
 
 

VIP Programm – Do., 20. Juni – 23. Juni 2019 

Piemont meets BOOGIE-WOOGIE 
 
Donnerstag, 20. Juni 2019 

Anreise | Villa Conarea | Weindegustation | Abendessen Bajaj 
 
Nach der individuellen Anreise treffen wir uns in der Villa. 
 

Villa Cornarea 
Die exklusive Villa und somit die Unterkunft für diese Tage liegt in Canale D’Alba. Ein uraltes herrschaft- 
liches Anwesen, ein magischer Platz über dem Ort Canale, die frühere Sommerresidenz der Lavazza- 
Kaffee-Dynastie war. 

 
Abendessen in der Azienda Agricola Bajaj 
Die Familie Moretti und ihre Geschichte: Eine Familie, die tief im Gebiet des Roero verwurzelt ist. Nicht nur  
die Obst- und Gemüseproduktion oder die Qualitätsweine werden mit Sorgfalt gehegt. 
 
Adriano Moretti – ein innovativer Jungwinzer, der seine Wurzeln nicht vergisst! Seine Arbeit erachtet er als 
 «Mission» und er träumt davon, die Menschen wieder näher an die Natur und deren Schätze zu bringen.  
So einfach – einfach zurück zur Natur!  
 
Gegessen wird, was «Mamma Moretti» in der Küche zaubert. Eine einfache, ehrliche Küche «alla casalinga». 
 
Ein weiteres Highlight auf dieser Piemont Reise! Fabrizio Cesta wird uns mit Gitarrenklängen verwöhnen und 
das Essen gekonnt musikalisch untermalen – und zum Ausklang mit seiner Band unterhalten. 

 
 

Freitag, 22. Juni 2019 
Frühstück | Rebenwanderung mit Mittagsstopp | Besichtigung Distilleri oder 
Spumanteproduzent | Abendessen mit Violinenklängen 
 
Mit Transfer (der uns durch alle Tage von A nach B bringt) geht’s zum Treffpunkt für die Rebenwanderung. 
Wem die Wanderung von ca. 3 – 3 ½ Stunden zu lange dauert, der kann sich dem Alternativprogramm 
anschliessen – sodass wir zum Mittagsstopp gemeinsam an einem Tisch sitzen. 
 
Vor während und nach der «Wanderung» werden wir so einiges erleben – Ihr könnt gespannt sein! 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
Abendevent 
Auch dieser Abend hält so einiges für uns bereit. Von kulinarischen Köstlichkeiten mit auserwähltem Wein in 
besonderem Ambiente, bis hin zu Violinen-Klängen. Was sich so einfach und banal liest, zieht uns vor Ort 
in seinen Bann. Der Jungmusiker, Samuele Cerrato – der eins ist mit seiner Violine – erstaunt und verzaubert 
gleichermassen. Wir erleben nebst dem Gaumenschmaus auch einen wahren Ohrenschmaus! 
 

Samstag, 22. Juni 2019 
Frühstück | Weinkellereibesichtigung & Degustation | dolce far’ niente | 
Abendessen & exklusives VIP-Konzert mit Chris Conz & Moritz Schlanke 
 
Nach dem Frühstück werden wir zu einem kleinen, wenig bekannten Winzer – Osvaldo, gebracht. 
Als Bio-Winzer ist Osvaldo den Naturgewalten mehr ausgeliefert als andere Produzenten, dennoch hat 
er spannende und genussvolle Weine in kleiner Auflage. Zur Degustation werden wir mit einheimischen 
Häppchen verwöhnt. 
 
Mit Vorfreude auf den Abend wollen wir den Nachmittag zum Verweilen in der Villa oder am Pool nutzen. 
 
Abendessen – Konzert mit Chris Conz & Moritz Schlanke 
Das Abendessen mit dem exklusiven VIP-Konzert von Chris Conz & Moritz Schlanke werden wir in unserer 
Dependance «Villa Cornarea» geniessen. Es wird kein Aufwand gescheut! Damit wir in den Genuss eines 
Konzerts in der Villa kommen, werden alle Hebel in Bewegung gesetzt. Technik wird aufgebaut, ein Piano 
angeliefert etc. – alles für ein einzigartiges und einmaliges Erlebnis! 
 
Die international bekannten Ausnahme-Künstler aus Uster spielen eigens für uns. Wer hat die beiden schon 
mal so exklusiv und nah erlebt? Genuss pur! 
 
Auch kulinarisch warten Highlights auf uns – denn unsere Gaumen werden von Margherita, einer äusserst 
sympathischen und obendrein hervorragenden Köchin verwöhnt. Ihren köstlichen Kreationen geben dem 
musikalischen VIP-Konzert den gebührenden Rahmen. 

 

Sonntag, 23. Juni 2019 
Frühstück | Aufbruch nach Hause 
 
Nach ein paar erlebnisreichen Tagen voller Hochgenuss darf ein gemütliches Frühstück nicht fehlen. 
 
Aber jede gemütliche Runde ist mal vorüber und es heisst Abschied nehmen. Abfahrt und Rückreise 
in die Schweiz. Hoffentlich mit etwas Wehmut und unzähligen schönen Erinnerungen! 
 
Ich freue mich auf abwechslungsreiche Tage des Hochgenusses. 
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