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Im Radio

Sie wollen einen kostenlosen
Flug nach Indien, Mexiko, Kenia
oder in die Karibik? Radio Cha-
rivari macht’s möglich. Ab Mon-
tag beginnt im Programm des
Senders eine große Höreraktion
in Kooperation mit der deut-
schen Fluggesellschaft Condor.
Immer wenn Charivari angekün-
digte Klassiker sendet, bei
denen man Fernweh bekommt,
können Hörer anrufen. Jeder
dritte Anrufer bekommt ein klei-
nes Geschenk und es wird für

ihn eine Bordkarte bereitgehal-
ten. Am Freitag kommen alle
Bordkarten in einen Topf, aus
dem dann drei Gewinner gezo-
gen werden. Diesen Gewinnern
winkt das Glück, denn sie dür-
fen nun aus neun verschiedenen
Traumzielen auswählen. Ganz
egal, ob sie mit einer Condor-
Maschine ins mexikanische Can-
cun, ins kenianische Mombasa,
ins indische Goa oder eine der
karibischen Urlaubsoasen wie
Kuba, Jamaika oder die Domi-

nikanische Republik fliegen wol-
len: Sie dürfen sogar noch eine
Begleitung mitnehmen. Der
Condor-Fluggutschein ist ein
Jahr gültig. Mit dieser Radioak-
tion möchte Condor darauf auf-
merksam machen, dass die
Fluggesellschaft ihre Langstre-
ckenflüge ab München ausge-
weitet hat. Sie fliegt nun regel-
mäßig nach Kuba, in die Domi-
nikanische Republik, nach
Jamaika, Mexiko, Indien, Kenia
und Mauritius.

Mit Charivari nach Mexiko, Kenia, Indien & Co.

Ab in den Flieger mit Charivari FOTO: VERANSTALTER
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Kurs für kleine Schlemmernasen
Miteinander kochen macht rie-

sigen Spaß und nebenbei lernen
Kinder die verschiedenen Zutaten
kennen. Für Sieben- bis Zehnjäh-
rige findet am 26. März von 9.30
Uhr bis 13 Uhr ein Kochkurs in der
Volkshochschule (Scheugäßchen
1) statt. 

Dabei zeigt der VerbraucherSer-
vice Bayern im KDFB e. V. den klei-
nen Nachwuchsköchen wie
schnelle Rezepte kinderleicht auch
zu Hause nachgebrutzelt werden
können. Anmeldung bis spätestens
21. März unter Tel. 0941/563458
und 0941/51604.
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GASTROBOX

Interesse an der Gastrobox? Telefon (09 41) 9 20 81 – 0

Regensburg – Wo italienisch
drauf steht, sollte auch italie-
nisch drin sein. Guido Mondi
möchte mit seinem Projekt
„Echter Italiener“ den Gästen
mehr Durchblick im Restaurant-
Dschungel bieten. Vergangenen
Montag fand deshalb das vierte
Treffen der „Echten Italiener“
in Regensburg statt. 

Von Melissa Strifler

„Leute, die keine Italiener sind,
sollten das auch kenntlich
machen“, so Guido Mondi. Mittler-
weile sind deutschlandweit schon
über 700 Mitglieder bei dem Pro-

jekt mit dabei, in Regensburg circa
28 Restaurants. 

Das vierte Treffen der „Echten
Italiener“ fand in der METRO in
Regensburg statt. Denn Chef
Michael Widmer stellte den Ita-
lienern seine Zusammenarbeit im

Bereich „Küche, Gast und
Außen-

bereich“ vor. Mit dabei waren 
u. a. auch Gastronome aus Mün-
chen, Nürnberg und der Ober-
pfalz. Natürlich gab’s wieder jede
Menge neue Ideen, damit die
„Echten Italiener“ für alle Gäste
auch sofort zu erkennen sind. So
soll in Zukunft als Aushang für
jedes italienische Restaurant ein

neues Goldenes
Messingschild hän-
gen. Die Pizzakar-
tons sind mit dem
registrierten Sym-
bol der „Echten Ita-
liener“ gekennzeich-
net und auch in
ihrem Magazin soll es
Gutscheine für die
Gäste geben. Außer-
dem ist auf der Home-
page der Köche immer

ein saisonales Gericht geplant,
das Lust auf mehr italienische
Küche macht.

„Auch wenn wir immer größer
werden, bleiben wir uns treu und
immer individuell“, erklärt Guido
Mondi. „So wollen wir unseren
Gästen etwas Besonderes bieten.“ 

Aufgelistet sind alle echten Ita-
liener auf der Website www.echt
eritaliener.de.

Cucina aus Bella Italia
Das Projekt „Echter Italiener“ wächst immer weiter

Die „Echten Italiener“ bei ihrem vierten Treffen

ein saisonales Gericht geplant,


