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Erlebnisreiche Tagesausflüge mit 
Südafrika Weinexperte Torsten  

Thrilling day trips with South Africa Wine 
expert Torsten (WSET Diploma) 

Tagestour 1 Constantia / Nordhoek 
Day trip 1 ab/from R2.350,- / pP. 

Tagestour 2 Swartland & Paarl 
Day trip 2 ab/from R2.690,- / pP.  

Tagestour 3 Elgin & Hemel-en-Arde 
Day trip 3  ab/fromR2.980,- / pP. 

Details siehe Rückseite / details on back 
Individual- und Mehrtagestouren gerne auf 
Anfrage./ Individual trips proudly on demand 

 
Anmeldungen/booking 

email winetour@wine-events.de 
cell  +27 63 678 3558 
WA +49 171 125 6448 



 
 

WINETOURS @ Western Cape 
mit dem Weinexperten Torsten Forcke  

Guided tours by wineprofessional Torsten Forcke, WSET Diploma holder 

Preise gültig ab/prices valid as of  1.11.2021                                                            2021/2022 
 
 
Tagestour 1 Constantia / Nordhoek  ab R2.350 / pP. 
ca 7 Std.1)  inkl. 2 Winetastings mit Tapas bzw. Menü, Fahrt, Maut, Cafe & Tee Pause  

Wir starten in Cape Town (oder einem verabredeten Abholpunkt) und fahren in die Winelands, die vor rd. 
380 Jahren den Anfang der Weinproduktion machten sowie in das sog. „cool-climate“ Gebiet Nordhoek zu 
einem außergewöhnlichen Weingut. Sowohl die Sauvignon Blanc Weine der jungen Winemakerin Riandri 
Visser wie auch das Restaurant mit sensationellem Aus- bzw. Einblick in die Weinreben, machen den Tag 
zu einem unvergesslichen Erlebnis. Die Tour führt uns über den Chapmans Peak Pass, die Fischerorte 
Fisch Hoek sowie Muizenberg (die bunten Häuschen gibt es wirklich) und wir besuchen (optional) die 
tPinguine in Simons Town. Je nach Zeitrahmen besteht die Möglichkeit auch den Naturschutzpark am 
Cape of Good Hope zu besuchen + 90-120 Minuten. (Eintritsgelder sind nicht enthalten) 

We start in Cape Town (or at arranged pick-up point) and drive to the Winelands, where wine production began 380 
years ago, and to the so-called "cool-climate" area of Nordhoek to an exceptional wine estate. The Sauvignon Blanc 
wines of the young winemaker Riandri Visser as well as the restaurant with sensational views and insights into the 
vines make the day an unforgettable experience. The tour takes us over the Chapmans Peak Pass, the fishing villages 
Fisch Hoek and Muizenberg (the colourful houses really exist) and we visit the penguins in Simons Town. Depending 
on the time frame, there is also the possibility to visit the nature reserve at the Cape of Good Hope + 90-120 
minutes. (Entrance fees not included) 

Tagestour 2 Swartland & Paarl  ab R2.690 / pP. 
ca 8 Std.2)  inkl. 3 Winetastings mit Tapas bzw. Menü, Fahrt, Cafe & Tee Pause 

Auf dieser Tour lernen wir die Weinproduktion von einer der schwereren Seiten kennen. Alte, kleine 
„Bush Vines“, ausschließlich Handarbeit, „basket pressing“, naturnahe Produktion … ABER der Genuss im 
Glas ist fantastisch. Die Details der Tour werden kurzfristig festgelegt, denn die kleinen Manufakturen 
haben meist keinen Tastingroom mit Personal – wir werden privat empfangen und entscheiden spontan. 
Mittagessen werden wir auf einem sehr schön inmitten eines Biotops gelegenen Weingut mit Restaurant. 

On this tour we get to know wine production from one of the more difficult sides. Old, small "bush vines", exclusively 
handmade, "basket pressing", near-natural production ... BUT the pleasure in the glass is fantastic. The details of the 
tour will be decided at short notice, because the small manufactories usually do not have a tasting room with staff - 
we will be hosted privately after spontaneous decision. We will have lunch at a beautifully situated winery with 
restaurant in the middle of a stunning biotope. 

Tagestour 3 Elgin & Hemel-en-Arde  ab R2.980 / pP. 
ca 8 Std.3)  inkl. 2 Winetastings, kulinarisches Wein Menü, Fahrt, Café & Tee Pause  

Wir starten im Quartier South Hill Estate und erkunden zunächst die Höhenlagen der typischen „cool 
climate“ Region. Auf einem Berggipfel genießen wir unser Tasting mit spektakulärem Rundblick auf das 
weit gestreckte, grüne Tal. Beim 2. Tasting des Vormittags kommen auch Automobil- wie Kunst Liebhaber 
auf Ihre Kosten. Anschließend geht es in legendäre Hemel-en-Arde Valley zu einem ausgiebigen lunch 
Tasting mit Parallelweinen zu kunstvoll gestalteten Tapas. Am Nachmittag machen wir noch einem Stop 
mit vielfälltigen hausgemachten Leckereien eines bekannten Farmstalls.  

We start on South Hill Estate and explore the heights of the typical "cool climate" region. On the top of the mountains 
we enjoy our tasting with spectacular panoramic views of the vast green valley. At the 2nd tasting of the morning, car 
and art lovers will also get their money's worth. Afterwards we go to the legendary Hemel-en-Arde Valley for an 
extensive lunch tasting with double flight to artfully designed tapas.  Around teatime we make a stop at a well known 
Farm Stall, which offers delicious cakes, pies, Cheese, Bilton, etc.  

Die Angaben zur Dauer und den Preisen beziehen sich auf den Startort: | Details on duration and prices refer to the starting point: 
1) TheBaules @Camps Bay. 2) Cape Town downtown 3) South Hill Winery (Elgin Valley)  

Buchung und Teilnahme ab 18 J. | 3. Person im Auto oder 7. Person im Bus 15% Ermässigung. Tourpreise sind bei Buchung fällig. 
Bookings for adults only | 3rd person in the car or 7th person in the bus 15% discount | Tour price is due upon booking 

Kontakt / Contact: mail: winetour@wine-events.de  cell: +27 63 678 3558  WA: +49 171 125 6448 


