… und Geschichte der Region vertiefen Sie in der ehemaligen Kirche Sant’Antonio
Abate von San Daniele mit dem wunderschönen Renaissance Freskenzyklus,
sowie in der berühmten und prächtigen Bibliothek Guarneriana aus dem 14. Jh.
Die Kirche des Schlosses wird exklusiv für Sie geöffnet.

… von San Daniele ist unbestritten der berühmte prosciutto. Angelo, von Gambero
Rosso zum besten Rohschinkenerzeuger in San Daniele gekürt, weiht Sie in einer
Privatführung in die Geheimnisse der Erzeugung seiner zarten Rohschinken ein.
Dabei lernen Sie auch den Unterschied zwischen dem prosciutto di San Daniele
und jenem aus Parma kennen.
… von San Daniele wird sie genannt. Was es mit ihr auf sich hat entdecken wir
beim Besuch eines prämierten Betriebes. Dort erwartet uns ein Fischimbiss mit
eine Reihe verschiedener Kostproben.

… und Geduld sind nötig um Steinchen an Steinchen zu reihen. Diese Tradition
geht auf das Ende des 17. Jh. zurück, als Steinmetze und Fußbodenleger aus
Spilimbergo in Venedig arbeiteten. Sie nehmen Einblick in die alten Techniken, die
in dieser einzigartigen Mosaikschule heute noch gelehrt werden um öffentliche
Gebäude, königliche Paläste und Kathedralen zu dekorieren.
… und Böden des Weingebietes DOC Friuli Grave erklärt uns ein Winzer der
Region beim Spaziergang durch seinen Weinberg. Eine von ihm und Ursula, der
Sommelière geleitet gemütliche Weindegustation, die einen Überblick über die
typischen Sorten der Zone gibt, runden den Besuch ab.

… schwingen oder dem Meisterkoch über die Schulter schauen - Sie haben die
Wahl! Mit Ihren persönlichen Notizen und Kommentaren vervollständigen Sie das
Rezeptheft, welches Ulimengo mit der Kochschule für Sie erarbeitet hat. Dann
geniessen Sie die typischen Gerichte. Dazu degustieren Sie die passenden Weine
aus der Schatzkammer des Friaul.
… und Naturreservat – das Gebiet um den Lago di Cornino mit seinem
kristallklaren grün-blau leuchtenden Wasser lädt zu einem Spaziergang ein. Sie
beobachten zahlreiche Gänsegeier während diese die thermische Strömung für den
Flug nutzen. Über das faszinierende Projekt zur Sicherung der in den Alpen
nistenden Gänsegeierpopulation berichtet unsere Expertin.

… und
ein mehrgängiges traditionell friulanisches Mittagessen mit Weinbegleitung in einer Osteria
ein mehrgängiges Abendessen mit Weinbegleitung imAgroturismo
ein mehrgängiges Degustationsmenü mit Weinbegleitung in einem gemütlichen Restaurant

Die Anreise bis San Daniele erfolgt individuell. Die Ausflüge sind gemeinsam im Van oder Kleinbus
vorgesehen.
Als Unterkunft haben wir ein Agroturismo mitten auf einem grünen Hügel, umgeben von Obst- und
Olivenbäumen, mit San Daniele zu unseren Füssen, gewählt. Vor einigen Jahren restaurierte die neue
Eigentümerin Alessandra mit viel Liebe das alte Kolonialhaus und wandelte es in ein charmantes und
gemütliches, kleines Hotel um.

Begleitet werden Sie während dieser Reise von einer der beiden preMUrus-Inhaberinnen Dr. Ursula Prügger
und/oder Monika Schwalm.

Gerne informieren wir Sie persönlich über die Kosten der oben aufgeführten Leistungen, die je nach Saison
und Teilnehmerzahl variieren.

Auf Anfrage stellen wir Ihnen unser Detailprogramm zur Verfügung bzw. arbeiten wir ein individuelles
Programm für Sie aus. Kontaktieren Sie uns telefonisch oder über E-Mail.

©ursula.pruegger@ulimengo.it

