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Paket	–	Gay	Salento	und	Lecce	Food	&	Wine	Tour	

10.10.2020	-	16.10.2020	oder	24.10.2020	–	31.10.2020	

	

PROGRAMM	

Tag	1	-	Individuelle	Ankunft,	Abholung	Flughafen	oder	Bahnhof,	Abendessen	

Tag	2	–	Gemeinsames	Frühstück,	Kochstunde,	Abendessen	in	einer	Pizzeria	

Tag	3	–	Gemeinsames	Frühstück,	Bootsfahrt	zu	Santa	Maria	di	Leuca,	Freizeit	

Tag	4	–	Gemeinsames	Frühstück,	Bauernmarkt,	Kochkurs,	Abendessen	in	einer	Stadt	

Tag	5	–	Gemeinsames	Frühstück,	Weintour	in	Nardo	und	Lecce,	Bars	

Tag	6	–	Gemeinsames	Frühstück,	Frantoio,	Gallipoli,	Barbecue-Night,	Abschiedsparty	

Tag	7	–	Individuelle	Abreise	

	
Tag	1	

! Individuelle	Ankunft		
! Abholung	am	Flughafen	Brindisi	oder	Bahnhof	Lecce	
! Begrüßungsdinner	

Angekommen	am	Flughafen	Brindisi	oder	am	Bahnhof	Lecce,	wirst	du	von	deinem	Reiseleiter	
abgeholt.	 Von	 dort	machst	 du	 dich	 auf	 den	Weg	 zur	 privaten	Villa,	 die	 exklusiv	 für	 dich	 und	
deine	Gruppe	reserviert	 ist.	Ein	köstliches	Begrüßungsabendessen,	das	von	deinem	Gastgeber	
zubereitet	wird,	wartet	auf	dich.		

	
Tag	2	

! Frühstück	
! Kochkurs	
! Abendessen	in	einer	Stadt	in	der	Umgebung	

Nach	 einem	 frischen	 Frühstück	 findet	 eine	 Kochstunde	 mit	 einem	 lokalen	 Koch	 statt.	 Die	
Lektion	 konzentriert	 sich	 auf	 das	 Kochen	 typischer	 Salento-Gerichte	 und	 die	 Erkundung	 der	
Vielfalt	 der	 verwendeten	 lokalen	 Zutaten.	 Das	 Kochen	 im	 Salento	 und	 in	 Apulien	 ist	 sehr	
saisonal	und	daher	unterscheiden	sich	die	Rezepte	von	Monat	zu	Monat.	Natürlich	isst	du	auch,	
was	du	zusammen	mit	deiner	Gruppe	gekocht	hast.	Am	Nachmittag	genießen	wir	den	Tag	am	
Pool.	Abends	fährst	du	in	eine	der	schönsten	Städte	der	Umgebung	und	gehst	gemeinsam	mit	
deiner	Gruppe	in	eine	Pizzeria	Abendessen.		
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Tag	3	

! Frühstück	
! Bootsfahrt	nach	Santa	Maria	di	Leuca	

Am	Morgen	nach	deinem	Frühstück	 fährst	 du	 zusammen	mit	 deiner	Gruppe	mit	 einem	Boot	
nach	 Santa	 Maria	 di	 Leuca.	 Dieses	 Gebiet	 wird	 von	 Prominenten	 wegen	 seiner	
beeindruckenden,	 unberührten	 Landschaften	 und	 natürlichen	 Schönheit	 besucht.	 Du	machst	
dich	 auf	 den	 Weg	 zum	 Hafen	 der	 Stadt	 und	 steigst	 in	 ein	 privates	 Boot,	 um	 die	 magische	
Umgebung	 der	 Gegend	 am	 Meer	 zu	 entdecken.	 An	 Bord	 wird	 ein	 Aperitif	 und	 ein	 leichtes	
Mittagessen	serviert.	Am	Nachmittag	machst	du	dich	auf	den	Weg	zurück	zur	Unterkunft.	Etwas	
Freizeit,	 bevor	 du	 zum	 Esstisch	 zurückkehrst:	 Dein	 Gastgeber	 bereitet	 ein	 hervorragendes	
Abendessen	zu,	das	von	den	besten	lokalen	Rezepten	inspiriert	ist.	

	

Tag	4	

! Frühstück	
! Bauernmarkt	
! Kochkurs	
! Abendessen	

Nach	dem	Frühstück	besuchst	du	einen	der	örtlichen	Bauernmärkte.	Hier	entdeckst	du,	wie	die	
Einheimischen	ihren	Alltag	gestalten.	Zusammen	mit	deinem	Gastgeber	und	einem	lokalen	Koch	
wirst	 du	 die	 Märkte	 auf	 authentische	Weise	 erleben.	Sobald	 ihr	 eure	 Zutaten	 gekauft	 habt,	
macht	 ihr	euch	auf	den	Weg	zurück	zur	Villa.	Zurück	 in	der	Küche	 lernst	du	wieder	die	Tricks	
dieser	erstaunlichen	Küche	in	einem	praktischen	Kurs	bei	einer	einheimischen	Mutter.	Du	lernst	
auch,	wie	man	 frische	Nudeln	 zubereitet.	Die	 typische	 hausgemachte	 Pasta	 der	 Region	 heißt	
"Orecchiette"	und	hat	ihren	Namen	aufgrund	der	Form,	die	den	Ohren	ähnelt.	Probiere	es	aus	
und	bevor	du	es	weißt,	wirst	du	ein	Meister	sein!	
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Später	 am	 Nachmittag	 besuchen	 du	 mit	 deiner	 Gruppe	 eine	 der	 umliegenden	 Städte	 und	
genießt	das	Abendessen	im	Apulien-Stil.	

	

	

Tag	5	

! Frühstück	
! Weintour	in	Nardo	und	Lecce	

Heute	besuchst	du	eines	der	bekanntesten	Weingüter	der	Region,	wo	du	Weine	probierst,	die	
in	 der	 Region	 Salento	 einzigartig	 sind.	Zu	 den	 traditionellen	 Sorten,	 die	 angebaut	 werden,	
gehören	Primitivo	und	Negroamaro.	

Danach	 fährst	du	ans	Meer.	Nur	10	km	von	Nardo	entfernt	 liegen	die	 typischen	Dörfer	Santa	
Caterina	 und	 Santa	 Maria	 al	 Bagno	 neben	 dem	 atemberaubenden	 Naturschutzgebiet	 Porto	
Selvaggio	(Wilder	Hafen).	Du	genießt	ein	leichtes	Mittagessen	am	Meer,	während	du	mit	deiner	
Gruppe	einige	Zeit	am	Strand	verbringst.	

Später	am	Nachmittag	fährst	du	nach	Lecce,	der	barocken	Hauptstadt	des	Salento.	Nach	einem	
geführten	Spaziergang	 im	Zentrum	des	 sogenannten		Florenz	des	Südens	kann	 jeder	die	Stadt	
nach	 Belieben	 genießen.	 Am	 Abend	 genießt	 du	 das	 Abendessen	 im	 historischen	 Zentrum	 in	
einem	Restaurant,	in	dem	regionale	Produkte	wie	typische	Gerichte	serviert	werden.	

Ihr	 beendet	 den	Abend	mit	 ein	 paar	Drinks	 in	 einigen	der	 besten	 schwulenfreundlichen	Bars	
von	Lecce.		
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Tag	6	

! Frühstück	
! Frantoio	(Bauernhof,	auf	dem	natives	Bio-Olivenöl	hergestellt	wird)	
! Fahrt	nach	Gallipoli	
! Barbecue-Night	

Nach	 einem	 herzhaften	 Frühstück	 geht	 es	 für	 dich	 und	 deine	 Gruppe	 zu	 einem	 typischen	
"Frantoio".	Hier	erfährst	du	die	Geschichte	der	alten	Olivenhaine,	die	von	den	Römern	gepflanzt	
wurden,	 und	 ihre	 Verwendung	 von	 damals	 bis	 heute.	Bewundere	 die	 alten	 Bäume,	 die	 diese	
Landschaft	dominieren.	Danach	findet	eine	Verkostung	von	Olivenölen	an.	

Es	geht	weiter	nach	Gallipoli,	eine	Hafenstadt,	die	für	Fischerboote	und	frische	Meeresfrüchte	
bekannt	 ist.	Schlendere	 durch	 die	 kleinen	 Gassen	 und	 sieh	 dir	 die	 Stadt	 in	 deinem	 eigenen	
Tempo	an.		

Der	 Nachmittag	 wird	 in	 deiner	 Unterkunft	 verbracht,	 wo	 du	 dich	 entspannen	 und	 auf	 die	
Barbecue-Night	vorbereiten	kannst.	Einige	Einheimische	werden	auch	eingeladen	sein,	um	mit	
dir	 und	 deiner	 Gruppe	 einen	 unvergesslichen	 letzten	 Abend	 auf	 dem	 Gelände	 der	 Villa	 zu	
verbringen.	Wenn	du	bereit	bist	zu	feiern,	dann	kannst	du	nach	Gallipoli	zurückkehren,	wo	du	
mit	deiner	Gruppe	auf	die	tolle	Reise	in	Schwulenbars	oder	–clubs	anstoßen	kannst.		

	

Tag	7	

! Abreise	

Nach	deinem	Frühstück	heißt	es	nun	Abschied	nehmen.	Die	restliche	Zeit	bis	zu	deiner	Abreise	
steht	dir	zur	freien	Verfügung.	Wenn	du	einen	Transfer	zum	Flughafen	oder	Bahnhof	brauchst,	
kann	es	für	dich	organisiert	werden.	

	

	



	

	 5	

INKLUSIVE	

Im	Paket	sind	folgende	Leistungen	inklusive:	

" 6	Nächte	in	einer	exklusiven	Villa	
" Frühstück	
" 5x	Mittagessen	inkl.	Getränke	
" 6x	Abendessen	inkl.	Getränke	
" Erfrischungsgetränke,	lokaler	Wein	und	Bier	inklusive	
" 2	Kochkurse	
" Wein-	und	Olivenölverkostung	
" Informationsmaterial	
" Reiseleiter	
" Alle	Kosten	für	die	in	der	Reisetour	angeführten	Aktivitäten	
" Alle	Transporte	zu	den	Ausflugszielen	
" Abholung	vom	Flughafen	Brindisi	oder	Bahnhof	Lecce	
" 24	Stunden	telefonische	Unterstützung	

NICHT	INKLUSIVE	

! Flüge	
! Versicherung	
! 3,5%	Gebühr	für	die	Kreditkartenprovision	
! Transfer	zum	Flughafen	Brindisi	oder	Bahnhof	Lecce	

	
Hinweise:	

-	Die	Kochstunde	ist	für	jedes	Kochlevel	geeignet	

-	ab	600	€	Einzelzimmerzuschlag	pro	Person	

	

	

	

	

	

	

	

Ein	exklusives	Produkt	von	www.rainbowtravel.at	


