
   
 
 

  
 

  
 

                              

 
15 JAHRE GOURMET CONNECTION 

15 Stunden in 15 Städten: Südtirol   
 

 

Übernachten 

Es gibt in Südtirol zahlreiche stylishe und coole Designhotels mit viel Holz, die auf 

einen modernen Look setzen. Wir hingegen übernachten in einem echten 

Grandhotel, dem Laurin in Bozen. Es öffnete seine Pforten 1910 und ist nach wie 

vor eine der besten Adressen der Region. Mitten in Bozen in einem schönen 

Privatpark gelegen, beginnt der Weihnachtsmarkt in der Adventszeit direkt vor 

der Tür. 

 

9 Uhr 

Frühstücken lässt es sich ganz wunderbar im Hotel. Wenn man kein Fan von 

Buffets ist, finden sich auf der Piazza vor dem Grandhotel Laurin alternativ auch 

etliche kleine Cafés. 

 

11 Uhr  

Den Vormittag verbringen wir mit einer Wanderung auf den legendären 

Waalwegen. Einst als System entlang der Feldbewässerungskanäle angelegt, 

waren die Wege lange den „Waalern“ oder Wasserhütern vorbehalten. Heute 

nutzen Einheimische wie Besucher die eben verlaufenden Strecken für gemütliche 

Spaziergänge durch die Weinberge. 

 

13 Uhr 

Zum Lunch fahren wir nach Neumarkt zu Johnson & Dipoli. Der exzellente 

Weinkenner Vincenzo hat eine kleine Karte, die aber das Beste vom Bestem 

vereint. Insbesondere mit den kreativen Pastagerichten setzt sich das Restaurant 

deutlich vom Durchschnittsitaliener ab.  

 



 

15 Uhr 

Wenn man schonmal in der Nähe ist, fährt man anschließend rüber nach Magreid 

ins Paradeis von Alois Lageder und testet sich durch die Weine des international 

hochrenommierten Weinguts. Im Sommer reifen im malerischen Innenhof die 

Zitronen an den Bäumen, im Winter sitzt man in der gemütlichen Vinothek, bevor 

man sich den Kofferraum mit feinsten Weinen volllädt.  

 

18 Uhr 

Um sich wieder Appetit zu holen, spaziert man entweder eine Dreiviertelrunde 

um den Kalterer See und genießt die wunderschöne Bergkulisse. Alternativ gibt es 

in der Nähe noch jede Menge anderer Weingüter zu entdecken, oder man geht 

für einen Apéro in eine der zahlreichen Vinotheken.   

 

20 Uhr 

Zum Abendessen fahren wir nach Aldein in die Krone zu Georg Franzelin. Es gibt in 

Südtirol viele gute Canederli, beispielsweise im Vögele oder dem aus Kitchen 

Impossible bekannten Patscheider Hof hoch über Bozen, aber die allerbesten 

macht immer noch Georg Franzelins Mama. Am Kamin kann man sich mit einem 

Apéro einstimmen, und dann heißt es, so viele Speck-, Spinat- und Rote-Bete-

Knödel essen, wie nur geht. Nur beim Wein sollte man sich zurückhalten, denn die 

Heimfahrt ins Laurin dauert etwa 45 Minuten.   

 

23 Uhr 

Zurück im Hotel lässt man den Abend an der Bistro-Bar ausklingen. Hier gibt es 

nicht nur romantisches Kaminfeuer hinter Glas, sondern auch eine schöne große 

Getränkekarte. Besonders stimmungsvoll ist es samstags mit Live-Musik. 

 

Gourmet Connection feiert 2021 sein 15-jähriges Firmenbestehen. Durch die Arbeit und 

die vielen damit verbundenen Reisen haben die Mitarbeiter einige der schönsten und 

spannendsten Metropolen und Destinationen der Welt, ihre Restaurants, 

Sehenswürdigkeiten und Hotspots kennengelernt. Zum Jubiläum gibt Gourmet Connection 

Tipps für die schönsten 15 Stunden in 15 verschiedenen Städten. 

 

 

 



 

Kontakt:    
Gourmet Connection GmbH  

Patricia Freyer 

Tel.: +49 69 25 78 12 8 - 15 

E-Mail: p.freyer@gourmet-connection.de 


