
 
 
 



WOCHENENDE MIT KOCHKURS 
VORSCHLAG FÜR MINIGRUPPEN UND SONDERVERANSTALTUNGEN 

 

 

 
Sind Sie auf der Suche nach einem unvergesslichen Erlebnis? 

 
Möchten Sie die Gelegenheit nutzen, ein wirklich einzigartiges und originelles Wochenende mit Ihren Lieben 

zu verbringen? 
 

Hier ist die richtige Lösung für Sie, zwei Tage in der schönen Franciacorta mit gutem Essen, gutem Wein und 
natürlich Spaß und Freundschaft. 

 

Mit diesem Paket haben Sie die Möglichkeit, in einem Bauernhaus inmitten der Natur in dieser schönen 
Region zu wohnen! 

 
Sie lernen die Vorzüglichkeit des Franciacorta-Weins kennen, indem Sie ihn nach einem aufregenden Besuch 
direkt im Weinkeller verkosten, und als Sahnehäubchen verkosten Sie aus erster Hand die Authentizität der 

lokalen Produkte, mit einem Kochkurs, der Sie auf die Probe stellt! 
 

Aber das ist noch nicht alles, das Wochenende ist auch so gestaltet, dass man ein wenig den Stecker ziehen 
kann, so dass am zweiten Tag genügend Zeit bleibt, in Ruhe all die Schönheiten zu genießen, die diese 

Region zu bieten hat! 

 

Wenn Sie auf der Suche nach einer einzigartigen Erfahrung für Sie und Ihre Freunde sind, kontaktieren Sie 
uns jetzt, wir organisieren gerne Ihr Wochenende! 

 

PROGRAMM DER TAGE 
 

Tag 1 
 

Nach der Ankunft mit dem Auto in der wunderschönen Region Franciacorta, die am Morgen gegen 10.00 Uhr 
erwartet wird, haben Sie sofort die Gelegenheit, kopfüber in eine der Realitäten dieses Landes einzutauchen, 
nämlich in seine Küche. Sie können sich in der Tat an der Erfahrung eines Kochkurses versuchen, bei dem Sie 
sich mit dem Kochen der Köstlichkeiten beschäftigen müssen, die dann während des Mittagessens serviert 



werden. 

 
Der Kochkurs wird etwa zwei Stunden dauern, so dass Sie sich gegen 12.30 Uhr in Gesellschaft Ihrer Freunde 
an den Tisch setzen und Ihre neu geschaffenen Werke probieren können. 
 
Nach dem Mittagessen setzen Sie den Tag mit dem Besuch eines Weingutes in der Franciacorta fort, damit 
Sie den wahren Schatz der Franciacorta, ihren einzigartigen Wein, kennen lernen können! 



Die Besichtigung der Weinkellerei dauert etwa anderthalb Stunden, eine Zeitspanne, in der Sie auf einem 
speziell entworfenen Rundgang zunächst den Ursprung und die historisch-geografischen Merkmale der 
Franciacorta kennen lernen, um ihre Bedeutung für die Weinberufung zu verstehen. Dann, dank der 
Leidenschaft, die der Önologe oder der Kellermeister Ihnen vermitteln wird, werden Sie in das Wissen über 
den Franciacorta-Wein und seine Verarbeitungsphasen einbezogen, angefangen von der Weinlese bis zur 
Herstellung einer Flasche, über die detaillierte Beschreibung der Methode, die der für den Champagner sehr 
ähnlich ist. 
 

Nach einer genauen Erläuterung der Hauptmerkmale der Franciacorta, wie Säure, Perlage und Frische, 
schließen Sie Ihren Besuch mit einer schmackhaften Verkostung von zwei/drei Gläsern dieses fantastischen 
Weins ab. 
 
 

Am späten Nachmittag checken Sie in einem örtlichen Bauernhaus ein, wo Sie ein Abendessen mit einem 
mehrgängigen Degustationsmenü und einer Flasche Franciacorta und auf Wunsch einen Kuchen zur Feier 
eines besonderen Ereignisses erhalten. 

 

 
 

 

Tag 2 
 

Frühstück im Bauernhaus und Auschecken. 

 

Der zweite Tag wird voller Entspannung sein, Sie können Ihr Wochenende in der Franciacorta mit einem 
Ausflug auf den Monte Isola oder einem Besuch eines historischen Gebäudes in der Umgebung beenden, 
damit Sie sich der Ruhe und dem Frieden hingeben können, die diese Orte bieten können.Il pacchetto 
comprende: 

 

 Eine Übernachtung auf einem Bauernhof mit Frühstück 

 Besuch eines Weingutes in der Franciacorta 

 Beschreibung der Franciacorta-Methode 

 Verkostung von zwei/drei Franciacorta-Weinen 

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



 Kochkurs mit abschließendem Mittagessen 

 Fährtickets nach Monte Isola oder, alternativ, Besuch eines historischen Palastes in Franciacorta 
 

Preis pro Person: € 228 auf doppelter Basis 

 

Hinweis: Dies gilt für eine Minigruppe von mindestens 6 Personen, ansonsten 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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