"NÄCHSTES ZIEL: LA RIOJA"

La Rioja, Land der Kontraste, der valley und Sierra, von Banken und
tiefe Schluchten, Amalgam von Farben, der markanten Landschaften
getönte durch Stationen, mit Schatten im Herbst zeigen seine maximale
Pracht: rot, ocker, gelb, wenn der Reben warten, geerntet werden wird.
Landschaft beobachtet, von oben durch die Monte San Lorenzo, durch die Wälder der
cameros oder durch diese privilegierten enklave für jede Art: Die
regionalen Park von Cebollera. Panorama und Szenario, das in La Rioja
Low back in time mehr als 120 Millionen Jahren, zu entdecken Sie die
footprint einzigartige Schritt der Dinosaurier durch diese Länder.
Unter Berufung auf verpflichtet von La Rioja ist San Millán de la Cogolla und ihrer
klöster von Suso und Yuso, zum Weltkulturerbe erklärt und anerkannt als "Wiege des
spanischen". Zwischen den Stadtmauern, in seiner wichtigen escriptorio, entstanden die ersten
Zeugnisse in romance Spanisch, in so-genannten Emilianischen Glossesâ, es in den 11.
Jahrhundert. UND ganz in der nähe geboren auf der ersten Dichter in spanischer Sprache,
Gonzalo de Berceo, dass in des Klosters Suso begann zu schreiben ihre Werke.
Diese Rendezvous mit der Geschichte Spritzwasser der Rioja der Klöster, Kirchen,
Burgen, Mauern Völker, die es erlauben eingetaucht in die Wurzeln des Landes und die
Auflösung der Vergangenheit.
Land, das Schmelzen seinen Namen in das Produkt, das hat vergeben
weltweiten Ruhm: DER WEIN. In La Rioja, der Wein ist Leidenschaft, ist die Kultur,
Kunst ist in ihrer Entwicklung und ist stolz auf eine Prestige gut verdient. Eine
privilegierte Zone für den Anbau von Reben, die Honda Tradition geerbt, die jede
Flasche von La Rioja Schatz eine Qualität, mit einer Berufung, aufgeteilt werden.
Besuchen Sie einige der berühmten bodegas riojanas, Eingabe der Zauber ihrer
Entwürfe, surfen Sie im Halbschatten, Stille und Ruhe der Kammern der
Fässer und kostproben ein großer Wein ist eine Erfahrung verzichtet. Junge
Weine oder gezüchtet, bilden eine perfekte Verbindung mit einer Küche,
bekannt für die traditionellen Küche. Küche basiert auf der Qualität seiner
Gemüse zusammen mit den bunten einige Gerichte, wie rioja Kartoffeln mit
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chorizo, caparrones oder die koteletts vom Lamm mit sarmiento.
Logroño, der Hauptstadt von step und Rezeption, die Mitgliedschaft in der Ruta
Jacobea, Jahrhunderte des Transits der Wallfahrt haben Wissen sein Weg. Eine Stadt mit
142.000 Einwohnern, klein genug um bequeme walking around und
kennen zu lernen; groß genug, alle Arten von Dienstleistungen.
Eine moderne Stadt, komfortable, ruhige und gura. Mit einer
Stärke und lebenskraft in ihren Nachtleben, in seiner Berufung als
kommerzielle Stadt, in der Unauslöschliche Erinnerungen, lässt auf ein Besucher eine Küche,
anzubeten den Wein in jeder Ecke.
In seinen historischen Zentrum Straßen wie die Laurel oder San Juan überrascht und
zeigen, wie logroño hat die nämlich genießen sie einen seiner Identität.
Gut, mit der gemütliche, interessante und affable Panorama, das Board of Directors
hat beschlossen, organisieren die nächsten jährlichen Kongress in diesem schönen
Gemeinschaft, die in Logroño der Sitz des gleichen, die fand vom 30. März bis 2. April 2011.
Haben die Chance to enjoy attraktive Präsentationen und fesselnde Workshops in die
nüchterne, elegante und voller Palacio de Congresos "Riojaforum"
befindet sich in den Park der Ribera del Ebro, in einem Raum der easy
access, die beschwört, denn sein Name, Besprechung, offenes Forum,
enthalten Interessen und Illusionen; öffentliche Forum fähig hosting
der verschiedensten Ereignisse.
Wir sind, in der nächsten Kongress, kombinieren interessanten Erklärungen und
Ansätze mit Tage der Kultur und Freizeit, die Gelegenheit für einen Besuch der Weinkellereien
Französisch-Spanischen, mittelbare Folge von einer der meisten
bedauerlichen Vorfällen in der Geschichte Wein aus Frankreich.
Während der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts eine Plage von
phylloxera Ruiniert fast ausschließlich durch die Weinberge von Frankreich
was motiviert, winzer des Bordeaux, region gekennzeichnet durch hohe
Qualität der Weinberge und Tradition in der Entwicklung von einige Weine
mit Prestige universal, zog unser Land auf der Suche nach Land und Klima
geeignet in die weiterhin mit der Entwicklung und die Erziehung von
Weinen, sie wurden weltweit anerkannte. La Rioja war die Erde ausgewählt. Zu wichtigen
Faktoren als Boden ausgezeichnet für Anbau der Reben und ein Klima, enthält die positiven
Einflüsse des Mittelmeers und den Atlantik, kam die Besorgnis der Menschen von der Tradition
und eine Kultur Wein Ancestral wo es ist immer gegenwärtig
einheimischer Sorten von einer der natürlichen Regionen besser
definiert von der Iberischen Halbinsel. All diesen Gründen überzeugt
Frederick Anglade Saurat Unterschrift "Anglade" von Bordeaux für die
Gründung in 1890 zusammen mit spanischen associate, weinkellereien

französisch-spanischen. Berater als die Anzahl der Venancourt, alejo lepine, Vicente Rodriguez
paterna, Graf von Romanones oder A. Dupeyron gehörte zu den ersten boards of Directors.
ODER zu wissen das Museum der Kultur von Wein "Dynastie Vivanco" befindet sich in
einer Landschaft und historische einzigartig im Herzen der Weinberge und der Höhle von der
Familie Vivanco. Es bietet die Möglichkeit von entdecken eine Welt
spannend: Wein, wie nace, wie es funktioniert und seine religiöse
Symbolik, künstlerische und kulturelle. Das Museum zeigt den Anbau von
Reben, die Ernte, die Techniken der Wein, die Arbeit in den Keller durch
eine Reihe von Objekten ethnographische. Eine wertvolle
archaeologische Sammlung und künstlerischen erinnert an die Rolle
von Wein in der religiösen Rituale der verschiedenen Kulturen und
in die Inspiration, die Künstler haben sich in diesem Getränk im
Laufe der Geschichte. Darüber hinaus, die ausländische können Sie eine Vertretung von Sorten
von Sorten von Spanien und der Rest der Welt.
Müssen Sie sind die Klöster von Suso und Yuso, befindet sich in San Millán de la
Cogolla, in der River Valley cardenas, einem Nebenfluss des Flusses Najerilla, in
den Ausläufern des Sierra in der Nachfrage. Des Klosters Suso, oben,
entstanden aus den Kurven, bewohnt die Einsiedler Jünger von San Millán,
zurück in die S. VI. aufeinanderfolgenden Erweiterungen, wurde die Höhlen im
Kloster und das Kloster sieht man in den verschiedenen architektonischen
Stilen wurden Überschneidungen zwischen s. VI und X: henriques, Mozarabische und
romanische. Die kulturelle Bedeutung des suso zeigt sich in der Sammlung von handschriften
und kodexe sie kamen aus seiner escriptorio, eine der
bemerkenswertesten des Mittelalters in Spanien, in denen sich die
älteste Demonstration geschrieben in der spanischen Sprache. Das
Kloster Yuso, die unten, sind so gebaut, das Bild der suso von der X.
XI, betonte ihre große Abmessungen. Es wurde in die 16TH CENTURY,
XVII und XVIII und es verbindet verschiedene Styles: Renaissance und Barock hauptsächlich.
Hält reichen kunstschätze seiner Museum und würdig ist das ganze gebildet durch die
Bibliothek und Archiv.
Freizeit und Kenntnisse von custom Räumlichkeiten werden geboten, und genießen Sie
die einzigartige spießchen der Straße Laurel, die Durchführung einer Tour
durch 'Der Weg der Elefanten, wo sie können keine Elefanten, aber
niemand Pfund, ein gutes "Horn". Im Gegensatz zu anderen Straßen in
einigen Städten dieser Tour hat mehrere Besonderheiten:
- Jede bar hat ein oder zwei gastronomische Spezialitäten. Selbst unter den logroñeses ist
bekannt, die bars durch ihren Spezialitäten. Diese schnellspanner erstellt werden mit einem
grundlegenden Zutaten oder sind tapas 'Autor' mit verschiedene Bestandteile.
- Die Straße ist sehr beschäftigt und es ist nicht schwer verloren unter den Menschen. Es ist
ratsam schlägt einen möglichen Weg und Kommentar mit Kollegen von "feat".

- Trotz der Tatsache, daß es ist eine bar jeder zwei Meter, es darf nicht verwechselt werden,
'die Laurel' ist nicht eine Fläche von cups and is located in the heart of the capital Riojana.
Zum Ende dieses große Ereignis machen unsere traditionellen Gala Dinner in the
Electra Rioja Grand Casino, gelegen im Herzen des alten logroñés, ist ein Zeugnis Ausnahme
der Passage der Pilger auf ihrem Weg Richtung Santiago. Seine hervorragenden Einrichtungen,
machen es zu Muss für logroñeses und ausländischen. Das Gebäude beherbergt, wurde
vollständig restauriert Wiederherstellung im Inneren einige Weinkeller
des 16. Jahrhundert und ein paar arkaden des 12. Jahrhundert, dass jetzt
schmücken die Fassade. Durch all dies, das Gebäude wurde anerkannt
durch die Regierung von La Rioja als point of tourist interest.
Für all dies haben wir zu verschiedenen Abkommen mit zwei hotels, zweifellos
Qualität, und neben dem Palast der Kongresse "Riojaforum", in dem Sie können Ihre
Reservierung, ohne große Verzögerung, da die Infrastrukturen Hotel von logroño bieten keine
große Kapazität, so dass die Schwierigkeiten in Sie können sich aus nicht durchgeführt mit
ausreichender Druck.
-

Hotel AC La Rioja **** - C/ Madre de Dios, 21 - 23 - 26004 Logroño (La Rioja). Tel. +34
941 272 350 - aclogrono@ac-hotels.com
. Double room single use, bed and breakfast --- 80,00 € + 8% mwst.
. Double room, bed and breakfast --- 87,20 € + 8% mwst.
In beiden Optionen ist im Preis inbegriffen die Nutzung von aussenschwimmbad
beheiztes Schwimmbad, Fitnesscenter, türkische Bad, Sauna und mini-bar.

-

Hotel F&G Logroño *** - Avda. Viana, 2-6 - 26001 Logroño (La Rioja) Tel. +34 941 008
900 - reservas.logrono@fghotels.com
. Double room single use, bed and breakfast --- 65,00 € + 8% mwst.
. Double room, bed and breakfast --- 70,00 € + 8% mwst.
In beiden Optionen ist im Preis inbegriffen die Nutzung des spa,
Sauna und Fitnessraum.

Werden wir bald erweitern die Informationen in diesem Zusammenhang der jährlichen
Kongress, wo Papieren Profis und Berichterstatter Vertreter verbindet sich mit Tage der Kultur
und Unterhaltung, in der Lage zu einem Meinungsaustausch mit dem Rest der Kolleginnen und
Kollegen Assistenten.
Hoffen wir, um grüße persönlich in La Rioja!

