skript sein, das in beiden Weingütern 
befolgt wird, so dass Sie die Unterschiede, die zwischen zwei verschiedenen Weingütern auftreten können, 
erkennen können. Am späten Nachmittag, wenn die Radtour beendet ist, kehren Sie zum Bauernhof zurück, 
wo ein Abendessen mit einem mehrgängigen Degustationsmenü, einer Flasche Franciacorta und, damit wir 
nichts verpassen, ein Cocktail zum Anstoßen in Gesellschaft serviert wird. 
 
Tag 2 

Frühstück im Bauernhaus und Auschecken. Für den Vormittag können Sie zwischen verschiedenen 
Möglichkeiten wählen, um die letzten Momente in der Franciacorta zu genießen: Sie können sich für eine 
Fährfahrt zum Monte Isola, den Besuch eines historischen Palastes in der Umgebung oder eine 
handwerkliche Destillerie entscheiden.  Aber Vorsicht: Wenn Sie schon nostalgisch nach dem Vortag sind, 
können Sie auch auf ein drittes kleines Weingut fahren! 



Das Paket beinhaltet: 

 Eine Übernachtung auf einem Bauernhof mit Frühstück 

 Besuch von zwei kleinen und mittleren Weingütern in Franciacorta 

 Beschreibung der Franciacorta-Methode 

 Verkostung von fünf Franciacorta-Weinen 

 Abendessen mit Verkostungsmenü in einem Bauernhaus oder in einem nahe gelegenen Restaurant 

 Fahrradtour mit spezialisiertem Führer 
 Fährtickets nach Monte Isola oder alternativ Besuch eines historischen Palastes in der Franciacorta, 

einer Destillerie oder einer anderen kleinen Weinkellerei 
 
Preis: € 208 pro Person auf doppelter Basis 
 
Hinweis: Dieser Vorschlag gilt für eine Minigruppe von mindestens 6 Personen, andernfalls können die 
Quoten variieren. Je nach dem Datum der Tour werden wir unterschiedliche Einrichtungen vorschlagen. 
Beide Vorschläge sehen vor, dass Sie unabhängig voneinander mit Ihrem eigenen Fahrzeug reisen können 
(mit Ausnahme der Fahrradtour, bei der Sie mit einem Mountainbike und einem spezialisierten Führer 
reisen). 
Zahlungsbedingungen: 30% Anzahlung bei Bestätigung per Banküberweisung. Restbetrag 10 Tage vor der 
Ankunft der Gruppe per Banküberweisung. 

 

Franciacorta Tour ist ein Reisebüro und Reiseveranstalter, der sich auf die Organisation von kulinarischen und 
önogastronomischen Touren mit Schwerpunkt auf die Franciacorta-Region, den Iseosee und Brescia 

spezialisiert hat. 
Ziel ist es, eine umfassende Erfahrung zu bieten, indem man die Menschen dazu bringt, das Territorium durch 

kulturelle und künstlerische Aspekte, Natur und Sport und insbesondere durch ausgezeichnete Produkte zu 
leben und zu entdecken. 

 
Franciacorta Tour 

Contrada del Carmine, 8 - Brescia 

T. +39 030 8360788 

Marco +39 3938266734 

ft@franciacortatour.com 

http://www.franciacortatour.com/strada-del-vino/ 
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