Studienreise 2018 Norditalien

Dieses Jahr führt uns unsere Reise nach Norditalien, das Land der kulinarischen Spezialitäten und
Genüsse. Wir beginnen unsere Tour am Mittwoch, dem 24.10.2018 in Mailand, wo wir Euch um 13:00
Uhr im Hotel Romana Residence, Corso di Porta Romana, 64, 20122 Mailand (MI), Italien, erwarten.
Für Rückfragen ans Hotel könnt ihr dieses unter der folgenden Nummer: +39 02 583421 (0 vor der 2
bitte unbedingt mitwählen!) oder unter www.hotelromanaresidence.it erreichen.
Mailand und das Hotel Romana Residence sind Start und Ziel der Studienreise.
Parken: Das Hotel verfügt über eine Tiefgarage (maximale Einfahrtshöhe: 2,60 m), in der diejenigen,
die mit dem Auto anreisen werden, ihre Fahrzeuge während der Studienreise abstellen können. Laut
unserer Information betragen die Tagesgebühren hierfür € 25 für den ersten beiden Tage, € 20 ab drei
Tagen und € 15 ab dem vierten Tag.

Tag 1: Anreise am 24.10.2018
bis 14 Uhr in Mailand
Ab 14:00 Uhr beginnt unser
Programm mit einer Stadtrundfahrt und anschließendem
Besuch des „Letzten Abendmahls“,
dem weltberühmten Freskos von
Leonardo da Vinci und darauffolgenden Store Checks im italienischen Lebensmitteleinzelhandel. Während der ganzen Reise
werden wir, wo es möglich und
interessant ist, weitere Store
Checks einfügen, damit wir
einen guten Überblick über
die norditalienische Handelslandschaft erhalten.
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Nach unserer Rückkehr ins Hotel erwartet uns ein wunderbares, typisches Abendessen in
einer für seine Fleischgerichte
bekannten größeren Trattoria.
Hier werden wir auch von einem typischen Meat Trader aus
der Region einen kurzen Vortrag
und Präsentation über seinen
Arbeitsalltag als internationaler
Fleischhändler erhalten.
Das Abendessen ist im Reisepreis enthalten. Den Abend lassen wir gemeinsam an der Hotelbar ausklingen.
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Nützliches Wissen:
Mailand (italienisch Milano,
lombardisch Milàn [mi‘laŋ],
lateinisch Mediolanum) ist
mit 1,3 Millionen Einwohnern
die
zweitgrößte
Stadt
Italiens und Hauptstadt der
Region Lombardei sowie der
Metropolitanstadt Mailand.
Die Metropolregion war 2006
mit 7,4 Millionen Einwohnern
der
größte
italienische
Ballungsraum

Tag 2: Donnerstag, 25.10.2018

Achtung früh aufstehen! Bereits um 7:00 Uhr machen wir uns auf den Weg um ein Fleischwerk in der
Region von Mailand zu besichtigen.
Nach diesem Besuch führt uns unsere weitere Fahrt nach Cremona, wo wir die Salami- und MortadellaProduktion von Negroni besichtigen werden. Die nächste Station wird dann das Culatello di ZibelloWerk von Negroni nach Zibello sein. Hier dürfen wir die besonderen Köstlichkeiten des Hauses auch
verkosten. www.negroni.com/de.
Der Culatello die Zibello ist ebenso wie die Mortadella und der Parmaschinken, eine der berühmtesten
Fleischspezialitäten der Region.
Im Anschluss an diese Werksbesichtigung fahren wir weiter nach Reggio Emilia, wo wir in einem
wunderschönen urigen italienischen Hotel übernachten und gemeinsam in einem Spezialitätenrestaurant
essen werden (Selbstzahlerabend). Wer möchte, kann danach noch die berühmte Altstadt von Reggio
erkunden, bevor wir uns dann alle wieder auf einen Nachttrunk an der Hotelbar treffen.

Tag 3: Freitag, 26.10.2018

Den Tag beginnen wir mit einer Fahrt in die Umgebung von Parma, wo wir das Parma-Schinken-Werk
von Negroni besuchen dürfen. Hier lernen wir alles über die Herstellung und die unterschiedlichen
Qualitäten von Parmaschinken, bevor wir dann in Richtung Bologna aufbrechen. Vor den Toren von
Bologna liegt FICO Eataly, der größte Agrofood-Park der Welt, der bei uns nicht nur durch die Presse
gegangen ist, sondern auch schon von allen führenden Handelshäusern besucht wurde. In diesem Park
erleben wir nicht nur die Produktion vieler für die Region typischer Grundnahrungsmittel , sondern auch
deren Weiterverarbeitung zu den regionaltypischen Spezialitäten. Mehr Informationen dazu findet Ihr
hier: https://www.youtube.com/watch?v=Fo6ncI7n0KA.
Im Anschluss geht es nach Bologna ins zentral gelegene Hotel. Der Abend steht allen Mitgliedern
zur freien Verfügung. www.hotelinternazionalebologna.com/de. Wir werden Euch Restaurant-Tipps zur
Hand geben. Bei Interesse (Selbstzahler) besteht die Möglichkeit die Altstadt von Bologna - auch die
„rote Stadt“ genannt - auf einer ca. 1 – 1,5 Stunden langen - in deutscher Sprache angebotenen Führung zu erkunden. Wir bitten dies bei der Anmeldung mit anzugeben. Danke.
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Tag 4:
Samstag, 27.10.2018

Den Samstag beginnen wir mit einem Besuch des weltberühmten Ferrari-Museums im Ferrari-Werk in
Maranello, in dem Autos aus jedem Gebiet ausgestellt sind: Angefangen von Oldtimern, historischen
Rennwagen bis hin zu aktuellen Straßenfahrzeugen und Formel-1-Fahrzeugen. Außerdem erhält
man einen Einblick in die Firmengeschichte. Nach der Besichtigung des Museums erleben wir eine
Werksführung vom Bus aus. Für den besonderen Kick sorgen die Rennsimulatoren des Hauses, in denen
jeder seine Fahrkünste unter Beweiss stellen kann. Nach diesem spannenden Programmpunkt machen
wir uns wieder auf den Rückweg nach Mailand. www.musei.ferrari.com/en/maranello
Auf dem Weg dorthin besuchen wir noch einmal einen typischen ländlicheren Betrieb, der regionale
Spezialitäten, wie Parmigiano-Käse und Balsamico-Essig herstellt. www.larazza.it
Wir erreichen dann gegen spätnachmittags unser Hotel in Mailand, wo wir einchecken und uns danach
frei nach Wunsch entweder erholen oder die Stadt nochmals auf eigene Faust erkunden können.
Den letzten Abend verbringen wir gemeinsam im Restaurant Obicà Duomo, einem MozzarellaSpezialitäten-Restaurant (es gibt auch anderes) direkt am und mit Blick auf den abendlich hell
erleuchteten Mailänder Dom. Dieses Abendessen ist im Reisepreis miteinbegriffen und wir freuen
uns darauf, hier Euer erstes Feedback zur Reise zu erhalten. Danach geben wir Ausgehtipps für die
Umgebung und verabschieden uns schon einmal offiziell von Euch, falls der ein oder andere vor lauter
Feiern das Frühstück verpasst.

Tag 5: Sonntag, 28.10.2018 Abreise

Am Sonntag findet dann die individuelle Abreise aller Reiseteilnehmer nach dem Frühstück statt. Wer
schon früher abreisen möchte oder muss, der beachte bitte, dass wir nicht genau sagen können, wann
der Bus am Samstagnachmittag in Mailand eintrifft, da dies stark vom Verkehr abhängen wird. Als
Richtwert können wir angeben, dass das Restaurant für 20:00 Uhr gebucht wurde.
Bitte beachtet, dass wir wunschgemäß abgesehen von der Verkostung bei Negroni in Cremona von
Mittagessen im grösseren Stile abgesehen haben. Es wird auf der Reise jedoch immer die Möglichkeit
geben, sich - auf eigene Kosten und nach individuellem Wunsch - mit Sandwiches oder sonstigen
Snacks einzudecken.
Wir freuen uns auf die Reise mit Euch und danken an dieser Stelle vor allem Patrik König und Bernd
Semelink für ihren Einsatz bezüglich der Besuchsmöglichkeiten der Negroni-Werke.
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Die Leistungsbeschreibung:
Im Reisepreis sind folgende Leistungen enthalten:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

24.- 28.10.2018 Vier Übernachtungen inklusive Frühstück in den Hotels laut Reiseplan
Transfer im Komfortbus während der Studienreise
24.10.2018 Beginn 14:00 Uhr Gemeinsame Stadtrundfahrt,
Besuch „Das letze Abendmahl“ und Store-Checks
24.10.2018 Abendessen und Einblick in den Alltag eines Meat Traders
25.10.2018 Besichtigung Fleischwerk, Werksbesichtigungen bei Negroni mit Einblicken in die
Salami-, Mortadella und Culateool di Zibello-Produktion inkl. Verkostung
26.10.2018 Besichtigung Parmaschinken-Werk, Besuch FICO Eataly
27.10.2018 Ferrari Museum mit Factorytour und Rennsimulation in Marinello
27.10.2018 La Razza Agriturismo
27.10.2018 Abendessen im Restaurant Obica Duomo - direkt am Mailänder Dom
Programmstand Mai 2018 / Programmänderungen - auch kurzfristig - vorbehalten

Der Reisepreis:
•
•
•

730 EURO pro Person im Doppelzimmer (Doppelbelegung) - Vorzugspreis für IVBFF-Mitglieder
860 EURO pro Person im Einzelzimmer - Vorzugspreis für IVBFF-Mitglieder
100 EURO Aufpreis für Nichtmitglieder

Die Anmeldung:
•
•
•

Die Anmeldung hat schriftlich und fristgerecht zu erfolgen. Sie ist dann verbindlich und die Reise
zur Zahlung fällig.
Es gilt: First come, first serve.
Rücksendung des Anmeldeformulars per Fax an 07841.699609 oder
per Mail an mitglieder@ivbff.net

Die Anmeldefrist:
•

Der Anmeldeschluss ist der 15.06.2018

Fragen zu Reise:
•
•

Alle Anfragen zum organisatorischen Ablauf der Reise bitte an Patricia Czerniak
Kontaktdaten: czerniak@alimentum.ch oder Mobil: +41 (0)79 323 91 91, WhatsApp, Threema und
Telegram

MITGLIEDER WERBEN!
Der beste Kunde ist in der Regel der, der empfohlen wurde. So soll es auch bei uns sein. Viele neue
Mitglieder sind auch in der Vergangenheit durch unsere „Aktiven“ geworben worden. Dies möchten wir
weiter fördern.
Jedes aktive Mitglied der IVBFF, das bis zum nächsten Jahresmeeting ein neues zahlendes Privat- oder
Firmenmitglied für unsere Vereinigung gewinnt und von den Vorteilen unseres Netzwerks überzeugt,
spart sich die Tagungspauschale in Höhe von € 75 beim Jahresmeeting 2019.

Das Anmeldeformular gibt es unter www.ivbff.net
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