
 1 

 

 
Pralinenkurs an Urlaubsdestinationen 

Spanien 2023 
 

Voraussichtlich im Oktober 2023 in Katalonien, südlich von Barcelona 

Warum Pralinen im Urlaub machen? 
 

Einen Pralinenurlaub in Spanien anzubieten entstand aus 

der Idee, dass es gerade im Urlaub besondere Freude 

macht, seinem Hobby zu frönen. Nirgends hat man den 

Kopf freier für Kreativität und Innovationen als in der Ab-

geschiedenheit von Alltag und Beruf. Hinzu kommt, dass 

man dort lokale Zutaten erhält, die man zu Hause niemals 

in dieser Auswahl und Qualität kaufen könnte. Seitdem  ich 

die Freude entdeckt habe, im Urlaub neue Pralinenrezepte 

zu entwickeln, habe ich immer meine Not-

Pralinenausrüstung im Koffer: etwas Kuvertüre, eine Plas-

tikschüssel, eine Pralinengabel und ein Blatt Backpapier.  

Und so einfach entstand die Idee unserer Pralinenreise. 
 

Ganz so rudimentär wird  unser Pralinenurlaub allerdings 

nicht ablaufen. Wir haben ein Landhaus im gehobenen Stil 

zur Verfügung. Alles ist vorhanden: ein perfekt ausgestat-

tete Küche, 8 geräumige Doppelzimmer - alle mit eigenem 

Bad, ein Koch- und Essplatz im Freien, einen großen Gar-

ten mit mediterranen Kräutern und noch dazu einen Bade-

see. Und all das nur eine Stunde südlich von Barcelona.  

 

Diese Pralinen- und Kulturreise ist ein Highlight für alle 

Freunde der Schokoladenverarbeitung und der guten Kü-

che. Die Kombination dieser beiden Qualitäten sollen für 

Sie unvergesslich bleiben. Wir reisen an den Ursprung der 

Ingredienzien und verarbeiten diese in wunderschöner me-

diterraner Umgebung. Wenn das nicht pure Lebensfreude 

ist! 

 

Das spanische Landhaus mit seinem idyllischen 

Garten. Hier wird der Pralinenkurs stattfinden. 

Unser Pralinenkursdomizil 

Links ein Whirlpool, im Hintergrund der Bade-

see. 
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Der Ort 
 

Unsere Unterkunft „Casa Vella del Panta“ liegt zwischen 

den Dörfern Riudecanyes und Duesaigües direkt ober-

halb eines Stausees und nur 15 Autominuten vom Meer 

entfernt. Die Adresse ist folgende: 

Casa Vella del Panta de Riudecanyes 
T-313,13 
Riudecanyes 
Tarragona, Spanien 
 
Die nächste Kleinstadt ist Reus mit rund 105.000 Einwoh-

nen und liegt in ca. 20 km Entfernung. Die sehenswerte 

Küstenstadt Tarragona mit ihren römischen Wurzeln 

liegt ca. 30 km entfernt. Insgesamt befinden wir uns ca. 

100 km südlich von Barcelona.  

 

Die Gegend: Katalonien 
 

Nahezu unberührt und vom Tourismus kaum erschlossen 

bildet das Hinterland, also die hügeligen Regionen im 

Landesinneren mit zehn Weinanbaugebieten, zahllosen 

Olivenhainen, Mandel- und Nussbäumchen,  malerisch 

verträumte Dörfern und deren Einwohner - ein Kontrast-

programm, dass es zu entdecken gilt. Unser Landhaus 

befindet sich inmitten sanfter Hügel, die weiter westlich 

zu dem hohen katalanischen Küstengebirge ansteigen.  

Weitläufige Pinienwälder prägen die Landschaft, wel-

che ein herrliches Wandergebiet darstellt.   

 

Die Einwohner: Die Katalanen 
 

Erstaunt ist man zunächst über die relativ vielen blonden 

Bewohner, die erst so gar nicht in ein Spanienbild pas-

sen. Nicht nur durch ihr Äußeres unterscheiden sie sich 

ein wenig von ihren Landsleuten aus dem Süden. Ge-

genüber Fremden sind Katalanen eher zurückhaltender, 

was sich aber sofort ändert, sobald sein Gegenüber das 

Besondere des Landes und seiner Sprache zu ergründen 

sucht. Im Allgemeinen aber sind Katalanen – im Ver-

gleich mit Mitteleuropäern –  typische Südländer, die 

sehr gerne und viel sprechen, feiern und immer hilfsbe-

reit sind. 
Jede Menge römische Überreste in der 
Küstenstadt Tarragona. 

Der zum Landhaus gehörige Garten mit 
Blick auf den Badesee 
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Viadukt in der Umgebung 

Die Sprache:  
 

Amtsprache ist katalanisch, natürlich auch spanisch, 

was aber zumeist nur im Umgang mit Nichtkatalanen 

angewandt wird. Durch die jahrzehntelange Unter-

drückung während des Franko-Regimes wird jetzt 

umso inniger die eigene Sprache gepflegt. Und den-

noch ist Katalanisch ist eine eigenständige Sprache, 

auch wenn sie manchmal dem Spanischen ähnelt, 

aber mit eigener Grammatik und teils sehr unter-

schiedlichem Vokabular. 

 

Wein:  
 

Zehn unterschiedliche D.O.‘s, das heisst Denominación 

de Origen - also Herkunftsland, gibt es in Katalonien. 

Die wohl bekanntesten dürften das Penedés und das 

Priorat sein. Geschmack und Aroma der Weine spie-

geln den Charakter Landschaft wider. Auch wenn die 

Region zumeist karg erscheint, haben die Weine 

enorme Ausdruckskraft und bringen vor allem aus 

dem Priorat Spitzenweine von Welklasse hervor. 

 

Oliven:  
 

Kaum bekannt in unseren Breiten – vollkommen zu 

Unrecht – ist das hochwertige Olivenöl aus Katalo-

nien. Mildes, bis stark aromatisches Öl bringen Oli-

vensorten wie Arbequinas oder Siuranas hervor. Ein-

mal probiert – für immer verführt. Die für den Ver-

zehr verarbeiteten Oliven werden in Katalonien nicht 

in Öl eingelegt, sondern in gesättigtes Salzwasser, 

was den Oliven eine besonders milde Note verleiht.  

 

Nüsse- und Mandeln: 
 

Wenig bekannt ist, dass die Gegend neben Mandel-

plantagen auch hervorragende Haselnussplantagen 

bietet. Die Nüsse sind von einem besonderen Aroma 

geprägt und werden überwiegend in gerösteter 

Form verkauft. Die Besonderheit ist, dass die Nüsse in 

Spanien mit der harten Schale geröstet werden. Für 

die Pralinenherstellung sind diese Zutaten natürlich 

eine erstklassige Zutat für Krokant und Nugat.  

 

 

Weinprobe von alten Weinfässern 

Spanische Oliven 

Haselnüsse - eine Delikatesse in Spanien 
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Karin Wiebalck-Zahn 
 
Seit langem schon ist die Verarbeitung von Schokolade und das Experimentieren mit Ge-

schmäckern meine Leidenschaft. Seit 10 Jahren gebe ich als begeisterte Pädagogin Pralinen-

kurse. Insgesamt biete ich 13 verschiedene Kursthemen an: Likörpralinen, Blütenpralinen, 

Wildkräuterpralinen, Kaffeepralinen, Exotische Pralinen u.v.m. Und da ich  viel und gerne rei-

se, war es für mich bisher immer ein Höhepunkt, im Ausland neue Zutaten, Gewürze und Früch-

te kennen zu lernen und diese in völlig neue Pralinenrezepte zu verarbeiten.  

Der Pralinenurlaub in Spanien wird für mich die Krönung aller Pralinenkurse: gemeinsam mit 

vielen ehemaligen Pralinenkursteilnehmern und neuen reiselustigen Einsteigern wird uns diese 

Woche viel Spaß und neue Entdeckungen bescheren.  
 

Ihre Pralinenlehrerin: Dr. Karin Wiebalck-Zahn, hier beim Pralinenkurs in Spanien 2015 
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Unterkunft: 

 

Unsere Unterkunft, das wunderschöne Landhaus „Casa 

Vella del Panta“ wurde von seinen Eigentümern, der 

Dänin Ina und ihrem katalanischen Mann Albert völlig 

renoviert und hat einen bezaubernden Charme. Den 

Gästen stehen jeweils individuell gestaltete, geräumige 

Doppelzimmer zur Verfügung, zwei davon auch mit ei-

nem 3. oder 4. Bett, so dass auch Familien willkommen 

sind.  

Typisch spanisch ist auch der Innenhof, der sog. Patio, 

wo man im Freien kochen kann und lange gemütliche 

Abende bei einem Glas Wein unter dem Sternenhimmel 

verbringen kann.  

Im großen Garten befinden sich eine Jacuzzi, Liegestüh-

le und ein Trampolin. Überall duftet es nach mediterra-

nen Kräutern, denn dort wachsen Salbei, Rosmarin, Ore-

gano, Thymian, Lavendel - alles Kräuter, die unsere me-

diterranen Pralinen das Aroma liefern werden.  

 

Verpflegung: 

 

Das Haus ist ein Selbstverpflegerhaus. Daher werden 

wir eine Kombination aus Selbstverpflegung und aus-

wärtigem Essen vorsehen.  Wir werden gemeinsam ein-

kaufen und legen dafür das Geld in eine Gemein-

schaftskasse.  Für 7 Tage waren das 2018ca. 150 € 

pro Person pro Woche an Verpflegungskosten. Für den 

ersten und letzten Abend bestellen wir ein Catering - 

einmal in Form eines katalanischen Buffets und einmal 

eine große Paella.  

Am ersten Abend besprechen wir unsere Verpflegungs-

wünsche und entscheiden, was und wann gekocht wer-

den soll. Am ersten Morgen gehen wir alle gemeinsam 

einkaufen und decken uns für die Woche mit allem ein, 

worauf wir Lust haben. Wir achten darauf, dass über-

wiegend regionale Produkte und für die Gegend typi-

sche Zutaten auf den Tisch kommen.  

Ja nach Lust und Laune gehen wir auch in hübsche Re-

staurants in der Nähe oder am Meer essen.  

 

 

 

Zwei typische Schlafzimmer 

Pralinen aus dem wilden Erdbeerbaum 

Unsere Pralinenküche 
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Der Pralinenkurs: 
 

Der Pralinenkurs wird von Karin Wiebalck-Zahn ge-

leitet und findet an fünf halben Tagen in der geräu-

migen Küche statt.  

Wir verarbeiten die landestypischen Zutaten wie 

Weine, Oliven, Nüsse, Früchte und Kräuter direkt zu 

innovativen Pralinenrezepten. Dazu gehört, dass wir 

uns unser eigenes Marzipan und Nougat aus den 

Nüssen der Region herstellen, die mediterranen Kräu-

ter im Garten pflücken und Weine und Oliven direkt 

beim Produzenten kaufen. Alle Rezepte haben den 

Anspruch außergewöhnlich zu sein,  wie  Olivenöl-

Schokolade, Thymian-Honig-Orangen-Trüffel, Rot-

wein-Feigen-Pralinen, Zitronen-Lavendel-Krokant, 

Aprikosen in Nougat, nur um einige zu nennen. Ein 

besonderes Highlight - oder die beste uns jemals un-

tergekommene Praline - ist die Crema catalana Pra-

line, in deren Geheimnisse Sie eingeweiht werden.  

Sämtliche Zutaten sind im Programmpreis inbegriffen.  

 

Das Freizeitprogramm: 
 

In unserer Freizeit organisieren wir uns selbst - je 

nach Lust und Laune eines einzelnen. Entweder wir 

unternehmen alles etwas zusammen, oder in Grüpp-

chen oder man unternimmt etwas auf eigene Faust 

oder genießt einen Nachmittag das herrliche Land-

haus. 

Vorgesehen sind der Besuch von Weinbauern, der 

Römerstadt Tarragona, Bummel durch heimische 

Märkte. Durch den Programmbeginn am Montag hat 

jeder die Möglichkeit, am davorgeschalteten Wo-

chenende schon etwas Zeit in Barcelona zu verbrin-

gen. Außerdem können wir uns einmal von einem Ca-

tador (Olivenölsommelier) in die Geheimnisse einer 

Olivenöldegustation einweihen lassen (Kosten ca. 15 

€ pro Person). Einen Nachmittag können wir nach Siu-

rana fahren - einem sehr imposanten kleinen Dorf 

hoch oben auf einem Felsen. 

Ganz in der Nähe gibt es eine sehenswerte Burg, die 

über unserem Städtchen thront. Außerdem fahren wir 

immer wieder kleinere Ziele der Umgebung an, wo 

wir in landestypischen Lokalen essen gehen.  

Küche des Landhauses 

Typisch spanischer Markt 

Pralinen des Pralinenkurses in Spanien 

Crema catalana Praline 
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Der Reiseverlauf  Beispielswoche 

Vorgeschaltetes 
Wochenende für 
private Pläne 

Anreise bis Barcelona an 
einem beliebigen Tag am 
Wochenende oder spä-
testens bis Montag, 
19.10.2020 nachmittags 
 

Eigenanreise entweder privat oder Flug bis Barcelona.  
Die erste/n Übernachtung/en der Teilnehmer (ohne 
Karin Wiebalck-Zahn) findet in Barcelona statt. Jeder 
Teilnehmer wählt selbst sein Hotel oder die Teilnehmer 
buchen in gegenseitiger Absprache das gleiche Hotel 

2. Tag: Montag Vormittag 
Zeit zum Erkunden von Barcelona - jeder auf eigene 
Faust oder in der Gruppe 

  Spätnachmittag/Abend 

Fahrt zum Landhaus - entweder mit dem Zug direkt 
von Barcelona Sants nach Riudecanyes-Botarell oder 
mit Mietwagen oder in Fahrtgemeinschaften. 

Abholung durch Karin Wiebalck-Zahn in Riudecanyes 
(5 Min. von der Unterkunft) 

 Abends 
Willkommensabend und geselliges Beisammensein bei 
einem typisch katalanischen Buffet. 

3. Tag: Dienstag Vormittag Pralinenkurs 

  Nachmittag zur freien Verfügung oder Olivenöldegustation 

  Abend Gemeinsames Abendessen in der Landhausküche 

4. Tag: Mittwoch Vormittag Pralinenkurs 

  Nachmittag Zur freien Verfügung 

5. Tag: Donnerstag Vormittag Pralinenkurs  

 Nachmittag 
Fahrt zum Weinbauern mit Weindegustation, Abend-
essen in einem Dorfrestaurant 

6. Tag: Freitag Vormittag Pralinenkurs mit lokalen Weinen 

  Mittag Essen in einem Fischrestaurant am Meer. 

  Abend 
Zur freien Verfügung oder fakultative Pralinenarbei-
ten (Überziehen) 

7. Tag Samstag Vormittag Pralinenkurs 

  Nachmittag 
Feedbackrunde, Fotografieren unserer Produkte, Prali-
nendegustation. 

  Abend Abschiedsabendessen mit Paella im eigenen Landhaus 

8. Tag Sonntag Ganzer Tag Entspannungstag oder individuelle Abreise 

9. Tag Montag Vormittags 
Individuelle Abreise, Transfer zum Bahnhof Riudecany-
es-Botarell möglich für direkte Zugverbindung nach 



 8 

 
Anreise:  
 
Per Flugzeug: 
 
Barcelona El Prat: Verbindungen von Deutschland u. a. mit Lufthansa, Iberia, Vueling 
Girona: Verbindungen von Deutschland u. a. mit Ryanair 
Reus: die nahegelegenste Option per Ryanair, manchmal Verbindungen ab Palma de Mallorca. 
 
Die meisten Teilnehmer kamen bisher am Flughafen Barcelona El Prat an. Am Montag, an dem un-
ser Programm beginnt, treffen sich die Teilnehmer am Spätnachmittag am Bahnhof Barcelona-
Sants, von wo ein Direktzug zu unserem Ferienhaus in Riudecanyes-Botarell geht. Dort hole ich Sie 
dann mit dem Auto ab (ca. 5 Min. Fahrtzeit) 
 
Für viele Teilnehmer war es 2017 am bequemsten, sich ein Auto ab Flughafen zu mieten. Die Preise 
sind in Spanien sehr günstig. Das Ferienhaus ist ca. 1,5 Autostunden vom Flughafen entfernt.  
 
Mit dem Zug/ ab Deutschland oder ab Barcelona: 
Reisen Sie gerne mit dem Zug so gibt es von allen deutschen Bahnhöfen Verbindungen nach Barce-
lona - ca. 15 Stunden ab Süddeutschland. Ab Barcelona-Sants gibt es einen Direktzug nach Riude-
canyes-Botarell, ca. 5 Minuten von unserer Unterkunft entfernt.  
 

 
 
Mit dem Schiff: 
Eine besondere und relativ preisgünstige Anreise mit dem Schiff (Dauer ca. 20 Stunden) gibt es von 
Savona und Genua bis Barcelona. Die Fahrpläne variieren jedes Jahr - meist geht die Fähre 1 x 
pro Woche, so dass man ggf. etwas mehr Zeit mitbringen muss. 
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Per PKW: 
 
Man kann von Deutschland mit dem PKW anreisen oder sich am Flughafen einen PKW mieten. 
Die Miete ist in Spanien äußerst günstig (ab 10 € pro Tag), so dass es eine durchaus überle-
genswerte und flexible Möglichkeit der Anreise darstellt.  
Mit dem Navigantionsgerät findet man die Unterkunft sehr leicht. Man fährt bis Riudecanyes, 
dann Richtung Duesaigües. Sie fahren rechts am See entlang und finden nach ca. 3 km eine 
kleine Tafel, die Ihnen den Weg zum „Vella de la Panta“ weist. 

Ärztliche Versorgung: 
 
In der Regel erhalten Sie mit der europäischen Krankeversicherungskarte diesselben ärtzli-
chen Leistungen wie in Deutschland. Erkunden Sie sich bitte dennoch bei Ihrer Krankenkasse, 
welcher Versicherungsschutz für Sie in Spanien besteht.  
 
Das Gesundheitswesen in Spanien ist auf hohem Niveau, vergleichbar mit Deutschland. In den 
umliegenden Dörfern gibt es medizinische Versorgung. Im nahegelegene Reus gibt es ein 
Krankenhaus, sowie weitere medizinische Versorgung. 

Begleitpersonen ohne Pralinenkurs: 
 
Das Besondere an diesem Pralinenurlaub ist es, dass auch Begleitpersonen ohne Kursteilnah-
me am Programm teilnehmen können. Somit ist dies Programm für Paare, Freunde und Famili-
en zugänglich.  
Während ein Familienmitglied am Pralinenkurs teilnimmt, können die anderen die unmittelba-
re Umgebung erkunden, sich im ruhigen Garten entspannen oder in der Jacuzzi oder im See 
baden.  An dem Freizeitprogramm können dann wieder alle teilnehmen.  
Ist eine Begleitung ohne Pralinenkurs und ohne Freizeitprogramm gewünscht, sprechen Sie uns 
an.  

Klima und Kleidung: 
 
In der Regel ist das Wetter im Spätherbst sehr stabil. Auch wenn wir in der mediterranen Kli-
mazone sind, können im bergigen Hinterland am Abend kühlere Temperaturen herrschen als 
direkt am Meer. Wie auch bei uns kann das Klima Kapriolen schlagen und extrem warme 
Temperaturen, als auch kühlere  Temperaturen als um diese Jahreszeit üblich aufweisen.  
 
Nehmen Sie sich Kleidung mit, die für Temperaturen im Bereich von 17°C - 22°C tagsüber 
bewegen und am Abend zwischen 12°C und 17°C. Grundsätzlich ist eine wind- und wasser-
dichte leichte Jacke für den Süden eine gute Option. 
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Anmeldung, Bezahlung, Stornos: 
 
Um sich verbindlich zum Pralinenurlaub anzumelden, lesen Sie bitte den Anmeldevertrag durch und un-
terschreiben diesen. Senden Sie diesen per Post oder gescannt als Mailanhang an uns zurück.  Mit Ihrer 
Unterschrift haben Sie sich verbindlich angemeldet und wir garantieren Ihnen den Platz. 
 
Die Bezahlung erfolgt in Raten wie im Vertrag ausgewiesen. Müssen Sie den Urlaub stornieren, fallen 
Stornokosten an. Sprechen Sie bitte in jedem Fall mit uns, wenn Sie stornieren müssen. Oftmals können 
wir eine Kulanzlösung finden, indem Personen von der Warteliste nachrücken oder wenn Sie selbst eine 
Ersatzperson finden. Es empfiehlt sich der Abschluss einer Versicherung für die Seminarkostenrückerstat-
tung. 
 
Eingeschlossene und nicht eingeschlossene Leistungen: 

Pralinenkurs in Spanien 
Termin: 

Aufenthalt: 

Montag - Sonntag  

im Oktober 2023 

 

Pralinenkurs:  

Dienstag -  Samstag, 

 

Inklusivleitungen: 

• 5 mal Pralinenkurs  à 4 Stunden mit 

Karin Wiebalck-Zahn, inkl. aller Zu-

taten (max. 6 Teilnehmer) 

 

Unterkunft: 

• 7 Übernachtungen im spanischen 

Landhaus im EZ mit eigenem Bad. 

 

Nicht inklusive, vom Teilnehmer selbst zu 

bezahlen: 

• Anreise und Abreise  

• Verpflegung: die Kosten für gemein-

sam zubereitete Speisen legen wir 

um, in Restaurants zahlt jeder selbst.. 

• Eintrittsgelder 

• Bei gemeinsam organisierten Ausflü-

gen teilen wir uns lediglich die Ben-

zinkosten.  

 

 

Kosten für o.g. Leistungen: 
 

Pralinenkurs 5 Tage à 4 Std: € 800,- 

 

Unterbringung: 

Preis für Unterbringung, Organisation, Unter-

kunftsvermittlung: 

7 Tage im EZ: ca. € 750,- pro Person 

7 Tage im DZ: ca. € 1.100,- für 2 Personen 

(interessant, wenn zusätzliche Begleitperso-

nen mitreisen) 

 

Die endgültigen Preise für die Unterkunft 

stehen erst Anfang 2023 fest. 
 

Zahlungsmodalitäten: 
 

Anzahlung 20% nach Rechnungserhalt: 

Weitere 60 % bis 17.7.2023 

Restliche 20 % bis 1 Woche vor Reiseantritt 
 

Stornokosten (prozentual vom Gesamt-

preis) bis zum Reisebeginn: 
 

bis 90 Tage vor Reisebeginn  = 20 % 

89 bis 30 Tage vor Reisebeginn = 30% 

29 bis 22 Tage vor Reisebeginn = 40 % 

21 bis 15 Tage vor Reisebeginn = 50 % 

14 bis 7 Tage vor Reisebeginn = 70 % 

Weniger als 7 Tage oder bei  Nichtantritt 

 = 100 % 

Jeder Teilnehmer ist für seine Reisekosten-

rücktrittversicherung und Seminarrücktrittver-

sicherung selbst verantwortlich.  


