
Willkommen im Gästebuch von www.piemonte-it.com

Leider wird unser altes Gästebuch vom Provider nicht mehr angeboten,

hier die Einträge der letzten Jahre:

Am 03.04.2017 um 19:10 Uhr schrieb Hampi + Erika Fawer folgendes ins Gästebuch:

Eintra
g

Hallo Regula und Gilbi 
Herzlichen Dank für das tolle Wochenende. Es war wieder ein mega Highlight, einfach super 
bei euch. Gilbi's Vorspeisen und der Hauptgang wie immer Weltklasse! Der Dessert von Regula 
Spitzenklasse. Auch waren wir eine super, aufgestellte und unkomplizierte Truppe. Es hat 
einfach wieder gepasst! Wir kommen garantiert wieder... Herzliche Grüsse Hampi + Erika 

Am 10.07.2016 um 16:34 Uhr schrieb Ruth + Daniel Wyder folgendes ins Gästebuch:

Eintra
g

Hallo Zusammen 
Ist schon ein paar Wochen her, dass wir bei Euch waren. Möchten es aber nicht versäumen ein 
paar Worte zu Schreiben. 
Obwohl wir schon einige Jahre zu Euch kommen, ist es immer noch schön, neue Eckchen im 
Piemont zu entdecken. Darum werden wir auch im Zukunft weiter zu Euch reisen. 
Als Gastgeber seit Ihr Zwei immer gleich toll... . ����
Wir freuen uns aufs nächste Mal...  ��
Noch ne gute Saison. 
Liebe Grüsse. Ruth + Dani

Am 08.06.2016 um 10:48 Uhr schrieb Geli und Carsten folgendes ins Gästebuch:

Eintra
g

Liebe Regula, lieber Gilbert, 
es war wiedereinmal wunderschön, 4 Tage perfekter Urlaub, leider viel zu kurz. Nicht nur die 
wunderbare Unterkunft, sondern auch das freundschaftliche Verhältnis zu Euch beiden machen 
das Grillo zur ersten Adresse im Barolo. Liebe Grüße Euch beiden und krault Lucky von mir, 
wir sehen uns schon bald wieder:-)) 
@Gilbert: am Sonntag gibt's Fisch, speziellen Fisch; ich freu mich schon ;-)

Am 05.04.2016 um 21:40 Uhr schrieb Moni & Roli folgendes ins Gästebuch:

Eintra
g

Liebe Regula, lieber Gilbert 
Herzlichen Dank für die zwei erholsamen Verwöhntage bei Euch. Ein Highlight folgte dem 
Anderen. Gilbert's Vorspeisen haben uns wie immer umgehauen! Weltklasse! Aber auch das 
fröhliche und unkomplizierte Beisammensein haben wir sehr genossen. Auch dieses Mal 
konnten wir wieder Neuentdeckungen machen und freuen uns schon auf unseren nächsten 
Besuch im Herbst. Ganz liebe Grüsse Moni & Roli

Am 05.04.2016 um 16:42 Uhr schrieb Isabelle & Rolf folgendes ins Gästebuch:

Eintra
g

Liebe Regula, lieber Gilbert 
Wir haben uns in den 2 Tagen bei euch super gut erholt und das ausgezeichnete Essen (Abend 
und Frühstück!)sowie die netten Gespräche sehr genossen. Lucky haben wir auch sofort ins 



Herz geschlossen :) Lieber Gruss Isabelle & Rolf

Am 03.04.2016 um 20:15 Uhr schrieb Jeannine & Regina folgendes ins Gästebuch:

Eintra
g

Wir waren das erste Mal im Piemont. Regula und Gilbert gehören zur Sorte "Hervorragende 
Gastgeber plus". Wir haben nicht nur ruhig geschlafen und fürstlich gegessen, obendrauf geben 
Regula und Gilbert auch Ortsunkundigen wertvolle Wein-, Restaurant- und Einkauf-Tipps. 

Am 30.01.2016 um 09:41 Uhr schrieb Barbara folgendes ins Gästebuch:

Homepage http://late-bloomers.net

Eintrag Super, liebe Regula und Gilbert, gratuliere Euch zur neuen Webseite und freue mich auf ein 
Wiedersehen im Frühling!

Am 19.10.2015 um 16:07 Uhr schrieb Gilberto folgendes ins Gästebuch:

Eintra
g

Sorry, aber wir behandeln grundsätzlich Alle gleich, beantworten Fragen wenn gestellt und 
organisieren Degus oder Reservationen,Wanderungen, Besichtigungen, Märkte oder was auch 
immer, wenn verlangt wird. Tut uns Leid wenn etwas anders empfunden wurde.

Am 19.10.2015 um 15:34 Uhr schrieb Manuela folgendes ins Gästebuch:

Eintra
g

Nach einem sehr angenehmen Kontakt bezüglich der Reservation, waren wir nach unserem 
Aufenthalt etwas entäuscht. Wirklich schade war, dass wir als junge Weinkenner nicht die 
gleiche Gastfreundschaft erhielte wie andere Gäste. 

Am 19.07.2015 um 14:48 Uhr schrieb Pirnstill folgendes ins Gästebuch:

Homepage http://www.kronenhof.ch

Eintrag Liebe Regula, lieber Gilbert 
Es war ein Traum. Unsere Freunde haben es auch sehr genossen. Das Nachtessen und die 
Weine waren ausgezeichnet. Vielen, vielen Dank für Alles. Peter & Claudia aus 
Schaffhausen.

Am 05.07.2015 um 10:52 Uhr schrieb Martin folgendes ins Gästebuch:

Homepage http://www.goefner4xang.at

Eintrag Liebe Regula, lieber Gilbert, 
besten Dank für das schöne Wochenende, das wir bei euch verbringen durften. Vor allem 
Gilberts kulinarische Einheit am Freitagabend war einer der Höhepunkte unserer Reise in 
das Land von Barolo und Nebbiolo. 
Ein paar Bilder und einen Bericht findet ihr auf unserer Homepage. 
Danke für das tolle Wochenende 

http://late-bloomers.net/
http://www.goefner4xang.at/
http://www.kronenhof.ch/


Andreas, Toni, Martin und Martin

Am 28.06.2015 um 16:19 Uhr schrieb Ruth+Daniel Wyder folgendes ins Gästebuch:

Eintra
g

Liebe Regula und Gilbert 
Wieder sind unsere Tage bei Euch vorbei. Wir konnten uns dieses Mal wunderbar erholen, 
einige Ausflüge in die weiterer Umgebung machen, alte liebgewonnene Orte wieder besuchen, 
Degustationen machen, feinen Wein einkaufen, piemontesische Produkte einkaufen und last but 
not least seeehr fein Essen, ganz speziell bei Gilbert. Ach, wir träumen immer noch von Gils 
Essen.... 
Kurz und bündig, es war wieder traumhaft. 
Vielen Dank der ganzen Familie inkl. allen Vierbeinern..  ����
Wir sehen uns wieder...����

Am 08.05.2015 um 22:57 Uhr schrieb Iren und Stefan folgendes ins Gästebuch:

Eintra
g

Liebe Regula und Gilbert, 
Herzlichen Dank für Eure Gastfreundschaft. 
Wir fühlten uns bei Euch wirklich im Zentrum der Kulinarik und der Weinbaukunst. 
Aber auch das schöne Zimmer, die umwerfende Aussicht, die interessante Wanderung durch die 
Weinberge und etwas sünnele am Meer hat dazu beigetragen dass wir uns so gut erholt haben.

Am 04.05.2015 um 22:40 Uhr schrieb Isabel und Felix folgendes ins Gästebuch:

Eintra
g

Die Woche im Grillo Parlante bei Regula und Gilbert hat alle Vorstellungen in positiver 
Hinsicht überboten. So viele tolle Menschen und der Superhund Lucky. Regulas diskreter, 
warmer Charme und Schalk, verbunden mit Gilberts fantasievoller, hochstehender Sternenküche
ergaben eine Gastgeberschaft, die nur selten zu erleben ist. 
Dazu geben beide ihr hochprofessionelles Wissen über Wein, Kulinarik und andere Themen 
offenherzig weiter. Ueber so lange Zeit auf derart hohem Niveau geschlummert haben wir noch 
nie wie im Piemont und im Grillo. 
Wir freuen uns schon jetzt auf unseren nächsten Besuch. 

Am 20.09.2014 um 22:42 Uhr schrieb Thomas und Hildegard folgendes ins 
Gästebuch:

Eintrag
Hallo Regula und Gilbert 
Wir sind gut heimgekommen. (über den Lukmanier). 
Besten Dank für die schöne Woche. 
Auch für das feine Essen und die Geburtstagsüberraschung: DANKE !!!! 
Es hat uns sehr gut gefallen bei Euch. Wir werden sicher wieder kommen. 

Wir wünschen Euch eine schöne Zeit und alles Gute. 
Hildegard und Thomas 

Am 07.09.2014 um 13:49 Uhr schrieb Markus folgendes ins Gästebuch:

Eintra Eine wunderschöne Woche. Schöne Abende bei euch und mit euch, herrliches Essen und guter 



g Wein. Den Ausblick aus der Bellavista werden wir ebenfalls vermissen. Viele liebe Grüße (auch
von Flo an Lucky) Markus, Gabi, Hannah und Malte 
P.S. An Gilbert: Trinke beim Schreiben gerade ein kaltes Pöttchen Alt ;-))

Am 15.06.2014 um 18:03 Uhr schrieb Ruth und Daniel Wyder folgendes ins Gästebuch:

Eintra
g

so, endlich komme ich dazu, ein paar Zeilen zu schreiben. 
Dieses Mal waren wir mit den Kindern inkl. Partnern bei Euch. Es war super, wie immer !!! 
Auch die Jungen haben es genossen. Sie fanden, bei Euch kann man solo wunderbar 
relaxen....Daneben gutes Essen von Gil - wie immer - und schöne Ausflüge. Ich glaube, auch die
jungen Leute werden mal wiederkommen! Möglich, dass wir im Herbst wieder ein paar Tage 
kommen. Werde mich rechtzeitig melden. Wünschen Euch einen erfolgreichen Sommer. Wir 
sehen uns!!!! Ruth + Daniel

Am 13.06.2014 um 19:01 Uhr schrieb Daniela+Meini folgendes ins Gästebuch:

Eintra
g

Das erste Mal waren wir im Piemont und durften wunderschöne Tage bei euch geniessen. Wir 
haben uns richtig verliebt..... Eure Gastfreundschaft, das hervorragende Essen von Gilbert, 
Regulas Herzlichkeit, Laura+Pascals Unbeschwertheit und nicht zu vergessen die tolle 
Begrüssung von Lucky, das offene Haus und die schönen Stunden zusammen werden wir nie 
mehr vergessen. Von Herzen vielen lieben Dank für alles, wir kommen wieder ;-)

Am 10.12.2013 um 20:04 Uhr schrieb Werner & Rita folgendes ins Gästebuch:

Eintra
g

Es war wie immer hervorragend bei Euch im Grillo. Das Essen aus Gilbert's Küche einmalig, 
der Wein wie gewohnt erstklassig, das Erlebnis bei der Olivenernte sensationell inklusive 
Mittagessen bei strahlendem Sonnenschein. Wir konnten die herrlichen Stunden bei Euch 
wirklich geniessen. Vielen herzlichen Dank.

Am 01.12.2013 um 19:08 Uhr schrieb Ruth und Daniel Wyder folgendes ins Gästebuch:

Eintra
g

Es war wieder spektakulär bei Euch. Die Olivenernte in Ligurien war sehr interessant und 
lehrreich. Das ausgezeichnete Mittagessen hat uns gestärkt für den nachmittäglichen Einkauf 
von Oliven und Olivenöl!!! 
Die zwei Degustationen haben den Kofferraum gefüllt und den Geldbeutel geleert...... 
Krönender Abschluss der Kurzferien war natürlich - wie immer - Gilbert's feines Nachtessen. 
es war eine Superzeit mit Supergastgeber und supergästen. 
einen erholsamen Winter. Bis Mai 2014. 

Am 23.09.2013 um 11:24 Uhr schrieb Renate & Ronja folgendes ins Gästebuch:

Eintra
g

Ein verspätetes, aber aller herzlichstes Hallo an Regula, Gilbert & Kindern (Lucky inkl.)! 
Nun ist der Urlaub bereits zwei Monate vorbei, doch noch immer schwärmen wir von eurer 
Gastfreundschaft, dem Piermonte und natürlich der herausragenden Küche!!! Der Wein nicht zu 
vergessen ;-) 
Wir denken und träumen bereits jetzt von einer Wiederholung derartigen Genusses jeglicher 
Hinsicht! 
Schön Euch kennen gelernt zuhaben... 



Renate und Ronja

Am 22.07.2013 um 18:34 Uhr schrieb Hermann folgendes ins Gästebuch:

Eintra
g

Hallo Regula, hallo Gilbert, 

wir sind gut zu Hause angekommen. Der Aufenthalt und die Gastfreundschaft in Ihrem Haus 
war ein tragender Pfeiler unserer gelungenen Motorradtour. Wir empfehlen euch gerne weiter 
und werden, sollten wir wieder mal im Piemont sein, gerne in eurem Haus einkehren und eure 
gute Küche und die Gastfreundschaft genießen. 

Hermann

Am 10.07.2013 um 22:37 Uhr schrieb Tanja folgendes ins Gästebuch:

Eintra
g

Liebe Regula, lieber Gilbert, 
es waren wie immer wunderschöne und erholsame Tage bei euch! Der Varese-Fahrt-Tipp war 
sehr gut :-) 
Vielen lieben Dank und bis zum nächsten Mal, 
Tanja

Am 17.06.2013 um 22:36 Uhr schrieb Markus folgendes ins Gästebuch:

Eintra
g

Ohhh... was für ein Tag/Abend! 
Hallo Regula, hallo Gilbert 
wir sind mit unserer "Töffgruppe" erschöpft über die Berge gekommen und was haben wir 
gefunden? 
In einer anderen Geschichte hießen sie Adam und Eva. Es war eine herzliche Aufnahme bei 
euch und wir werden noch den Enkeln davon berichten. Meine Empfehlung: Schreibt ein Buch 
über die Geschichten an eurem großen Holztisch! 
Und wenn die "Michelin"-Leute einmal etwas richtiges essen wollen, man muss halt wissen 
wo!! Ich bau den Räucherofen nach, versprochen. 
Grüße von den anderen Motorradfahrern 
Markus

Am 05.06.2013 um 12:11 Uhr schrieb Renate und Stephan folgendes ins Gästebuch:

Eintra
g

Hallo Ihr Lieben 

erneut ein schöner Kurzaufenthalt bei Euch, mit schönen Neuigkeiten in den Zimmern und aus 
der Küche! Wir wünschen Euch jetzt etwas wärmere und sonnige Tage und auf bald. 

Renate und Stephan

Am 03.06.2013 um 00:17 Uhr schrieb Ruth und Daniel Wyder folgendes ins Gästebuch:

Eintra
g

Hoi Zäme 
Die Heimreise verlief ohne Probleme. Wir haben einfach gesehen, dass - nach dem warmen 
Sonnentag im Piemont - wir dem kalten, regnerischen Tag in der Schweiz immer näher 



kamen!!!! 
Die Tage bei Euch haben uns sehr gut getan. Ein paar sonnige Tagen hatten wir ja und vor 
allem, was es bei Euch viel wärmer als hier in der Schweiz. 
Wir danken für die tolle Gastfreundschaft. Es ist jedes Mal wieder toll, von Euch verwöhnt zu 
werden. 
Alles Gute und vor allem eine gute Sommersaison. 
Liebe Grüsse 
Ruth und Daniel 

Am 12.05.2013 um 14:33 Uhr schrieb gisèle und peter folgendes ins Gästebuch:

Eintra
g

hallo ihr lieben 
wir sind zurück im alltag und können noch lange von dem schönen piemonte und grillo parlante 
zehren! 
es war schön bei euch , es hat und sehr gefallen und ihr habt uns sehr verwöhnt! 
hoffentlich auf bald wieder! 
einen schönen sommer wünschen wir euch 

Am 26.09.2012 um 08:39 Uhr schrieb Sandra Michel folgendes ins Gästebuch:

Eintra
g

Liebe Regula, lieber Gilbert 

Wir bedanken uns nochmals recht herzlich für die super 5 Tage bei euch im Grillo Parlante. Wir 
hatten eine super (sensationell):-) schöne Zeit!! Bei euch ist Gastfreundlichkeit und 
Hilfsbereitschaft nicht nur eine Floskel. 

Alles Liebe für Euch und...auf bald 
Sandra, Regula, Bea und Mrti

Am 06.08.2012 um 17:48 Uhr schrieb Kati folgendes ins Gästebuch:

Homepage http://www.dietadukana.biz/

Eintrag Großes Lob an die Webmaster von dieser Homepage. Die Übersichtlichkeit und 
Navigierbarkeit ist sehr gut gelungen. Die investierte Arbeit hat sich auf jeden Fall gelohnt! 

Liebe Grüße 
Kati

Am 13.07.2012 um 12:49 Uhr schrieb Erika und Kurt folgendes ins 
Gästebuch:

Eintrag Liebe Regula, Lieber Gilbert 

Nach vielen Reisen sind wir nun gestrandet 
Und endlich mal im Piemont gelandet 
Für die herzliche Begrüssung, wir Euch danken 
Für das Willkomm im Land, wo viele Reben ranken 
Für die Gastfreundschaft wir Euch hier loben 
Fühlten uns zu Hause auf dem Hügel oben 

http://www.dietadukana.biz/


Geniessen durften wir Gilbert's Gerichte auch 
Nicht vergessen Fisch und Ente aus dem Rauch 
Dazu von Regula den Wein, den feinen 
Darum blieb es nicht beim Glas, dem einen 
Als Novum machte bei Euch Rast 
unser Kater Micki als zufriedner Gast 
Liebliche Hügel, Wein und schöne Orte 
wieder reisen bald wir nach Monforte 
Liebe Grüsse Erika Kurt und Micki

Am 25.05.2012 um 12:20 Uhr schrieb Tanja folgendes ins Gästebuch:

Eintra
g

Liebe Regula, lieber Gilbert, 
wie jedes Jahr waren die Tage bei Euch wunderschön! Mit einem Glas Weißwein, bei 
strahlendem Sonnenschein aus dem Whirlpool heraus das Panoramo bewundern - einfach ein 
Traum! 
Liebe Grüße und bis zum nächsten Jahr, 
Tanja

Am 02.05.2012 um 17:22 Uhr schrieb Susi und Hansueli Lienhard folgendes ins Gästebuch:

Eintra
g

Liebe Regula, Gilberto, Laura, Patrik und Lucky, 
Seit Samstag hat uns der Alltag hier in Rubigen wieder eingeholt. Es vergeht kein Tag, an dem 
wir nicht an die schönen Tage bei euch denken, an das gemütliche Beisammensein, das köstliche
Essen,beim Gedanke an die wunderbaren Antipasti läuft bei uns das Wasser im Munde 
zusammen und nicht zu vergessen die hervorragenden Weine und Grappas. Ein ganz grosses 
Dankeschön!!!! Wir freuen uns schon auf ein nächstes Mal. Eure Susi und Hansueli Lienhard

Am 30.04.2012 um 11:33 Uhr schrieb Sylvia folgendes ins Gästebuch:

Eintra
g

Wir waren das erste Mal im Il Grillo Parlante und haben es sehr genossen. Gilbert und Regula: 
Ihr seid perfekte Gastgeber und mit Laura, Pascal und Lucky eine sehr sympathische Familie. 
Der Hund Lucky ist einfach ein Hammer und trägt wesentlich dazu bei, dass man sich im Il 
Grillo Parlante willkommen fühlt. Die Gegend ist unglaublich schön! Auch das Bad im 
Whirlpool war nicht zu verachten. Und erst die Kochkünste von Gilbert: An Dein Carne Crudo 
kommt keiner ran. Den von Regula empfohlenen Monbràs von Conterno Fantino habe ich gleich
zu meinem Lieblingswein erkoren. Das Weingut muss man übrigens unbedingt gesehen haben. 
Aber aufgepasst: Ein Besuch dort könnte teuer werden (wir konnten jedenfalls nicht 
widerstehen, unserem Weinkeller einige Flaschen hinzuzufügen). Also wir kommen bestimmt 
wieder. Danke nochmals für eure Gastfreundschaft und alles Gute. 

Herzlich, 

Sylvia, Tobias, Vreni und Edgar

Am 11.04.2012 um 10:40 Uhr schrieb Remo folgendes ins Gästebuch:

Homepage http://www.haus.bellacasa.ch.vu

Eintrag Hallo, ich habe gerade die Homepage meiner Mutter ein wenig überarbeitet, und ideen und 

http://www.haus.bellacasa.ch.vu/


neue eindrücke im netzt gesammelt. Da bin ich auch auf eure seite gestossen. Schöne seite 
die ihr da aufgebaut habt. Es giebt ja so viele davon nun musste ich euch einfach mal ein 
kompliment und einen gruss aus der schweiz einfügen. mfg Remo

Am 14.02.2012 um 16:23 Uhr schrieb Walter und Maegy Dürr folgendes ins Gästebuch:

Eintra
g

Endlich habe ich euch wieder gefunden!Ich hoffe 
auf ein baldiges wiedersehen Gruss Walti aus dem Weinberg. PS Gilbert könntest du mir das 
Rezept für die Schweinsfüsse senden. Bis bald

Am 11.12.2011 um 16:59 Uhr schrieb Renate und Stephan folgendes ins Gästebuch:

Eintra
g

Liebe Regula, lieber Gilbert 

wieder haben wir die Zeit (das 4. Mal in 2 Jahren) bei Euch genossen. Besonders die Tartufi von
Gigi mit der passenden Pasta von Gilbert, die Winzerbesuche mit Regula und der Nikolausabend
im Freien bzw. im neuen "Hot Spring" mit Blick auf das Alpenpanorma haben auch diese 4 
Tage zu einem sehr erholsamen Kurzurlaub gemacht. 

Frohe Weihnachten und guten Rutsch, auch an Laura, Pascal und Lucky. 

Wir sehen uns in 2012. 

Renate und Stephan

Am 24.10.2011 um 09:26 Uhr schrieb Günter und Gabi folgendes ins Gästebuch:

Eintra
g

Liebe Regula, lieber Gilbert, 

nachdem wir wieder im kalten und trüben Deutschland angekommen sind und Herbert und 
Jeanina in gut einer Stunde in Richtung Los Angeles abheben, möchten wir uns alle nochmals 
für einen wunderschönen Urlaub bei Euch bedanken. Es war eine tolle Zeit im Il Grillo Parlante,
mit einem sehr guten Essen und guten Tipps für Ausflüge etc. 

Besonders hat uns Eure Herzlichkeit beeindruckt, mit der ihr Eure Gäste, die sich alle als eine 
große Familie fühlen dürfen, verwöhnt. Wir waren zwar zum ersten Mal bei Euch, aber sicher 
nicht das letzte Mal 

Eure 

Günter und Gabi aus Bruchsal 

Am 08.10.2011 um 19:16 Uhr schrieb Ruth + Daniel Wyder folgendes ins Gästebuch:

Eintra
g

Hoi Zäme 
haben ganz vergessen, Euch ein paar Zeilen zu schreiben. 
Gerade heute, wo es bei uns knapp 10 Grad ist und es regnet, denken wir gerne an unsere Zeit 
bei Euch zurück. 
Es war, wie schon im Mai, fantastisch bei Euch. Wir haben gegessen wie die Fürsten! Und 
trotzdem hab ich kein Gramm zugenommen. Das spricht eindeutig für den Koch (Gibu knutsch).



Wir kommen wieder im 2012. Sobald wir Genaueres wissen, melden wir uns. 
Macht's gut und gönnt Euch auch ein paar Tage Ferien (sei's auch nur zu Hause). 
Bis Bald 
Ruth und Daniel 

Am 03.10.2011 um 12:36 Uhr schrieb Reto Hofstetter folgendes ins Gästebuch:

Eintra
g

Hallo Regula und Gilbi 

Nochmals im Namen von allen bedanken wir uns für die tollen Tage die wir bei euch verbringen
durften. Gilbi deine Kochkünste sind einfach nur genial, Regulas Nachspeisen, einfach ein 
Traum. Danke für die tollen Weintipps und das organisieren für die Besuche auf den Gütern. 
Savigliano und Mauro Veglio sind tolle Weine. Wir können das Grillo Parlante nur bestens 
weiterempfehlen und an euch: macht weiter so!!!! 

Liebe Grüsse von Fabienne, Corina, Rita Gäbu, Cedric und Reto 

Am 05.09.2011 um 13:24 Uhr schrieb Remko, Josien, Julius, Daan en Laura Kempen folgendes ins 
Gästebuch:

Eintra
g

Beste Gilbert, Regula, Laura en Pascal, 

We hebben fantastische dagen bij jullie doorgebracht. We hebben volop gebruik gemaakt van de
mountainbikes om de prachtige omgeving te verkennen. We werden goed verzorgd door onze 
gastvrouw en zij gaf ons dagelijk leuke tips om de omgeving te verkennen.Gilbert was niet 
alleen een goede gastheer maar ook nog een verassend goede kok die om de avond de meest 
heerlijke italiaanse gerechten op tafel zetten. De wijnproeverij bij de familie Stra was ook zeer 
de moeite waard. Kortom we hebben genoten om bij jullie te verblijven en zullen zeker nog een 
keer langskomen. 

Hartelijke groeten, 
Remko, Josien, Julius, Daan en Laura 

Am 15.08.2011 um 00:30 Uhr schrieb Claudia und Thomas folgendes ins Gästebuch:

Eintra
g

Hallo ihr Lieben vom paradiesischen Hügel, 
die Ferien sind endgültig vorbei, ich habe wieder Nachtdienst im Spital, Thomas ist noch in den 
USA. Was geblieben ist, sind die wunderbaren Erinnerungen an euch, an "unser" 
Häuschen mit den grünen Fensterläden: die "cascina Bellavista", unser Zuhause für herrliche 10 
Tage.Immer noch habe ich die unglaubliche Aussicht vor mir: die ligurischen Alpen, den 
Monviso, Mont Blanc, das Matterhorn. 
Nächstes Wochenende werde ich Gilberts Rezept: "geräucherte Entenbrust", ausprobieren und 
einen Wein von der Fam.Stra trinken. Was für ein Nachmittag, Wein, Leckereien und APE 
fahren! 
Danke nochmals für eure Grosszügigkeit. 
Einen Extraknochen für den charaktervollsten Hund: Lucky! Ein extra Salatblatt für "Rambo", 
der intelligentesten Schildkröte, die ich jemals beobachten konnte. 
Hoffentlich klappt ein Wiedersehen im November. 
Claudia und Thomas, Oetwil a.S. und Chur



Am 25.07.2011 um 11:02 Uhr schrieb Isabelle folgendes ins Gästebuch:

Eintra
g

Hallo zusammen .. wir sind wieder in der kalten Schweiz.. !! aber die Gedanken schweifen 
immer wieder zu Euch und unseren schönen Aufenthalt ab. Wir danken herzlich für die schönen 
Tage, die unkomplizierte Art, dass man alle an einem Tisch sitzt und viel nette Leute 
kennenlernt, das herrliche Essen von Gilbert und die schönen Ausflüge mit Regula zur 
Weindegustation. Es war einfach wunderbar und wir waren sicher nicht das letzte mal bei 
Euch .. :o) Liebe Grüsse an euch alle und natürlich auch an Lucky .. Isabelle + René Thun

Am 22.07.2011 um 10:53 Uhr schrieb Angelika Schnider folgendes ins Gästebuch:

Eintra
g

Hallo Ihr 
Ich bin in der kalten Schweiz gut angekommen, trage aber noch die warme Gastfreundschaft von
Euch in meinem Inneren. Es war einfag toll: 
Der Koch Gilbert, die Weinkennerin Regula, der Töfffrieck Pascale und das Model Laura. 
Der Ausblick bei Euch oben,die wunderbare Kulturlandschaft, die Weingüter und 
mittelalterlichen Städte, das Meer, eine gute Stunde von Euch entfernt und vieles mehr, kann 
man nur geniessen. 
Schön finde ich auch das Zusammentreffen verschiedenen Menschen. Der grosse Tisch lädt ein, 
einander zu begegnen und kennen zu lernen. 
Eine Woche ist definitiv zu kurz, aber ich komme doch einfach wieder einmal. 
Hebeds guet, 
Angelika Schnider

Am 10.07.2011 um 20:56 Uhr schrieb Damaris und Michael folgendes ins Gästebuch:

Eintra
g

Liebe Regula und Gilbert! 
Schon sind wieder paar Wochen vergangen, aber immer wenn wir Bilder anschauen, und ganz 
sicher wenn wir wiedermal zu einer feinen Flasche greifen, denken wir an die super Tage bei 
euch! 

Wir haben genau das vorgefunden, was wir nötig hatten: ein sehr ansprechendes, ruhiges und 
irgendwie eben doch aufregendes Zuhause, wunderbares Essen und beste Tipps zum 
ausschwärmen - tagsüber oder am Abend! Nochmals ganz herzlichen Dank für alles. 

Wir wünschen euch eine erfolgreiche weitere Saison und viele gefreute Momente. 

Macht's gut; herzlich Damaris und Michael aus der Region Olten :)

Am 08.06.2011 um 11:38 Uhr schrieb Stöckli Bruno folgendes ins Gästebuch:

Eintra
g

Liebe Regula, lieber Gilbert 
Wir hatten das Vergnügen, vom 2. - 5.6.2011 Gastrecht im wunderschönen Piemont zu 
geniessen. Obschon der Wettergott uns nicht sehr gut gesinnt war, genossen wir unsere Ferien in
vollen Zügen. In der Schweiz könnten sich viele Wirte eine Scheibe abschneiden von der tollen 
Gastfreundschaft, die wir bei Ihnen geniessen konnten. Das Essen war hervorragend, die Weine 
Exklusiv und die Preise moderat. 
Fazit: Sehr empfehlenswert. 
Weiterhin viel Erfolg. 
Käthy, Ursula, Roland, Bruno und Peter



Am 27.05.2011 um 13:56 Uhr schrieb Yvonne + Heiner folgendes ins Gästebuch:

Eintra
g

Herrliche Tage im Il Grillo Parlante! 

Liebe Regulua, lieber Gilbert, es war wieder einmal viel zu kurz. Die Tage bei Euch vergingen 
mal wieder wie im Flug. Das tolle Ambiente mit dem herrlichen Blick auf die schneebedecketen
Alpen, des vorzügliche Essen, das ganze Drum-Herum. Es passt einfach! Hier kann man die 
Seele baumeln lassen, nette Gespräche führen und so manchen fachlichen Rat bekommen. (Der 
Estragon ist schon gut angewachsen) 

Bis zum nächsten Besuch. Yvonne + Heiner aus dem schönen Weinstadt.

Am 20.05.2011 um 17:00 Uhr schrieb Hansueli und Susi Lienhard folgendes ins Gästebuch:

Eintra
g

Liebe Regula, lieber Gilbert, wir sind begeistert von unserem, leider viel zu kurzen Aufenthalt 
vom 14. auf den 15 Mai bei euch. Ihr habt uns verwöhnt, wir schwärmen jetzt noch vom 
hervorragenden Essen, dem schönen Barbera und den langen Gesprächen bis tief in die Nacht. 
Den Gruss an Marianne Abbühl konnten wir bereits weiterleiten, sie lässt auch herzlich grüssen. 
Die wunderbar duftenden Rosen haben die Heimreise gut überstanden, wir konnten uns bis 
heute daran freuen. Wir senden ganz liebe Grüsse, Susi und Hansueli Lienhard, Rubigen

Am 08.05.2011 um 18:43 Uhr schrieb Dieter Kaul folgendes ins Gästebuch:

Eintra
g

Liebe Regula, lieber Gilbert 
Herzlichen Dank für die tollen Tage bei euch ... wieder mit den kulinarischen Highlights (leider 
ohne die mit Sardellen umwickelten grünen Spargeln)von Gilbert, den gehaltvollen Ausflügen 
mit Regula in die önologische Welt des Barolo und Nebbiolo, den nicht immer ernsthaften 
Gesprächen mit euch, Rosi und Stefan .... und natürlich dem Fitness-Programm mit Lucky. 
Dottore Bernardo Moretti, Hans Tunesia und Cousin Dieter

Am 04.05.2011 um 21:13 Uhr schrieb Martin Schmid folgendes ins Gästebuch:

Eintra
g

Liebe Regula, lieber Gilbert 
Nun bereits zum siebten Mal durften wir herrliche Tage bei euch im Piemont geniessen, 
jedesmal aufs Neue fasziniert von Land und Leuten und natürlich vom Grillo! Wir bedanken uns
für eure ausgesprochene Gastfreundlichkeit, die hervorragende Küche und die unkomplizierte, 
familiäre Atmosphäre welche wir alle sehr schätzen. Das Bellavista war uns eine ausgezeichnete
Unterkunft. Wir wünschen euch eine Topsaison und freuen uns mit jeder geöffneten Flasche des 
mitgebrachten Weins auf unseren nächsten Aufenthalt im herrlichen Grillo! Alles Gute und 
herzliche Grüsse 

Martin Schmid, Monika Steiger mit Finn und Noée

Am 01.05.2011 um 17:18 Uhr schrieb Matthias Tewordt folgendes ins Gästebuch:

Homepage http://www.tewordt.ch

Eintrag Liebe Regula und Gilbert, 
nochmals herzlichen Dank für Eure grossartige Gastfreundschaft über Ostern 2011 in Eurem 

http://www.tewordt.ch/


Hause. Wir haben die familiäre Atmosphäre und die Herzlichkeit sehr genossen. Beeindruckt
haben uns besonders Eure piemontesischen Kochkünste. Aber es war auch gut, die Langhe 
mal aus Sicht deutschsprechender erklärt zu bekommen. Auch das Beisammensein mit den 
anderen Gästen war ein Spass und sehr interessant. Die Kinder haben besonders den Hund 
Lucky liebgewonnen. Gerne werden wir die Grilla Parlante an unsere Freunde 
weiterempfehlen! Matthias, Alexandra, Valentina und Antonia

Am 18.02.2011 um 23:19 Uhr schrieb nora folgendes ins 
Gästebuch:

Eintrag hallo ihr alli 
freu mi bisi bald wieder emal in italie bin. 
freu mi au uf d pasta :) 
gruess nora

Am 09.01.2011 um 19:00 Uhr schrieb Ferienhausen folgendes ins Gästebuch:

Homepage http://www.ferienhausen.de

Eintrag Nach unserem Besuch auf ihrer informativen und schönen Webseite hinterlassen wir gerne 
einen Gruß und wünschen ihnen und ihren Besuchern alles erdenklich Gute. 

Am 08.10.2010 um 19:55 Uhr schrieb Klaus Kluckner folgendes ins Gästebuch:

Eintra
g

Hallo Regula u. Gilbert, 

der Aufenthalt bei Euch hat die Erwartungen bei weitem übertroffen - die Unterkunft, das Essen,
der Wein, die Aussicht - alles super. Nach den Radtouren in den Hügeln der Langhe ein, zwei 
Gläschen Favorita oder Arneis auf der Terrasse von "il grillo parlante" zu trinken, die Aussicht 
zu geniessen, ist Genuss pur. Nicht zu vergessen Lucky, mit dem wir viel Freude hatten (oder er 
mit uns?). Auf diesem Wege viele Grüße an Rita und Franz aus der Wachau. 

Wir freuen uns auf ein Wiedersehen und senden Euch liebe Grüße aus Tirol.

Am 23.09.2010 um 21:07 Uhr schrieb Renate und Stephan folgendes ins Gästebuch:

Eintra
g

Liebe Regula, lieber Gilbert, 

jetzt waren wir zum zweiten Mal dieses Jahr bei Euch und es war wieder wunderbar. Trotz des 
eher kurzen Aufenthaltes von nur 4 Tagen hat Regula uns noch spontan zu einem Winzer mit 
klasse Weinen begleitet, vielen Dank. Das Essen von Gilbert war auch wie im Mai einfach ein 
Genuss. Alos einfach weiter so. Wir freuen uns auf den nächsten Besuch bei Euch! 

Liebe Grüsse 

Renate und Stephan 

Am 15.08.2010 um 17:08 Uhr schrieb Werner & Rita Hüssy folgendes ins Gästebuch:

http://www.ferienhausen.de/


Eintra
g

Liebe Regula, lieber Gilbert 

Dank Frauenarzt ins Piemont, eine wunderbare Geschichte. 
Die friedliche Landschaft, die aussergewöhnliche Gastfreundschaft, sowie die reichhaltigen, 
abwechslungsreichen und hervorragenden Menues, der gute Wein und der feine Grappa haben 
ausserordentlich viel zu unserer Erholung beigetragen. 
Wir danken Euch allen für die wunderbare Zeit. 
Liebe Grüsse 
Werner & Rita 

Am 13.08.2010 um 17:20 Uhr schrieb Hostettler Christine folgendes ins Gästebuch:

Eintra
g

Liebi Regula, liebe Gilbert u Lucky 

Hüt ände üsi Ferie. Ganzi drü Wuche hei mir chönne z'nüt tue gniesse. Aber dr Höhepunkt isch 
üsi erschti Feriewuche bi euch im Il Grillo Parlante gsi! Wunderschön isch es gsi u verwöhnt si 
mir worde. Danke viumau Gilbert für dini feine Mahlziite wo du gäng hervorzouberet hesch u 
merci viumau Regula für di feine Dessärt u s'mitcho a d'Wiidegustation und und und.... 

Natürlech het o dr Lucky sis nötige bigschtüüret!! 

No einisch es grosses Merci, mir chöme wider!! 

Ganz e liebe Gruess us Bärn. 

Christine u Ueli 

Am 02.08.2010 um 13:51 Uhr schrieb Gaston Ravasi folgendes ins Gästebuch:

Eintra
g

Liebe Regula, lieber Gilbert 
Vielen herzlichen Dank für Eure tolle Gastfreundschaft. Alle unsere Erwartungen wurden um 
Längen übertroffen! 
Ihr macht das richtig gut und darum müsst Ihr ernsthaft damit rechnen, dass wir wieder 
kommen. 
Liebe Grüsse von Gaston und Angelica

Am 10.07.2010 um 15:29 Uhr schrieb Dieter Kaul folgendes ins Gästebuch:

Eintra
g

Liebe Regula, lieber Gilbert 
Wie sagt man so schön, in der Kürze liegt die Würze. 
Reichhaltige Antipasti (natürlich mit Sardellen!), Pasta, Grilladen, ausgezeichnete Weine und 
natürlich Dottore Moretti ... und Gespräche über Gott und die Welt .... und fürs Fitness ist noch 
Lucky mit seinem Nuscheli zuständig. 
Herzliche Grüsse an die ganze Familie 
Karin, Dieter, Berni

Am 09.06.2010 um 20:30 Uhr schrieb Dr. Martin Schärfe folgendes ins 
Gästebuch:

Homepage http://www.praxis-schaerfe.de

http://www.praxis-schaerfe.de/


Eintrag Lieber Gilbert, liebe Regula, 

die Woche bei Euch im Grillo Parlante hat uns allen super gut gefallen! 
Das nette, freundliche Ambiente, das gute Essen, die umwerfenden 
Sonnenuntergänge hinter Monforte und natürlich der gute Vino... 
Das war einfach eine runde Woche! 
Wir kommen bestimmt wieder! 

Am 08.06.2010 um 08:10 Uhr schrieb Robert Worreby folgendes ins Gästebuch:

Eintra
g

Hej Regula och Gilbert 

Tack för en trevlig övernattning, ni bor verkligen underbart i mitten utav Piemonte, utsikten är 
fantastisk. 

Robert o Pernilla

Am 06.06.2010 um 19:43 Uhr schrieb Maria folgendes ins Gästebuch:

Homepage http://www.don-hidalgo.ch

Eintrag Queridos Doña Regula y Don Gilberto 
Muchisimas gracias por la cena tan maravillosa, la buena compañía, los buenos vinos, el 
Lucky, Laura y Pascal... todo fue como un concierto de opera: todo en su momento, todo con
calidad... 
Unvergesslich für Julia und für mich!! 
Liebe Grüsse aus dem regnerischen Zug! 
Maria

Am 30.05.2010 um 21:28 Uhr schrieb Kathrin & Daniel folgendes ins Gästebuch:

Eintra
g

Liebe Regula und Gilbert 

Wir haben die Ferien bei Euch im Piemont sehr genossen! Es waren sehr erholsame Tage und 
wir fühlten uns wie im Schlaraffenland: ausgezeichnete Weine, superfeines Essen, schöne 
Aussicht und prima Gesellschaft. Wunderbar! 

Liebe Grüsse und hoffentlich bis bald 
Kathrin & Daniel

Am 27.05.2010 um 09:32 Uhr schrieb Renate und Stephan folgendes ins Gästebuch:

Eintra
g

Liebe Regula, lieber Gilbert, 

ganz herzlichen Dank nochmals für die tollen Tage bei Euch. Noch nie hatten wir schon nach 2 
Tagen Urlaub einen derartigen Erholungseffekt, nach den 9 Tagen waren wir sozusagen 
tiefenentspannt. Sei es das heranführen an die Piemonteser Weine durch Regula, das vorzügliche
landestypische Essen von Gilbert aber auch die Restauranttips und der Winzerbesuch: alles war 

http://www.don-hidalgo.ch/


rundum gut und immer sehr herzlich und persönlich. 

Wir freuen uns auf unseren nächsten Besuch im September! 

Herzliche Grüsse aus Frankfurt, natürlich auch an Lucky und die Kinder 

Renate und Stephan

Am 22.05.2010 um 19:32 Uhr schrieb Yvonne + Heinrich folgendes ins Gästebuch:

Eintra
g

Liebe Regula, Lieber Gilbert, 
herzlichen Dank für die schönen Tage, die wir bei Euch verbringen durften. Es war für uns eine 
tolle Erfahrung, in so kurzer Zeit so viel über Land und Leute, über Wein und Speisen zu 
erfahren und auch zu genießen. 
Wir waren zwar das erste aber sicher nicht das letzte Mal bei euch. 
Wir wünschen Euch mit eurem überzeugenden Konzept viel Erfolg. 
Gruss auch an Lucky! 

P.S.: Schaut euch mal in den nächsten Tagen bei www.holidaycheck.de die Bewertung an.

Am 17.05.2010 um 16:08 Uhr schrieb Achim Opitz folgendes ins Gästebuch:

Homepage http://www.ferienwohnung-opitz.at

Eintrag Hallo Regula, 
hallo Gilbert, 

wir, die "Nuaracher Seitenständer", die Motorradverrückten aus St. Ulrich am Pillersee 
(Tirol) möchten uns bei den tollsten Gastgebern unserer Tour durch Norditalien recht 
herzlich bedanken. Ihr seid mit eurer feinen, lokalen Küche und den überragenden Weinen, 
daß absolute Highlight unserer verregneten Motorradtour gewesen. Ich bin sicher, daß wir 
uns wiedersehen und verbleibe 

mit einem herzlichen Servus 

Achim in Vertretung für die restlichen 9 BikerInnen.

Am 06.05.2010 um 11:23 Uhr schrieb doris folgendes ins 
Gästebuch:

Homepage http://www.kapitalvermittlung.net

Eintrag Ich finde den Aufbau der Seite sehr gut. Macht weiter so. 

Am 07.11.2009 um 12:30 Uhr schrieb VITTORIO UND SUSANNA folgendes ins Gästebuch:

Eintra
g

URLAUB BEI REGULA UND GILBERT VOM 11.10-18.10.09 
VIELE SCHÖNE MOMENTE ERLEBT. DIE TAGE WAREN WUNDERBAR. HANNES 
UND ANNETTE VOM HOHEN NORDEN WAREN AUCH GEKOMMEN. MACHTEN 
VIELE SCHÖNE AUSFLÜGE. DAS ESSEN VON GUILBERT MUNDETE ALLEN. 

http://www.kapitalvermittlung.net/
http://www.ferienwohnung-opitz.at/


DER NEUE ANBAU IST GELUNGEN. VIELE LIEBE GRÜSSE AUS DER SCHWEIZ. 
SUSANNA UND VITTORIO

Am 31.08.2009 um 22:27 Uhr schrieb Angelika Kespohl folgendes ins Gästebuch:

Eintra
g

Hallo Regula und Gilbert, 
Euer Gästehaus habt Ihr ganz toll ausgebaut- Herzlichen Glückwunsch ! 
Ihr seid tolle Gastgeber und macht das unmögliche möglich. Wir freuen uns, Euch wieder zu
sehen. 
Ganz herzliche Grüße 
Angelika und Carsten

Am 09.08.2009 um 14:22 Uhr schrieb eric falchero folgendes ins Gästebuch:

Eintra
g

Moien Regula, Gilbert, Laura, Pascal, Billo a Lucky ! 
Villmools Merci fir déi wonnerbar "kulinaresch" Deeg, déi mär di lescht Woch bei Ierch 
verbruecht hunn. 
Dir behandelt een nët als Gaascht mee als Frënn, mär kommen gären zeréck. 
Schéine Bonjour aus Lëtzebuerg, a bis gläich 
Anna, Annick an Eric

Am 05.08.2009 um 11:28 Uhr schrieb Dieter Kaul folgendes ins Gästebuch:

Eintra
g

Liebe Regula, lieber Gilbert 

Im Garten sitzen, ein Glas Wein oder ein kühles Bier geniessen, und den Blick über die 
Rebberge, die Po-Ebene und die 3 – 4-tausender Gipfel schweifen lassen, das ist Urlaub. Ihr seid
stets zum Plaudern bereit und gebt gerne beste Tipps zu Weinen, Rebbauern und kleinen 
Rundreisen ab. Die Krönung aber kommt abends auf den grossen, gemeinsamen Tisch, nämlich 
die herrlichen und vielfältigen Antipasti, Mini-Ravioli’s, Fleisch oder Geflügel mit Beilagen. 
Selbstverständlich fehlen Süssspeise und Grappa nicht. 

Herzlichen Dank für die herzliche Aufnahme im Il Grillo Parlante in Rinaldi. Wir kommen 
wieder!!!! 

Viele Grüsse vom Zürichsee und vom ex-Dienstags-Stammtisch auch an Laura, Linda, Pascal 
und Lucky. 

Berni und Dieter 

Am 21.06.2009 um 17:17 Uhr schrieb Bruno und Lilian Isler folgendes ins Gästebuch:

Eintra
g

Liebe Regula, lieber Gilberto 
Schon zum zweiten Mal haben wir nun ein paar herrliche Tage bei euch verbracht. Und noch 
immer haben wir nicht den ganzen Alpenkranz gesehen -> wir kommen also wieder!!! 
Für die vielen Tipps und eure Hilfsbereitschaft danken wir euch ganz herzlich! Man fühlt sich 
bei euch einfach rundum wohl und gut aufgehoben. Auch kulinarisch habt ihr uns vom 
Frühstück bis zum super feinen Abschlussessen sehr verwöhnt. 
Macht weiter so - eure Gastfreundschaft ist einfach klasse!!! 
Liebe Grüsse von den vier Tösstalern 



Bruno, Lilian, Gottfried und Erika

Am 14.06.2009 um 15:51 Uhr schrieb Irene+Ueli Schär folgendes ins Gästebuch:

Eintra
g

Liebe Regula, lieber Gilbert 

Für die wunderbaren Tage bei euch im Piemont danken wir euch nochmals herzlich. Ein 
besonderes Dankeschön auch für den feinen Geburtskuchen für Irene! Die fantastische Lage, das
vorzügliche Abendessen von Gilbert, die Gastfreundschaft und die gemütliche Stimmung im 
"Grillo Parlante" sind kaum zu übertreffen. Nicht zu vergessen die feinen Tipps für tolle 
Restaurants und die Weindegustation bei Stra. Wir hoffen, wieder einmal als Gäste in eurem 
Haus Urlaub verbringen zu dürfen. Selbstverständlich werden wir diese Adresse für 
unbeschwerte Ferien an Freunde und Bekannte weiterempfehlen. 

Wir wünschen euch weiterhin viel Erfolg im herrlichen Piemont! 

Herzliche Grüsse 
Irene und Ueli Schär 

Am 26.05.2009 um 10:36 Uhr schrieb doris folgendes ins 
Gästebuch:

Eintrag Ich finde den Aufbau der Seite sehr gut. Macht weiter so. 

Am 18.04.2009 um 10:57 Uhr schrieb Ruth und Paul folgendes ins Gästebuch:

Homepage http://www.pole-net.ch

Eintrag Hallo Regula und Gilbert 

Wir möchten euch nochmals herzlich danken für den schönen Aufenthalt bei euch, der wohl 
zu den schönsten zählt. Danke auch für die nette Gastfreundschaft die wir erleben durften! 
Wir kommen wieder! 
Ruth und Paul

Am 14.04.2009 um 13:29 Uhr schrieb Reto folgendes ins 
Gästebuch:

Eintrag Salü Gilbert 

Der Hund heisst natürlich Lacky.... smile 

Grüsse auch noch von Fabienne und Rita.

Am 14.04.2009 um 09:03 Uhr schrieb Reto Hofstetter folgendes ins Gästebuch:

Eintra
g

Hallo Gilbert, Regula, Laura und Pascal, 
Natürlich auch Lucky. 

http://www.pole-net.ch/


Im Namen von allen bedanken wir uns nochmals ganz herzlich für dei wunderschönen Tage bei 
Euch. Gilbert Deine Kochküste waren sher gut. Aber auch Dank für die tollen Tips und Tripps 
die ihr uns angegeben habt. 
ps: über dei Grenze in Chiasso war es kein Problem........ 

Nochmals alles Gute und Grüsse an alle. Wir werden euch nur bestens weiterempfehlen und 
sicher wieder einmal bei euch Weinferien buchen. 

Lieben Gruss 

Reto

Am 07.04.2009 um 17:38 Uhr schrieb Klaus Gockel folgendes ins Gästebuch:

Eintra
g

Hallo Zusammen, 
vielen Dank für das wunderschöne, verlängerte Wochenende. 
Beim Wein von Stra werden wir an den sehr netten Service, das Super-Essen und an Euch alle 
(einschl. Lucky) denken. 
Viele Grüße aus dem inzwischen frühlinghaften Wiesbaden 
Klaus Gockel + Karl Ernst 

Am 13.01.2009 um 15:58 Uhr schrieb Berni Huggel folgendes ins 
Gästebuch:

Eintrag Hoi zäme! 
herzlichen Dank für die Neujahrskarte! Hat mich aufgestellt. 
Ich hoffe dass es dieses Jahr mal klappt 
mit einem längeren Aufenthalt bei Euch. 
Vorerst mal alles Gute und liebe Grüsse 
Berni 

Am 05.10.2008 um 21:47 Uhr schrieb Lothar Kiesel folgendes ins 
Gästebuch:

Eintrag Saluti Regula, Gilbert, Laura und Pascale 

Nun sind wieder 2 schöne Wochen vorbei. 

Eure Kochkünste, traumhafte Weine und 
einen Super Services durfte ich bei Euch 
in einer traumhaften Landschaft geniessen. 

Mein Geburtstag wird mir in bleibender 
Erinnerung bleiben. 

Liebe Grüsse und bis zum nächstenmal 

Lothar 

Am 01.10.2008 um 13:28 Uhr schrieb Sandmüllers folgendes ins Gästebuch:



Eintra
g

Hallo Ihr Vier, 
wir sind wieder gut im verregneten Karlsruhe angekommen. Nochmals ganz herzlichen Dank für
alles. Es war für uns alle ein super Urlaub mit vielen neuen und interessanten Eindrücken, an 
den wir gerne zurückdenken. Wir werden Euch weiterempfehlen...und bestimmt irgendwann 
nochmal wiederkommen. viele liebe Grüße von Claudia, Heiko und Anna

Am 30.09.2008 um 22:10 Uhr schrieb H. Theo Kramer folgendes ins Gästebuch:

Homepage http://www.doerpeljonges.de

Eintrag Hallo Regula, 
Hallo Gilbert, 
Jeden Abend um 19.30 denken wir an die hervorragenden Nachtessen bei Euch. 
Wir sprechen oft von´Euch und den Kindern Laura und Pascal,nicht zu vergessen von Lucky
den Hund der Motorradfahrer nur ohne Helm mag. 
Danke nochmal. 

Gruss Marianne + H. Theo Kramer 

Am 30.09.2008 um 09:45 Uhr schrieb Marie Sofie & Eddy folgendes ins Gästebuch:

Homepage http://www.doerpeljonges.de

Eintrag Hallo Gilbert & Regula, 
herzlichen DANK für die schöne Woche bei euch. 
Uns hat es sehr gut gefallen. Das Haus, die Lage, das Essen und der leckere 
Wein!!! 
Wir wünschen euch noch viel ERFOLG!!! 

HG. Marie Sofie & Eddy

Am 15.09.2008 um 09:24 Uhr schrieb Monica & Ueli folgendes ins Gästebuch:

Eintra
g

Hallo Regula, Gilbert + Kinder 

Die beiden Tage bei euch hat uns total gut gefallen. Eure Gastfreundschaft und die Lage vom 
Haus ist einfach fantastisch!!! Leider hatten wir nicht die Gelegenheit, das umschwärmte Essen 
von Gilbert zu geniessen --> aber wir werden dies bestimmt bei unserem nächsten Aufenthalt 
nachholen. 
Ein schöner Herbst und liebe Grüsse von 
Monica & Ueli 

Am 11.09.2008 um 19:09 Uhr schrieb Wyss Theres & Ueli folgendes ins Gästebuch:

http://www.doerpeljonges.de/
http://www.doerpeljonges.de/


Eintra
g

Liebe Regula, Lieber Gilbert 
Auch wenn es nu sehr kurz war, haben wir die Gastfreundschaft sehr genossen und geschätzt. 
Unser Besuch Nr.1 im Piemont war ein Erlebnis. Die Unterkunft, der Wein, das Essen, alles war
super.

Am 19.08.2008 um 12:49 Uhr schrieb Claudia und Ulrike folgendes ins Gästebuch:

Eintra
g

Hallo Regula und Gilbert, 
Claudia und ich sind wieder gesund und munter in Wuppertal angekommen. 
Es war auch dieses Jahr sehr schön bei euch. Die erste Flasche von dem Brajas habe ich schon 
getrunken. Wirklich sehr gut! 
Wir wünschen euch eine schöne Zeit mit tollem Wetter, damit auch viele Gäste kommen. 
Bis bald 

Am 08.08.2008 um 15:25 Uhr schrieb Tonia, Aline, Michelle & Jürg folgendes ins Gästebuch:

Eintra
g

Saluti Gilberto, Regula, Laura & Pascal 
Wir bedanken uns nochmals für die lockeren Tage, die wir bei Euch verbracht haben. Herrliche 
Aussicht, hervorragende Küche und edle Tropfen aus der Umgebung - 3 Gründe, um wieder 
einmal bei Euch reinzuschauen (dannzumal werden wir unsere Tischtennistalente weiter 
entwickelt haben). 
Freundschaftliche Grüsse von Tonia, Aline, Michelle & Jürg

Am 08.08.2008 um 12:05 Uhr schrieb Hannelore & Heinz folgendes ins Gästebuch:

Eintra
g

Hallo Ihr Lieben, 

wir sind wieder Zuhause.-Leider-Nochmals vielen Dank für den schönen Aufenthalt bei Euch. 
Es hat uns beiden ganz toll bei Euch gefallen. Leider geht eine Woche immer sehr schnell 
vorbei, deshalb werden wir gerne wieder bei Euch vorbeikommen. Ein grosses Lob an die 
Kochkünste von Gilbert und an die Empfehlungen von Regula bei der Auswahl an feinen 
Weinen. 

Viele Grüsse an Euch alle Regula, Gilbert, Laura, Pascal & Lucky und vielen Dank für die 
-Schöne Zeit- 

Hannelore & Heinz

Am 05.08.2008 um 15:23 Uhr schrieb Stefan und Conny folgendes ins Gästebuch:

Eintra
g

Hoi Gilbert, Regula und Kinder 

Vielen Dank für die schönen Tage bei euch. Nochmals ein grosses Lob für die super Küche von 
Gilbert und die guten Weinempfehlungen von Regula. 
Wir werden bestimmt bald wieder mal vorbeikommen. 

Liebe Grüsse aus der Schweiz 

Steff und Conny 



Am 14.07.2008 um 10:20 Uhr schrieb Eberhard und Friederike folgendes ins Gästebuch:

Eintra
g

Hallo ihr vier, 
vielen Dank für Eure Gastfreundschaft. 
Wir haben die Woche im Piemont bei Euch genossen und viel von Euer Lebensart 
kennengelernt. Die herrlichen Abende auf der Terasse, die Weinprobe, der Ausblick auf die 
Alpen ... all das sind unvergessliche Eindrücke. 
Wir werden bestimmt wieder kommen ... zu einem der schönsten Flecken Erde, die wir 
kennengelernt haben

Am 08.07.2008 um 15:59 Uhr schrieb andrea, claudia, simone, yvonne folgendes ins Gästebuch:

Eintra
g

hoi zäme 
nochmals herzlichen dank für eure gastfreundschaft. wir haben die paar tage bei euch sehr 
genossen. noch heute schwärmen wir von euren kochkünsten! 
liebe grüsse von den vier frauen aus luzern 

Am 10.06.2008 um 09:59 Uhr schrieb Claudia & Pascal folgendes ins Gästebuch:

Eintra
g

Hallo Zusammen! Wir möchten uns nochmals recht herzlich für das Wochenende bei Euch 
bedanken! Es war einmal mehr SUPER! Pascal konnte bei Euch wirklich einen schönen 
Geburtstag feiern... Eine Reise zu Euch lohnt sich immer wieder... Das Nächste Mal kommt 
bestimmt! Viele Grüsse auch an Pascal & Laura...Und natürlich Extra-Streicheleinheiten an 
LUCKY! Liebe Grüsse aus der momentan sonnigen Schweiz.

Am 12.05.2008 um 19:05 Uhr schrieb sophie folgendes ins 
Gästebuch:

Homepage http://www.kidimix.de

Eintrag Hallo und guten Abend, 
eine richtig schöne Seite . Übersichtlich und alles. 
Viele Grüße und Frohe Restpfingsten 

Am 01.11.2007 um 14:18 Uhr schrieb Torsten Mix und Elke Kautzleben folgendes ins Gästebuch:

Eintra
g

Hallo Ihr Vier! 

Wir sind gestern zwar heil, aber doch etwas genervt zu Hause angekommen (erst um 22:15 Uhr -
also nach 12 Stunden nerviger Autofahrt). Der 1.11. hat sich stark auf den Autobahnen 
bemerkbar gemacht! 
Für die sehr herzliche Aufnahme in den Kreis Eurer "Fan-Gemeinde" noch eimal einen ganz 
lieben Dank! Wir haben uns sehr wohl und aufgehoben gefühlt !!! Und von Eurem Kochkünsten
träumen wir schon gleich heute früh: z. B. die leckeren selbst gemachten Marmeladen fehlen 
heute auf dem Tisch! 

Allen, die ein Urlaubsdomizil im Piemont suchen, sei gesagt: wer Ruhe und Gemütlichkeit 
sucht, wer mal bei klassischer Musik mitten in einer atemberaubender Landschaft frühstücken 
will, wer die Nähe zu den Winzern und den wohl bekannten Restaurants haben will, wer zu 

http://www.kidimix.de/


schätzen weiß, wenn der Chef auch selbst mal für seine Gäste kocht (und zwar sehr, sehr gut !)- 
nun, der ist im Il Grillo Parlante bestens aufgehoben! 

Viele liebe Grüße und bis zum nächsten Mal 

Elke und Torsten 

PS: 
die Postkarten werden wir bei den Herrmanns in Dietzenbach und in der Cantina Piemontese 
(Weinhandlung in unserer Nähe) verteilen.

Am 27.10.2007 um 23:59 Uhr schrieb Lothar Kiesel folgendes ins Gästebuch:

Eintra
g

Liebe Regula, Gilbert, Laura und Pascale 

Jetzt habe ich schon zum zweitenmal meine Ferien bei Euch verbracht, und immer fuhr ich 
begeistert nach Hause. Ganz herzlich Danke ich Euch für den Super Service, Eure 
Gastfreundlichkeit und Eure Traumhafte Küche. Für jedes Problem habt Ihr eine Lösung, und 
Ihr nehmt Euch sehr viel Zeit um den Gästen ihre Wünsche zu erfüllen. Auch Laura und Pascale
haben eine sehr liebenswerte Art beim Umgang mit den Gästen. 
Herzlichen Dank für alles, und ich komme bestimmt Wieder 
Liebe Grüsse 
Lothar 

Am 16.10.2007 um 14:54 Uhr schrieb vittorio, susanna é meicky folgendes ins Gästebuch:

Eintra
g

hallo piemont. nochmals besten dank für den netten aufenthalt bei euch im grillo parlante. war 
alles ausgezeichnet 
alles stimmte wiedermal. die anderen gäste waren wie eine grosse famielie. nach wenigen 
minuten anlaufzeit war es einfach supper, alle haben sich verstanden. war supper. 
wir grüssen herzlichst. vittorio und susanna

Am 28.09.2007 um 20:58 Uhr schrieb Angelo Vullo folgendes ins Gästebuch:

Eintra
g

La prima cosa che ho pensato andando via è stata quando sarei ritornato. 
Mi manca tanto la colazione con la splendida visione dell'arco Alpino dietro la grande vetrata sul
prato. 
E mi mancano i tramonti sulla veranda, dividendo il piacere di un bicchiere di ottimo barolo o 
dolcetto della zona insieme agli amici ospiti. 
Non avrei mai immaginato che la cosa più memorabile di tutta la vacanza fosse stare al Grillo 
Parlante viziati dall'arte di Gilbert e dall'affetuosa quanto discreta accolglienza di Regula e dei 
loro tenerissimi Pascal e Laura :) 
Ci vediamo presto!

Am 27.09.2007 um 12:40 Uhr schrieb margrit, karlheinz, ernst und rösly folgendes ins Gästebuch:

Eintra
g

Hallo Gilberto, Regula, Laura und Pascal. Es war wieder einmal einfach alles toll. Das Essen, 
der Wein und natürlich Eure Gastfreundschaft. Das ist einfach Herzlichkeit pur. Das Grillo 
Parlante kann man einfach nur weiterempfehlen. Herzlichen Dank noch mal. Wir kommen 



sicher wieder.

Am 10.09.2007 um 16:08 Uhr schrieb Huby & Michael folgendes ins Gästebuch:

Eintra
g

hallo regula und gilbert, 
durch zufall sind wir an euer haus geraten und wussten natürlich nicht, ob es unseren ansprüchen
vor allem wegen des MOTORRADFAHRENS gerecht werden würde. auch wir kannten das 
piemont noch nicht. 
im nachhinein sind wir in allen belangen mehr als zufrieden. ein haus mit hausherren, die 
wissen, wie man gäste verwöhnt, ein umland mit flüssigen und festen genüssen und strassen im 
umfeld von 2 stunden, die vom cruisen bis zum sportlichen fahren alles zulassen und bis auf 
2800 m führen und auch das mittelmeer nicht auslassen. 
für mopedferien ideal. 
wir kommen gerne wieder. 

huby und michael aus solingen

tipps! merci!!!!!!! 
marcel und hanspeter

http://www.halleys.ch/

