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Ruppert Brasil
z.Hd. Her r Werner
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2017- 03- 23
Buenos dias, wert er Herr Werner,
wir sind zurück vom „anderen Ende der Welt“. Somit ist es Zeit, uns noch einmal ganz, ganz
herzlich bei I hnen für I hre ausgespr ochen pr ofessionelle Organisat ion und Vorbereit ung unserer
Weinfachreise zu bedanken.
Leicht hat t en Sie es j a wahrlich nicht m it uns. Als wir uns vor über einem Jahr einm al m ehr ( wir
waren 2012 über „RuppertBrasil“ in den Weinregionen Südbrasiliens) an die Profis von
„RuppertBrasil“ wandten, wussten wir nur: „Wir, eine 18 Mann starke Truppe Weinexperten und
Weinfreunde aus Sachsen- Anhalt, wollen eine Weinexkursion nach Argentinien unternehmen“.
Wir wusst en j edoch nicht , was wir wo finden werden würden.
Aber dank I hr er ak ribischen Reisevorbereit ungen, I hrer fundiert en Vorschläge, I hrer
vorausschauenden Planungen nahm unsere I dee v on „der Reise unseres Lebens“ rasch konkrete
Konturen an. Die geplanten Highlights konnten wir vorab im Reiseführer „Argentinien“
nachlesen, den Sie für alle Teilnehm er m it zu uns nach Halle bracht en. Unkom pliziert kam en Sie
von München ins schöne Halle, um bei einem Vorab-Treffen der Reisenden geduldig eine Vielzahl
von Fragen zu beant w or t en, zahlreiche Tipps zu geben... Danke dafür!
Uns begleit et en an allen St at ionen am bit ioniert e Reiseleit erinnen: Gu iliet t a in Mendoza,
Marielise in I guazu, I nes in Buenos Aires und Karin in Uruguay. Sie alle zeigt en uns ihre Heim at
m it Land und Leut en in ihrer ganzen Schönheit . Sie beschert en uns einm alige Erlebnisse und
ganz persönliche Eindrücke, glänzt en m it I nsider - Wissen und kannt en die schönst en Plät ze.
Unsere Weinfachr eise führt e uns vom 11.02. – 23.02.2017 in die argent inischen
Weinbauregionen rund um Mendoza, zu den I guazu - Wasserfällen, nach Buenos Aires und zu
einem Kurzaufent halt in Uruguay.
Schon die I CE- Anreise zum Startflughafen Frankfurt mit dem „Zug zum Flug“ war für uns
Hallenser ein gelungener Auft akt . Ent spannend war die Flugreise m it der Air Europa über Madrid
nach Buenos Aires und von hier aus weiter nach Mendoza. Das Stadthotel „Executive Mendoza
Hotel“ in der überraschend grünen Stadt entsprach hohem europäischem St andard, war sehr
sauber und bot ein überaus reichhalt iges Frühst ück. I n den nächst en Tagen besucht en wir die
beeindruckend gepflegt en Weingüt er von Alt a Vist a, Masi Tupungat o, Dant e Robino und CarinaE.
I n versiert en Gesprächen m it den Winzern und Kellerm eist ern fachsim pelt en wir über Weinbau,
Ausbaum et hoden und Anbaubedingungen. Net t e Gespräche m it sehr fr eundlichen
Einheim ischen, berauschende Landschaft en, m oderne St ädt e – ein beeindruckendes Argent inien
hat uns em pfangen.
Überglücklich waren wir, dass wir I hren Rat , beide Seit en der I guazu - Wasserfälle zu besuchen
beherzigt haben. Es wäre uns etwas entgangen. Die Wanderung „durch“ die Wasserfälle auf
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argent inischer Seit e ist ein einm aliges Erlebnis. Das Panoram a, welches die brasiliani sche Seit e
biet et , ist unvor st ellbar schön.
Die anschließenden Tage in Buenos Aires war en at em beraubend. Wir hat t en ein gut gefüllt es
Program m m it St adt rundfahrt , Tango- Show, Ausflug zu den Gauchos… Es blieb aber auch
genügend Fr eizeit für eigene Ent decku ngen. Ein Dank den Mit arbeit ern des Bout ique- Hot els
„Eurobuilding“, die nicht nur unser „Weinpicknick auf der Dachterrasse“ genehmigten, sondern
bei der Organisat ion selbst m it halfen. Schnell waren frische Em panadas best ellt ( die ins Hot el
geliefert wurden! ) , Weingläser, Teller, sogar Kerzen und Decken auf die Terrasse gebracht .
Dieser Abend über den Dächern von Buenos Air es war ein em ot ional beeindruckendes Erlebnis
für alle Mit reisenden!
Werter Herr Werner, an dieser Stelle nochmals ein „MUCHAS GRACIAS“ für I hr e
Organisationshilfe, für Ihre Anregungen, Tipps, Ideen… Dank Ihnen war sie es tatsächlich: die
Reise unseres Lebens! Zum indest bisher.
Und damit die ein oder andere „Reise unseres Lebens“ sich noch dazugesellt, wenden wir uns
j ederzeit sehr gern wieder an Sie und das Team vom professionellen Reisebüro „RuppertBrasil“
in München.
Es grüßt Sie freundlich und noch einm al dankend
Claudia Bächler
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