
Vorwort

Heute möchte ich Sie zu einem gemeinsamen Einkaufsbummel einladen und zwar
nach Verona. Der Stadt von Romeo und Julia, der Arena di Verona und zahlreicher
kulinarischer Genüsse. Eine Stadt voller Kultur, Musik, Liebe und Genuss. Bestimmt
waren Sie schon einmal in Verona, wenn nicht, sollten Sie das bei Gelegenheit nach
holen. Wir starten unseren Bummel, wie die meisten Besucher, an der Arena. Um
rahmt von Cafés und Restaurants, bildet die Piazza rund um die Arena das Herzstück
Veronas. Bereits hier umhüllt unsere Nase ein einzigartiges Geruchserlebnis von Piz
za und Pasta. In unseren Ohren hören wir das klassische Geknatter der zahlreichen
Vespa-Roller. Automatisch zieht es uns in die Via Giuseppe Mazzini, eine lange Ein
kaufsstraße mit alten klassischen Gebäuden. In dieser malerischen Umgebung führt
unser Weg vorbei an liebevoll dekorierten Geschäften, kleinen Eisdielen und Cafés.
Während unseres gesamtenWeges umhüllt unsere Nase der Geruch von Espresso und
Latte Macchiato. Am Ende der Via Giuseppe Mazzini treffen wir auf die Via Cappello
und landen nach einem kurzen Abstecher am Balkon von Romeo und Julia auf der
Piazza delle Erbe, einem Marktplatz mit buntem Treiben, einer Vielzahl von Lebens
mitteln und Allerlei. ImMazzanti nehmen die Einheimischen noch einen letzten Ape
ritivomit ihrenKollegen, bevor sie zu ihren Familien in denFeierabend aufbrechen. Es
umströmtuns einmultisensuales Erlebnis vonGerüchen, Geräuschen, Geschmäckern
und nicht zuletzt eine wahrlich imposante Optik. Wenn Sie unseren kurzen, gemein
samen Einkaufsbummel jetzt mit Ihrem letzten Einkauf in einer deutschen Kleinstadt
vergleichen, dannwissen Sie eigentlich schon,was zu tun ist. Aber ein paar alte Steine
aus früheren Tagen und ein bisschen Kaffeegeruch schaffen noch kein Einkaufserleb
nis. Das Gesamtkonzept muss passen. Deshalb habe ich mich mit meinen Absolven
ten und Kollegen damit beschäftigt, wie wir unsere Sinne zielführend in Handel und
Dienstleistung einsetzen können. Ich wünsche Ihnen viel Spaß in unserem Karussell
der Sinne.
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