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Die Toskana: Nicht allein die Kultur, sondern vor allem die 
regionalen Spezialitäten und edlen Tropfen machen sie bei 
Reisenden so beliebt. „Kulinarisch erleben“ nennt Studiosus 

seine neue Studienreise in die Toskana, die beides verbindet. Ne-
ben den berühmten Uffizien in Florenz erleben die Gäste das male-
rische San Gimignano mit seinen legendären Zwillingstürmen und 
das mittelalterlich anmutende Lucca. Die Gaumenfreuden stehen 
jedoch im Vordergrund: Schokolade in Pisa selbst herstellen, einer 
Safranbäuerin auf ihrem Hof begegnen, Chianti an Ort und Stelle 
verkosten und ein Slow Food Feinschmeckermenü in einer Oste-
ria in Siena genießen – Begegnung mit dem örtlichen Direktor der 
bekannten Bewegung für gutes Essen inklusive. Abende in ausge-
wählten Slow Food Trattorien und gute Hotels runden den Toska-
na-Genuss ab. Übernachtet wird in Drei- und Vier-Sterne-Hotels. 

www.studiosus.com

Slow Food, Safran und Uffizien

schweden ist ein wahrhaft großes Land, das sich 
über fast 1.600 Kilometer von Süd nach Nord 
erstreckt. Ein Land, dessen wahre Größe jedoch 

nicht nur durch seine Ausmaße, sondern insbesondere 
durch seine nahezu unendlichen Urlaubsmöglichkeiten 
zum Ausdruck kommt. Ein besonders interessanter Teil 
des Königreiches ist Småland im Süden. In dieser ab-
wechslungsreichen naturschönen Umgebung finden sich 
viele Attraktivitäten, herrliche Aussichtspunkte und eine 
interessante Kultur und Historie. Schweden ist allgemein 
als „Outdoorland“ bekannt, und so bietet auch die Region 
Ruskensee eine breite Palette möglicher Aktivitäten – zu 
Wasser und zu Land. „Adventure of Småland“ versucht 
unter der Leitung der deutschen Auswanderer, Småland-
Liebhaber und -Kenner Gaby und Otto Seitz dieses wun-
derbare Stück Schweden auf Insiderpfaden und mit viel 
Rücksicht auf die Natur erlebbar zu machen.           

www.smalandreisen.de

Urlaub am Ruskensee: Und die Natur hat nichts gemerkt!

Eine Alpenüberquerung der besonderen Art bietet der Deutsche Alpen 
Verein (DAV) in seinem neuen Katalog Summit. Von Valchava geht es in 
sieben Tagen zum Gardasee. Die einzelnen Tages-Touren führen von Piz 

Minchus nach Trafoi, von der Suldenspitze zur Zufallhütte, von der Fürkerschar-
te nach Malga Mare, von Cima Roma auf den Brenta-Aussichtsgipfel und am 
letzten Tag vom Monte Casale nach San Giovanni al Monte, von wo aus man 
schlussendlich zum Gardasee gelangt. Im Preis von 870 Euro für die geführte 
Tour sind neben Verpflegung und Unterkunft auch die einzelnen Transfers und 
Bahnen sowie eine Leihausrüstung mit Schneeschuhen, Stöcken, VS-Gerät, 
Schaufel, eine Sonde und eine Gletscherausrüstung enthalten. Der neu gestalte-
te Katalog vom DAV Summit Club bietet auf 368 Seiten wertvolle Unterstützung 
für die Planung solch reizvoller Urlaubserlebnisse. Im neuen Katalog finden sich 
80 zusätzliche Ferienziele, wobei traditionell viel Wert auf die Themen Umwelt-
verantwortung und Sicherheit gelegt wird.  www.dav-summit-club.de

mit schneeschuhen über die alpen


