
 

 

 

Wein- und Genussreisen 

Die Weinbaugebiete Langhe, Roero, Barbaresco und Barolo gehören zu den werthaltigsten und be-

rühmtesten der Welt. Sie sind eingebettet in ein Unesco-Welterbe. Weit über 50'000 Weingüter, von 

klein und ursprünglich bis zu gross und weltmarktgebunden, sind hier zu Hause und bewirtschaften 

um die 50‘000 Hektaren.  

Der Wein ist ja, man vergisst es manchmal fast, eigentlich ein perfekter Begleiter zum guten Essen. 

Und davon gibt es in der piemontesischen Küche reichlich. Bei zeronove gibt’s deshalb auch Wein- 

und Genussreisen mit kundiger Führung. Wir bieten fünf Typen von Reisen an, ausschliesslich für 

kleinere Gruppen mit maximal 10 Personen, mit jeweils individuell wählbaren Programmpunkten für 

drei bis fünf Aufenthaltstage. Natürlich stellen wir auch weitere Programme auf Wunsch zusammen. 

 

Eat.Drink.Sleep.Repeat. Die Wein- und Genussreise für Junge und Junggebliebene, die sich lustvoll 

und vergnügt mit Weinanbau und Weinkenntnissen auseinandersetzen möchten. Schwerpunktmäs-

sig werden junge Winzer*innen besucht, und natürlich darf auch das Nachtleben und ein Besuch am 

Meer nicht fehlen. 

 

Solo Donne. Diese Wein- und Genussreise ist nur für Frauen. Es werden primär Weingüter vorge-

stellt, die von Frauen geleitet, belebt und inspiriert werden. Es gibt auch Platz für Einkaufsbummel in 

den kleinen Städten der Langhe und des Roero. Es können auch Benessere-Angebote eingebaut wer-

den, beispielsweise ein Besuch in einem wunderschönen Hammam. 

 

Grappolo contro Luppolo. Diese Reise zeigt, dass im Piemont nicht nur hochinteressante Win-

zer*innen, sondern auch sehr innovative Bierbrauer*innen, und sogar Verschmelzungsprojekte zwi-

schen diesen beiden Bereichen existieren. Die klassische Piemonteser Gastronomie mit ihrer unver-

wechselbaren Küche spielt ebenfalls eine im wahrsten Sinn des Wortes gewichtige, üppige Rolle. 

 

Wein, Dine und Sein. Bei dieser Reise kommen insbesondere Weingüter, Produzent*innen und klas-

sische Osterias der «Alta Langa» zum Tragen. Dieses wild-rauhe, hüglige bis bergige Gebiet, in wel-

chem sich eine speziell bäurisch geprägte Küche entwickelte, ist unbekannter als die grossen Wein-

baugebiete. Hier hat sich eine sehr handgeprägte Arbeit in, seit Jahrhunderten von Trockenstein-

mauern gehaltenen Anbau- und Produktionsgebieten bis heute erhalten. Entspanntes Sein und Ge-

niessen in einer ursprünglichen, natürlichen Umgebung ist hier angesagt.  

 

Literarisches Kochen. Hier trifft sich die Koch- mit der Leselust! Einmal Montalbanos Triglie richtig 

sizilianisch geniessen? Oder vielleicht auf Brunettis Spuren die venezianische Küche entdecken? Sich 

entlang den Luoghi des Beppe Fenoglio piemontesisch bacchantisch verwöhnen? Oder Crossover? 

Gemeinsam Einkaufen, Kochen, Geniessen mit literarischer Inspiration und der Neuinterpretation 

klassischer Rezepturen. Die Weindegustationen holen wir uns gleich ins Kochatelier. 

 

Mehr bei info@zero-nove.com, oder gleich anrufen: Tel.  0039 348 3666 195. 
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