more than a dinner
reisen und genießen
Der Tarot Garten
1. Tag
Wir treffen uns um die Mittagszeit im Ankunftsgebäude des Flughafen Rom Fiumicino. Von Rom
aus fahren wir mit unseren Shuttlefahrzeug in ca. 1 ½ Stunden durch die herrliche Landschaft der Toscana
nach Talamone.
Talamone ist eine kleine alte Etruskerstadt auf einem Felsvorsprung im Mittelmeer. Der Ortskern
ist umgeben von einer Burgmauer und über Treppen mit dem beschaulichen Hafen verbunden.
Unser Hotel Capo dè Uomo liegt direkt am Meer. Alle Zimmer, die wir belegen, verfügen über
einen Balkon mit Blick auf das Meer. Die Zimmer sind einfach eingerichtet, mit Dusche, Toilette,
Fernseher, Fön, Telefon, Doppelbett oder zwei Einzelbetten. Eine romantische Treppe führt von der
Hotelterrasse aus in die Badebucht. Zum Baden sind Badeschuhe zu empfehlen. Die Klimabedingungen
sind zu unseren Reisezeiten tagsüber sonnig warm, aber manchmal ist auch ein Regenschirm gefragt.
Das Hotel und andere Plätze in Talamone sind durch die sehr kurzen und überschaubaren Wege
innerhalb der Stadt auch für Ortsunkundige ohne Probleme zu erreichen.
Nach dem Einchecken im Hotel treffen wir uns im Foyer und machen einen kleinen Spaziergang durch
Talamone. Bei einem Aperitif lernen wir uns in einer gemütlichen Vorstellungsrunde kennen. Unsere
Vornamen und das „Du“ werden uns für diese Reise begleiten.
Gegen 19:30 Uhr werden wir im Restaurant Laconda dei Mile ein 3 – Gänge Menü inklusive Wein und
Wasser genießen. Mit einem Gläschen Grappa oder Averna lassen wir den ersten Reisetag an der Hotelbar
ausklingen.

2. Tag
Wir starten den Tag gemeinsam um 9:00 Uhr mit einem reichhaltigen Frühstücksbuffet. Bei
schönem Sonnenschein frühstücken wir im herrlichen Hotelgarten mit Blick auf das rauschende
Meer. Von 10:00 bis circa 11:00 Uhr treffen wir uns zur Vorbereitung auf den Tarotgarten und Sie
erhalten von uns ein speziell für diese Reise zusammengestelltes, ausführliches Material über den
Tarotgarten und die Künstlerin Niki de Saint Phalle. Wir geben Ihnen umfassende Informationen,
die Sie auf den Besuch des Tarotgartens optimal vorbereiten. Um 12:00 Uhr treffen wir uns im
Hotelfoyer und fahren gemeinsam in circa 30 Minuten mit unseren Shuttlefahrzeug zum
Strandrestaurant in Marina di Capalbio. Dort werden uns in einer berauschenden Strandatmosphäre im
Restaurant Carmen Bay, die leckeren Spaghetti alla Marinara mit Meeresfrüchten serviert, auf Wunsch
Spaghetti Pomodoro. Als Vorspeise genießen wir Bruschetta mit Tomaten und Crostini Marinara,
dazu Salat, Weißwein und Wasser. Niki de Saint Phalle hat während ihrer Zeit in der Toscana genau
hier gesessen hat, um sich von der traumhaften Atmosphäre inspirieren zu lassen. Nach dem Essen
fahren wir in circa 5 Minuten zum Tarot Garten, der um 14:30 Uhr öffnet. Wir bieten eine Führung durch
den Garten an, Sie können natürlich den Garten auch allein erobern. Gegen 17.30 Uhr treffen wir uns im
Cafe am Eingang des Parkplatzes. Von hier treten wir die Rückfahrt nach Talamone an.
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Wer Lust hat, um 20:00 Uhr mit uns Essen zu gehen, sollte uns informieren, damit wir einen
entsprechenden Tisch reservieren können. Dieses Abendessen ist nicht im Preis enthalten.
Wir freuen uns darauf, den Abend mit einem Schlummertrunk in der Hotelbar mit
Ihnen ausklingen zu lassen.

3. Tag
Wir hoffen, auch dieser Tag beginnt mit Sonnenschein. Das reichhaltige Frühstücksbuffet ist uns
auf jeden Fall sicher. Gegen 11.00 Uhr fahren wir zum Bio – Gutshof Antica Fattoria La Parrina.
Während eines ausgiebigen Rundgangs über den Gutshof erfahren und erleben wir die Vielfalt der
Bio – Produkte von La Parrina. Wir genießen bei einer Verkostung das köstliche Angebot an
Weinen und verschiedenen Käsesorten aus eigener Herstellung.
Anschließend besteht die Wahlmöglichkeit noch einmal den Tarotgarten zu besuchen und die Eindrücke
vom ersten Tag zu vertiefen oder nach Talamone zum Entspannen in das Hotel zurück zu fahren.
Der Eintritt in den Tarotgarten ist diesmal nicht im Reisepreis enthalten.
Am Abend fahren wir mit unseren Shuttle – Fahrzeug nach Capalbio, dem Wohnort von Niki de
Saint Phalle während der Bauphase des Tarotgartens. Capalbio liegt auf einer grünen Hügelkette und ist
von einer Stadtmauer mit Wehrgang aus dem 15. Jahrhundert umgeben. Von hier hat man einen
weiten Ausblick auf den Monte de Argentario, die Maremma und das Hinterland von Capalbio.
Wir führen Sie durch den Ort und zeigen Ihnen den Brunnen, den Niki de Saint Phalle der Stadt
geschenkt hat. Um 19:00 Uhr gehen wir in die Trattoria Torres und nehmen ein landestypisches
Abendessen ein. Spezialität ist das Wildschwein als Ragout oder auch gegrillt. Nach dem Abendessen
fahren wir zurück in unser Hotel nach Talamone. Wir freuen uns darauf, den Abend mit einem
Schlummertrunk in der Hotelbar mit Ihnen ausklingen zu lassen.

4. Tag
Nach einem reichhaltigen Frühstücksbuffet, bei schönem Sonnenschein im herrlichen Hotelgarten mit Blick auf das rauschende Meer, treffen wir uns um 10:00 Uhr im Hotelgarten. Dort starten wir
unsere Fahrt nach Capena, einem Ort kurz vor Rom in dem die Künstlerin Rosina Wachtmeister lebt
und arbeitet. Sie ist bekannt für die Arbeit mit Töpfer- und Keramikfiguren, hauptsächlich Katzen.
Sie hat sich unter anderem von den Arbeiten von Niki de Saint Phalle, Friedensreich Hundertwasser und
Gaudi inspirieren lassen. Wir werden nach dem Besuch der Werkstatt und des Gartens noch ein
Mittagessen genießen. Anschließen starten unsere Fahrt zum Flughafen in Rom
Von Rom aus fliegen wir zurück zu unseren Heimatflughäfen. Wir freuen uns, dass es Ihnen mit uns
viel Spaß gemacht hat, und wir Sie auf einer unserer Genussreisen wieder begrüßen können.
Änderungen der Flugzeiten unter Vorbehalt..
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