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Automobiles Reisen

Reisen auf
vier Rädern
Sich beim Reisen durch wunderschöne Landschaften
fortzubewegen – das geht längst nicht nur auf Schiffen:
Das Luxus-Reiseunternehmen Grand Tourisme hat die
Autokreuzfahrt entdeckt.
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Hier ist weit und breit nur der Ruf
des Berges und der Sound des
Motors unter der Haube zu hören:
Pure Fahrfreude auf gut ausge
bauten Straßen in der Schweiz.

D

a hat man jahrelang geträumt, gesucht,
gearbeitet, und nun steht das schöne
Stück frisch lackiert und auf Hochglanz
poliert ... in der dunklen, kalten Garage.
Und wartet einsame Tage darauf, an den
zwei bis drei freien Sonnentagen in den
nächsten Kurort ausgefahren zu werden.
Im Urlaub hingegen schaut der stolze
Oldtimerbesitzer sehnsuchtsvoll frem
den Nobelkarossen hinterher. Wie sie an
der glitzernden Küste entlang der Sonne
entgegenfahren. Dem eigenen Schätz
chen die Strapazen von tausenden Auto
bahnkilometern antun? Niemals!
„Man müsste die beiden doch zusam
menbringen können“, hat sich da Entre
peneurin Kathrin Kattwinkel gedacht.
Denn schon der Gründungsmythos des
Kooperationsprojekts besagt, dass die
Grand-Tourisme-Geschäftsführerin und
ihr Mann einst selbst mit ihrem 1970er
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Mercedes Benz 280 vor einem ähnli
chen Problem standen: Die schönsten
Küstenstraßen des Südens abfahren,
nur eben ohne besagte Kilometer. Eine
Transportlösung musste her. Möglichst
eine, die neben der reinen Logistik auch
einen gewissen Service und den Hauch
von Exklusivität verströmt. Im Idealfall
würde sogar eine Geschäftsidee daraus.
Und so kam es auch. In Europcar fand
Kattwinkel den idealen Partner.

Durch Luft und Land

Und so geht’s: Der Kunde packt ein, was
er für nötig hält, steigt in den Flieger
und kommt entspannt am gewünschten
Urlaubsort an. Währendessen geht es
auf einem speziellen Transporter ab mit
seinem Auto in Richtung Destination.
Am Urlaubsort wartet der Wagen schon
in der Garage des Hotels, abfahrbereit

für alles, was da noch kommen soll.
Damit die schönsten Straßen mit den
Ausblicken und den eindrucksvollsten
Landschaften entdeckt werden können,
gibt es auf Wunsch dann noch ein Ser
vice-Bonbon on top: Ein Tour-Manager
plant die Route bis zum letzten Kilo
meter, ganz auf die individuellen Wün
sche abgestimmt. Vom kulinarischen
Geheimtipp bis zum angesagten SzeneTreff. Ganz nach der Firmenphiloso
phie: „Wir kümmern uns, Sie genießen.“

Rent a dream

Für 2013 hat sich Kathrin Kattwinkel
nun auch ein Konzept für all diejenigen
ausgedacht, die noch kein Liebhaber
auto besitzen. In diesem Jahr kann
jeder komfortabel mit viel Fahrfreude
durch Südeuropa cruisen – mit einem
sportlich-eleganten Mercedes SLK Leih

Von Weingut zu Weingut durch die Idylle der Toskana.

wagen. Und Freude am Fahren soll im
nächsten Jahr nicht das alleinige Motto
sein. Wein- und Golfreisen mit dem
eigenen oder geliehenen Fahrzeug ver
sprechen weitere sinnliche und sportli
che Erlebnisse.

Von Weingut zu Weingut

Zwar passen Auto und Wein auf den
ersten Blick nicht zusammen. Aber um
Weingüter in Italien und Frankreich
kennenzulernen, muss man schon eini
ge Kilometer zurücklegen. Und so haben
die Grand-Tourisme-Experten für die
Weingüter-Autokreuzfahrten Fahrrou
ten durch reizvolle Regionen und beste
Weingebiete ausgesucht. So kann Luga
na am Gardasee verkostet werden, Bar
bera, Barbaresco und Barolo im Piemont,
Brunello in Montalcino und Minervois
im Languedoc. Bei der Auswahl der
Güter und Weine wurde Grand Touris
me von Gerd Rindchen unterstützt. Der
bekannte Hamburger Weingroßhändler
kennt sich in Europa gut aus. Seit 1977
ist er in Sachen Wein unterwegs – sein 43
Jahre alter T2-Bulli „Traugott 3“ beglei
tet ihn bisweilen auf der Suche nach
den besten Tropfen. Der internationale
Wettbewerb Berliner Wein Trophy kürte

den Wein-Virtuosen mit 16 Gold- und 4
Silbermedaillen zum „Weinhändler des
Jahres International 2012“, in den Vor

jahren errang er die Auszeichnungen als
Weinhändler des Jahres 2011 und Wein
■
importeur des Jahres 2010. 

Die SAVOIR-VIVRE-Autokreuzfahrt
6. bis 13. September 2013:

7-tägige Autokreuzfahrt durch die Toskana
1.–2. Tag: Sie landen in Florenz und am Flughafen steht für Sie bereits ein Mercedes SLK

Cabrio bereit. Oder Sie werden mit einem Privattransfer in Ihr erstes Hotel der Autokreuzfahrt gebracht, wo Ihr eigenes Fahrzeug bereits auf Sie wartet. In dem Garten des exklusiven
Landhotels vor den Toren von Florenz können Sie unter uralten Bäumen oder am Pool nach
einem ereignisreichen Besichtigungstag herrlich entspannen.
3. Tag: Durch das Chianti-Tal, vorbei an Weinbergen und Zypressenhainen geht es in das
Herz der Toskana. Sie wohnen in einem der besten Hotels Italiena, im Hotel Monastero, ein
ehemaliges Kloster mit exzellentem Weinkeller.
4.–5. Tag: Sie fahren in die Traumlandschaft des Val d´Orcia, beherrscht von sanft geschwungenen Hügeln und mittelalterlichen Dörfern. Auf einer Hügelkuppe liegt Ihr nächstes Hotel,
das Castelo di Velona. Von hier aus besuchen Sie die besten Weingüter der Region und
erkunden Montalcino, Pienza, Montepulciano – ein Ort schöner als der nächste. Und erst der
Wein! Wir sagen nur: Brunello!
6.–7. Tag: Über San Gimignano, dem „Manhattan des Mittelalters“, gelangen Sie zu dem eleganten Castello Del Nero, ein wunderbares Boutique-Hotel, untergebracht in einer Burg aus
dem 12. Jahrhundert. Am Donnerstag tritt Ihr eigenes Auto die Heimreise an – Sie haben
glücklicherweise noch einen Tag, den Sie z. B. in dem erstklassigen Spa der internationalen
Wellness-Spezialisten ESPA genießen können.
Buchungen und weitere Informationen:
go! Pressebüro & Verlag GmbH, Atelier und Redaktion SAVOIR-VIVRE
Rothenbaumchaussee 27, D-20148 Hamburg
Tel: +49 40 45038410, E-Mail: verlag@go-presse.de

Mit viel PS auf
den Traum
straßen von
Cannes nach
Saint-Tropez
und durch
die Berge der
Provence.

