Hallo an alle,
ein Mitglied hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass es jetzt auch glutenfreies Frischbrot
bei Edeka gibt: 2,49 EUR / 300 g.
Es soll sehr lecker sein.
Ausserdem hat ein Mitglied mir einen aktuellen - begeisterten - Reisebericht aus Rom
zugesendet, den ich hiermit gerne weitergeben möchte:
(Beiden Mitgliedern vielen Dank für die Informationen.)
Die letzte Woche war ich mit meiner Familie in Rom und habe sehr gute Erfahrungen
gemacht die ich natürlich auch teilen möchte.
Denn, wer als Zöli nach Rom möchte - das ist überhaupt kein Problem!
Vorab hatte ich mich schon erkundet ob man in Rom gut essen gehen kann und habe ein paar
tolle Internet-Seiten entdeckt:
http://dasgutegluten.blogspot.de/2016/10/rom-glutenfrei-erleben.html
http://www.allaroundisglutenfree.com/de/viaggi/italia-roma-la-citta-eterna-e-gluten-free/
Wir waren im Hotel Raffaello, welches sehr zentral (10 Min vom Hauptbahnhof Termini und
10 Min. vom Kolloseum und Forum Romanum entfernt)
liegt. Ich habe dieses Hotel gewählt, da mir das Familienzimmer sehr gut gefallen hat und ich
gleich online ein glutenfreies Frühstück durch einen
zusätzlichen Button dazu wählen konnte.
Das Hotel ist einfach, aber sauber und das Frühstück war toll! Ich bekam morgens 2 Brötchen
(frisch aufgebacken), einen kleines eingepacktes
Törtchen und ein Schokoriegel. Außerdem gab es Schinken, Käse, Eier (in allen Variationen),
Obst, Marmelade und Nutella im Self Service.
http://www.hotelraffaello.it/de/
Am ersten Abend besuchten wir das Restaurant Petrolini Bar, dort hatte ich eine glutenfreie
Pizzeria.
Leider ist die Lage nicht so toll (direkt an der viel befahrenen Straße) und die glutenfreie
Pizza hat eher geschmeckt wie
eine Tiefkühlpizza von Lidl. Meine Familie war auch nicht sehr begeistert, sodass wir uns die
darauffolgenden Tage eher spontan für ein
Restaurant entschieden. In der Nähe des Trevi-Brunnens gab es viele Restaurants und fast alle
bieten glutenfreie Pasta und Pizza an!!
Wir mussten also gar nicht suchen gehen, sondern entschieden uns welches Restaurant uns
gefiel und fragten (wenn nicht eh schon draußen
Pizza - Pasta senza Glutine stand) nach glutenfreiem Essen. Traumhaft!!
Ich habe in Rom nur gute Erfahrungen gemacht.

