
BRUTTIUM / Kalabrien-unbekanntes Italien 

Lernen Sie ein Italien kennen, so wie es nur sehr wenigen bekannt ist. 
Ein Italien, das ursprünglicher nicht sein kann. 

Ein Italien, das grandiose Landschaften und ausgesprochen fabelhaftes Essen 
bietet. Ein Italien mit authentischen Menschen und einer Vielfalt an Kulturen aus 

dem ganzen Mittelmeerraum.
 Ein Highlight für Ihre Kamera und für Ihre Seele. 

Hier, am südlichsten Punkt der Apenninen-Halbinsel findet man den vielerorts 
verlorengegangenen Lebensstil, für den die Italiener weltberühmt sind. 

Das sogenannte „dolce far niente“, oder wie es die einheimischen so schön 
sagen, die italianità.

Samstag 10.08.2019 

20:00 		 Individuelle Ankunft am Flughafen von Lamezia Terme. Möglichkeiten bietet 	 	
	 	 Edelweiss zusammen mit der Swiss direkt aus der Schweiz abfliegend ab 

Zürich nach Lamezia Terme (SUF). Weitere Verbindungen sind mit Umsteigen in 	
	 	 Italien verbunden. Meist über Roma Fiumicino oder Milano Malpensa


20:45 		 Abfahrt mit dem eigens für diese Reise organisierten Minibus (8 Plätze inkl. 	 	
	 	 Hanspeter Gass und dem Fahrer) in Richtung Tropea an der Costa Smeralda, 	 	
	 	 eine der schönsten Städte in Kalabrien.


21:45 		 Ankunft in Tropea im Hotel Tropis Check-in mit Welcome Drink. Nach einer 	 	
	 	 erholsamen Nacht in der Stadt der roten Zwiebeln, heisst es früh aufzustehen, um  	
	 	 das warme Morgenlicht fotografisch einzufangen.


Sonntag 11.08.2019 

05:30 		 Abfahrt zu der Piazza Cannone. Von hier aus hat man eine fantastische Sicht auf 	
	 	 die Santa Maria dell Isola, die auf einem Felssockel erbaut wurde. Das 	 	 	
	 	 morgendliche Streiflicht ab 06:00 früh setzt diese Landschaft wunderbar in Szene. 	
	 	 Vorteil der morgendlichen Aktivität: Zu dieser Zeit sind keine weiteren 	 	 	
	 	 Personen auf der Piazza.

	 	 	 	 	 	 	 	 	 


https://www.tropis.it/


07:30 		 Rückfahrt ins Hotel Tropis mit anschliessendem Frühstück. Danach steht der Tag 	
	 	 zur freien Verfügung. Schlendern Sie durch die Gassen Tropeas, gönnen 		 	
	 	 Sie sich ein Bad im türkisblauen Meer, am wohl schönsten Strand Kalabriens oder 	
	 	 relaxen Sie am Hotelpool oder Hotelzimmer. Individuelles Mittagessen.


17:30 		 Abendessen im Hotel Tropis. Anschliessend Abfahrt zum Capo Vaticano, um dort	
	 	 die Steilküste bei Sonnenuntergang zu fotografieren. Bei gutem Licht sieht man die 	
	 	 Äolischen Inseln mit dem thyrrenischen Leuchtturm und Stromboli mit einem der 	
	 	 aktivsten Vulkane weltweit.


18:30 		 Abfahrt zum Parco Belvedere am Capo Vaticano.


	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	   


19:00 		 Ankunft Parco Belvedere. Anschliessend fotografischer Betätigung.


20:00 Nach Sonnen untergang Fahrt zum Strand des Capo Vaticano, um dort die 	 	
	 	 kontrastreiche allabendliche Silhouette zu fotografieren.


21:00 Rückfahrt ins Hotel Tropis in Tropea und Übernachtung.




Montag 12.08.2019 

Nach einer erholsamen Nacht und einem reichhaltigen Frühstück, Fahrt in Richtung Scilla, das 
von den Calabresi liebevoll Venedig Kalabriens genannt wird. Scilla liegt schon beinahe an der 
Strasse von Messina, von der aus man Sizilien gut erkennt. 


	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	         

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	         	 

09:30 Check Out in Tropea und abfahrt nach Scilla.


11:00 		 Check Inn in Scilla im Hotel U Bais 


12:00 		 Mittagessen im Hotel U Bais oder in einem Restaurant.


13:30  Individueller Aufenthalt in Scilla. Geniessen Sie die Atmosphäre dieses Städtchens 
	 	 entweder am Strand oder in den kleinen Gassen des Fischerviertels, wo sich so 		
	 	 manches fotogene Sujet finden lässt.


18:00 		 Abendessen im Hotel U Bais.


19:00 Wir begeben uns an den Strand mit Blick zum Castello Ruffo, das allabendlich 	 	
	 	 durch die tiefstehende Sonne in warme Farben getaucht wird. 


20:00 Rückkehr ins Hotel Übernachtung im Hotel U Bais


Dienstag 13.08.2019 

Fakultatives morgendliches fotografieren von Scilla aus dem Fischerviertel aus. 

05:30 		 Abfahrt für die, die sich das morgendliche Licht nicht entgehen lassen 	 	 	
	 	 möchten.


07:00 		 Rückkehr ins Hotel mit anschliessendem Frühstück. 


09:00 		 Abfahrt nach Reggio di Calabria, der grössten Stadt in Kalabrien. 


https://www.ubais.it/de/hotel-ubais/


10:00 		 Check Inn im Hotel Albanuova


12:30		  Mittagessen im Hotel Albanuova


14:30 		 Abfahrt in das verlassene Pentedattilo. Dieser Ort liegt an einem Felsen, der 	 	
	 	 aussieht, wie fünf Finger, die in den Himmel emporragen. Daher auch die 		 	
	 	 Namensgebung. Der Ort wurde wegen mehreren Erdbeben verlassen und ist heute 	
	 	 ein richtiggehend schönes Fotosujet.


15:30 		 Ankunft vor Ort, um diesen aus nächster Nähe zu fotografieren


17:30 		 Abfahrt Richtung Sonnenuntergangsspot von Pentedattilo. Unterwegs Halt in einer 	
	 	 Bar zu Kaffee, Gelatos oder einer Brioche.	 

	 	 	 	      

18:30 		 Ankunft am Sonnenuntergangsspot von Pentedattilo, ein	 	 	 	 	
	 	 mystischer Ort bei bestem Fotolicht.


20:00 		 Rückfahrt ins Hotel Albanuova in Reggio di Calabria mit anschliessendem 	 	
	 	 Nachtessen um 21:00


http://www.albanuovahotel.it/


Mittwoch 14.08.2019 

08:30 		 Nach dem Frühstück fahren wir nach Roghudi.

	 	 Roghudi war das Zentrum von griechisch Kalabrien. Die Stadt 	 	 	 	
	 	 wurde nach mehreren Murgängen und Erdbeben verlassen. Heute ist Roghudi 	 	
	 	 Vecchio ein Freilichtmuseum, das interessante Einblicke ins Italien der 1950er 	 	
	 	 und 1960er Jahre bietet. Viele Häuser haben heute noch Utensilien wie Koffer, 	 	
	 	 Weinflaschen, Bettgestelle, ja es stehen sogar noch ganze Küchen dort. Sie sind 	
	 	 Zeitzeugnisse, die die Bewohner nach dem fluchtartigen Verlassen stehenlassen 	
	 	 mussten.


11:00  	 Nach einer atemberaubenden Fahrt im Aspromonte verbringen wir den Tag in	 	
	 	 Roghudi. Weil es hier keine Restaurants oder Bars gibt, nehmen wir ein Lunchpaket 
	 	 mit.


16:00 		 Rückfahrt in unser Hotel in Reggio di Calabria. Wenn das Wetter mitmacht, halten 	
	 	 wir noch an der Via Reggio Campi, um den Vesuv bei bestem Licht zu 	 	 	
	 	 fotografieren.

20:00 		 Abendessen im Hotel Albanuova.




	 	 	 	  

Donnerstag 15.08.2019 

Früh aufstehen, sehr früh sogar! Wir wollen das weiche Licht am Spektakel der Calanchi 
Bianchi einfangen. Die Calanchi sind Kreideformationen an der Küste des Ionischen Meeres. 
Wir fahren um 04:30 in Richtung Palizzi.


04:30 		 Check Out und Abfahrt zu den Calanchi Bianchi.


05:30 		 Ankunft bei den Calanchi Bianchi bei Palizzi. Das Licht bricht seitlich zu den 	 	
	 	 Kreideformationen und bieten ein Spektakel an Formen und warmen Farben auf 		
	 	 dem weissen Grund. Ein wahrhaftig fabelhaftes Fotosujet. 


07:30 		 Nach der Fotosession Halt in einer nahegelegenen, beliebten Bar. Anschliessend 	
	 	 Fahrt nach Locri.







10:00 		 Ankunft in Locri und Check-in im Hotel Costa Blu  restlicher Vormittag zur freien 		
	 	 Verfügung. Gemeinsames Mittagessen, anschliessend Entspannung am Hotelpool 	
	 	 oder am Strand des Ionischen Meeres. 



15:00		 Abfahrt ins 10 Kilometer entfernet Gerace. Hier ergibt sich die Möglichkeit,	 	
	 	 diesen wunderschönen Ort bei Abendlicht zu fotografieren. Krönender Abschluss 	
	 	 sein wird der Sonnenuntergang in Richtung des Aspromontes. Anschliessend 	 	
	 	 Rückfahrt ins Hotel und Nachtessen um 20:30.


Freitag 16.08.2019 
Fakultatives fotografieren des Sonnenaufganges direkt am Strand. 06:00 

08:30 	 	 Check Out in Richtung Laureana di Borello mit einem Zwischenstopp in 	 	
	 	 	 Cinquefrondi am lokalen Wochenmarkt. Hier warten viele bunte und 	 	
	 	 	 interessante Fotoszenenauf Sie. 


09:30 		 	 Ankunft am Markt von Cinquefrondi


11:30 	 	 Abfahrt in Richtung von Laureana di Borello mit Ankunft im		 	 	
	  	 	 Agriturismo Tensta Riario Sforza   

12:30 		 	 Check Inn im Agriturismo mit anschliessendem Mittagessen. Danach Zeit 	
	 	 	 zum Entspannen und dies umgeben von hunderten Olivenbäume. 


17:00 		 	 Abfahrt zu den Olivenhainen von Bellantone. Einige		 	 	 	
	 	 	 Bäume sind schon über 100 Jahre alt. Ein fantastischer Ort!


19:00 		 	 Nach einer kurzen Fahrt (5 Minuten) erreichen wir die kleine 	 	 	
	 	 	 Piazza Padre Pio, klein aber dafür mit einer umso grösseren 	 	 	
	 	 	 atemberaubenden Sicht auf die Pianura di Rosarno. Bei gutem Wetter 	 	
	 	 	 erkennt man Vulkan von Stromboli und die anderen Äolischen Inseln.


https://www.booking.com/hotel/it/costa-blu-39.de.html?label=gen173nr-1FCAEoggI46AdIM1gEaCyIAQGYAQe4AQfIAQ_YAQHoAQH4AQuIAgGoAgM;sid=7a400a6f61d46dd1baa7731e23391c75;dest_id=-120280;dest_type=city;dist=0;group
http://www.tenutariariosforza.it/


20:00 		 	 Rückkehr ins Agriturismo, anschliessend Nachtessen und Übernachtung.		

	 	 	 	  	    


Samstag 17.08.2019  

Heute heisst es Abschied nehmen von Kalabrien! Bevor wir uns aber auf den Weg zum 
Flughafen machen, sind wir bei einer Italienischen Grossfamilie eingeladen. 

Mittagessen in Sant Anna, eine kleine dörfliche Fraktion von Laureana die Borello.

Die Familie Nicolaci und Ganino lädt zu Speis und Trank ein. Hier essen alle zusammen, von 
klein bis gross. so wie es die Calabresi tun, N’duja, Ulive aus eigenem Anbau, Melanzane, 
hauseigener Wein und viele Köstlichkeiten.


12:30 		 Nach einem, ich würde Ihnen anraten kleinen Frühstück, Checken Sie aus dem 	 	
	 	 Agriturismo aus und fahren mit unserem Mini Van zur Familie Nicolaci und Ganino.


13:30 		 Mittagessen


16:30 		 Abfahrt zum Flughafen


18:00 		 Ankunft am Flughafen von Lamezia Terme mit anschliessendem individuellem 
Abflug Richtung Schweiz oder individuelles Programm. 




Inbegriffen 
- Alle Transporte zu den Fotoplätzen und Flughafentransfer mit einem Mini Van; 8 Plätze


-	 7 Übernachtungen in 3-4 Sterne-Hotels.

-	 6x Frühstück / 4x Mittagessen / 6x Nachtessen / 1x Lunchpaket / 2x Barbesuch sowie 	
	 ein authentisches kalabresisches Mittagessen bei einer echten Grossfamilie.


-	 Mineralwasser während den Ausflügen und an den Fotospots


-	 Ortskundiger Fahrer und Foto- und Reisebegleiter (der bereits 12 Mal in der Region war 	
	 und die Plätze besser kennt als mancher Einheimischer).


-	 Spass an der Fotografie / lehrreiche Tipps und Tricks in der Fotografie


Nicht inbegriffen 
- Transport Schweiz Lamezia Terme SUF


-	 2x Mittagessen / Getränke in den Unterkünften


-	 Persönliche, individuelle Ausgaben


-	 Snacks und Esswaren ausserhalb der angegebenen Mahlzeiten


-	 Reiseversicherung


 (eventuelle Programmänderungen vorbehalten) 



Kosten 

Preis pro Person in Doppelzimmer oder Einzelzimmer ab 4 Teilnehmer	 	 3350 CHF


Preis pro Person in Doppelzimmer oder Einzelzimmer ab 5-6 Teilnehmer	 	 3100 CHF


( Hotelkategorie Standart, gegen Aufpreis auch andere Hotelkategorie verfügbar )


Versicherung 
Reise und Annullationsversicherung ist Sache des Teilnehmers.


Bei Interesse melden Sie sich bitte unter photography@hanspetergass.com oder unter  
0041 (0) 76 576 74 35 

Ich freue mich Ihnen Kalabrien auf eine authentische Art vorzustellen und begrüsse Sie herzlichst 
zu dieser einzigartige Fotoreise am südlichen ende Italiens.


Ihr Hanspeter Gass / The Fabulous View

mailto:photography@hanspetergass.com
https://www.thefabulousview.com/

