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lemarcheinvaligia
Eine einfache Möglichkeit, das Gebiet zu fördern und Freundschaften mit Menschen in der Welt zu
schließen

Die Marken in einem Koffer.
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Was

„Das Paket Marche“ ist eine Initiative des Vereins „ Agritur-Aso “ von Ortezzano

(FM), entworfen von Roberto Ferretti, die im Jahr 2009 begann, soll es das

Gebiet, auf dem Land Unterkunft und Qualität Betriebe fördern. Gleichzeitig soll

der Tourismus und der kulturelle Austausch mit italienischen und ausländischen

Unternehmen zum gegenseitigen Nutzen der jeweiligen Gemeinschaften

gefördert werden. Diese Initiative basiert auf dem, was man als "

Beziehungstourismus " bezeichnen kann. Dank der Verfügbarkeit und der

Zusammenarbeit der Themen, mit denen wir eine Beziehung eingehen, wird die

Realisierung von Veranstaltungen mit dem Thema " Le Marche " und

insbesondere " Valdaso " realisiert.

Wie funktioniert es?

https://lemarcheinvaligia.wordpress.com/2016/10/01/le-marche-in-valigia/dscn5316/
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Sobald Sie sich entschieden haben , eine Veranstaltung an einem Ort in Italien

oder im Ausland zu organisieren, programmieren Sie ein oder mehr Ereignisse

auf der Anzahl der Teilnehmer ( in der Regel 50 Personen max zur gleichen Zeit).

Das Veranstaltungsprogramm umfasst verschiedene Zeiten, von denen jeder der

Marken „erzählt“: Video mit Bildern von dem Gebiet, Koch-Workshops (. ZB Wie

gefüllte frittierte Oliven machen), geführte Verkostung von lokalen Weinen und

Olivenöl, Aufschnitt ( Ciauscolo), Käse usw.

Das zentrale Element ist ein Bankett ( Mittag- oder Abendessen) mit typischen

Gerichten der Marken, inspiriert von der " Mediterranen Diät" . Während des

Banketts wird jedes Gericht "erzählt".

Wer nimmt an den Veranstaltungen teil?

https://lemarcheinvaligia.wordpress.com/2016/10/01/le-marche-in-valigia/dscn5308/
https://lemarcheinvaligia.wordpress.com/2016/10/01/le-marche-in-valigia/dscn5327/
https://lemarcheinvaligia.wordpress.com/2016/10/01/le-marche-in-valigia/dscn5320/
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Bei der Veranstaltung nehmen Menschen, die Teil sozialer Gruppen sind ( Vereine,

Schulen, Vereine usw.), gewöhnlich an dem Freundschaftsnetzwerk der Personen

teil, die solche Veranstaltungen organisieren.

Wer �nanziert die Initiativen?

Die Initiative basiert auf einer freiwilligen Aktion der Subjekte und wird durch

den Beitrag der Teilnehmer für die Veranstaltung, die auch das Bankett

beinhaltet, unterstützt.
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Derzeit wird die Einrichtungen umfassen nicht solches Marketing wie die

Umsetzung von „Le Marche Aktivitäten in Fall“, so schwierig in den

Bekanntmachungen Darlehen zu �nden im Zusammenhang Artikel , die für diese

Initiative als Aufwand zu erfassen ( zB Lieferung von Waren, die Mieten im Ausland

Räumlichkeiten usw. )

Gegenseitigkeit

Die Bereitschaft, das Valdaso und die Marken bekannt zu machen, wird mit so

vielen auf unserem Gebiet organisierten Initiativen zugunsten der

Gemeinschaften, mit denen eine Beziehung besteht, erwidert. Zum Beispiel:
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kulturelle Veranstaltungen in der Region Marken für unsere nationalen und

ausländischen Partner. Austausch von Besuchen mit Gruppen von Marken an

Standorten in Italien und im Ausland.

Erwartete und erzielte Ergebnisse . 

Die Erfahrung dieser Jahre hat zu verschiedenen Ergebnissen geführt, die wie

folgt zusammengefasst wurden: 1) eine Art von nachhaltigem Tourismus, der auf

einem freundlichen Empfang basiert und wo der Besucher nicht mehr nur ein

Gast der Unterkunft ist, sondern dessen gesamtes Territorium mehr darüber

erfahren konnte Identität. 2) Ein Austausch von Wissen über typische lokale

Produkte, der zu einer Steigerung seiner Vermarktung geführt hat. 3) Ein

kulturelles Wissen der jeweiligen Gemeinschaften. 4) Menschliche Beziehungen,

die über die Zeit bestehen.

Hier ist eine Videopräsentation von "Le Marche in Suitcase", verö�entlicht auf

youtube:  https://www.youtube.com/watch?v=LPeVEr-Wh24

An dieser URL �nden Sie einen Artikel von Andrea Braconi von „Chronicles

FERMANE“ �nden   http://www.cronachefermane.it/2017/02/09/dalla-valdaso-

al-giappone-e-al-belgio-noi-che-nella -Wert-wir-setzen-die-Marken-die-

Traditionen-und-die-wollen-zu-Start / 51822 /
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Schließlich möchte ich Sie einladen, das neueste Video über den 2015 auf youtube

verö�entlichten Trip anzuschauen:   https://www.youtube.com/watch?

v=IOLiEKT02u0

Mit diesem Blog möchte ich die Erfahrungen berichten schon gemacht und

diejenigen, die mit der Ho�nung tun, so werden die Bürger Marken, die kulturellen

Reiseveranstalter, Qualitätshersteller zu locken und alle, die über unsere schöne

Region kümmern Bewusstsein der Marken in Italien zu erhöhen und in der Welt.

Autor: lemarcheinvaligia
Ich bin ein Psychologe in einer ASL, ich habe ein B & B namens "La Scentella" in der Stadt
Petritoli in der Provinz Fermo, ich bin leidenschaftliche Kochen, von wilden Kräutern. Ich
liebe die Mittelmeer-Diät und versuche, sie zu fördern. Seit langem beschäftige ich mich
mit dem Tourismus, insbesondere mit dem "Beziehungstourismus", und mit anderen
touristischen Einrichtungen und landwirtschaftlichen Produzenten von Qualität versuche
ich die Marken in Italien und in der Welt durch "Le Marche in Ko�er" zu fördern. 
Siehe alle lemarcheinvaligia Artikel
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Ich mag es

Ein Gedanke zu "Le Marche im Koffer".

Alòberto Cutini

3. Oktober 2016 um 17:15 Uhr

Nur ein Gedanke: mythisch

lemarcheinvaligia  Blog auf WordPress.com.
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