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Weinreise Prosecco suPeriore 
Valdobbiadene & conegliano

das Feine PricKeln
26.-30. april 2023

reiseleiter dr. othmar Kiem, Falstaff chefredakteur, italien

einsTiMMung

Exklusive Wein- und Genussreise zu den schönsten Seiten des Prosecco. Dr. Othmar Kiem, Chefredakteur von Falstaff 

Italien, führt Sie an besondere Orte, in feine Gourmet-Restaurants ebenso wie zu herzhaften Trattorie, und öffnet Ihnen 

die Türen zu prickelnden Kellerschätzen. 

Prosecco ist in aller Munde und einer der großen exportschlager italiens. nur wenige aber kennen die überaus reizvolle 

landschaft, in denen dieser Wein entsteht. die Hügel zwischen den ortschaften conegliano und Valdobbiadene bilden das 

historische anbaugebiet. nur Prosecco der aus diesem gebiet bei Treviso im Veneto kommt, darf sich mit dem gütesiegel 

conegliano Valdobbiadene Prosecco superiore docg schmücken. Wer bei Prosecco an große, weite Flächen denkt, liegt bei 

Prosecco superiore falsch. in den Hügeln um Valdobbiadene gibt es lagen, die jenen aus der Mosel punkto steilheit um nichts 

nachstehen. Prosecco entsteht aus der lokalen sorte glera und zeichnet sich durch feinen duft nach akazienblüten, birne, 

apfel und Zitrone und einem anhaltenden Prickeln am gaumen aus. Prosecco gibt es zwar auch als stillwein, begeisternd 

aber ist er als schaumwein der in den meisten Fällen in Tankgärung erzeugt wird. neben Hügeln mit beeindruckenden steil-

lagen weiß das gebiet auch mit urigen gastwirtschaften und feinen restaurants zu überzeugen, in denen schmackhafte lokale 

Gerichte serviert werden – wie geschaffen für eine Genuss-Reise. 



reiseVerlauF

anKoMMen iM Prosecco

Tag 1, 26.4..2022

unser standort für die Tage der Weinreise ist die Villa soligo in Farra di soligo. die stilvolle Villa im venezianischen stil 

ist von einem großen Park umgeben. nach einer grundlegenden sanierung und adaptierung gehört die Villa heute zu den 

small luxury Hotels oft the World. nach der individuellen anreise und einem aperitif – selbstverständlich mit Prosecco – 

besuchen wir das Weingut andreola. das Weingut liegt in col san Martino, auf halbem Weg zwischen Valdobbiadene und 

conegliano und wird von stefano Pola geleitet. andreola erzeugt eine ganze reihe hervorragender rive, das sind Weine 

aus einzellagen, an denen sich gut die unterschiede innerhalb des gebietes erkennen lassen. nicht weit davon liegt das 

Weingut Merotto. Hier erzeugt graziano Merotto seit 50 Jahren hochklassigen Prosecco, die zu den besten der region 

zählen. seine cuvée del Fondatore ist hervorragend. das abendessen nehmen wir im zum Hotel gehörenden a-la-carte 

restaurant ein, das von Tino Vettorello geleitet wird. 

Valdobbiadene und sTeillagen

Tag 2, 27.4..2022

Valdobbiadene markiert das westliche ende des anbaugebietes. Hier sitzen viele erstklassige Prosecco-betriebe. nino 

Franco zählt unzweifelhaft dazu. der betrieb wird heute vom sympathischen Primo Franco und seiner Tochter silvia Fran-

co geleitet. Hier genießen wir unseren ersten Prosecco des Tages. Danach treffen wir uns mit Paolo Bisol von Ruggeri, 

einem weiteren Qualitätsbetrieb des gebietes. Mit Paolo fahren wir durch die rebberge und schauen uns die alten Wein-

stöcke in der steillage cartizze an. das Mittagessen genießen wir in der Trattoria alla cima hoch über Valdobbiadene. am 

nachmittag besuchen wir einen weiteren leitbetrieb des gebietes, bortolomiol. Von giuliano bortolomiol in den 1950er 

Jahren gegründet, wird der betrieb heute von seinen vier Töchtern Maria elena, elvira, luisa und giuliana souverän ge-

leitet. nach einer ruhepause im Hotel fahren wir zum abendesse wieder auf den cartizze-Hügel und lassen im ristorante 

salis den Tag ausklingen. 



PALLADIO-VILLA UND MALERISCHES ASOLO

Tag 3, 28.4.2022

die Villa sandi ist ein Meisterstück venezianischer Villen-architektur im Palladio-stil. Villa sandi ist aber auch ein wich-

tiger Prosecco-Produzent. in den verwinkelten Kellergängen werden wir der breiten angebotspalette von Villa sandi auf 

die spur gehen. Zum Mittagessen fahren wir in die locanda sandi, wo ausgewählte rot- und Weißweine von herzhaften 

gerichten der lokalen Küche wie risotto al Prosecco oder gnocchetti di ricotta e spinaccini e vongole veraci (Topfennocken 

mit spinat und Venusmuscheln) begleitet werden. am nachmittag fahren wir weiter südwärts, an den Fuß des Montel-

lo-Hügels. im östlichen Veneto hat der anbau von cabernet sauvignon, cabernet Franc und Merlot eine über 150-jährige 

Tradition. der capo di stato von loredan gasparini wurde schon von luigi Veronelli, dem Vater der italienischen Weinkri-

tik, als einer der besten rotweine italiens genannt. lorenzo Palla, der heutige besitzer, wird uns auf dem altehrwürdigen 

Weingut empfangen. asolo ist eine malerische Kleinstadt mit einer eigenen ursprungsbezeichnung für Prosecco: asolo 

Prosecco superiore docg. Wir spazieren durch die verwinkelten gassen der altstadt, vorbei an prachtvollen Villen und 

schauen uns auch die reste der alten Festung an. Zum abendessen werden wir im ristorante la Terrazza erwartet. 



einMal Quer durcHs gebieT

& grandioses Finale

Tag 4,29.4.2022

daldin ist ein kleiner Familienbetrieb in Vidor, im südwesten des anbaugebietes. daldin erzeugt feine Prosecco, sowohl 

superiore docg als auch einfacheren Prosecco doc. die Familie collalto ist ein altes adelsgeschlecht, die auf der mäch-

tigen burganlage in susegana bei conegliano residieren. Vor einigen Jahren hat sich die Familie unternehmerisch in zwei 

Zweige getrennt. Beide erzeugen Prosecco DOCG, der eine firmiert unter der Marke Conte Collalto, der andere unter 

borgoluce. Zu borgoluce gehören rund 1000 Hektar land, auf denen Prosecco angebaut wird, aber auch Weizen Mais und 

Gerste, Weideflächen für Rinder, Schweine und Büffelzählen auch dazu. Die Produkte, die daraus entstehen gibt es im 

shop von borgoluce zu kaufen: Polenta, Honig, salami, Mozzarella, Honig und vieles mehr. Zuerst besuchen wir den shop, 

anschließend erfahren wir in der osteria borgoluce, was man leckeres daraus zubereiten kann. am nachmittag fahren wir 

an den nordöstlichen rand des anbaugebietes, zu bellenda bei Vittorio Veneto. ‚auch hier tauchen wir wieder voll ein in die 

Vielfalt der Prosecco-Welt. nach einer ruhepause im Hotel folgt der grandiose abschluss im ristorante da gigetto in Mi-

ane. luigi „gigetto“ bartolini hat sein restaurant schon in den 1990er Jahren über die grenzen der region hinaus bekannt 

gemacht. Das Essen ist nach wie vor exzellent, der große Keller reich bestückt. Monica Bartolini, Gigettos Tochter, findet 

garantiert einen passenden Tropfen zu den Kreationen aus der Küche. ein würdiger abschluss unserer reise. 

abscHied und indViduelle HeiMreise

Tag 5, 30.4.2022 2

Frühstück und individuelle abreise.



sTecKbrieF Weinreise Prosecco
Valdobbiadene & conegliano

reiseleiTer

dr. othmar Kiem ist südtiroler und profunder Kenner der 

italienischen Wein- und genusslandschaften. seit 1998 be-

richtet er mit Begeisterung im Falstaff Magazin über das 

Weinland italien. Viele der berühmten Winzer zählen zu 

seinem Freundeskreis. Von dr. othmar Kiem erhalten sie 

aus erster Hand geschichten und Hintergrundinformati-

onen, die diese reise zu einem besonderen erlebnis ma-

chen.

TeilneHMerZaHl

Mindestens 10 bis maximal 14 Personen

PauscHalPreis Pro Person

• Im Doppelzimmer: € 2.490

• Einzelzimmerzuschlag: € 380

inKludierTe leisTungen

• Reisebegleitung durch Wein- und Gourmetexerte

Dr. Othmar Kiem (Wineline Tours/Falstaff Italien)

• 4 Übernachtungen ****Hotel Villa Soligo in Farra

di soligo

• 4 x Frühstück

• 3 x Mittagessen in gediegenen Wirtshäusern

und auf Weingütern

• 4 x Abendessen in Gourmet-Restaurants 

• Sämtliche Verkostungen, Weine zu den Essen,

Keller- und stadtführungen laut Programm

• Sämtliche Transfers vor Ort, die in einem Kleinbus

erfolgen

nicHT inKludierTe leisTungen

• An- und Abreise

• Versicherung

• nicht angeführte Mahlzeiten und Getränke

• persönliche Ausgaben, Trinkgelder etc.

deTails

Programmänderungen vorbehalten

beraTung & bucHung

Wineline Tours, industriezone 1-5/a/3, i-39011 lana (bZ)

ihre ansprechpartnerin: Frau daniela Pichler

T +39 0473 292370 info@wineline.it

www.wineline.it 

sTorno & iMPressuM

storno-/umbuchungsbedingungen/namensänderungen: 

Tage vor reisebeginn stornogebühr ab buchung bis 30 

Tage vor reiseantritt 25% vom reisepreis ab 29. bis 20.Tag 

vor reiseantritt 50% vom reisepreis ab 19. bis 10. Tag vor 

reiseantritt 75% vom reisepreis ab 9.Tag bis 6.Tag vor rei-

seantritt 90% vom reisepreis ab 5.Tag vor reiseantritt bis 

reiseantritt und no show 100% vom reisepreis 

 

Mit ihrer anmeldung erklären sie sich mit den allgemeinen reisebedingungen der Wineline Tours – Wineline international Kg einverstanden.  

reiseveranstalter: Wineline Tours – Wineline international Kg, industriezone 1-5/a/3, i-39011 lana,  

 Vorbehaltlich Verfügbarkeit zum Zeitpunkt der buchung. Preise verstehen sich inkl. steuern und gebühren. Änderungen und Tippfehler vorbehalten. 


