… sind die 32‘000 Waffen und Rüstungen, die sich seit fast 400 Jahren im
authentischen Ambiente befinden. Faszinierende Ausblicke auf die einzigartige
Dachlandschaft, ein grüner Hügel mitten in der Altstadt, verträumte Arkadenhöfe,
mittelalterliche Gassen – mit uns erleben Sie die Geschichte von Graz.

… mutet die zeitgenössische Baukunst in Graz an, die Sie auf unserer ArchitekTour entdecken. Spannende Brücken, das biomorphe Kunsthaus, innovative
Gewächshäuser eingebettet im historischen Ambiente – ein reizvolles Miteinander
von Neu und Alt.

… mit rötlichen Reflexen und leicht nussig im Geschmack soll das grüne Gold sein.
In einer Ölmühle erfahren Sie alles über das aus gerösteten Kernen des Ölkürbisses
gewonnene original steirische Kürbiskernöl. Auf unserem Marktspaziergang und der
Genusstour in der Südsteiermark entdecken Sie auch Käferbohnen, Kren,
Krauthäuptel und und und…
… durchbricht, auf unserer Weingarten-Wanderung nur der Klapotetz mit seinem
rhythmischen Schlagen die Stille. Diese typischen Vogelscheuchen gehören zum
Landschaftsbild, wie die Panoramasicht, die Sie bis weit über die Grenzen nach
Slowenien blicken lässt. Und der einzige Klapotetzbauer weiht Sie in diese Kunst
ein.
… sind Bretteljause, Backhendl, steirischer Vulcanoschinken und Kren, oder die
innovativen Kreationen der südsteirischen Mehrhauben-Köche. Sie suchen und
wahren die Verbindung zur regionalen Tradition. Lassen Sie sich davon
überzeugen – wir führen Sie zu unseren Geheimtipps.

… ist das Bukett des südsteirischen Sauvignon Blanc. Diese Rebsorte ist seit über
200 Jahren heimisch und in den letzten 20 Jahren haben die Winzer der Region
Weltklasse erreicht. In urigen Buschenschanken und gestylten Weinkellern
werden Sie mit Sommelier Ursula Prügger die besten Weine verkosten.

… die Seele baumeln lassen und Kraft tanken. In die Landschaft schauen,
gemütliches Zusammensitzen, entschleunigen… Die Südsteiermark kann Ihnen
das Alles bieten.

… und
Schlemmer- und Genussshoppen durch die Südsteiermark
Entspannen im Landschaftspark, wo die landwirtschaftlichen Kulturen Einblick in die
Lebensgrundlage der Region geben
kulinarische Freuden erleben Sie bei einer Verkostung von Spezialitäten der Region direkt bei
Genusshandwerkern

Unterkunft in einem gemütlichen, modernen Hotel in der Altstadt von Graz
Kulturelle Events in Graz
Konditions-, Koordinations- und Motoriktraining auf 29 Stationen in einem 17 ha Naturareal
Essen in von preMUrus ausgewählten Restaurants
Kochen mit einem Meisterkoch
Ausflug nach Maribor – zweitgrößte Stadt Sloweniens und Kulturhauptstadt Europas 2012

Die Anreise erfolgt individuell. Zwei Nächte im 3* oder 4* Hotel in Graz und 4 Nächte im Hotel oder
Winzerhaus in der Südsteiermark sind geplant.

Begleitet werden Sie während dieser Reise von der Grazerin Dr. Ursula Prügger, einer der beiden preMUrusInhaberinnen und je nach Gruppengrösse von Monika Schwalm.

Gerne informieren wir Sie persönlich über die Kosten der oben aufgeführten Leistungen, die je nach Saison
und Teilnehmerzahl variieren. Ulimengo-Bausteine sind zusätzlich buchbar und werden separat verrechnet.

Auf Anfrage stellen wir Ihnen unser Detailprogramm zur Verfügung bzw. arbeiten wir ein individuelles
Programm für Sie aus. Kontaktieren Sie uns telefonisch oder über E-Mail.

©ursula.pruegger@ulimengo.it

