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Entdecken Sie die Seele Italiens in einem
Red Style Tour-Ferrari
Luxus, Kultur und rote Emotionen am Steuer eines Mythos
von Jaana Becker
ed Travel – das steht zum einen für die Farbe Rot, die
Emotionen weckt, und für den Mythos von Modena:
Ferrari! Zum anderen symbolisiert der Name ultimative Reiserlebnisse. Zusammengefasst: Luxus-Reisen auf höchstem
Niveau; mit dem Ferrari durch die bezaubernde Landschaft Italiens.
Schon Fellini hat sich in den 60er Jahren vom Dolce Vita inspirieren
lassen. Red Travel, der PrestigeReiseveranstalter mit Sitz in London, bietet jetzt das neueste und
außergewöhnlichste Reiseerlebnis
an: Die 8-tägige Red Style Tour
richtet sich an Kenner des guten
Geschmacks und der feinen, italienischen Lebensart, Gourmets,
leidenschaftliche Verehrer von
„Bella Italia“ und Liebhaber des
spritzigen roten Sportwagens.
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Sie übernachten in besonders luxuriösen Hotels. Ausgewählte
Häuser versetzen Sie in vergangene Epochen und lassen Sie die
italienische Gastfreundschaft an Körper und Seele spüren. Ihre
Träume werden Wirklichkeit – zum Beispiel im Exedra (Boscolo
Luxury Hotel) einem Palast vom Ende des 19. Jahrhunderts auf
der Piazza della Repubblica in Rom. Oder gönnen Sie sich ein exklusives Wellness-Programm in der
Fonteverde Terme & Hotel. Inmitten
der toskanischen Landschaft, nahe
Siena, liegt die 5-Sterne Villa aus
der Renaissance. Weinliebhaber
finden im Herzen der ChiantiRegion ihr Ziel. Der Weg führt
Sie ins 15. Jahrhundert zu der
von Zypressen umgebenen Villa II
Poggiale, wenige Kilometer von
Florenz entfernt.

„In einer Woche durchqueren
Sie zwanzig Jahrhunderte Geschichte am Steuer der Zukunft.“ Unvergesslich wird die jeweils 1.000 km
lange Tour in bezaubernder Landschaft – u.a. entlang der legendären „Mille Miglia“. Wundervolle historische Städte mit den beeindruckendsten Bauwerken säumen den Weg. Logiert wird in den
ausgewähltesten Luxus-Hotels und diniert in den raffiniertesten
Restaurants italienischer Tradition. Ob Rom, Florenz, Siena, Assisi
oder Pisa – ganz Italien liegt Ihnen zu Füßen.

Auch der verwöhnte Gaumen
kommt auf dieser unvergesslichen
Entdeckungsreise nicht zu kurz. Denn was wäre Bella Italia ohne die
Haute Cuisine. In landestypischen, charakteristischen Restaurants
verwöhnen Sie Sterne-Gourmets mit Köstlichkeiten aus der Region
und unvergleichlichen Weinen. Verwöhnen können Sie auch Ihre(n)
Liebste(n) bei einer Shopping-Tour, zum Beispiel auf Roms berühmter Via Condotti. Lassen Sie sich inspirieren in den Showrooms von
Armani, Versace, Valentino oder Dolce & Gabbana.

„Auf der Welt leisten sich nur drei Paare wöchentlich den Luxus
des Italian Way of Life.“ Drei der neuesten Ferrari-Sondermodelle
stehen wöchentlich drei Paaren zur Verfügung. Erleben Sie das
Brüllen eines 8-Zylinders, die majestätische Kraft eines 12-Zylinders
oder das Sausen des Windes in einem Spider... Jeder Ferrari besitzt
eine Seele. Das ultimatives Fahrgefühl an der Seite Ihrer ganz speziellen Begleitung, mit der Sie die schönsten Momente des Lebens
teilen. Es ist eine Reise durch Leidenschaft, Schönheit, Lebensfreude
und Eleganz. Mit dem VIP Shuttle in Begleitung und der wertvollen
Unterstützung eines Tour Directors fühlen Sie sich wie Sophia Loren
und Marcello Mastroianni.

Ein perfekt ausgebildetes Team steht dem Red Travel-Gast, wann
immer es gewünscht ist, zur Seite und kümmert sich mit Kompetenz
und Diskretion um alle logistischen und organisatorischen Aspekte
der Reise. Träumen Sie nicht Ihr Leben, leben Sie Ihre Träume! Weil
Ihre Zeit das kostbarste Gut ist.
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VIP INTERNATIONAL Traveller Leseraktion: Wenn Sie bis
zum 30. April 2005 buchen, gewährt Ihnen Red Travel einen exklusiven Rabatt von € 1.000 pro Paar! Normaler Preis pro Person: € 9.500
(Ferraris: 430 F1, 360 Modena F1 Spider, 575 Maranello F1, Übernachtungen, Mahlzeiten nach Programm, Beauty-Treatments u.a.).
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Discover Italy’s Soul in a Red Style
Tour Ferrari
Luxury, culture and red-hot emotions at the wheel of a myth
by Jaana Becker
ed Travel – the name stands for the emotions associated
with the colour red and for the myth of Modena – Ferrari
on the one hand, and for the ultimate travel experience on
the other. In short: Luxury tours with a Ferrari through Italy’s enchanting
scenery. Fellini took inspiration from the Dolce Vita back in the 1960s.
Red Travel, the prestigious London-based tour operator, now offers the
newest and most unique travel experience: The 8-day Red Style Tour is
for connoisseurs of good taste and the fine Italian way of life, gourmets,
passionate admirers of “la Bella Italia” and aficionados of the spirited red
sports car.
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In one week, you will travel through twenty centuries of history at the
wheel of the future. Unforgettable - that’s what the 1000 km tour through
marvellous landscapes, travelling along the legendary “Mille Miglia”, will
be. Wonderful historic towns and cities with impressive architecture
lining the way, overnight stays at the most exclusive luxury hotels, and
dinners in the most prestigious restaurants in true Italian gastronomic
tradition. From Rome and Florence to Siena, Assisi or Pisa - the best of
Italy will be laid out at your feet.
Each week, only three couples get to enjoy this luxurious experience
of the Italian Way of Life in three of Ferrari’s latest custom-built models.
Experience the roar of an 8-cylinder, the majestic power of a 12-cylinder
or the rushing wind in a Spider… Every Ferrari has a soul. The ultimate drive
at the side of that special someone with whom you share life’s most beautiful moments. This is a journey through passion, beauty, joie de vivre and
elegance. With a VIP shuttle for support, and the valuable services of a Tour
Director, you will feel like Sophia Loren and Marcello Mastroianni.
You will overnight in exceptionally luxurious hotels. Selected period
residences will transport you back to eras of the past where you will
feel Italy’s special brand of hospitality through and through. Your dreams
will come true, for instance at the Exedra Boscolo Luxury Hotel, a sumptuous late-19th-century palazzo at the Piazza della Repubblica in Rome.
Or why not treat yourself to an exclusive wellness program at the Fonteverde Terme & Hotel, a five-star renaissance villa near Siena, overlooking
the breathtaking panorama of the Tuscan hills. Wine connoisseurs will
love the Villa Il Poggiale, a 15th-century manor in the heart of the Chianti
region, only a few kilometres from Florence.

And even the most refined palates revel in the culinary experiences
this unforgettable discovery tour brings with it, because what would La
Bella Italia be without the fine Italian cuisine. Award-winning chefs will
treat you to regional specialties and incomparable wines at restaurants
that embody Italian character and tradition. And of course, no trip to Italy
would be complete without shopping, for example at Rome’s famous Via
Condotti. Let yourself be inspired at the showrooms of Armani, Versace,
Valentino or Dolce & Gabbana.
A highly professional staff competently and discreetly looks after
Red Travel’s customers and constantly takes care of all the logistic
and organizational aspects of the tour. Don’t dream your life, live your
dreams! Because time is your most valuable possession.
VIP INTERNATIONAL Traveller Reader’s Special: If you book by
April 30, 2005, Red Travel is offering an exclusive discount of € 1,000
per couple! Regular price per person: € 9,500 (Ferraris: 430 F1, 360
Modena F1 Spider, 575 Maranello F1, overnight accommodation, meals
as per program description, beauty treatments, etc.)
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Fon: +39 011/6165219, Fax +39 011/3035952
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