
 

Geschmackvoller Gardasee  
Gourmet Experience: wenn die Önogastronomie das 

Herzstück der Show ist. 
 
 

 
Möchten Sie ein ganzes Wochenende mit einem umfangreichen önogastronomischen 
Erlebnis verbringen? Im November können Sie!  
Die vierte Ausgabe von Garda con Gusto (2.-4. November 2018) verspricht, aufregend 
und voller geschmackvoller Neuigkeiten zu sein.  
Das neue Format dieser Veranstaltung, die seit vier Jahren für Geschmack und 
Gastronomie steht, bietet in diesem Jahr einen noch höheren Qualitätsstandard und 
verspricht, ein echt umfangreiches kulinarisches Erlebnis zu sein.  
Garda con Gusto - Gourmet Experience wird eine farbenfrohe Geschichte aus Emotionen 
und Düften aus dem Gebiet sein, die von Experten, Herstellern und Gastronomen 
organisiert wird, die die lokalen Traditionen bewahren und eine kulturelle und virtuose 
kulinarische  Route erzeugen.  
 
Die Schätze von Garda Trentino werden von den Handwerkern des Geschmacks zelebriert, 
die Meisterwerke aus den Produkten der Region schaffen: von Salzfleisch bis zu extra 
nativen Olivenöl, von Brokkoli aus Torbole bis zu Seefisch, von Bio-Gemüse aus dem 
Grestatal zu verschiedenen Brotsorten, von Kuchen bis zu Alpenkäse. Sie können all diese 
Köstlichkeiten mit einem Glas Schaum-, Rot- oder Weißwein aus dem Trentino bzw. mit 
einem Glas Grappa genießen.            
 
Bei Garda con Gusto - Gourmet Experience werden Sie internationale Sterneköche, 
Food-Blogger, Sommeliers und VIPs treffen, die die Schätze des Gebiets erzählen und 
zu außergewöhnlichen und spektakulären kulinarischen Kreationen verwandeln werden. 
Dieser Genuss für Augen und Gaumen findet in den exklusiven Räumen des Palavela statt: 
eine einzigartige und einladende Welt, die in völliger Harmonie mit den Szenarien und Düfte 
dieser „Ecke des Mittelmeers", dem Garda Trentino, steht.  
 
Sie werden an einer breit gefächerten internationalen Veranstaltung teilnehmen, bei der die 
Sinne und die gastronomische Neugierde befriedigt werden. Zu den Neuigkeiten dieser 
Ausgabe gehören die „Salotti del gusto" und das „Eat Theatre". Jedes Zimmer wird einem 
bestimmten Produkt gewidmet sein, das in jeder Hinsicht von Spezialisten für ein animiertes 
und hochinteressantes Meeting "erzählt" wird.  
Am Samstag, den 3. November um 23 Uhr, findet im Resort Du Lac und Du Parc in Riva 
del Garda eine außergewöhnliche Party mit Vintage-Charme statt und der „Gusto Shop", 
wo die Gäste ein außergewöhnliches Gourmetangebot haben werden.  
 
 
Entdecken Sie das köstliche Angebot unseres Hotels und genießen Sie die Geschichte 
eines Gebietes im wahrsten Sinne des Wortes, eine Geschichte des Geschmacks und der 
zeitlosen Traditionen, die in Garda mit Geschmack - Gourmet Experience stärker denn je 
erleben.  


