
Sightseeing Volterra: Stadtführungen & Tickets

Sightseeing Altamura: Stadtführungen & Tickets

www.viva-italia.it

Altamura: Halbtägige Führung

Erkunden Sie das mittelalterliche Herz von Altamura, berühmt für seine
prähistorischen und römischen Ruinen sowie für sein Brot und die Focaccia.
Besuchen Sie eine Kathedrale aus dem Heiligen Römischen Reich und verkosten
Sie apulische Backwaren.

ab 160,- Euro pro Gruppe

https://www.viva-italia.it/stadtfuehrung/index.php?region=Apulien&city=Altamura&category=1&Produkt=29939

Altamura: Geführter Stadtrundgang mit Holzbackofen

Entdecke die Geheimnisse von Altamura auf diesem geführten Rundgang. Erfahre
alles über die Stadt, die für die Herstellung ihres namensgebenden Brotes berühmt
ist, sieh dir die Kathedrale und das historische Zentrum an und besuche einen
Holzbackofen.

ab 240,- Euro pro Gruppe

https://www.viva-italia.it/stadtfuehrung/index.php?region=Apulien&city=Altamura&category=1&Produkt=443319

Altamura: Kochkurs im Haus eines Einheimischen

Genieße einen Kochkurs in einem lokalen Haus mit einem zertifizierten Hauskoch.
Lerne lokale Rezepte und probiere alles, was du zubereitest, mit einem köstlichen
Wein.

ab 145,- Euro pro Person

https://www.viva-italia.it/stadtfuehrung/index.php?region=Apulien&city=Altamura&category=1&Produkt=274422
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Sightseeing Volterra: Stadtführungen & Tickets

Altamura: Essenserlebnis bei einem Einheimischen

Tauche ein in ein privates 4-Gänge-Menü und genieße eine exklusive
Kochvorführung. Dein Gastgeber wird dich in die Geheimnisse der italienischen
Familienrezepte einweihen und dich an seinem Wissen teilhaben lassen, das seit
Generationen weitergegeben wurde.

ab 85,- Euro pro Person

https://www.viva-italia.it/stadtfuehrung/index.php?region=Apulien&city=Altamura&category=1&Produkt=282462

Altamura: Markttour und private Kochvorführung

Besuche einen lebhaften lokalen Markt und nimm an einem privaten Mittag- oder
Abendessen in einem lokalen Haus mit einem zertifizierten Koch teil. Genieße eine
exklusive Kochvorführung und probiere einheimische Rezepte mit Weinbegleitung.

ab 139,- Euro pro Person

https://www.viva-italia.it/stadtfuehrung/index.php?region=Apulien&city=Altamura&category=1&Produkt=280772

Pulo di Altamura: 3-stündige Fahrrad- oder E-Bike-Tour

Fahre durch die wilde Natur Apuliens und entdecke einen der faszinierendsten Orte
im Nationalpark Alta Murgia: den Pulo di Altamura Sinkhole auf einer Fahrrad- oder
E-Bike-Tour mit einem lokalen Guide.

ab 75,- Euro pro Person

https://www.viva-italia.it/stadtfuehrung/index.php?region=Apulien&city=Altamura&category=1&Produkt=402097

Altamura: Markttour und privater 3-Rezepte-Kochkurs

Besuche den lebhaften lokalen Markt und nimm an einem privaten Kochkurs in
einem lokalen Haus mit einem zertifizierten Hauskoch teil. Lerne lokale Rezepte und
probiere alles, was du zubereitet hast, inklusive Wein.

ab 189,- Euro pro Person

https://www.viva-italia.it/stadtfuehrung/index.php?region=Apulien&city=Altamura&category=1&Produkt=276987
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