TOUR 1
LIEBLICHES MONFERRATO
Für Frühaufsteher ist Treffpunkt um 08:30 Uhr morgens in Coniolo, um ein gutes
Frühstück im Sapori Monferrini Bar Restaurant zu genießen, wo es an schönen Tagen
möglich ist, es im Freien zu essen, und wenn Sie möchten, reservieren Sie ein
Mittagessen. Das Personal des Restaurants listet Ihnen gerne die Spezialitäten der Region
auf, die Sie bei Ihrer Rückkehr probieren können, begleitet von einem guten Wein aus der
Region. Die Lage ist beneidenswert, das Engagement und die Leidenschaft für das Kochen
zeigen sich in den typischen Gerichten, die serviert werden.
Coniolo,dessen wunderschöne Hügel besonders in dem Buch „Il Craft of Living“ von
Cesare Pavese beschrieben wurden.
Es ist mit einem Stück Geschichte mit dem wir unsere Tour vor dem Ethnografischen
Museum „Coniolo the country that lived twice“ beginnen. (Es wird von Freiwilligen geführt
und Besuche können vereinbart werden: Mobitelefon Nadia + 39.333 315 1945,
Mobiltelefon Fiorenzo +39.335 6479198) .
Das Multimediamuseum enthüllt die außerordentliche Geschichte von Coniolo Basso
Antico, das vor einem Jahrhundert verlassen wurde.
Sie können das harte Leben der Bergleute und Frauen miterleben und auch das der
Kinder, die bereits im Alter von neun bis dreizehn Jahren Bergleute waren.
Nach diesem Besuch, der etwa 30 Minuten dauert, führt die Tour weiter für
Wanderfreunde und Naturliebhaber über den Sentiero 751.
Schwierigkeit: Touristensschwierigkeit
Länge: 9.90 km
Dauer: 3 Stunden
Siehe Landkarte: (file pdf 425.5 kb)
Siehe Höhenprofil: (file gif 8.5 kb)

Der Wanderweg bietet einen ausgezeichneten Überblick über den Fluss Po, die Ebene von
Vercelli und die Alpenkette bis zum Coniolo Ausblick. In der Region Monferrato ist dieser
Wanderweg vermutlich einer der romantischten der Welt. In der Tat ein Glasschrank mit
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Rosen wurde eingerichtet. Während die Rosen für Jedermann verfügbar sind gibt es eine
Anforderung: „Öffne nur im Fall wahrer Liebe“.
Der Glasschrank mit Rosen ist nur eine ökologisch und ästhetische Alternative zu
Vorhängeschlössern.
Danach schlagen wir vor nach Camino Monferrato zu gehen. Das Restaurant
Ristorante del Peso di Camino, ist der perfekte Ort, wo Sie in einer freundlichen und
vertrauten Umgebung ein gutes Essen geniesen und auch den Tag mit einem
wundervollen Abendessen beenden können. (Reservierungen von Samstag bis Sonntag)
Für diejenigen die den berühmten „Piedmonteser gemischten Grillteller“ und die streng
hausgemachten „Agnolotti“ probieren möchten empfehlen wir das Trattoria del Centro in
Castel San Pietro di Camino. Ein Restaurant mit einer streng einheimischen Küche (Tel.
0142 469113 Reservierungen von Mittwoch bis Sonntag).
Camino ist eine grün eingebettete Stadt mit einem beruhigendem Panorama. Ideal wenn
Sie erholsame Ferien verbringen möchten und Entspannung suchen. Die Tour geht weiter
beim
Agriturismo Cà San Sebastiano Wine Restor & Spa. In dieser Lokalität können Sie einen
Nachmittag der Wellness verbringen, wenn Sie die Acquavitae Spa, einen Ort in dem
einmal die Produkte des Kellers zur Weinveredelung bestimmt waren und der nun wieder
hergerichtet und in ein Wellnesscenter umgewandelt wurde.
Falls Sie eine intimere Umgebung suchen ist die beste Wahl das Divinum wellness circuit:
Ein Badebereich den Sie als Paar in totaler Privatsphäre buchen können. Sie können
einige der typischen Behandlungen wie die Weintherapie buchen.
Für diejenigen die an Essen- und Weinführungen interessiert sind empfehlen wir einen
genussvollen Besuch der Agricola Dellavalle (Reservierungen sind nötig)
Großer Wert wird auf jeden Aspekt des Produktionsprozesses vom Weinberg bis zur
Flasche gelegt. Gemeinsam mit der Achtung des Bodens und dem Ziel den originalen
Charakter der
Trauben im Wein zu erhalten erlaubt es dem Weinhersteller große Weine mit einer
starken Persönlichkeit, Angenehmheit und Ausgeglichenheit zu erzeugen.
Nahe der historischen Brücke die Camino mit Trino verbindet finden Sie den Iron Cutter
Pub,
der eine exzellente Kombination von Piedmonteser und nationalen Gerichten anbietet.
Das ist ein Platz an dem Sie am Ende des anstrengenden Tages aus einer großen Auswahl
von Bieren wählen, und falls auf dem Kalender eingetragen, Livemusik hören können.
Es ist von Ihnen abhängig herauszufinden, welche Annehmlichkeit am besten für
Übernachtungen im B&B Casa Novecento zu Ihnen passt. In Zimmern mit einem
nostalgischen „Retro“ genießen Sie angenehme Nächte eingehüllt in der Natur.
Oder im Holiday Home Camino Monferrato, mit großzügigen Ferienwohnungen
ausgestattet mit Geschmack und vollendet mit der Möglichkeit eines privaten Heilbades
und eines Swimming Pools.
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Im Mulino Marello einer Besonderheit der Gegend für die Herstellung von Rohstoffen
können Sie selbst angebautes Getreide kaufen. Die Besitzer haben sich entschlossen
ausschliesslich
glutenfreien Ceralien anzubieten um diejenigen anzusprechen, die an dieser
Unverträglichkeit leiden. Jedem ist es möglich eine gesunde und natürliche Diät zu
beginnen ohne auf den Geschmack und die Annehmlichkeiten am Tisch zu verzichten.
Besondere Aufmerksamkeit wird darauf gelegt die Wiederherstellung von natürlichen
ursprünglichen Piedmonteser Getreidearten zu erreichen. Herausgehoben werden die
geschmacklichen und einzigartigen Mehlarten die es zu erreichen gilt und die für jeden
passen.
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