Tour Name
Cicchetti, Wein und Tavern Tour

Tour City
Venice

Tour Snapshot
Entdecken Sie Venedig essend und trinkend. Fühlen Sie sich wie ein Venezianer in versteckten Bars und lernen Sie alles über
unsere Kultur mit lokalen Guides!
Highlights
Entdecken Sie die Stadt Venedig durch ihren Weinbars und Kneipen
Erleben Sie den Reiz der venetianischen Bacari Weinkneipen.
Kosten Sie von lokalen Spezialitàten, wie 'baccalà manteccato' und vielen anderen.
Lernen Sie die Geschichte Venedigs beim Weintrinken!
Entdecken Sie die Vielfalt der venetianischen 'Cicchetti-Äppchen ' .
Überqueren Sie den 'Canal Grande' mit einer ''Gondola traghetto', um den Rialto Markt zu erreichen.

Inclusions: INBEGRIFFEN: * Fachkundige deutschsprachige Reiseführerin * Besichtigung den Rialto Fisch-Obst und Gemüse
Markt (nur Morgens) *Essenund Weine während der Tour (Beim Buchung, bitte lassen Sie uns bescheid wissen über
Lebensmittelallergien oder besonderen Diäten)
Exclusions: NICHT INBEGRIFFEN: * Persönliche Ausgaben * Tringeld für die Tourführerin (optional) * Überfahrtgebühr für die
Traghetto-Gondel (2 EUR pro Person in bar zum Zeitpunkt der Überfahrt)
Schedule details
Duration:Dauer : 2.5 Stunden
Meeting point:
Treffpunkt: Campo della Maddalena,Cannaregio
Find the exact meeting point with what3words: ///marriage.transit.ants

Starting time: 5.30 PM
Ending point:
Ende: Rialto Brücke

Full Itinerary
Begeben Sie sich auf ein Abenteur für kleinen Gruppen, um die echte Venedig zu entdecken.
Eine 3-Stunden Spaziergang durch die Stadt mit Überquerung des 'Canal Grande' mit einer sogenannten 'gondola traghetto' auf
Entdeckung der verborgenen Gegend der Stadt, um sich so wie echten Venezianer zu fühlen.
Die perfekte Einführung in die ersten Tage in Venedig ,um durch die Seitenstrassen auf die Entdeckung der venetianischen
Kultur zu gehen.
Unsere einheimische Führerin wird Ihnen vielen wertvollen Raten um was zu machen und wohinessengehen in den volgenden
Tage erteilen .

Route:
Folgen Sie uns,um den perfekten venezianischen Abend zu erleben !
Ein entzückenden 3-Stunden Abenteur auf Entdeckung der "Baccari" (typischen venezianischen Weinkneipen) , um den
berühmten cicchetti-Äppchen zu kosten .
Die venezianischen Cicchetti werden sicher Ihren Gaumen schmeicheln !
Es ist doch Schlemmerzeit !
Diese venezianische Gourmettour beginnt am 'Campo della Maddalena' , einem kleinen ùberhòheten Platz,der sich seit dem
Mittlealter unverändert geblieben ist. Typischere ,bescheidene Haüser mit besonderen Schornsteinen den 'campo della
maddalena' umschliessen .
Die besten Erfahrungen in Venedig sind oft mit dem Essen verbunden.
Dank dieser venetianischen Tour werden Sie einigen von den berühmten venezianischen Spezialtäten kosten .
Sie werden alles über die lange Geschichte dieser stimmungsvollen Weinkneipen von der einheimischen Führerin lehrnen und
gleichzeitig die Spezialitäten geniessen .
Die Tour wird mit einem Spaziergang durch den Viertel von Cannaregio beginnen .
Die Führerin wird dort erklären was ist zu besichtigen im diesen berühmten und ruhigen Viertel Venedigs.
Dann geht es weiter bis zun 'Campo Santa Sofia', um mit einer sogennanten 'gondola traghetto' den 'Canal Grande' im Richtung
des Rialto Markt überzuqueren .
Eine Gondel ohne Musik,ohne Sitzplätze aber das schnellste und traditionelle Mittel, den gegenüberliegenden Ufer des Kanals
zu erreichen:
so wie die Venezianer seit vielen Jahrhunderten machen!
Nach der Besichtigung den 'Rialto Markt', einen den echten übriggeblieben venezianischen Attraktionen, wird die Gruppe in
einer typischen 'Bacaro' halten, wo eine einfache aber köstliche Auswahl von 'cicchetti' und Weinen aus regionalem Anbau z.b.
Prosecco bedient wird.
Aber das ist erst den Anfang: mit der Führerin werden Sie noch ein paar dieser typischen 'Bacari' entdecken, als grosse Finale
des 'Cicchetti' Tour...

Diese Tour wird in der Nähe von der Rialto Brücke beenden .
Wovon werden Sie die Möglickeit haben, in einen von diesen neuentdeckten 'Bacaro' oder einfach in Ihren
Hotel zurückzuckeren !
Die Führerin wird bereit sein alle die möglichen Auskünfte Ihnen zu erteilen.
Additional information
Inclusions: INBEGRIFFEN: * Fachkundige deutschsprachige Reiseführerin * Besichtigung den Rialto Fisch-Obst und Gemüse
Markt (nur Morgens) *Essenund Weine während der Tour (Beim Buchung, bitte lassen Sie uns bescheid wissen über
Lebensmittelallergien oder besonderen Diäten)
Exclusions: NICHT INBEGRIFFEN: * Persönliche Ausgaben * Tringeld für die Tourführerin (optional) * Überfahrtgebühr für die
Traghetto-Gondel (2 EUR pro Person in bar zum Zeitpunkt der Überfahrt)
Dress standard: Geeignetebekleidung : Freizeitkleidungen und bequemen Schüen sind empfholen
Your Trip: Tour mit maximal 12 Personen
Confirmation of booking: Buchungsbestätigung: Auf Erhaltung des Gutschein, die Tour ist bestätigt . Wir werden Ihnen auf den
Treffpunkt erwarten . Auf den Gutschein finden Sie unseren Telefonnummer und E-mailadresse ,wenn Sie mit uns in Verbidung
zu setzen brauchen sollten . (Bitte nur Arbeitszeit)
Additional Information: Exklusive Führung nur in deutscher Sprache Überfahrtgebühr für die Traghetto-Gondel (2 EUR pro
Person in bar zum Zeitpunkt der Überfahrt)
Closure of sites: Routeveränderungen sind möglich abhänging von : Eröffnugszeiten der 'Bacaro' oder ein zu grosser Zulauf .
Allen die Weinkneipen haben dasselben Qualitätstandard,daher wird die Toursqualität hoch bleiben,auch wenn Veränderungen
kommen sollten .
Child Policy: Die Kindertarif greift ausschliesslich für Kinder zwischen 6 und 11 Jahren. Das Mindesälter für eine Teilnahme
beträgt 6 Jahre .
Local contact
Office phone number: + 39 348 980 8566
Email address: info@veniceurbanadventures.com

