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Concetto editoriale

Lust auf Italien –
Voglia d’Italia,

per chi ama l’Italia e la vuole scoprire 
in modo originale. 

Lust auf Italien – 
Voglia d’Italia…
•		Stimola	la	voglia	di	viaggiare	e	scoprire	l‘Italia	tra		
contenuti	originali	ed	immagini	suggestive.	

•	Dedica	in	ogni	numero	diversi	reportage	territoriali	con					
		nuovi	itinerari.

•	Offre	consigli	di	viaggio	e	spunti	interessanti	per	tutti		
		i	target	(family,	pet-friendly).

•		Rilancia	il	meglio	dell‘eno-gastronomia	Made	in	Italy	
con	ricette,	focus	enoturistici	e	viaggi	del	gusto.	

•		Presenta		il	„Bel	Paese“	e	la	sua	gente	in	modo	autentico.
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Informazioni generali

Numero Edizione Data di pubblicazione Scadenza inserzioni Speciali

1/22 Gennaio	/		
Febbraio 15.12.21 24.11.21 Vacanze	invernali		

2/21 Marzo	/		
Aprile 24.02.21 03.02.21															 Puglia

3/20 Maggio	/		
Giugno 21.04.21 31.03.21 Sardegna

4/21 Luglio	/		
Agosto 16.06.21 26.05.21 Toscana

5/21 Settembre	/		
Ottobre 18.08.21 28.07.21 Tour	della	città

6/21 Novembre	/
Dicembre 20.10.21 29.09.21 Emilia	Romagna

Maggio	/	Luglio	
Agosto	/	Settembre 05.05.21 14.04.21 Speciale		

Lago	di	Garda

Maggio	/	Luglio	
Agosto	/	Settembre 26.05.21 05.05.21 Speciale		

Trentino

Agosto	/	Settembre	
Ottobre	/	Novembre 07.07.21 16.06.21 Speciale		

Alto	Adige	
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4 Turismo tedesco in Italia

•	 Nell‘anno	2019,	il	28,2 del totale dei turisti stranieri 
arrivati in Italia proviene dalla Germania, con 59,3 
milioni di visitatori	ed	un	incremento	del	4,9%	rispetto	
all‘anno	precedente.	A	seguire	Francia	(13,6	milioni),	
Inghilterra	(13,2	milioni)	e	Stati	Uniti	(12,6	milioni).

•	 La	classe di età	di	maggiore	provenienza	dalla	Ger-
mania	va	dai	45	ai	64	anni	con	il	39%	di	quota	rispetto	
alle	altre	fasce	di	età	(35-44,	25-34,	65-oltre,	15-24).	
Questa	classe	di	età	corrisponde	con	il	target dei 
nostri lettori.

• La Germania è il primo paese per spesa nel nostro 
paese	con	il	16,7%	sul	totale	di	incassi	turistici	

• Classifica delle regioni più visitate:		
Trentino	Alto	Adige,	Veneto,	Lombardia,	Emilia	Roma-
gna,	Sardegna,	Lazio,	Piemonte,	Liguria,	Campania,	
Friuli	Venezia	Giulia,	Sicilia,	Puglia,	Calabria,	Marche,	
Abruzzo,	Umbria,	Valle	d‘Aosta,	Basilicata	e	Molise	

• Tipologia di vacanza scelta:  
Balneare,	Culturale,	Lacuale,	Montano,	Sportivo,	Agritu-
rismo,	Eno-gastronomico	

• La durata media del viaggio	del	turista	tedesco	è	di	
5,1	notti	con	una	spesa	media	di	88	€	a	notte

  Fonte: Ufficio Studi ENIT su Dati ENIT „Movimento dei    
     clienti negli esercizi ricettivi“



I lettori

„Lust auf Italien“  
si	rivolge	a	tutti	gli	appassionati	del	“Bel	Paese”.

Vacanza in Italia vuol dire: 

Sole	e	relax,	cucina	e	prodotti	tipici,	vini	pregiati	,	moda	e	lifestyle,	
il	rinomato	„Made	in	Italy“,	scoprire	i	luoghi	più	suggestivi.
I	nostri	lettori	si	distinguono	per	un	elevato	stile	di	vita	e	per	una	
disponibilità	economica	superiore	alla	media.	Oltre	all’alto	potere	
d’acquisto	è	rilevante	il	loro	orientamento	verso	prodotti	di	marca	
e	di	qualità.

Profilo-lettori
 

Caratteristiche socio-demografiche
percentuale	di	lettori	di	sesso	maschile	 41	%
percentuale	di	lettori	di	sesso	femminile	59	%

Età 
30-59	 78	%
età	media	 42,3	anni

Grado di istruzione
diploma	di	maturità	/	diploma	di	laurea			74	%

Numero medio di componenti per nucleo 
familiare 
2,3	persone

Reddito netto mensile per nucleo familiare
5.000	€	e	più	 64	%

Per ordinare una copia di prova:    

www.lustauf.de/italien/leseprobe

Ob als Auftakt für ein fulminantes Mahl oder 

als leichte Leckerei an heißen Tagen: Antipasti mit Meeresfrüchten 

schmecken nach Urlaub und bringen ein Stück Italien  

auf den heimischen Tisch.

Antipasti, diese kleinen Leckereien, die – 

wie der Name schon sagt – „vor der Pasta“ 

serviert werden, sind eine Welt für sich. Es 

gibt sie mit Gemüse und Hülsenfrüchten, 

mit Schinken, Wurst oder Käse, mit Fisch 

oder Fleisch. An den Küsten dominieren 

naturgemäß die Vorspeisenhappen mit 

den Schätzen des Meeres. Vor allem in 

Süditalien sind die Glasvitrinen der Res-

taurants randvoll mit den wunderbarsten 

antipasti di mare, also kleinen Köstlich-

keiten mit Fisch und vor allem mit den 

verschiedensten frischen Meeresfrüchten. 

In Apulien, wo sich die Menschen jahr-

hundertelang fast ausschließlich aus dem 

Meer ernährten, hat sich bis heute eine 

uralte Tradition erhalten. „Wer in Bari bei 

crudo an Schinken denkt, kann kein Apu-

lier sein“, sagt man. Denn unter „Rohem“ 

versteht man in dieser südlichen Ecke des 

Landes weder luftgetrockneten Schinken 

noch Wurst, sondern immer rohe Meeres-

früchte, also Muscheln und Tintenfische, 

Seeigel und Garnelen. In der apulischen 

Hauptstadt Bari gehört crudo di mare 

zur kulinarischen Identität, und es heißt -  

natürlich mit einem Augenzwinkern -, die 

Kinder würden hier mit Milch, Oktopus 

und Kalamari großgezogen. 

Die Restaurants in Bari und anderen 

Küstenorten Apuliens bieten meiste eine 

riesige Auswahl an rohen frutti di mare: 

Es gibt Austern und Venusmuscheln, 

Schwertmuscheln und verschiedene Sor-

ten Miesmuscheln, Kalmare und Okto-

pus, Krabben und diverse Garnelenarten. 

Deshalb am besten gleich einen piatto di 

crudo misto bestellen – einen Teller mit 

gemischten rohen Meeresfrüchten. Die 

isst man in den einfachen Hafenkneipen 

traditionell im Stehen, um sich nicht allzu 

sehr zu bekleckern. Denn beim Knacken 

von Venusmuscheln, Scampi und Co. ist 

echte Handarbeit gefragt. 

Vielfalt aus dem meer 

Gerade bei den Antipasti demonstrieren 

die Italiener immer wieder, wie vielseitig 

sich Muscheln zubereiten lassen. Als Vor-

speise sehr beliebt sind Miesmuscheln in 

allerlei Sud – ob schlicht mit Wein, Zwie-

bel und Petersilie, mit Tomate und Knob-

lauch, mit Sahnesauce oder als impepata 

di cozze mit reichlich frisch gemahlenem 

Pfeffer. Das herausgelöste Muschelfleisch 

wird gern paniert und frittiert, und als 

absolute Köstlichkeit empfehlen sich 

gefüllte und gratinierte Miesmuscheln – 

ganz simpel mit Semmelbröseln, Pecori-

no und Petersilie oder etwas raffinierter, 

etwa mit getrockneten Tomaten, Oliven 

und Peperoncini. Auch Venusmuscheln 

werden gern mit Weißwein, Knoblauch 

und Petersilie gegart und sie harmonieren 

wunderbar mit Artischocken. Die feinen 

Austern aus der Gegend von Taranto da-

gegen genießt man am allerbesten pur.

Für Tintenfische kennt die italienische 

Küche ebenfalls unzählige Rezepte – für 

die kleinen länglichen Kalmare (seppie) 

genauso wie für Oktopus (polpo) mit sei-

nen dicken langen Tentakeln. Als Anti-

pasti eignen sich die beliebten frittierten 

Tintenfischringe sowie auch Tintenfisch-

salat (insalata di seppia), gegrillte Tin-

tenfischstücke (seppia alla griglia) oder  

 Von Marion TruTTer

Antipasti
di mare

Stachelige Schale, 

weicher Kern: Frischen 

Seeigel isst man ein-

fach nur mit Brot.

Austern (gr. Foto), 

Venusmuscheln und 

Tintenfisch eignen 

sich wunderbar  

als Vorspeise.

Oktopus ist vor allem 

im Süden Italiens sehr 

beliebt. Er schmeckt roh 

oder auch gekocht.
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Forli Cesenatico

Gossensass liegt zwischen Brenner und 

Sterzing, also gleich hinter der Gren-

ze Österreich/Italien Richtung Süden. 

Gossensass ist die nördlichste Ferienre-

gion Italiens und – umgekehrt gesehen 

– die erste Richtung Süden. 10 km vom 

Brennerpass entfernt, 2.000 Einwohner, 

1.098 Höhenmeter … Hier an der Süd-

seite der Alpen verschwimmt die Grenze 

zwischen Nord und Süd, beides hat hier 

seine Heimat: das Gemüt der Berge und 

mediterranes Temperament, das Italie-

nische hat angefangen, Tirol aber noch 

lange nicht aufgehört.

Das Winterparadies Pflerschtal streckt 

sich von Gossensass Richtung Westen in 

Richtung Stubaier Alpen. Die prägende 

Bergwelt rund um das Tribulaun-Massiv 

und der Weißwandspitze sorgen für ei-

nen einzigartigen Charme am Alpen-

hauptkamm.

Schnee und Berge sind hier die wert-

vollsten Schätze, die jedes Jahr viele 

Urlauber aus aller Welt anziehen und 

begeistern. Hier finden sich perfekte 

Voraussetzungen für einzigartiges Ski-

vergnügen. Ab Anfang Dezember bis 

in den Frühling hinein lockt das feine, 

kleine Skigebiet Ladurns mit einem er-

lebnisorientierten Mix, der sich so wie 

das neueste Skimodell präsentiert: flott, 

lässig, cool! Außerdem verführt die stille 

Seite des Winters – etwa im Pflerschtal 

nicht weit von Gossensass, aber fern vom 

Lärm der hektischen Welt. Hier kann 

man die Ruhe und Romantik der Region 

richtig genießen.

Skifahren

Das Skigebiet Ladurns steht für top 

präparierte Pisten, eine Skischule ausge-

zeichnet mit dem Gütesiegel gold und 

jede Menge Spaß für Groß und Klein. 

Neben sonnigen Pisten warten hier herr-

liche Schneeschuhwanderungen und 

ausgiebige Rodelfahrten. Das einmalige 

Berg-Panorama rundet den perfekten 

Tag im Winterwunderland Ladurns ab. 

Das Skigebiet Ladurns lädt zum Skiver-

gnügen ohne lange Wartezeiten ein. 2 

moderne 4er-Sesselbahnen mit Haube 

und über 17 km bestens gepflegte Pis-

ten mit weit offenem Skigelände werden 

Wintersportlern geboten. Sie sind geeig-

Das 

unbekannte 

Winter- 

paraDies

Das Skigebiet Ladurns steht 

für top präparierte Pisten, 

eine Skischule ausgezeich-

net mit dem Gütesiegel gold 

und jede Menge Spaß für 

Groß und Klein.
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Im idyllischen Gossensass, 

zwischen Sterzing und 

Brenner gelegen und einge-

bettet in die Gebirgsketten des 

Eisacktals, liegt ein herrliches 

Winterparadies.

Brenner

Sterzing

A22

Österre ich

Gossensass
Ladurns

St. Anton

Vallming

Brenner

i tal ien

P f l e r s c h t a l
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GOSSENSASS-PFLERSCHTAL

REiSEN | Südtirol
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Genuß pur 

in Meran
Ganz im Zeichen erlesener 

Sinnesfreuden aus aller Welt 

stand das „Merano international 

Winefestival & Culinaria“, 

das alljährlich Anfang November 

in der historischen Kurstadt 

Meran stattfindet und mit 

allerlei Leckerbissen 

aufwarten kann.

Seit 1992 öffnet alljährlich das Kur-

haus in Meran seine Tore für das „Me-

rano WineFestival“. Das Festival zählt 

zu den exklusivsten und elegantesten 

önogastronomischen Veranstaltungen 

Europas. Weinproduzenten aus aller 

Welt, aber auch aufstrebende italieni-

sche Weingüter stellen ihre edlen Trop-

fen vor. Die Idee zum Merano Wine 

Festival entstand in Frankreich. Dort 

verliebte sich Helmuth Köcher 1989 

auf Reisen in Bordeaux in den franzö-

sischen Wein und organisierte spontan 

gleich anschließend die ersten Wein-

verkostungen in den besten Südtiroler 

Restaurants und Feinschmecker-Treffs.

Schnell wurde er zu einer festen Größe 

in der italienischen Önogastronomie,  

gründete mit zwei ebenso leidenschaft-

lichen Weinliebhabern den Gourmet 

Club Südtirol und veranstaltete 1992 

das erste „Merano WineFestival“ im be-

rühmten Meraner Kurhaus – Fokus auf 

Italienischen Wein.  

Zum ersten Mal konnten exklusiv aus-

gewählte Wein-Produzenten des Lan-

des ihre hochwertigsten Weine einem 

breiten Publikum in entsprechend ex-

klusivem Rahmen vorstellen. Das Prin-

zip „Weinfestival“ war erfunden und der 

Erfolg sowie das Echo über die Landes-

grenzen war entsprechend groß. 

Die Zahl der ausstellenden Weingüter 

stieg bis heute auf über 450 Kellereien 

aus allen Regionen Italiens sowie rund 

150 internationale Weinproduktionen.

Das 26jährige Jubiläum wurde 5 Tage 

lang voller Emotionen, voller Erleb-

nisse, voller Entdeckungen gemeinsam 

mit vielen Freunden von rund 5.500 

Festival-Besuchern, von Wein-Kennern 

und -Liebhabern aus aller Welt besucht. 

Über 450 ausgewählte Weinbaubetrie-

be aus Italien sowie der gesamten Welt, 

fast 200 Produzenten kulinarischer 

Köstlichkeiten und 15 renommierte 

Köche waren anwesend.

Bio&Dynamica

Wie jedes Jahr öffnete am Freitag die 

Bio-Weinmesse „bio&dynamica“, die 

zeigte, dass sich Bioweine heute nicht 

mehr verstecken müssen.  Diese immer 

beliebtere Abteilung des Festivals, die 

Helmuth Köcher: „Unsere Arbeit 

besteht darin das „Höchste“ an 

Qualität für Weinliebhaber und 

Gourmets alljährlich auszuwäh-

len und  in einem exklusiven 

Rahmen zu präsentieren – wir 

selbst sind und bleiben unsere 

anspruchsvollsten Kunden.“

Das Kurhaus von 

Meran ist eines 

der inoffiziellen 

Wahrzeichen der 

Stadt und jährlich 

Veranstaltungsort 

des Merano 

WineFestivals.
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Reisen | ELBA

56

5757

Auf Elba gibt viele und 

sehr unterschiedliche 

Strände: goldene 

Sandstrände, kleine 

Buchten sowie Strände 

mit schwarzem Sand 

und weißen Kieseln.

Reisen | Elba
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Insel der 

Träume
Die Insel Elba ist die größte der toskanischen Inseln und 

verkörpert den Charme und die Exklusivität eines Landes 

reich an Geschichte, Zivilisation und Natur.

TRaumsTRände
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Pubbliredazionali sulla rivista

Der Weinbau in der Region Scansano, in der südlichen 

Toskana, hat einen enormen Aufschwung erlebt. 

Insbesondere in den letzten 40 Jahren, seit Morellino 

di Scansano 1978 das DOC erhielt, gab es eine Tendenz 

zum Streben nach höchster Qualität. Im Jahr 2007 

wurde dieser Weg sogar mit der DOCG anerkannt.

Traumhaftes Panorama: Hier 

kann man einen herrlichen 

Blick über die Weinberge bis 

zum Meer genießen.

Scansano mit seinen 4.500 Einwohnern, 

eine mittelalterliche Stadt in der südli-

chen Toskana, ist vor allem für seinen 

Rotwein „Morellino di Scansano“ 

bekannt. Die Rebsorte Sangiovese ist 

auch die Grundlage für den berühm-

ten Chianti. Scansano befindet sich 

auf einem Hügel in der toskanischen 

Maremma. Das Dorf gilt als die Wiege 

einer tausendjährigen Zivilisation. An 

diesem Ort sollte man einfach die fantas-

tische Atmosphäre der Traumlandschaft 

bei einem Glas Morellino di Scansano ge-

nießen.
Der Weinbau in der Maremma hat in den 

letzten Jahrzehnten einen enormen Auf-

schwung erlebt, vor allem im Gebiet von 

Morellino di Scansano. Insbesondere in 

den letzten 40 Jahren, seit Morellino di 

Scansano 1978 das DOC erhielt, gab es 

eine Tendenz zu mehr Qualität, und so 

wurde das Gebiet um die Stadt Scansano 

1978 als DOC eingestuft. Im Jahr 2007 

erhielt das Gebiet weitere Anerkennung 

als DOCG-Wein.

Der „grüne“ Kurs“ 

Die Maremma ist eine unbelastete Region 

und muss erhalten werden. Aus diesem 

Grund hat das Konsortium Morellino di 

Scansano ein Nachhaltigkeitsprogramm 

gestartet, das die gesamte Maremma um-

fasst. Es heißt „Morellino Green“ und ist 

ein Projekt der Elektromobilität im Be-

reich der Denomination – erklärt Rossa-

no Teglielli, Präsident des Konsortiums 

– mit dem Ziel, das Gebiet von Morellino 

zu einem der ersten DOCG „EV-freundli-

chen“ oder Freund der Besitzer von Elekt-

roautos zu machen.

Am Projekt sind bereits rund zehn Mit-

gliedsunternehmen des Konsortiums 

beteiligt, die sich mit Ladestationen für 

Elektrofahrzeuge (Autos, einschließlich 

Roller und Fahrräder) ausstatten, um 

ein echtes „Grün“ zu schaffen und den 

DOCG Morellino und seine Unterneh-

men für den ökologischen Tourismus zu 

nutzen und für Nachhaltigkeit zu sorgen. 

Um herauszufinden, welche Unterneh-

men bereits beigetreten sind und um alle 

Vorschläge für die zu gehenden Routen zu 

erhalten, besucht man einfach die Websi-

te www.morellinogreen.it, die regelmäßig 

DOCG 
     Morellino di 

Scansano mit neuen Inhalten und Initiativen aktu-

alisiert wird.
„Es ist ein Pilotprojekt, um über Nachhal-

tigkeit nachzudenken, ein zentrales The-

ma für uns und die gesamte Maremma des 

Weins – so Teglielli weiter. Unsere Hoff-

nung ist, dass bald weitere Unternehmen 

in der Region dem Beispiel der Kellereien 

von Morellino di Scansano folgen wer-

den. Hotels, Bauernhöfe und Restaurants, 

die sich von dem Projekt begeistern lassen 

wollen und im Zuge dieser grünen Revo-

lution eine Flagge werden und ein echtes 

System Maremma schaffen. Für alle Besit-

zer von Elektrofahrzeugen, die eine Zeit 

der Entspannung in dieser unberührten 

Gegend – umgeben von grünen Hügeln 

unweit des kristallklaren Meeres von Ar-

gentario – verbringen möchten, gibt es 

daher keine Grenzen. 

Hier kann man zwischen einer Tour und 

ein paar Stunden Wellness im nahegelege-

nen Spa von Saturnia auch eine der vielen 

kulinarischen Spezialitäten der Marem-

ma genießen, begleitet von einem Glas 

Morellino. Ein Wein von großer Frische, 

mit einer starken Modernität, der die Ter-

ritorialität zu seinem unverwechselbaren 

Charakter macht.

Das Gebiet von Morellino di Scansano, 

das aus 1.500 Hektar Weinbergen besteht, 

hat dank des milden Klimas einzigartige 

Eigenschaften, mit starken Temperatur-

unterschieden zwischen Tag und Nacht 

und der Lage der Weinberge. Die Höhe 

variiert von einigen Metern bis 550 Me-

tern über dem Meeresspiegel, mit Hügeln 

zwischen Binnenland und Meer: eine ide-

ale Position für die Rebe, geschützt vor 

den kalten Winden des Nordens, aber of-

fen für die gemäßigte Meeresbrise. Trotz 

der Heterogenität des Gebietes hat Mo-

rellino unverwechselbare typische Merk-

male: Seine besondere Frische wird mit 

einer Reihe von Düften kombiniert, die 

an die Eigenschaften der Maremma und 

an das Vorhandensein von Sangiovese als 

Haupttraube erinnern – ein Aspekt, der 

dem Wein in gewisser Weise ein evoluti-

onäres Potenzial verleiht, das es noch zu 

entdecken gilt.

Weitere Informationen:

www.consorziomorellino.it

Scansano liegt im hügeligen 

Hinterland im Süden der Toskana 

zwischen der Küste und den 

Ausläufern des Monte Amiata.

Grosseto

Scansano

Monte 
Argentario

Saturnia

Elektromobilität: Rund um 

Scansano gibt es zahlreiche 

Ladestationen für Autos, Roller 

und Fahrräder.

Der Morellino di Scansano gehört 

zu den Top-Weinen in der Toskana. 

Seit 2007 besitzt die Weinregion 

auch den DOCG-Status.

Provinz 

Grosseto

ScanSano
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Als ältester etablierter Reiseveranstal-

ter der Region bietet Parma Incoming 

durch die Kombination von 20jähriger 

Erfahrung, optimaler Ortskenntnis, 

der Leidenschaft für einen qualitativ 

hochwertigen  Slow Tourismus und ei-

nem Netzwerk von kompetenten und 

vertrauensvollen Partnern, einzigartige 

Erlebnisse im italienischen Food Valley. 

Parma Incoming präsentiert mit sei-

ner Auswahl an authentischen Touren 

einige der besten italienischen Gastro-

nomie- und Unterkunftsangebote und 

organisieret maßgeschneiderte gastro-

nomische Erlebnisse und Firmenver-

anstaltungen, die von der reichen kuli-

narischen Tradition der Region, ihrer 

Kunst, ihrer Geschichte und der schö-

nen Landschaft inspiriert sind und auf 

die speziellen Bedürfnisse und Wün-

sche des Gastes eingehen.

Mit einer weitgefächerten Palette von 

Aktivitäten und dem Grundstock her-

vorragender lokaler Spezialitäten kön-

nen Fachleute im Lebensmittel- und 

Gastronomiebereich die Geheimnisse 

der traditionellen Techniken und der 

Herstellung lokaler Produkte entde-

cken und ihr Wissen vertiefen.

Parma Incoming bietet exklusive Team-

building-Aktivitäten unter der Leitung 

von angesehenen Küchenbrigaden, 

erfahrenen Sommeliers und professio-

nellen Köchen. Interessant ist auch die 

Möglichkeit, lokale Produzenten oder 

Hausfrauen zu treffen, die Experten für 

traditionelle Küche sind.

Parma Incoming hebt die Excellenzen eines 

Gebietes hervor, von den Speisen bis zur 

Kunst und der Musik. Als Reiseveranstalt-

erpartner des Festivals Verdi und der Fon-

dazione Arturo Toscanini werden Opern- 

und Musikreisen ausgearbeitet, die den 

perfekten Mix an Erlebnissen bieten, um 

Parma in all seinen Aspekten zu genießen. 

Parma Incoming zeigt Ihnen Parma 

von seiner besten Seite, denn es genügt 

nicht, einen Ort zu kennen - langjäh-

rige Erfahrung und lokale Fachkennt-

nisse sind die Garantie dafür, dass Sie 

jeden Moment genießen und sich Zeit 

für die kleinen, wunderbaren Details 

nehmen können, die Ihnen immer in 

Erinnerung bleiben werden.  

info@parmaincoming.it  

Tel. +39 (0)521 298883 

https://food.parmaincomingtravel.comParma
incoming 

Eine einzigartige Reise, 

bei der man jeden Moment 

genießt, mit Zeit für 

wunderbare Details, die 

nur die Erfahrung eines 

ortsansässigen Experten 

enthüllen kann.

Parma Incoming hat das beste 

Rezept für ein Aufenthaltserlebnis 

auf hohem Niveau.

•	 Schlemmer-,	We
in-,	Kultur-	und	

Musikreisen

•	 	Geführte	Verkos
tungen,	Kochkur

se

•	 Intensivkurse	für
	Fachleute	im	

Lebensmittelsek
tor

•	 Teambuilding	/	A
ktivitäten

•	 Opernreisen	(ink
l.	Tickets	für	das

	

Festival	Verdi,	di
e	Filarmonica	

Arturo	Toscanini	
oder	private				

Musikveranstaltu
ngen)

•	 Kulturelle	Touren
	mit	speziellen		

Themen	währen
d	Parma	2020	

•	 Konferenzen,	Ko
ngresse	und	Mee

tings
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AdvertoriAl

Lust auf 
eine itaLienische 
erfoLgsstory in 
DeutschLanD?

Am Anfang stand die Leidenschaft. Und der unbedingte Wille, das Volk der Fil-terkaffee- Trinker zu bekehren. Drei Jahr-zehnte sind seitdem vergangen. Espresso-bars gehören in Deutschland mittlerweile zum Straßenbild und Cappuccino, Espres-so oder Latte macchiato zum alltäglichen Wortschatz. Franz Schwaiger hat jedoch nichts an Leidenschaft verloren, mit der er den Siegeszug der original italienischen Caffè-Kultur hierzulande maßgeblich mit-geprägt hat: „Kurz, stark, cremig und anre-gend – ein kleiner Schluck und man fühlt sich „un poco italiano“. 

Franz Schwaiger war es, der vor genau 30 Jahren „il vero espresso italiano“ nach Deutschland brachte. Im Auftrag von Massimo Zanetti, dem Gründer und Fir-meninhaber von Segafredo Zanetti, sollte er den Deutschen eine Lebensphilosophie vermitteln, die diese nur aus dem Urlaub kannten. Die Anfänge nördlich der Al-pen gestalteten sich jedoch als sehr steinig für Italiens führenden Espressolieferant der Gastronomie. Deutschland, das Land des Filterkaffees, war 1990 noch ein un-beschriebenes Blatt in punkto Espresso – 

Der Botschafter der original italienischen Caffè-Kultur feiert 30. Geburtstag und seine Pionierarbeit hat sich gelohnt: Nach drei Jahrzehnten gehören die italienischen Genussmomente al Bar auch hier-zulande zur liebgewonnenen Lebensart.

30 Jahre Segafredo: Franz Schwaiger 
(Geschäftsführer SZD) mit dem legendären 
Barista-Team der ersten Espressobar Mauro, 

Giuseppe und Pasquale.

Cappuccino & Co. galten als Seltenheit auf den Getränkekarten. Vom Firmensitz der deutschen Tochtergesellschaft in Mün-chen aus akquirierte und belieferte der Es-pressopionier Schwaiger anfänglich jeden Kunden persönlich. Er war der damals einzige Vertriebsmann von Segafredo in Deutschland, der von der Mission getrie-ben war, den Geschmack, die Kultur und die Zubereitung des echten italienischen Espresso in Germania zu verbreiten. 
Um die original italienische Caffè-Kultur in Deutschland erlebbar zu machen, er-öffnete das Unternehmen 1990 die bun-desweit allererste Espressobar all‘Italiana auf Franchisebasis in den Firmenfarben von Segafredo in München. Von der Resi-denzstraße 21 im Herzen der bayerischen Landeshauptstadt  begann der Siegeszug der original italienischen Espressobar-Kultur, die sich Espresso für Espresso, Jahr für Jahr in ganz Deutschland fortpflanzte. An die Herausforderungen der Startpha-se erinnert sich der italophile Oberbayer und bekennende Genussmensch sehr gut: „In den ersten Wochen wurden in dieser Espressobar nicht mal 80 Tassen pro Tag ausgeschenkt – das war eine Katastrophe! Da hieß es durchhalten und vor allem: au-thentisch bleiben! Mit Schlagsahne und Torten hätten wir kurzfristig den Umsatz erhöhen können, aber genauso wie wir uns heute nicht mit Flavours, Muffins & Co. verbiegen, blieben wir bereits damals un-serer Idee der originalen Espressobar treu. Der Erfolg gab uns recht!“

Der kleine Schwarze aus Bologna eroberte die Herzen der Deutschen mit  südlän-dischem Temperament und Lebensart. Bundesweit trinken Caffè-Genießer in-zwischen  rund 1 Mio. Tassen Segafredo pro Tag – Tendenz steigend. Als führender italienischer Espressobar-Konzeptanbie-ter zählt Segafredo Zanetti Deutschland aktuell 65 Franchisebars, beliefert rund 4000 Gastronomiebetriebe und ist bun-desweit im Lebensmittelhandel gelistet. „Die große Beliebtheit der italienischen Caffè-Spezialitäten und das steigende Qualitätsbewußtsein der Caffè-Genie-ßer sind zum Glück auch in den aktuell schwierigen Zeiten ungebrochen. In unse-ren Schulungsbars vermitteln wir jährlich rund 1.000 Servicemitarbeitern und auch Privatpersonen viel Wissenswertes von der Kaffeepflanze bis zum perfekten Caffè in der Tasse!“, betont Franz Schwaiger.

30 Jahre und kein bißchen müde - viel-leicht eine Auswirkung der etwa 43.000 Tassen Espresso, die beim Segafredo Ge-schäftsführer und dreifachen Vater offen-bar anregende Wirkung zeigen „Wir gehen davon aus, daß sich das Marktsegment noch verdoppelt. Unser Wachstumspoten-tial ist enorm!“, schwärmt Franz Schwai-ger. Die Pionierarbeit rund um den „Caffè auf Italienisch“ hat sich gelohnt: Espres-so, Cappuccino & Latte Macchiato sind längst hineingewachsen in die deutsche Lebensart. Wer sich einmal an die italieni-schen Genußmomente im Alltag gewöhnt hat wird Stammgast. Wir sehen uns –  ci vediamo al bar!

Rezepte, News und Tipps rund um den Caffè auf Italienisch unter
www.facebook.com/segafredoDeutschland

Klassische Espressomaschine

Firmengründer Massimo Zanetti

Barista-Team der ersten Segafredo Espresso Bar in der Münchner 
Residenzstraße 1995_Mauro, 
Pasquale und Giuseppe
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•		Suddivisa	in	sezioni:	Viaggi	-	Piacere	-	Vino	
-	Rivista	attuale	-	Abbonamento	annuale		
-	Abbonamento	di	Prova	-	Gioco	a	Premi		
-	Online-Shop	

•		Indirizzo	“Top”	collegato	all‘	annuncio		
pubblicitario	nella	rivista	cartacea

•		Banner	di	varie	misure	nella	sezione		
desiderata	(viaggi,	piacere,	vino)	

•		Pubbliredazionale	redazionale	come		
“il	nostro	partner”

•		Offerta	a	premi	con	descrizione	redazionale	
dettagliata	della	propria	struttura

•	Collaborazione	nella	sezione	Shop	del	sito	

Sito Web



9 Formato inserzioni sito web

www.lust-auf-italien.com

LEADERBOARD

BANNER 
BOX

FuLL BANNER
Image or Video

*Banner incl. advertorial: dopo un doppio clic sul banner (possibile anche GIF animate) appare una descrizione editoriale con immagini, video, testi e dati di contatto e un link al sito web del cliente.

LEADERBOARD *  
(728 x 90)  
incl. advertorial:
su	TUTTE	le	pagine		
della	homepage
posizionamento:	in	Alto

BANNER BOX Platino*  
(600 x 600)  
incl. advertorial: 
su	TUTTE	le	pagine		
della	homepage
posizionamento:	sidebar	in	alto

BANNER BOX Oro*  
(600 x 600)  
incl. advertorial: 
su	TUTTE	le	pagine		
della	homepage
posizionamento:	sidebar	al	centro

BANNER BOX Argento*  
(600 x 600)  
incl. advertorial: 
su	TUTTE	le	pagine		
della	homepage
posizionamento:	sidebar	in	basso

FuLL BANNER Image or Video
(960 x 370) 
Posizionamento:	pagina	iniziale		
main	content	site:	in	alto

Posizionamento:	pagina	iniziale		
main	content	site:	al	centro

Posizionamento:	pagina	iniziale		
main	content	site:	in	basso

Posizionamento:	nella	categoria	
specifica	del	prodotto	sulla	main	
content	site
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**Banner inclusive di brevi informazioni:	dopo aver fatto doppio clic sul banner, appare una breve descrizione editoriale che comprende una presentazione a 3 immagini e i dati di contatto, nonché un link al sito web del cliente.

BANNER
incl. advertorial

Consigli per viaggi, svago e prodotti

Hotelempfehlungen

Hotel 1 Hotel 2 Hotel 3

Banner*
(960 x 370)  
incl. advertorial  
Posizionamento:	pagina	iniziale		
main	content	site:	in	alto

Posizionamento:	pagina	iniziale		
Main	Content	Site:	Mitte

Posizionamento:	pagina	iniziale		
Main	Content	Site:	Unten

Posizionamento:	nella	categoria	
specifica	del	prodotto	sulla	main	
content	site

	

SILVER** 
(300x 200)  
incl. Short Info: 
Posizionamento:	nella	categoria	
specifica	del	prodotto	sulla	main	
content	site

GOLD* 
(300x 200)  
incl. advertorial 
Posizionamento:	nella	categoria	
specifica	del	prodotto	sulla	main	
content	column

PLATINUM* 
(960 x 370)  
incl. advertorial: 
Posizionamento:	pagina	iniziale		
main	content	site:	in	alto

Posizionamento:	pagina	iniziale		
main	content	site:	al	centro

Posizionamento:	pagina	iniziale	
main	content	site:	in	basso

Posizionamento:	nella	categoria	
specifica	del	prodotto	sulla	main	
content	site

*Banner incl. advertorial: dopo un doppio clic sul banner (possibile anche GIF animate) appare una descrizione editoriale con immagini, video, testi e dati di contatto e un link al sito web del cliente.

Formato inserzioni sito web



Newsletter

La	nostra	Newsletter	viene	inviata	
ogni	mese	a	circa	15.000	lettori.		

Contenuti:

•	 	Consigli	di	viaggio		
	Ricette	/	enogastronomia	

•	 	Eventi	

•	 Contenuti:	estratto	di	rivista	
digitale		

•	 	Giochi	a	premi	

•	 	Offerte	

•	 Cooperazioni	con	i	nostri		
partners



Facebook

Italien - Südtirol
www.facebook.com/lustaufsuedtirol

Italien - Gardasee
www.facebook.com/gardasee.region

Italien - Genuss
www.facebook.com/lustaufitaliengenuss

Italien - Reise
www.facebook.com/lustaufitalien

Italien - Toskana
www.facebook.com/lustauftoskana

Diventa Fan delle nostre 
pagine Facebook!
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