GENIEßEN SIE DIE FESTIVALZEIT IN
TUSCANY VILLAS
Im Herbst verwandelt sich eine der schönsten Gegenden Italiens,
die Toskana, zu einer Oase alljährlichen Festivals. Diese bieten eine
kurzweilige Gelegenheit zu sehen, schmecken, riechen und vor
allem erleben eine fantastische Auswahl an Aktivitäten. Einige
Festivals haben bereits begonnen, und noch mehrere beginnen in
wenigen Wochen. Eine der Übernachtungsmöglichkeiten für die
Reisenden sind die exklusiven Tuscany villas with pool. Genießen Sie den Urlaub noch mehr!
Impruneta Fiar von St. Lukas beginnt am 18. Oktober und lockt Freunde der Landwirtschaft und
Folk-Liebhaber an. Es ist ein religiöses Fest und bietet neben einer beliebten Vieh- und Pferdmesse
auch Informationen über Sattlerei und Landmaschinen an. Das urkomische Eselrennen sowie andere
Spiele am Mittwoch reizen viele Besucher. Die Messe wird am Donnerstag durch eine
Feuerwerksshow abgeschlossen.

Am letzten Wochenende im Oktober streben Festival-Fans zu der Sagra del Tordo in Montalcino.
Hier können sie lokale Trommelparaden genießen und die hohe Kunst des Bogenschießens lernen.
Für wenige Glückliche gibt es auch eine Einladung zu einem herrlichen Festessen innerhalb der
Mauern des Schlosses.
Ende Oktober und Anfang November findet die Radicondoli Festa „von gerösteten Kastanien“
oder Castagne e Vino statt. Dieses Festival darf nicht so weltberühmt als die andere sein, es ist
aber ein Grund die Toskana zu besuchen und das authentische Leben im Region zu genießen. Ein
Wettbewerb in freestyle Lärmerzeugung lokalen Blaskapellen verspricht ein außergewöhnliches
Erlebnis, doch selbst die reiche Auswahl an köstlichen Wein, gebratene Kastanien und himmlische
porchetta sind genug verlockend.
Das Festival Sagra del Fungo e della Castagna (oder "Pilzen- und Kastanienfest") am zweiten
und dritten Wochenende im Oktober verwandelt das kleine Dorf Vivo d'Orcia in ein Paradies für
Pilzliebhaber. Durch einen Spaziergang werden die Besucher persönlich viele Arten von Pilzen
kennenlernen. Hauptattraktion ist jedoch die überraschende Vielfalt von Spezialitäten aus Pilzen, die
zu probieren sind.
Familien und Gäste werden in der Toskana mit einem herzlichen Willkommen empfangen. Bei der
Suche nach Unterkunft bevorziehen viele Besucher die lokalen Villen. Diese Tradition reicht zurück
bis in die Römerzeit. Tuscany villas with pool sind mit vielen modernen Annehmlichkeiten
ausgestattet und bieten eine ideale Möglichkeit für Gruppen aller Größen.
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