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Bei dem vierwöchentlichen Aufenthalt in Asti (Italien) sind wir zu zweit mit dem 

Auto angereist. Die Fahrt verlief aufgrund des Navigationssystems und der 

Informationen wie z.B. Mautgebühr oder Vignette einigermaßen reibungslos. 

Wenn der Aufenthaltsort eine etwas größere Stadt ist, in der es an 

Parkmöglichkeiten mangelt, ist es hilfreich ein Hotel mit einem Privatparkplatz zu 

buchen.  

Unser Hotel beinhaltete als Verpflegung nur das Frühstück inklusive, was aber 

völlig ausreichend war, da wir mittags immer in der Firma waren. Abends sind wir 

dann immer in verschiedene Restaurants gegangen. Die auftretenden 

Verpflegungskosten haben sich auch in Grenzen gehalten, da wir oftmals von der 

Firma zum Essen eingeladen wurden.  

Die wöchentliche Abendgestaltung war relativ eintönig, da wir immer sehr lange 

in der Firma waren und abends dann keine Zeit mehr für große Unternehmungen 

blieb. Dafür war aber am Wochenende einiges geboten. Wenn man an so einem 

Programm teilnimmt, ist es empfehlenswert größere bekannte Städte in der Nähe 

zu besichtigen. Wir waren während unseres Aufenthaltes zum Beispiel in Turin, 

Mailand und Venedig. Für mehrere Besichtigungen hatten wir auch gar keine Zeit, 

da im September in Asti einiges geboten war. Um diese Festivals bestmöglich 

miterleben zu können, haben uns die Mitarbeiter von der Firma in der wir waren 

ausreichend mit Informationen versorgt und auch Eintrittskarten spendiert.  

Die Verständigung erfolgte zum Großteil über Englisch, wobei wir auch eine 

Ansprechpartnerin hatten die sehr gut Deutsch konnte. Es ist auch hilfreich wenn 

man ein kleines Wörterbuch bei sich hat was heutzutage mit Hilfe einer App auf 

dem Smartphone sehr gut funktioniert.  

Wenn man sich über mehrere Wochen im Hotel aufhält wird es womöglich auch 

mit der Wäsche problematisch, sofern das Hotel keinen Waschbereich beinhalten. 

Wir haben uns in der Gegend nach einer Wäscherei umgesehen haben unsere 



Wäsche jedoch letztendlich im Hotelzimmer gewaschen. Deshalb ist es hilfreich 

wenn man etwas Waschmittel mitnimmt, da manche Produkte im Ausland nicht 

gerade günstig sind.  

Insgesamt kann man sagen, dass der Aufenthalt in Italien sehr interessant war 

und auf jeden Fall eine Menge an Erfahrungen mit sich bringt. Ich persönlich kann 

jedem der solch eine Möglichkeit bekommt empfehlen diese auch zu nutzen, 

denn wer weiß ob sich das noch einmal ergibt! 


