more than a dinner
reisen und genießen

Architektur und Wein
1.Tag
Wir treffen uns im Flughafen Hamburg im Terminal 2 direkt unter der Anzeigentafel. Wir fliegen über
München nach Bilbao und werden gegen 11:30 Uhr in Bilbao eintreffen.
Von Bilbao fahren wir ca. 1,5 Stunden mit unserem Shuttlefahrzeug in Richtung Samaniego zur
Bodega Baigorri durch die herrliche Landschaft des Rioja – Gebietes. Wir fahren an den in die
Landschaft integrierten, architektonisch imposanten Bauten verschiedener Bodegas vorbei. Auch die
Bodega Baigorri ist ein architektonisch sehr anspruchsvolles Gebäude. Bei einer Führung lernen wir
die An- und Ausbau Methoden kennen und haben abschließend die Möglichkeit, Weine zu verkosten
und ein paar Tapas zu genießen.
Nach dem Besuch der Bodega checken wir in unserem Hotel „Palacio de Samaniego “, in Samaniego
ein. Unser Hotel ist perfekt eingerichtet, mit Klimaanlage, großen bequemen Betten, einem separaten
Badezimmer mit Toilette, Badewanne oder Dusche. Anschließend fahren wir nach Villabuena da
Alava und besichtigen das architektonisch interessante Hotel Viura. In der Bar werden wir noch ein
Glas Wein trinken. Weiter geht es dann nach San Vicente de Sonsiera. Bei einem Glas Wein bietet
sich uns die Möglichkeit, einen weiten Blick über das Rioja Anbaugebiet zu bekommen.
Um 20:30 Uhr genießen wir gemeinsam ein vorzügliches, umfangreiches Menü mit köstlichen Weinen
im ausgezeichneten Restaurant des Hotels.

2.Tag
Wir starten den Tag gemeinsam um 9:00 Uhr mit einem reichhaltigen Frühstück im Restaurant
unseres Hotels. Nach dem Frühstück gegen 10:30 Uhr, fahren wir nach Briones und besuchen das
„Museo de la Cultura del Vino“. Das Museum in Briones befindet sich inmitten der Weinberge und im
Herzen der Kellerei „Dinastia Vivanco“. Es liegt in der landschaftlich und historisch einzigartigen
Umgebung des Anbaugebietes „La Rioja Altra“. Wir erhalten einen faszinierenden Einblick in das
Universum des Weines, in seiner ganzen Vielfalt, der Magie der Weinzubereitung, sowie der Historie,
die um das Getränk im Laufe der Geschichte entstanden ist. Wir erfahren aus erster Hand, mit
welcher Sorgfalt die Weine gekeltert und von der Traubenannahme in der Bodega, bis zum
trinkfertigen Wein in der Flasche, behandelt werden und verkosten die Weine von „Dinastia Vivanco“.
Im Anschluss nehmen wir einen kleinen Imbiss zu uns.
Nach einem guten spanischen Espresso fahren wir nach Elciego und besuchen die Bodega „Marques
de Riscal“. Die Bodega ist einbebettet in das gleichnamige Hotel, ein imposantes Gebäude, entworfen
vom Stararchitekten Frank O. Gehry, der auch das Guggenheim Museum in Bilbao gebaut hat. Bei
einer Führung durch die Bodega, haben wir die Möglichkeit einen näheren Blick auf das Gebäude zu
werfen und erfahren bei einer Weinverkostung alles über die Weine von „Marques de Riscal“.
Um 20:30 Uhr erwartet uns noch einmal ein vorzügliches Menü in unserem Hotel.
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3.Tag
Nach einer erholsamen Nacht starten wir den Tag gemeinsam um 9:00 Uhr mit einem reichhaltigen
Frühstück in unserem Hotel. Gegen 10.00 Uhr checken wir aus und fahren mit unserem
Shuttelfahrzeug nach Laguardia, eine der bedeutesten und wohl auch schönsten Städte im Gebiet
Rioja Alavesa. Auf dem Weg dorthin machen wir einen Zwischenstopp bei der Bodega Ysios.
Laguardia ist weltweit bekannt für ihre Weine. Der gesamte Stadtkern ist von einer Stadtmauer
umgeben, die Anfang des 13.Jahrhunderts erbaut wurde. Wir begeben uns in die schmalen Gassen
von Laguardia und erreichen nach einem kleinen Rundgang durch die Stadt die Bodega „El Fabulista“.
Es gibt nur noch wenige Bodegas, die nach so alten, herkömmlichen Methoden die Weine keltern, wie
„El Fabulista“. Wir haben die Gelegenheit die Bodega zu besichtigen und können tief in die
Weinkellerei absteigen. Bei einer Verkostung lernen wir die köstlichen Weine von „El Fabulista“
kennen.
Im Anschluß fahren wir nach Bilbao und haben die Möglichkeit unterwegs einen kleinen Snack in einer
landestypischen Bar zu genießen. Unser Hotel „Miro“ in Bilbao liegt direkt gegenüber vom
Guggenheim Museum. Wir besuchen am Nachmittag das Museum (geöffnet bis 20.00 Uhr).
Am Abend gehen wir gemeinsam in das Restaurant Serantes III und genießen noch ein köstliches
Dinner.

4.Tag
Um 9:00 Uhr frühstücken wir gemeinsam in der Hotelbar. Nach dem Frühstück und dem Auschecken,
haben wir erneut die Möglichkeit das Guggenheim Museum zu besuchen (öffnet ab 10.00 Uhr).
Alternativ können wir auch einen Rundgang durch die Altstadt von Bilbao machen und die Stadt näher
kennen lernen.
Gegen 15:00 Uhr treffen wir uns Hotel Miro wieder und fahren zum Flughafen Bilbao. Gemeinsam
fliegen wir ab hier zu unseren Heimatflughäfen.
Wir freuen uns sehr auf unsere gemeinsame Genuss – und Kulturreise.
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