Ganz wichtig: Diese Reise richtet sich an Leute, die abseits ausgetretener Touristenpfade und Marco-Polo-Tipps (die auch schön sein können) die Provence kennen lernen möchten und vor allem offen sind für viel Genuss, einmalige Landschaften, gemeinsame, aber
auch individuell erlebte Lebensfreude. Es gibt keinen Gruppenzwang. Individuelle
Wünsche finden die gleiche Unterstützung. Der kleinste gemeinsame Nenner in der Provence ist ein Gläschen gut gekühlter Rosé zur Mittagszeit und eine folgende kleine Siesta.
Die Provence ist keine Landschaft zum Abhaken, Durchrasen per Auto und Abgrasen, nur
um am Ende dieser Woche zu Hause sagen zu können, ich war hier. Für diese eher japanische Reisephilosophie bin ich absolut ungeeignet. Ebenso für das Zerreden einer Landschaft, stundenlange Monologe über Kirchen-, Stadt- und Architekturgeschichte und Wissenstests des deutschen Bildungsbürgertums a la „Studiosus“ mit dem Reiseleiter über
provencalische bzw. französische Geschichte.
Nach dieser Woche werden Sie nicht mal einen Bruchteil der Provence gesehen bzw. kennen gelernt haben. Sorry bitte! Und trotzdem wird nach dieser viel zu kurzen Zeit sehr viel
intensiv Erlebtes hinter Ihnen liegen, wirklich nah an Land und Leuten. Kommen Sie besser zurück, so wie es viele meiner Teilnehmer alljährlich seit 1998 tun. Oder verlängern Sie
die Woche in der Gruppe um ein oder zwei Wochen allein vor Ort. Auch für diese Zeit erhalten Sie die volle Unterstützung.

Mögliche (die Gruppe entscheidet vor Ort, je nach Wetter, Lust und Laune !!!)Programmpunkte, wobei die Reihenfolge keine Rangordnung darstellt:
-

Weinverkostungen bei den Spitzenweingütern der Provence/Frankreichs, mit Führung
rodurch das Weingut, Weinberge usw.

-

Verkostungen von Honig, Ziegenkäse, Olivenöl, Kräutern, Luft getrockneter Salami, kandierten Früchten etc. bei den wirklich besten Adressen der Provence (keine Massenherstellung)

-

traumhafte Wanderungen aller Kategorien in den charakteristischen Regionen der Provence (Luberon, Ockerlandschaften, Canyons usw.) und Spaziergänge durch die schönsten
Dörfer der Provence

-

Kanu - und Radtouren (beides macht süchtig und ist unvergesslich)

-

Provencalische Lebensart genießen – dazu gehören ein Picknick, auch mal verweilen
am Pool oder beim Café au lait auf einem Marktplatz, ein Mittagessen in einem Landgasthof,
ein Gläschen Champagner oder Wein mit Sonnenuntergang und grandioser Aussicht usw.

Unsere wunderschönen Unterkünfte (4-5-Sterne-Status) sind sehr gemütlich eingerichtet. Jedem Paar steht ein Doppelzimmer mit eigenem Bad und Toilette zur Verfügung. Die Ferienhäuser
sind vollständig ausgestattet (Küche, Waschmaschine, Heizung etc.), verfügen über einen Pool,
genügend Rückzugsräume und eine fantastische Aussicht. Hinzu kommen Internetanschluss, Satellitenfernsehen, Kamin, großer Außenbereich, zentrale und trotzdem ruhige Lage.
Verpflegung: Vollverpflegung (der Reiseleiter kocht selbst) auf möglichst hohem Niveau, auch
das soll ein unvergessenes Erlebnis für alle Teilnehmer sein; bei Tagestouren immer ein selbst
von den Franzosen bestauntes Picknick; abends immer mehrgängiges Menü; Wein, Saft, Tee, Kaffee, Wasser inklusive.
Preis: ab 975€ (abhängig von der Jahreszeit und bei Doppelzimmerbelegung) pro Person sind bei
individueller Anreise zu entrichten. Darin sind Vollverpflegung, alle o. g. Getränke, Reiseleitung
und Unterkunft enthalten. Darin nicht enthalten sind jeweils ein- oder zwei abendliche Restaurant- und ein-zwei mittägliche Landgasthofbesuche (entscheiden wir vor Ort)
Buchung, Reisezeiträume: mind. 10 – max. 14 Personen, bitte! möglichst langfristig und zuverlässig anmelden, bevorzugte Reisezeit Mai, Juni oder September/Oktober 2016!!!

Bonne chance, surtout santé et à bientot en Provence – Sven Albrecht

