Wandern mit Genuss – Wanderurlaub an der Sächsischen Weinstraße

Das Weinanbaugebiet Sächsische Weinstraße ist das nördlichste Anbaugebiet Europas und zudem auch das
Kleinste in Deutschland. Aber das tut der Qualität der Weine keinen Abbruch. Seit fast 900 Jahren wird an
den sanften oder steilen Hanglagen hier ein hervorragender Wein angebaut. Wer an die Sächsische
Weinstraße reist, wird mit einer Vielzahl an Angeboten und Erlebnissen rund um das Thema Wein
verwöhnt. Besonders für eine ausgedehnte Wandertour eignet sich die Sächsische Weinstraße.
Wein und Natur an der Sächsischen Weinstraße erleben
Obwohl es mittlerweile auch eine Digitale Weinprobe in Sachsen gibt, ist die echte Weinwanderung nicht
zu überbieten. Weinwanderungen oder spezielle Weinwandertage in Sachsen sind echte Genussgarantien
für Weinliebhaber und für Menschen, die Freude an schönen Erlebnissen haben. Vom frühen Sommer bis
in den späteren Herbst hinein werden in den Weinanbauregionen in Deutschland die schönsten Touren
ausgearbeitet und mit speziellen Erlebnissen kombiniert. Im Zusammenschluss bieten dann die lokalen
Gastronomie-Betriebe, die Weingüter und die Winzergenossenschaften die erlebnisreichen mehrtägigen
Touren an. Für Wanderer ist dies ein herrliches Angebot.
Die Weintour an der Sächsischen Weinstraße wird entlang einer festgelegten Weinroute so organisiert,
dass die Wanderer an mehreren Stationen pausieren. Dort finden dann Verköstigungen mit regionalen
Spezialitäten und natürlich Weinproben statt. Auf einigen der Stationen kann man an interessanten
Führungen teilnehmen, die Informationen über den Weinanbau der verschiedenen Gebiete liefern.
Zahlreiche Weinfeste in den Sommermonaten runden das Weinerlebnis ab.
Ein ganz besonderes Erlebnis ist die Kombination von einer romantischen Flussfahrt mit einem alten
Raddampfer entlang der Elbe durch die Sächsischen Weinberge. Die Tour startet in Dresden. Burgen und
herrschaftliche Schlösser liegen in der malerischen Landschaft der Weinberge. An die Flussfahrt schließt
sich eine geführte Wandertour durch die Weinberge an. Auf der Wanderung erfährt man viel Interessantes
rund um die Geschichte des Weinbaus. Rustikale Vesperpausen bei den örtlichen Winzern sorgen für das
leibliche Wohl.
An der Weinwanderung können auch Hunde teilnehmen, was besonders für Urlauber, die das Angebot mit
ihren Hunden wahrnehmen wollen, interessant ist. Für den Ferienaufenthalt mit Hund eignen sich am
ehesten Ferienhäuser, wo auch der Hund willkommen ist.
Der Sächsische Weinwanderweg führt durch das Gebiet der Sächsischen Weinstraße. Die Geschichte des
Weins in Sachsen beginnt schon im 11. Jahrhundert. Das Elbtal verfügt über sehr sonnige Südhänge, auf
denen ursprünglich der Messwein für die christlichen Messen angebaut wurde. Der Wanderweg verläuft
entlang des Nordufers der Elbe, man kann aber jederzeit auch eigene Wege erkunden, man muss nicht
zwangsläufig der Wanderroute folgen. Die Weinwanderwege sind allesamt gut ausgewiesen und verlaufen
parallel zur Weinstraße. Hinweistafeln und Informationstafeln runden das Erlebnis ab und bringen viele
Informationen rund um den edlen Tropfen, aber auch über die Geschichte der Region, die Flora und Fauna

und die einmalig schöne Landschaft. Und das beste? Überall kann der örtliche Wein genossen werden.
Wer wirklich tief in das Thema „Guter Wein in und aus Sachsen“ eintauchen möchte, sollte eine geführte
Wanderung in Betracht ziehen. Es gibt verschiedene organisierte Wandertouren durch das Weinbaugebiet,
die alle zahlreiche Informationen zum Thema und leckere Verköstigungen unterwegs anbieten. Die
Wandertouren sind so angelegt, dass sowohl kulturell Interessierte als auch Wein-Fans und Sportler ganz
auf ihre Kosten kommen.
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Haftungsausschluss (Disclaimer) - Haftung für Links
Unser Angebot enthält Links zu externen Webseiten Dritter, auf deren Inhalte wir keinen Einfluss haben. Deshalb können wir für diese fremden
Inhalte auch keine Gewähr übernehmen. Für die Inhalte der verlinkten Seiten ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber der Seiten
verantwortlich. Die verlinkten Seiten wurden zum Zeitpunkt der Verlinkung auf mögliche Rechtsverstöße überprüft. Rechtswidrige Inhalte waren
zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine permanente inhaltliche Kontrolle der verlinkten Seiten ist jedoch ohne konkrete
Anhaltspunkte einer Rechtsverletzung nicht zumutbar. Bei bekannt werden von Rechtsverletzungen werden wir derartige Links umgehend
entfernen.
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Werte Interessenten und Geschäftspartner,
gern geben wir Ihnen die Möglichkeit, sich auf der Internetpräsentation: http://www.weinerlebnislandsachsen.de
mit Ihrem Logo, einer Kurzbeschreibung und Direktverlinkung zu Ihrer Webseite als Geschäftspartner
oder einfach als Linkpartner zu präsentieren.
Bei Interesse nutzen Sie bitte unser Kontaktformular oder senden einfach eine E-Mail am
webmaster@fairpreis-hotels.de mit Namen Ihrer Firma oder Organisation, Ansprechpartner, EMailadresse und Webpräsentation.
Gern informieren wir Sie über die Möglichkeiten der Zusammenarbeit und ihrer Präsentation auf unserer
Seite.

Ihr Team von http://www.weinerlebnisland-sachsen.de
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