Eine Urlaubsreise, die zu
den ultimativen ItalienerD
lebnissen zählt und die
Möglichkeit bietet, die „Seele Italiens“
zu entdecken, wird von RED TRAVEL,
Prestige-Reiseveranstalter mit Sitz in
London, angeboten.

der Ferraris übernimmt. Das Team,
das in einem VIP-Shuttle mitreist,
garantiert einen absolut stressfreien
Urlaub und unvergessliche Erlebnisse.
Bei der Ankunft in Rom werden die
Gäste in das Exedra, Boscolo Luxury
Hotel begleitet.

Die 8-tägige red style tour präsentiert das Beste Italiens: die bezauberndsten Orte mit den beeindrukkendsten Bauwerken, die ausgewähltesten Hotels und die raffiniertesten
Restaurants italienischer Tradition.
Unvergesslich wird die 1000 km Tour,
die in die Kunststädte Rom, Siena,
Assisi, Florenz und Pisa führt, durch
das Fahren von nicht nur einem sondern drei verschiedenen Ferraris. Das
ultimative Fahrgefühl an Bord des
begehrtesten italienischen Mythos
macht diesen Urlaub zu einem wahrlich außergewöhnlichen Ereignis. Die
Red Style Tour, die nur drei Paaren
pro Woche vorbehalten ist, findet am
Steuer des Ferrari 430 F1, 360
Modena F1 Spider und des 575
Maranello F1 statt. Jede Tour wird
von einem dreiköpfigen professionellen Team begleitet, das sich jederzeit
kompetent und diskret um das Wohlergehen der Gäste kümmert und
auch, wenn erwünscht, das Fahren

Dem ersten Spaziergang durch die
„ewige Stadt“ folgt ein Abendessen im
Restaurant Tazio. Nach dem zweiten
Tag in Rom, mit Möglichkeiten der
Stadtbesichtigung und des exquisiten
Shoppings, gibt der Tour Director
erste Informationen über das Lenken
eines Ferraris. Anschließend genießen
die Gäste ein Abendessen im Restaurant La Frusta.
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Am dritten Tag beginnt die FerrariTour entlang der legendären Mille
Miglia in Richtung San Casciano, wo
die Gäste in einer ehemaligen MediciVilla und jetzigem 5-Sterne Hotel,
inmitten der toskanischen Hügel,
übernachten. Ein Ausflug mit dem
Ferrari nach Assisi ist am vierten Tag
geplant. Nach der Besichtigung kehren die Gäste nach San Casciano
zurück, wo sie im hoteleigenen Wellness-Zentrum ein Verwöhnprogramm
für Körper und Seele erwartet. Am folgenden fünften Tag steuern die Ferra-

ris auf Siena zu. Nach einem Stadtspaziergang und Mittagessen geht die
Fahrt weiter zur Villa Il Poggiale. Das
prachtvolle Hotel aus dem 15. Jahrhundert vor den Türen Florenz’ ist
Ausgangspunkt für die Besichtigung
der „Renaissanceschönheit“ am folgenden Tag. Die Gäste können wie
gewöhnlich zwischen einer geführten
Tour und der individuellen Erkundung
wählen. Der siebte Tag sieht den
Besuch Pisas vor, bevor es nach
Ladispoli an der römischen Küste
zurückgeht. Dort übernachten die
Gäste in der luxuriösen La Posta Vecchia, einem historischen Bauwerk, das
von Paul Getty restauriert wurde. Der
letzte Tag bietet als angenehmen
Abschluss dieser einmaligen Reise
Entspannung und Erholung, zum Beispiel am hoteleigenen Privatstrand.
Es handelt sich bei der red style tour um
ein exklusives Reisepaket, das sowohl
Gastronomie als auch Unterkunft und
Autos einschließt. Jedoch bietet RED
TRAVEL auch maßgeschneiderte Lösungen an (wie z.B. kürzere Touren,
größere Gruppen, usw.) Die red style
Touren 2005 finden von Ende März bis
Anfang Dezember statt, mit Start jeweils samstags. Die Kosten pro Person
betragen EUR 9.500.

APRIL 2005

A holiday, which ranks as
the ultimate Italian experience and gives an opportunity to discover “the soul of Italy”, is
being offered to couples by Red Travel, the prestigious, London-based
tour operator.
The eight-day red style tour affords
the best of everything Italian from
staying at the finest hotels and eating
in world-renowned restaurants, to
seeing beautiful buildings, works of
art and breath-taking countryside.
And to make the holiday a truly
memorable event, the 1000km tour,
which includes Rome, Siena, Assisi,
Florence and Pisa, is taken at the wheel
of not one, but three different Ferraris
– the ultimate driving experience to
complement a truly special holiday.
The Red Style Tour, which is restricted
to just three couples a week, is taken
in the Ferrari 360 Modena F1 Spider and Ferrari 575 Maranello F1
and the brandnew Ferrari F430 F1.
On request it is already available, the
brand new Ferrari F430 F1. Each tour
is accompanied by three experienced
directors who travel in an accompanying VIP shuttle vehicle, ensuring personal attention at all times and the
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opportunity to take over the driving of
the Ferraris if required. Their discreet
presence ensures a totally stress-free
holiday and a never-to-be-forgotten
experience.
On arrival in Rome, clients are taken
to the Exedra Boscolo Hotel, followed
by a tour of the “Eternal City” and dinner at the Tazio Restaurant.
After a relaxing second day in Rome,
tour directors brief clients on the finer
points of driving a Ferrari, followed by
dinner at La Frusta Restaurant. Take
to the open road in those Ferraris on
day three, travelling along the famed
Millemiglia route to San Casciano before staying in a hotel converted from a
villa once owned by the Medici family
and overlooking the Tuscan hills.
The fourth day takes in a drive to
Assisi, with its beautiful basilicas,
before returning to San Casciano for a
leisurely afternoon or perhaps being
pampered at the hotel’s spa and water
massage complex.
The Ferraris head for Siena, where
lunch is taken, on day five before travelling on to the Villa Il Poggiale, a
sumptuous hotel dating from the
1400s and close to Florence, where
the sixth day is spent exploring its

Renaissance beauty. Clients may, as
usual, choose between guided tours
and selfexploration. Day seven sees a
visit to Pisa before travelling on to
Ladispoli and a stay at La Posta Vecchia, with its rich history and lovingly
restored by John Paul Getty. The final
day is spent relaxing at the hotel,
which has a private beach, before
returning home.
The red style tour is an exclusive
package, which includes hotels, restaurants and cars. But RED TRAVEL
offers as well tailor-made solutions
(shorter tours, bigger groups, etc.).
The Red Style Tours of 2005 begin in
late March and continue to early
December, with Saturday starts. The
cost per person is EUR 9.500.
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