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Monte Pisano is a small group of 
mountains of a moderate height, 
located in northern Tuscany, between 
the cities of Pisa and Lucca, just five 
kilometres from the “Leaning Tower” 
UNESCO World Heritage Monument 
in Pisa. The landscape is very diverse 
and alternates between terraced olive 
groves, hills, forests and mountains. 
It is a small territory characterized 
by the beauty of nature shaped by 

people over the centuries, the mild 
climate, the hospitality of family run 
farm houses and hotels, the slow pace 
of the countryside and of agricultural 
production. 
The Tuscany Region, in cooperation 
with the municipalities of the area, 
established seven protected areas of 
natural interest. A network of paths 
allows people to discover them by 

hiking or cycling along them. The 
itinerary ‘The Route of Water – Notto-
lini and Medici Aqueducts’ suggests a 
walk leading from Lucca to Pisa along 
the two aqueducts which for centuries 
supplied water to the towns on both 
sides of the Monte Pisano. The area 
also boasts thermal springs and 
historic spas nestled into 17th-century 
buildings.

Monte Pisano ist eine kleine Gruppe 
von niedrigen Bergen in der nördlichen 
Toskana zwischen den Städten Pisa 
und Lucca, nur fünf Kilometer vom 
„UNESCO-Weltkulturerbe Schiefer 
Turm von Pisa“. Die Landschaft 
ist sehr vielfältig und wechselt 
zwischen terrassenförmig angelegten 
Olivenhainen, Hügeln, Wäldern und 
Bergen. Es ist ein kleines Gebiet, 
das sich durch die Schönheit der 
Natur aus den Jahrhunderten, das 

milde Klima, die Gastfreundschaft 
der familiengeführten Bauernhäuser 
und Hotels, das langsame 
Tempo der Landschaft und der 
landwirtschaftlichen Produktion 
auszeichnet. Die Region Toskana 
hat in Zusammenarbeit mit den 
Gemeinden des Gebietes sieben 
Naturschutzgebiete errichtet. Ein 
Netz von Wanderwegen ermöglicht 
es den Menschen, sie zu Fuß oder mit 
dem Fahrrad zu entdecken. Der Weg 

„Die Route des Wassers - Nottolini 
und Medici Aquädukte“ schlägt einen 
Spaziergang von Lucca nach Pisa 
entlang der beiden Aquädukte vor, 
die seit Jahrhunderten Wasser zu den 
Städten auf beiden Seiten des Monte 
Pisano lieferten. Das Gebiet bietet 
auch Thermalquellen und historische 
Thermen in Gebäuden aus dem 17. 
Jahrhundert.
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Raffaella Nocchi | + 39 050 7846847
info@montepisano.travel
www.montepisano.travel

Medical care | Medizinische Versorgung
Hospitals in Pisa and Lucca 
Spital in Pisa und Lucca
Tour guides in | Reiseleitung 
in folgenden Sprachen
English, Italian, French, German 
Englisch, Italienisch, Französisch, Deutsch

Public transportation | 
Öffentlicher Verkehr
Airport in Pisa and Florence, train stations 
at Pisa, Lucca, S. Giuliano Terme 
Flughäfen von Pisa und Florenz, Bahnhof in 
Pisa, Lucca, S. Giuliano Terme



Monte Pisano
Italy

Season | Saison
March - April, 
September - November
März - April, 
September - November

Price | Preise
€ 610,00 

A small treasure 
between Pisa and Lucca

Ein kleiner Schatz 
zwischen Pisa und Lucca

Photo by Duesudue



The offer includes
4 overnight stays / breakfast included 
in a 3 star hotel in Pisa,
1 dinner in Pisa, beverage included,
2 lunches served in farmhouses, 
beverage included
1 dinner with pizza, beverage 
included
1 tea break in Pisa

1 wine tasting in Pisa
Guided tour in Pisa, Vicopisano, Calci 
and Lucca
Entrance fee to the Charterhouse of 
Calci
Local transfers 
Single room supplement 
EUR 150,00 

Alle Leistungen auf einen Blick
4 Übernachtungen / Frühstück 
in einem 3 Sterne Hotel in Pisa
1 Abendessen in Pisa, 
Getränk inklusive
2 Mittagessen in Bauernhäusern, 
Getränke inklusive
1 Abendessen mit Pizza, 
Getränk inklusive

1 Teepause in Pisa
1 Weinprobe in Pisa
Führung in Pisa, Vicopisano, 
Calci und Lucca
Eintritt in das Kartäuser 
Kloster von Calci
Lokale Transfers
Einzelzimmeraufpreis
EUR 150,00

Day 1 Arrival in Pisa and  
hotel check-in.  
Meeting the local guide for 
a guided walking tour in the 
old town of Pisa.
Dinner in local restaurant 
and overnight stay.
Day 2 Breakfast at the 
premises. 
Meeting the local guide and 
transfer by private bus to the 
fortified village of Vicopisa-
no. Short walk in Vicopisano, 
visit to organic farm holiday 
and oil mill. 
Lunch at “Antico Frantoio” 
and extra virgin olive oil 
tasting. 
Transfer back to your 
accommodation in Pisa and 
free time. In the afternoon 
tea time with tasty cake 
in one of the nicest pastry 
shops in town. Overnight 
stay.
Day 3 Breakfast at the 
premises
Meeting the local guide and 
transfer by private bus to the 

the town of Calci to visit the 
magnificent Charterhouse. 
Tansfer to a farmhouse and 
get to know the story of 
the family directly from the 
owner. The farm has been 
producing extra virgin olive 
oil since more than 300 
years. Enjoy a informal lunch 
with the farmer’s family.
Transfer back to the hotel in 
the afternoon. 
Wine tasting experience in 
a typical wine shop in the 
city centre of Pisa. Overnight 
stay. 
Day 4 Breakfast at the 
premises. 
Transfer to Lucca where you 
will meet your local guide for 
a nice walk in town. 
In the afternoon, transfer 
back to Pisa and free time. 
Farewell dinner with pizza 
and dessert in a typical 
italian pizzeria.
Day 5 Check-out and 
departure.

Tag 1 Ankunft in Pisa und 
Einchecken im Hotel.
Treffen der örtlichen 
Reiseleiter zur geführten 
Besichtigung der Altstadt 
von Pisa.
Abendessen im lokalen 
Restaurant / Getränk 
inklusive.
Tag 2 Frühstück im Freien.
Treffen der örtlichen 
Reiseleiter für den Transfer 
mit dem privaten Bus zum 
mittelalterlichen Dorf Vico-
pisano. Kurzer Spaziergang, 
Besichtigung von „Antico 
Frantoio“, Biobauernhof und 
Ölmühle.
Mittagessen bei „Antico 
Frantoio“ und extra natives 
Olivenöl Verkostung / 
Getränk inklusive.
Transfer zurück zu Ihrer 
Unterkunft in Pisa und Frei-
zeit. Am Nachmittag Tee-Zeit 
mit leckerem Kuchen in einer 
der schönsten Konditoreien 
in der Stadt. Freier Abend 
und Übernachtung.
Tag 3 Frühstück im Freien.
Treffen Sie den örtlichen 
Reiseleiter für den Transfer 
mit dem privaten Bus in 

die Stadt Calci, um das 
prächtige Kartäuser-Kloster 
zu besuchen.
Transfer in ein Bauernhaus 
und Erzählung der 
Geschichte der Familie 
direkt vom Besitzer. Die 
Farm produziert seit mehr 
als 300 Jahren extra natives 
Olivenöl. Mittagessen auf 
dem Bauernhof / Getränk 
inbegriffen.
Transfer zurück zum Hotel 
und freier Nachmittag.
Weinprobe in einer typi-
schen Vinothek im Stadtzen-
trum von Pisa. Freier Abend 
und Übernachtung.
Tag 4 Frühstück im Freien.
Transfer nach Lucca, wo Sie 
Ihren lokalen Reiseleiter für 
einen schönen Spaziergang 
in der Stadt treffen werden. 
Freie Mittagszeit.
Transfer nach Pisa und 
Freizeit.
Abschiedsessen mit Pizza 
und Dessert in einer 
typischen italienischen 
Pizzeria.
Tag 5 Rückfahrt.



Monte Pisano
Italy

Season | Saison
March - April, 
September - November
März - April, 
September - November

Price | Preise
€ 740,00 

The off er includes
4 overnight stays / breakfast included 
in a 3 star hotel in Pisa
1 dinner, beverage included in 
restaurant in Pisa
3 sessions Bones for Life Acti vity
2 lunches, beverage included
1 dinner with pizza, beverage included

1 wine tasti ng in Pisa
Guided walking tour in Pisa, guided 
tour by bike in Lucca, Villa Reale 
guided visit, guided tour with 
environmental guide and donkeys
Local transfers
Single room supplement 
EUR 150,00 

Alle Leistungen auf einen Blick
4 Übernachtungen / Frühstück 
in einem 3 Sterne Hotel in Pisa
1 Abendessen, Getränke 
im Restaurant in Pisa
3 Morgenakti vitäten „Bones for Life“ 
2 Mitt agessen, Getränke inklusive
1 Abendessen mit Pizza, 

Getränk inklusive
1 Weinverkostung in Pisa
Geführte Wanderung in Pisa, 
Führung mit dem Fahrrad in Lucca
Führung mit Naturführer und Eseln
Lokale Transfers 
Einzelzimmeraufpreis
EUR 150,00

Monte Pisano & Outdoor 
acti	viti	es	

Entdecken Sie Monte 
Pisano akti v im Freien

Photo by Umberto Orsi



Day 1 Arrival in Pisa and 
hotel check-in.
Meeting the local guide for 
a guided walking tour in the 
old town of Pisa.
Dinner in a local restaurant 
and overnight stay. 
Day 2 Breakfast at the 
premises and Bones for life 
activity (soft body posture 
gym to improve bones 
strength).
Transfer with private bus to 
Villa Reale di Marlia where 
you will meet a botanical 
environmental guide, visit to 
the Villa Reale Park.
Lunch in a typical Tuscan 
restaurant specialised in local 
dishes.
Transfer to the Camellietum 
Compitese, in S.Andrea in 
Compito, the most visited 
camellia garden in Italy. 
Member of the International 
Camelia Society, in 2016 has 
been assigned the title of 
Garden of Excellence.
Back to your accommoda-
tion in Pisa and free time.
Overnight stay.
Day 3 Breakfast at the 
premises and Bones for life 
activity. 
Transfer by private bus to 

the town of Calci where you 
meet your environmental 
guide who will lead you 
along ancient paths accom-
panied by friendly donkeys 
to discover the Valgraziosa. 
Lunch at the farmhouse 
where you will meet the 
owner, whose family has 
been running the property 
since more than 300 years. 
The farm has always 
produced extra virgin olive 
oil. 
Enjoy an informal lunch with 
the farmer’s family.
Transfer back to the hotel in 
the afternoon. 
Wine tasting experience in a 
typical wine shop in the old 
town of Pisa. Overnight stay. 
Day 4 Breakfast at the 
premises and Bones for life 
activity. 
Transfer to Lucca where you 
will meet your local guide 
for a nice bike tour on the 
ancient walls surrounding 
the town. In the afternoon 
transfer back to Pisa and 
free time. 
Farewell dinner with pizza 
and dessert in a typical 
italian pizzeria. 
Day 5 Check-out  and 
departure.

Tag 1 Ankunft in Pisa und 
Einchecken im Hotel..
Treffen der örtlichen 
Reiseleiter für eine geführte 
Besichtgung der Altstadt von 
Pisa.
Abendessen im lokalen 
Restaurant / Getränk 
inklusive. Übernachtung.
Tag 2 Bones for Life-Aktivität 
(sanfte Körperübungen, 
um die Knochenstärke zu 
verbessern).
Transfer mit dem privaten 
Bus zur Villa Reale Marlia, 
wo Sie einen Naturführer 
treffen. Sie besuchen den 
Villa Reale Park.
Mittagessen in einem 
typisch toskanischen 
Restaurant, spezialisiert auf 
lokale Gerichte / Getränke 
inklusive
Transfer zum Camellietum 
Compitese, dem meistbe-
suchten Kameliengarten 
in Italien. Mitglied der 
Internationalen Kamelien 
Gesellschaft. Im Jahr 2016 
wurde der Titel der Garden 
of Excellence verliehen
Zurück zu Ihrer Unterkunft 
in Pisa und Freizeit.
Freier Abend und 
Übernachtung.
Tag 3 Bones for Life-Aktivität.
Transfer mit dem privaten 
Bus in die Stadt Calci, wo Sie 

Ihren Reiseleiter treffen, der 
Sie auf alten Wegen führt, 
begleitet von freundlichen 
Eseln, um das Tal Valgraziosa 
zu entdecken.
Mittagessen im Bauernhaus, 
wo Sie den Besitzer treffen 
werden, dessen Familie seit 
mehr als 300 Jahren das 
Grundstück betreibt. Der 
Bauernhof hat immer extra 
natives Olivenöl produziert.
Genießen Sie ein gemütli-
ches Mittagessen mit der 
Landwirte familie / Getränk 
inklusive.
Transfer zurück zum Hotel 
und freier Nachmittag.
Weinprobe in einer 
typischen Vinothek in der 
Altstadt von Pisa. Freier 
Abend und Übernachtung.
Tag 4 Bones for Life-Aktivität.
Transfer nach Lucca, wo Sie 
Ihren lokalen Reiseleiter für 
eine schöne Radtour entlang 
den alten Mauern um die 
Stadt treffen werden. Freie 
Mittagszeit
Transfer nach Pisa und 
Freizeit.
Abschiedsessen mit Pizza 
und Dessert in einer 
typischen italienischen 
Pizzeria.
Tag 5 Rückfahrt.



Monte Pisano 
Italy

Season | Saison
March - April,  
September - November
März - April,  
September - November

Price | Preise
€ 710,00 

The offer includes
4 overnight stays / breakfast included 
in a 4 star hotel in Lucca
1 dinner, beverage included, in Lucca
3 lunches, beverage included

Guided tour in Pisa, Lucca and at Villa 
Puccini Museum
Local transfers
Single room supplement 
EUR 160,00 

Alle Leistungen auf einen Blick
4 Übernachtungen / Frühstück in 
einem 4 Sterne Hotel in Lucca
1 Abendessen, Getränk 
inklusive, in Lucca
3 Mittagessen, Getränke inklusive

Führung in Pisa, Lucca und 
im Villa Puccini Museum
Lokaler Transfer 
Einzelzimmeraufpreis
EUR 160,00

Maestro Puccini and his 
inspiring places

Maestro Puccini und seine 
inspirierenden Orte



Day 1 Arrival in Lucca and  
hotel check-in. 
Meeting the local guide 
for a guided walking tour 
in the old town of Lucca. 
Within the walls of the 
historic city of Lucca stand 
Piazza Cittadella and Corte 
San Lorenzo, places full of 
memories which are directly 
related to the childhood and 
early youth of the composer 
Giacomo Puccini. 
Dinner in local restaurant 
and overnight stay. 
Day 2 Breakfast at the 
premises and transfer by 
private bus to Torre del Lago 
Puccini Villa/Museum where 
you will meet your guide to 
visit this astonishing house 
where Puccini composed 
most of his famous operas. 
The house became a 
museum right after Puccini’s 
death and it still retains the 
original atmosphere and 
liberty style of the time. 
At the end of the visit we 
will have a panoramic tour 
(by private bus) around the 
Massaciuccoli Lake, a natural 
oasis  and one of the few 
protected wetlands of Italy 
that is part of the Migliarino 
Massaciuccoli, San Rossore 
Natural Park, another 
inspiring place for Giacomo 
Puccini. 
Lunch in a typical Tuscan 
restaurant specialised in local 
dishes. 

In the afternoon transfer 
back to the hotel in Lucca. 
Overnight stay. 
Day 3 Breakfast at the 
premises and transfer by 
private bus to Pisa to meet 
the local guide who will lead 
you through the ancient 
town up to the Piazza dei 
Miracoli. 
Lunch in a restaurant special-
ised in Tuscan cuisine. 
Transfer back to the hotel in 
Lucca and free afternoon. 
Concert with Puccini 
and Verdi’s arias in a fine 
setting in Lucca city centre. 
Overnight stay. 
Day 4 Breakfast at the 
premises and transfer to S. 
Giuliano Terme to visit the 
Cerratelli Foundation at Villa 
Roncioni. The Foundation 
hosts a historic and pres-
tigious collection of stage 
and theatre costumes, an 
excellent example of Made 
in Italy in this field. You will 
also have the chance to ‘get 
in the shoes of the charac-
ter’, choosing your favourite 
costume for a try-on. 
Lunch in restaurant located 
in a beautiful villa with 
private garden. 
Transfer back to Lucca.
Overnight stay.
Day 5 Check-out  and 
departure.

Tag 1 Ankunft in Lucca und 
Einchecken im Hotel.
Treffen der örtlichen 
Reiseleiter für eine geführte 
Besichtgung der Altstadt von 
Lucca. Innerhalb der Mauern 
der historischen Stadt Lucca 
stehen Piazza Cittadella und 
Corte San Lorenzo, Orte 
voller Erinnerungen, die 
direkt mit der Kindheit und 
frühen Jugend des Kom-
ponisten Giacomo Puccini 
verbunden sind.
Abendessen im lokalen 
Restaurant, Getränke 
inklusive. Übernachtung.
Tag 2 Transfer mit dem 
privaten Bus nach Torre del 
Lago Puccini Villa / Museum, 
wo Sie mit Ihrem Reiseleiter 
dieses erstaunliche Haus 
besuchen, in dem Puccini die 
meisten seiner berühmten 
Opern komponiert hat. Das 
Haus wurde ein Museum 
nach Puccinis Tod und es 
behält noch die ursprüng-
liche Atmosphäre und den 
Freiheitsstil der Zeit. Am 
Ende des Besuches werden 
wir eine Rundfahrt um den 
Massaciuccoli See, eine 
natürliche Oase und eines 
der wenigen geschützten 
Feuchtgebiete von Italien, 
die Teil des Migliarino 
Massaciuccoli, San Rossore 
Naturpark sind. Ein weiterer 
inspirierender Ort für 
Giacomo Puccini.
Mittagessen in einem typisch 
toskanischen Restaurant, 
spezialisiert auf lokale 
Gerichte / Transfer zurück 

zum Hotel in Lucca und 
Freizeit. Freier Abend und 
Übernachtung.
Tag 3 Transfer mit dem 
privaten Bus nach Pisa, um 
den örtlichen Reiseleiter zu 
treffen, der Sie durch die 
alte Stadt bis zum Platz der 
Wunder (Piazza dei Miracoli) 
führt.
Mittagessen in einem 
Restaurant, das auf toska-
nische Küche / Getränke 
spezialisiert ist.
Transfer zum Hotel in Lucca 
und freier Nachmittag.
Konzert mit Puccini und 
Verdi Arien in der feinen 
Umgebung im Stadtzentrum 
von Lucca. Freier Abend und 
Übernachtung.
Tag 4 Transfer nach San 
Giuiliano Terme, um die 
Cerratelli-Stiftung in der Villa 
Roncioni zu besuchen. Die 
Stiftung beherbergt eine 
historische und prestige-
trächtige Sammlung von 
Bühnen- und Theaterkos-
tümen, ein hervorragendes 
Beispiel für „Made in Italy“ 
in diesem Bereich. Sie 
haben auch die Chance, „in 
die Schuhe des Charakters 
zu kommen“, wählen Sie 
Ihr Lieblings-Kostüm zur 
Anprobe aus.
Mittagessen im Restaurant 
in einer wunderschönen Villa 
mit privatem Garten.
Transfer nach Lucca, 
Freizeit und freier Abend. 
Übernachtung.
Tag 5 Rückfahrt.



Monte Pisano 
Italy

Season | Saison
March - April,  
September - November
März - April,  
September - November

Price | Preise
€ 700,00 

The offer includes
4 overnight stays / breakfast included 
in a 3 star hotel in Pisa
3 sessions of 4 hours each / weaving 
basket workshop
1 dinner, beverage included, in Pisa
1 lunch at the workshop location, 
beverage included

1 dinner with pizza, beverage 
included, in Pisa
1 wine tasting in Pisa
Guided walking tour in Pisa, Lucca
Local transfers 
Single room supplement 
EUR 150,00 

Alle Leistungen auf einen Blick
4 Übernachtungen / Frühstück 
in einem 3 Sterne Hotel in Pisa
3 Sessions à 4 Stunden 
/ Korbflechten
1 Abendessen, Getränk 
inklusive, in Pisa
1 Mittagessen am Werkstattstandort, 

inklusive Getränke
1 Abendessen mit Pizza, 
Getränk inklusive, in Pisa
1 Weinprobe in Pisa
Geführte Wanderung in Pisa, Lucca
Lokale Transfers 
Einzelzimmeraufpreis
EUR 150,00

Weaving willow baskets Erleben Sie Korbflechten



Day 1 Arrival in Pisa and  
hotel check-in. 
Meeting the local guide for a 
guided walking tour through 
the old town of Pisa up to 
the Piazza dei Miracoli.
Dinner in local restaurant 
and overnight stay. 
Day 2 Breakfast at the 
premises. 
Free morning and lunch. 
Transfer to the historical 
Villa in the countryside of 
Montepisano. The expert 
craftsman and owner of 
the villa will welcome you 
in his beautiful garden for 
an introduction into the 
weaving willow baskets 
technique. The craftsman 
will talk about the raw mate-
rials used, such as olive and 
willow branches, the best 
time to harvest them and 
how to stock them. At the 
end of the 3 day workshop 
every participant will know 
how to weave a small basket 
and will take home one 
self-made work piece out 
of natural materials. In the 
afternoon there will be time 
for a break with tea and a 
tasty homemade cake. 
Transfer back to the hotel 
and free afternoon. Over-
night stay. 
Day 3 Breakfast at the 
premises and transfer 

to Lucca where you will 
meet your local guide for 
a nice walk in town. You 
get to know the most 
important architectural and 
cultural sights as well as local 
craftsman shops and culture. 
Transfer back to Pisa and 
free time. 
Transfer from Pisa to your 
workshop location to 
continue the weaving class. 
Transfer back to Pisa. 
Dinner with pizza and 
dessert, in a traditional 
Tuscan Pizzeria and over-
night stay. 
Day 4 Breakfast at the 
premises and transfer to 
the workshop location and 
weaving class. 
Light lunch in the natural 
shade of the garden together 
with your teacher and end of 
the workshop.  
Transfer back to Pisa and 
free time. 
Wine tasting experience in a 
typical wine shop in the old 
town of Pisa. Overnight stay.
Day 5 Check-out  and 
departure. 

This handicraft workshop 
is just an example. Other 
activities, such as cooking 
classes, watercolour painting 
and pottery, are available 
upon request.

Tag 1 Ankunft in Pisa und 
Einchecken im Hotel.
Treffen Sie den örtlichen 
Reiseleiter für einen 
geführten Spaziergang durch 
die Altstadt von Pisa bis zum 
Platz der Wunder (Piazza dei 
Miracoli) 
Abendessen im lokalen 
Restaurant, Getränke 
inklusive. Übernachtung.
Tag 2 Freier Morgen und 
Mittagessen.
Transfer zur historischen 
Villa in der Landschaft von 
Montepisano. Der erfahrene 
Handwerker und Besitzer 
der Villa wird Sie in seinem 
schönen Garten für eine 
Einführung in die Korb-
flecht-Technik begrüßen. Der 
Handwerker spricht über die 
verwendeten Rohstoffe wie 
Oliven- und Weidenzweige, 
die beste Zeit, sie zu ernten 
und wie man sie aufbewahrt. 
Am Ende des 3-tägigen 
Workshops wird jeder 
Teilnehmer wissen, wie man 
einen kleinen Korb webt 
und ein selbstgemachtes 
Werkstück aus natürlichen 
Materialien mit nach Hause 
nehmen. Am Nachmittag 
haben Sie Zeit für eine Pause 
mit Tee und einem leckeren 
hausgemachten Kuchen.
Transfer zurück zum Hotel 
und freier Nachmittag. Freier 
Abend und Übernachtung.
Tag 3 Transfer nach Lucca, 

wo Sie Ihren lokalen 
Reiseleiter für einen schönen 
Spaziergang in der Stadt 
treffen werden. Sie lernen 
die wichtigsten architek-
tonischen und kulturellen 
Sehenswürdigkeiten sowie 
lokale Handwerksläden und 
Kultur kennen.
Transfer nach Pisa und 
Freizeit.
Transfer von Pisa zu Ihrem 
Werkstattort, um die 
Webworkshop fortzusetzen.
Transfer zurück nach Pisa.
Abendessen mit Pizza 
und Dessert, Getränk 
inklusive, in einer traditio-
nellen toskanischen Pizzeria. 
Übernachtung.
Tag 4 Transfer zum Werk-
stattstandort und Weberei.
leichtes Mittagessen im 
Naturschatten des Gartens 
zusammen mit dem 
Handwerker und Ende des 
Workshops. 
Transfer nach Pisa und 
Freizeit.
Weinverkostung in einer 
typischen Vinothek in der 
Altstadt von Pisa. Freier 
Abend und Übernachtung.
Tag 5 Rückfahrt.

Dieses Handwerk ist nur ein 
Beispiel. Andere Aktivitäten 
wie Kochkurse, Aquarellma-
lerei und Töpferei sind auf 
Anfrage möglich.
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