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Direkt vor der Haustür: 
Das Tessin ist 
der ideale Ort für Sie!
Unter den verschiedenen Regionen 
finden Sie Ihr perfektes Ferienziel

 MENDRISIO und Umgebung, wo 
man wunderbare Wanderungen 
zwischen Hügeln und Weinbergen 
unternehmen oder den herrlichen 
Park der Breggia-Schlucht entde-
cken, aber auch Besuche von Mu-
seen und archäologischen Stätten 
unter freiem Himmel organisieren 
kann.

 LUGANO und seine Umgebung 
zwischen Kunst, Kultur, Shopping 
und Vergnügen; eine ideale Region 
für alle, die die perfekte Mischung 
aus Stadt und Natur suchen.
Vergessen Sie nicht, einen der Wein-
keller der Region oder eines der typi-
schen Restaurants zu besuchen, die 
auch dem anspruchsvollsten Fein-
schmecker gefallen werden. 

 Das Gebiet um BELLINZONA, 
eine Region zwischen Geschichte 
und Natur, mit seinen berühmten 
Schlössern, UNESCO-Weltkulturer-
be, und den herrlichen wilden Land-
schaften zwischen den Tälern des 
oberen Tessins.

 Das Gebiet um LOCARNO, mit den 
wunderschönen Landschaften des 
Lago Maggiore, dem Basodino-Glet-
scher und den herrlichen Tälern, 
sowie den vielen Campingplätzen, 
auf denen man erholsame Tage mit 
Freunden und in der Familie ver-
bringen kann.

Das Tessin bietet zu jeder Jahreszeit 
Veranstaltungen und Aktivitäten 
für jeden Geschmack: Im Frühling 
kann man auf zauberhaften Pfaden 
inmitten der wildesten Natur spa-
zieren gehen, während sich im Som-
mer viele Menschen auf den Cam-
pingplätzen vergnügen.  Im Herbst 
können Sie durch die Strassen 
der prächtigen Städte von Lugano 
schlendern, während Sie im Winter 
unter den verschneiten Berggipfeln 
den Wintersport geniessen können.
In der italienischen Schweiz sind 
das ganze Jahr über Ferien! Au-
thentische lokale Küche, Kunst und 
Architektur (mit weltberühmten 
Architekten wie Mario Botta, Aurelio 
Galfetti, Luigi Snozzi, Livio Vacchini 
und Ivano Gianola) sind im Tessin 
zu Hause. Mit dem Auto ist das Tes-
sin dank der Nord-Süd-Autobahn-
achse sehr einfach zu erreichen, 
welche von Mailand über das Gott-
hard-Massiv auf die andere Seite der 
Alpen führt. Auch die Entdeckung 
des Tessins mit dem Zug wird im-
mer einfacher. Dank der Eröffnung 
des Ceneri-Basistunnels wurde die 
Reisezeit zwischen den Städten Lu-
gano, Bellinzona und Locarno hal-
biert und hat somit eine praktische 
und schnelle Verbindung zwischen 
dem Ceresio-See, dem Lago Maggio-
re und den Schlössern von Bellinzo-
na hergestellt. 
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Vor vier Jahren wurde das kristallklare Was-
ser des Flusses Verzasca im Kanton Tessin 
von einem berühmten italienischen Video-
filmer und Fotografen in einem Video fest-
gehalten, das auf den wichtigsten sozialen 
Plattformen, insbesondere in Norditalien, 
viral ging und für Aufsehen und Medienauf-
merksamkeit sorgte. Szenarien, die in ihrer 
aussergewöhnlichen Schönheit mit dem ver-
glichen wurden, was man auf den Maledi-
ven erleben kann. Viele Touristen waren von 
dem Video überzeugt und beschlossen, die-
se Orte zu besuchen und zu bewundern. Die 
schönste Nachricht ist jedoch, dass der Kan-
ton Tessin voll von ähnlichen Orten ist. Es 
gibt nicht nur jene, die als die „Malediven von 
Mailand“ angepriesen wurden. Mit seinen 
Flüssen, Seen und Bergen wartet das Tessin 
darauf, entdeckt und bewundert zu werden. 
Im ganzen Kanton gibt es zahlreiche Mög-
lichkeiten, sich in kristallklarem Wasser zu 
erfrischen! Dies in völliger Sicherheit, sowohl 
was die Einhaltung der Coronavirus-Vor-
schriften betrifft, als auch in Bezug auf die 
Verhaltensregeln beim Betreten eines Was-
serlaufs, beim Schwimmen in einem See, 
beim Tauchen oder beim Canyoning. Genau 

Vorsicht ist besser als Nachsicht 

www.acquesicure.ch

zu diesem Punkt - der Sicherheit - startet das 
Departement der Institutionen des Kantons 
Tessin auch im Jahr 2021 wieder seine Sen-
sibilisierungskampagnen, um den Risiken 
möglicher Unfälle vorzubeugen. Kurzum: Ge-
niessen Sie die Schönheit (und die Köstlich-
keiten!) der Gegend in aller Sicherheit!

Für weitere Informationen besuchen Sie 
bitte www.acquesicure.ch
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Vor 25 Jahren gegründet, um die Mobilitäts-
bedürfnisse der Bevölkerung des Tessins und 
des Moesano zu befriedigen, bietet das Arco-
baleno-Tarifnetz Reiselösungen an, die den 
höchsten Standards des Sektors entsprechen 
und es immer mehr Reisenden ermöglichen, 
sich frei und bequem zu bewegen. 
Für diejenigen, die öffentliche Verkehrsmittel 
benutzen, ist Arcobaleno die richtige Wahl, 
um Zeit und Geld zu sparen und gleichzeitig 
die Umwelt zu schonen. 
Saisonkarten für Wochen-, Monats- oder 
Jahresabonnements sind ideal für Men-
schen, die regelmässig reisen. Auch für die-
jenigen, die weniger regelmässig öffentliche 
Verkehrsmittel benutzen, gibt es Möglich-
keiten, Geld zu sparen. Mit der Tageskarte 
können Sie den ganzen Tag zum Preis einer 
Hin- und Rückfahrt reisen. Mit der Mehrfahr-
tenkarte und der Mehrtageskarte können 
Sie ausserdem 6 Fahrten bzw. 6 Karten zum 
Preis von 5 nutzen. 
Neben den grenzüberschreitenden Fahrkar-
ten wurden auch Monats- und Jahreskarten 
für Jugendliche und Erwachsene in die Pro-
duktpalette des Arcobaleno-Tarifverbundes 
aufgenommen. 

Arcobaleno, Ihre nachhaltige 
Mobilitätslösung seit 1997

Was die Vorteile für Arcobaleno-Kunden an-
belangt, so bietet das Treueprogramm den 
Jahresabonnenten exklusive Rabatte bei 
mehr als 40 ausgewählten Partnern.
Arcobaleno-Tickets können auch über die 
Arcobaleno-App bezogen werden. Dank des 
bequemen mobilen Ticketing-Service kön-
nen Sie Ihre Tickets direkt in der Arcobaleno-
App kaufen und speichern. Sie können aus-
serdem ganz einfach den Fahrplan abrufen 
oder nach Haltestellen in Ihrer Nähe suchen. 
Monats- und Jahresabonnemente werden 
auf die praktische SwissPass-Karte geladen. 
Die Abonnenten haben die Möglichkeit, sich 
per E-Mail oder SMS an die Gültigkeit ihres 
Abonnements erinnern zu lassen und ihre 
Daten online über ein personalisiertes Login 
zu verwalten.

Comunità tariffale Arcobaleno
info@arcobaleno.ch
www.arcobaleno.ch
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Die zu entdeckende Region bereitet 
sich darauf vor, „aufzublühen“ und 
den Farben der frühlingshaften Na-
tur Raum zu geben, um das Interesse 
ihrer Gäste zu wecken. Sie bietet eine 
breite Palette von Vorschlägen für je-
den Geschmack: vom Sport bis zur 
Kunst, von der Kultur bis hin zu ex-
klusiven Veranstaltungen, von den 
Bergen bis zum Zauber der Dörfer 
am See, die zu wertvollen Zielen für 
ganz besondere Spaziergänge wer-
den.
Mit dem Beginn des Sommers kön-
nen die Liebhaber von Sport und 
Outdooraktivitäten herrliche Ausflü-
ge und Wanderungen auf den Berg-
pfaden der Region unternehmen, 
vom Monte Generoso bis zum Monte 
San Giorgio, in einem Gebiet, das ein 
kantonales Wegenetz von 350 km 
Länge aufweist, und 17 Gemeinden 
umfasst. Die Region wird auch von 
zwei wichtigen nationalen Wander-

routen durchquert (die auch auf der 
digitalen Plattform von SchweizMo-
bil aufgeführt sind), der Route Nr. 7, 
der Route Nr. 2 und zwei weiteren lo-
kalen Routen, 635 auf dem Monte Ge-
neroso und 636 auf dem Monte San 
Giorgio.
Für erfahrene und gut ausgerüste-
te Wanderer gibt es im Mendrisiotto 
und im unteren Ceresio auch den 
ersten alpinen Wanderweg des Sot-
toceneri, La Variante, auch Gianola-
Weg genannt, der zwischen Rovio 
und dem Gipfel des Monte Generoso 
verläuft und aufgrund der Eigen-
schaften der Strecke nur bergauf zu 
empfehlen ist. Ebenso interessant 
sind die Lehrpfade, die der Paläonto-
logie, der Geologie und dem Thema 
Merlot gewidmet sind, die in der Re-
gion präsent sind.
Für Fans von Zweiradabenteuern 
gibt es zudem seit 2017 im Mendri-
siotto einen kleinen Vorschlag für 

Entdecken Sie 
die Region
Sport, Kunst, Events und Kultur
Für eine neue und unvergessliche 
Saison 2022

Monte San Giorgio. 
©Jacques Perler
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eine 33 km lange Strecke entlang 
des Laveggio. Dank der fruchtbaren 
Zusammenarbeit mit dem bekann-
ten paralympischen Sportler Murat 
Pelit können die Biker auf dem Mon-
te San Giorgio auch die einzigartige, 
2020 eingeweihte Strecke "Murat Pe-
lit" ausprobieren, die auch Menschen 
mit motorischen Behinderungen die 
Möglichkeit bietet, eine Freizeitbe-
schäftigung im Freien zu geniessen 
und einen Sport auszuüben. Er ist 
mit speziellen dreirädrigen Fahr-
rädern leicht zugänglich und kann 
auch von Nichtbehinderten genutzt 
werden, die etwas anderes erleben 
möchten. Vom Hotel Serpiano aus 
bietet der neue 5 km lange Rundweg, 
der sich vor allem durch den Wald 
schlängelt und in etwa 45 Minuten 
sicher zurückgelegt werden kann, 
die Möglichkeit, in die herrliche Na-
tur und Landschaft des Monte San 
Giorgio, der zum UNESCO-Welterbe 
gehört, einzutauchen. 
Mit Beginn der warmen Jahreszeit 
werden ab Juni auch die verschiede-
nen Strandbäder der Region geöffnet, 
damit man sich nach Tagen intensi-
ver Erkundungstouren in der Region 
erholen und entspannen kann. Die 
Region Mendrisiotto ist also ein idea-
les Ziel für sportliche Ferien voller 
Bewegung und Leben in der Natur 
und wird im Jahr 2022 auch Schau-
platz bedeutender Sportereignisse 
wie der Etappe Quinto - Novazzano 
der Tour de Suisse (16. Juni 2022), 
der Rudermeisterschaft auf dem Lu-
ganersee (9.-10. April 2022) im Golf 
von Capolago - Riva San Vitale und 
der Berglaufrennen auf dem be-
rühmten Generoso Trail (23. Oktober 
2022), San Giorgio Trail (25. Septem-
ber 2022) mit seinen verschiedenen 

Nebenveranstaltungen, wie Gene-
roso Walking (22. Oktober 2022) und 
San Giorgio Walking (25. September 
2022), nicht zeitlich begrenzte, nicht 
wettkampforientierte landschaftli-
che Wanderungen für diejenigen, die 
nicht laufen, sondern sich in einer 
einzigartigen Umgebung erproben 
möchten. Diese Halbwettbewerbe 
ziehen ein sportliches und begeis-
tertes Publikum an und erfreuen 
sich seit der ersten Ausgabe grosser 
Beliebtheit. Ab diesem Jahr können 
unsere vierbeinigen Freunde auch 
an der Hundestrecke teilnehmen, 
die für diejenigen gedacht ist, die in 
Begleitung ihres treuen Vierbeiners 
laufen möchten. Die Anmeldungen 
für die vierte Ausgabe des Mendri-
siotto Trail Running sind ab sofort 
möglich und stellen eine interessan-
te Möglichkeit dar, zu trainieren, sich 
zu testen und seine Kenntnisse über 
dieses schöne Gebiet zu vertiefen. 
Auf jeden Fall ist die Möglichkeit, 
sich auf die Rennen vorzubereiten, 
von nun an garantiert!

Cascata del Botto, Rovio. 
© Pirmin Föllmi
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Wer hingegen Sport und Kultur mit-
einander verbinden möchte, wird 
von dem breiten Angebot an kultu-
rellen Aktivitäten und Erlebnissen in 
diesem Land der lebenden Künstler 
und Traditionen begeistert sein. Es 
gibt Museen für jeden Geschmack, 
für Jung und Alt, und es gibt genü-
gend Möglichkeiten für organisier-
te oder selbstgeführte Touren mit 
Audioguide. Für Liebhaber der Bild-
hauerei und der grossen Künstler 
der Vergangenheit ist ein Besuch 
im Museum Vincenzo Vela und in 
der Pinacoteca ein Muss. Traditions-
liebhaber, die es schätzen, Orte und 
Gewohnheiten der Vergangenheit 
wiederzuentdecken, sollten einen 

Besuch im Ethnografischen Muse-
um des Muggiotals und im Museum 
des Landlebens in Betracht ziehen. 
Ebenso faszinierend sind die kultu-
rellen Angebote, die durch Augmen-
ted-Reality-Erfahrungen unterstützt 
werden, die man im Fossilienmuse-
um Monte San Giorgio ausprobieren 
kann, wo man nicht im Tethys-Meer 
schwimmen muss, und im Archäo-
logiepark Tremona, wo man mit 
einer bequemen 3D-Brille durch die 
Gassen des alten mittelalterlichen 
Dorfes spazieren kann. Zwei Erfah-
rungen, die es Ihnen ermöglichen, 
viel zu entdecken und vor allem zu 
lernen und dabei Spass zu haben, 
dank einer ausgesprochen innova-
tiven Technologie, um es vorsichtig 
auszudrücken.

DAS MENDRISIOTTO IST 
EIN LAND DER KULTUR
Ebenfalls bis Ende 2022 läuft die Ma-
roggia Triennale 2022, „Tra strada e 
Street Art“, eine breit angelegte Aus-
stellung mit Werken lokaler und in-
ternationaler, bekannter und aufstre-

In dieser Region 
gibt es gleich 

zwei 
UNESCO-Welt-

erbestätten: 
Es empfiehlt 

sich, 
eine geführte 

Tour 
zu buchen.

© Triennale di Maroggia

Parco Archeologico Tremona 
© Jacques Perler
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bender Strassenkünstler, die einen 
Überblick über die Ausdrucksvielfalt 
bietet, die heute unter dem Begriff 
StreetArt zu finden ist. Weitere inte-
ressante Ausstellungen laden zum 
Besuch des Kunstmuseums Mendri-
sio, des Architekturtheaters Mendri-
sio, der m.a.x. Museum in Chiasso. In 
Anbetracht der Tatsache, dass diese 
Region zwei UNESCO-Welterbestät-
ten rühmt, ist es wichtig, Besuche 
in Begleitung von Fremdenführern 
zu organisieren, um den Wert der le-
bendigen Tradition der historischen 
Prozessionen der Karwoche zu ent-

decken (die am 14. und 15. April 2022 
stattfinden werden). Diese Prozessio-
nen werden von Generation zu Gene-
ration weitergegeben, aber das ganze 
Jahr über ist es möglich, das Museo 
del Trasparente zu besuchen, um die 
Besonderheit dieser durchsichtigen 
Werke, die sie einzigartig gemacht 
haben, zu begreifen. Überall gibt 
es schöne Kirchen und Paläste. Zu 
den ungewöhnlichsten gehören die 
Rote Kirche, die Kirche Santa Croce 
und die romanische Taufkapelle, die 
Wallfahrtskirche Santa Maria dei 
Miracoli, die Kirche San Vigilio, die 
Kirche San Carpoforo und die Kirche 
San Giovanni Battista, und auch die 
alten Keller von Mendrisio, der Turm 
der Öfen des Percorso del Cemen-
to, Villa Argentina, die Mühlen von 
Bruzella, Ghitello, Daniello und Tana. 
Während der Sommersaison werden 

auch jeden Samstag Weindegusta-
tionen und Kellereibesichtigungen 
angeboten, die dank der fruchtba-
ren Zusammenarbeit zwischen dem 
Mendrisiotto Tourismusbüro und 
den lokalen Winzern möglich sind. 
Am Ende des Sommers haben die 
Gäste der Region die Möglichkeit, in 
die Haut der Weinleser zu schlüpfen 
und an der alten Kunst der Weinlese, 
die „vendemmia“ teilzunehmen, eine 
authentische touristische Erfahrung 
in engem Kontakt mit dem Gebiet.
Neben Sport und Kultur ist das Men-
drisiotto reich an kulinarischen und 
weinbaulichen Veranstaltungen 
wie dem Cantine Aperte (21.-22. Mai 
2022), einer einmaligen Gelegenheit, 
die Produzenten und ihre Geheim-
nisse kennenzulernen und sich 
von der Leidenschaft anstecken zu 
lassen, mit der sie Qualitätsweine 
herstellen; Weinetiketten, die den 
Kanton Tessin zu einem Land der 
önologischen Spitzenleistungen ge-
macht haben. Gleichzeitig findet An-
fang Mai die Mangialonga statt, das 
mit Spannung erwartete kulinari-
sche und weinbauliche Ereignis, das 
eng mit dem Gebiet, seinen Produk-
ten und seinen Menschen verbun-
den ist. Die Region zum Entdecken 
ist die mediterranste Region der 
Schweiz und eine Region, die ihre 
Geschichte gerne langsam erzählt. 
Wenn Sie es eilig haben, werden Sie 
es nicht bemerken... 

OTR Mendrisiotto e Basso Ceresio
Via Angelo Maspoli 15
CH - 6850 Mendrisio
www.mendrisiottoturismo.com
Infopoint Mendrisiotto Turismo
Stazione FFS Mendrisio - FoxTown Mendrisio



Un esperienza  
per tutta la famiglia

Vieni a trovarci
a Mendrisio!

La più grande 
collezione europea 
di modellismo
ferroviario.

Via Stefano Franscini, 24  
CH-6850 Mendrisio
Tel. +41 91 640 04 00 
galleriabaumgartner.ch 
info@galleriabaumgartner.ch

Orari d’apertura
Mercoledì, Sabato 
Domanica e Festivi 
 
09:30–17:30

2’300 m2

di superficie

2’500 m
di bianri

4’000
modelli
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Das Grotto San Martino wird seit August 2006 
mit Leidenschaft und Enthusiasmus von Fla-
vio "Mamo" Quadranti bewirtschaftet. Das 
gastronomische Angebot umfasst neben der 
lokalen Küche auch Fleisch vom Holzkohlen-
grill und saisonale Spezialitäten, begleitet von 
einer grossen Auswahl an lokalen und auslän-
dischen Weinen.
Das Grotto San Martino befindet sich in Men-
drisio, an den Hängen des Monte Generoso, 
in einem charakteristischen Gebiet, das als 
„Cantine“, nämlich Weinkeller, bekannt ist und 
von der Autobahnausfahrt Mendrisio oder von 
der Kantonsstrasse aus leicht zu erreichen ist.
Es verfügt über zwei einladende Speisesäle 
mit 30 bzw. 40 Plätzen. In der Sommersaison 
steht neben der grossen Panoramaterrasse 
mit 80 Plätzen auch ein kühles Grottino mit 
20 Plätzen zur Verfügung.
Auf Anfrage können Büffets, Firmenessen, 
Hochzeiten oder jede andere Art von Veran-
staltung organisiert werden, sowohl im Grotto 
als auch mit Catering.
Verpassen Sie im Herbst und Winter auf kei-
nen Fall unsere Chinoise. 

Grotto San Martino, 
der Geschmack des Tessins

Grotto San Martino
Viale alle Cantine 30
6850 Mendrisio
Buchungen
Tel.+41 91 646 53 12 
Ruhetag: Dienstag
Öffnungszeiten
Mittags 11.30 - 14.00 Uhr 
(Küchenschliessung um 14.00 Uhr)
Abends 17.30 – 24.00 Uhr 
(Küchenschliessung um 22.00 Uhr)
info@grottosanmartino.ch
www.grottosanmartino.ch
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Die Region 
Lugano
Natur, Lebensstil, 
Kultur und Events. 

Vom See bis zu den Bergen, von der me-
diterranen Umgebung mit ihrer ausge-
zeichneten Küche und ihren Weinen bis 
zum exklusiven Kultur- und Veranstal-
tungskalender. All dies und noch viel 
mehr erwartet Sie im wahren Süden der 
Schweiz.

Mit ihrem See, ihren Naturschönhei-
ten, ihren vielfältigen Attraktionen und 
ihrem mediterranen Klima bietet die Re-
gion Lugano viele Gründe, hier zu verwei-
len. Lassen Sie sich überraschen von den 
atemberaubenden Aussichtspunkten, 
den vielen Freizeitaktivitäten, dem brei-
ten Kultur- und Veranstaltungsangebot 
und der raffinierten Küche.
Lugano bietet alle Vorteile einer kosmo-
politischen Stadt, bewahrt jedoch gleich-
zeitig den Charme einer Kleinstadt. Das 
Stadtzentrum mit seinen zahlreichen 
Gebäuden zeichnet sich aus durch seine 
romantischen Gassen und charmanten 
Plätze wie zum Beispiel die kleine und 
malerische Piazza Cioccaro oder die zen-
trale Piazza della Riforma, die mit ihren 
Restaurants und Cafés sozusagen das 
Wohnzimmer der Stadt darstellt. Die be-
rühmte Via Pessina sowie die Via Nassa 
hingegen sind die Hauptschlagadern des 

geschäftlichen und gesellschaftlichen 
Lebens der Stadt.
Das kulturelle Angebot der Museen und 
der reiche Veranstaltungskalender bil-
den ein attraktives Ensemble: Lugano, 
die Wiege grosser Künstler, beherbergt 
noch immer grosse Ausstellungen aller 
Art. Zu den wichtigsten Kultureinrich-
tungen gehören das Kunst- und Kultur-
zentrum Lugano Arte e Cultura (LAC), 
das Herzstück der künstlerischen Akti-
vitäten der Stadt, das Museo d'arte della 
Svizzera italiana (MASI) und das Museo 
delle Culture (MUSEC). 
Das breite Angebot an Speisen und Wei-
nen wird jeden Gaumen erfreuen! Ange-
fangen bei den charakteristischen Grotti, 
in denen man traditionelle Tessiner Ge-
richte kosten kann - Salami und Käse, 
Risotto, Polenta und geschmortes Fleisch 
und natürlich Fisch aus dem See – bis 
hin zu den Gourmet-Restaurants - davon 
vier mit einem Michelin-Stern - in denen 
man die feinsten Kreationen geniessen 
kann. Die lokale Weintradition mit dem 
klassischen Tessiner Merlot rundet das 
einzigartige kulinarische Angebot ab: 
Ein Besuch in den Weinkellern der Re-
gion Lugano ist ein Must für Liebhaber 
guter Weine.

Luganese
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Lassen Sie sich überraschen 
von den atemberaubenden 

Aussichtspunkten, 
den vielen Freizeitaktivitäten, 

dem breiten Kultur- und 
Veranstaltungsangebot 

und der raffinierten Küche.

Lugano. © Filme von Draussen

Von den Aromen der Gastronomie zu 
den herrlichen Farben der blühenden 
Parks und des Sees. Es gibt nichts Erhol-
sameres als einen Besuch in einem der 
zahlreichen Parks der Stadt. Sei es der 
elegante Parco Ciani direkt am Seeufer 
mit seinen wunderschönen Blumenbee-
ten und Pflanzen aus aller Welt, oder der 
weitläufige Parco San Grato in Carona, 
wo während der Blütezeit die Farben und 
Düfte der umfangreichen Sammlung 
von Azaleen, Rhododendren und Koni-
feren ein einzigartiges Schauspiel bieten. 
Ein Besuch in der Region wäre nicht voll-
ständig ohne eine Schifffahrt auf dem 
Luganer See und ein Spaziergang durch 
die Dörfer am Seeufer. Dazu gehören 
das romantische und alte Fischerdorf 
Gandria sowie Morcote, das 2016 zum 
"schönsten Dorf der Schweiz" gekürt 
wurde. Geniessen Sie diese Perlen des 
Sees auf einer der verschiedenen von der 
Società Navigazione del Lago di Lugano 
angebotenen Seerundfahrten. Mit dem 
Motorschiff Ceresio 1931, dem ersten voll-
elektrischen, schnell aufladbaren Motor-
boot der Schweiz, ist es nun auch mög-
lich, den See auf nachhaltige Weise zu 
befahren.
Die Region verfügt über ein ausgedehn-

tes Netz von Themenwegen, auf denen 
Sie die gesamte Region mit ihren wun-
derschönen Naturlandschaften entde-
cken können. So zum Beispiel die cha-
rakteristischen Regionen Malcantone 
und Capriasca. Reich an Charme und 
Kultur, mit eleganten Säulengängen, 
freskengeschmückten Kirchen, schö-
nem Kunsthandwerk und malerischen 
Weilern, bietet jedes Dorf eine andere 
Einzigartigkeit und zeichnet sich aus 
durch seine Authentizität.
In der Region Lugano gibt es mehr als 
940 Kilometer Wanderwege, ein wahres 
Paradies für alle Wanderbegeisterten! 
Die grosse Vielfalt an Wegen, die sich auf 
einfachen und anspruchsvollen Routen 
durch einzigartige und atemberaubende 
Landschaften schlängeln, wird sowohl 
Anfänger als auch erfahrene Wanderer 
begeistern. Wer die Naturschätze der Ca-
priasca-Region, aber auch ihre Geschmä-
cker entdecken möchte, kann dank des 
Projekts "La via dei sapori in Capriasca" 
und der speziell entwickelten Routen 
Almen und Hütten erreichen, um Käse, 
Wurstwaren und andere regionale Pro-
dukte zu verkosten. Die Berge sind zwei-
fellos auch die Protagonisten der Land-
schaft der Region: Das Luganese wird 
von vier Panoramagipfeln geprägt, die 
alle leicht mit Bergbahnen zu erreichen 
sind und von denen aus man postkar-
tenreife Landschaften bewundern kann.
Das Besondere an der Bucht von Lugano 
sind unter anderem die beiden Berge, die 
sie einrahmen: der Monte Brè und der 
Monte San Salvatore, von denen man 
einen ungehinderten Blick auf den See 
und die Umgebung geniessen kann. Der 
Monte Tamaro hingegen ist eines der 
beliebtesten Ausflugsziele für Familien 
und verfügt über einen schönen Aben-
teuerpark im Wald. Und schliesslich der 
mächtige Gipfel, der Monte Lema. Eine 
naturalistische Oase und Ausgangs-
punkt von einem Netz von Wanderwe-
gen entlang dem Bergkamm sowie von 
zahlreichen Mountainbike-Trails. 
Das Gebiet um Lugano ist die Region mit 
der höchsten Dichte an offiziellen Moun-
tainbike-Routen der ganzen Schweiz. 

Luganese
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Auf über 415 km beschilderten und 
sorgfältig gewarteten Routen erkunden 
Mountainbiker absolut frei und in direk-
tem Kontakt mit der Natur unsere Regi-
on. Hier erwarten Sie fantastische Trails, 
massgeschneiderte Dienstleistungen, 
fahrradfreundliche Unterkünfte, ein Netz 
von E-MTB-Ladestationen und zahlrei-
che Sportveranstaltungen.
Wenn Sie auf der Suche nach Ideen für 
einen Aufenthalt mit Ihrer Familie sind, 
gibt es in der Region Lugano zahlreiche 
Attraktionen. Dazu gehören der Swiss-
miniatur-Park in Melide, wo die gesamte 
Schweiz in Miniatur dargestellt ist, und 
das Splash and Spa in Rivera mit einem 
SPA- und SPLASH-Bereich für Adrena-
lin- und Spassliebhaber.

Lassen Sie sich führen, um die Ge-
heimnisse der Region Lugano zu 
entdecken
Lugano Region organisiert zahlrei-
che geführte Ausflüge für Touristen, 
die die Authentizität der Region mit 
ihren Naturschönheiten und histo-

risch-kulturellen Wundern entde-
cken möchten. Der Saisonkalender 
bietet verschiedene Ausflüge an, um 
das Stadtzentrum und seine Ge-
heimnisse zu entdecken, aber auch 
die wichtigsten Aussichtsgipfel oder 
die typischen Dörfer Gandria und 
Morcote. Für weitere Informationen: 
www.luganoregion.com/guidex-lr 

Ein reichhaltiger 
Veranstaltungskalender 
das ganze Jahr hindurch
In Lugano und der umliegenden 
Region finden das ganze Jahr über 
zahlreiche Veranstaltungen statt, 
die den unterschiedlichsten Ge-
schmäckern gerecht werden. In den 
Sommermonaten verwandeln sich 
Strassen, Plätze und Parks in einen 
belebten Treffpunkt für Künstler, 
Shows für alle Altersgruppen, urba-
ne Kunstinstallationen, aber auch 
Sportwettbewerbe und gastronomi-
sche Events. Dazu gehören Pasqua 
in Città, das LongLake Festival Luga-
no, das Herbstfestival und Natale in 
Piazza. Die Wintersaison hingegen 
ist geprägt von Konzerten und The-
atervorstellungen in den örtlichen 
Theatern. Entdecken Sie sie alle auf 
www.luganoregion.com/de/ 
veranstaltungen/top-events 

Lugano Region
Via Giovanni Nizzola 2 
6901 Lugano
www.luganoregion.com

Pasqua_i n_Città. 
© Città di Lugano, 

Divisione eventi e congressi
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Ein absolutes Novum! 

Lugano bereitet sich 
auf den Empfang des 
Summer Jamboree 
On The Lake vor

Vom 09. bis 12. Juni 2022 findet im Stadtzentrum von Lugano das bekannte 
internationale Festival für Musik und Kultur der 40er und 50er Jahre statt.
Alle Teilnehmer kommen in den Genuss von kostenlosen Konzerten mit inter-
nationalen Künstlern, die die Geschichte des Rock'n'Roll geschrieben haben, aber 
auch von Tanzkursen, um die ersten Schritte zu lernen und in die Swing-Tänze 
einzutauchen. Darüber hinaus gibt es in der Villa Ciani die immersive Fotoaus-
stellung «Rock'n'roll is a state of the soul», einen Vintage-Markt und einen traditio-
nellen American Classic Car Cruise & Park. Während des Festivals wird es auch 
ein Camp geben, in dem Swing- und Rock'n'Roll-Tänze mit Tänzern aus der inter-
nationalen Szene erlernt werden können. Weitere Informationen finden Sie unter: 
www.luganoregion.com/de/veranstaltungen/top-events

© Summer Jamboree on the Lake.
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Mit seinen charakteristischen Sträss-
chen, seinen architektonisch kostba-
ren Monumenten und seiner üppigen 
subtropischen Vegetation wird Mor-
cote im Kanton Tessin zu Recht die 
«Perle des Ceresio» genannt. Ein Dorf 
mit antiker Faszination, das wir uns 
wie ‘die Frucht von Jahrhunderten’ 
vorstellen können, in denen die Be-
wohner über tausend Jahre lang ihre 
Geschichte gelebt und so Schönheit, 
Harmonie und Ausgewogenheit her-
vorgebracht haben. 
Unterstützt wurden sie durch die 
einzigartige Lage an der ‘Spitze des 
Luganer Sees’ und durch das Klima, 
das eine mediterrane Vegetation 
hervorbringt. Aber auch die pitores-
ken Arkaden – in denen man immer 
noch meint das Echo der Fischer, die 
ihre Netze aufrollen, zu hören – sind 
das Werk von an diesen Ufern auf-
gewachsenen Generationen. Ebenso 
wie die Kirche und der Kirchturm 
der Santa Maria del Sasso, die dank 
denen errichtet wurden, die die 
Steine über den Berghang brachten, 
währenddessen die Soldaten des 

Schlosses versuchten, diese ins Tal 
rollen zu lassen.
Geschichten von Namen, die in den 
Verwicklungen der Geschichte ver-
gessen gegangen sind, die Morcote 
nicht nur zum schönsten Dorf der 
Schweiz (Titel von 2016), sondern 
auch einem der schönsten Schwei-
zer Dörfer gemacht haben. Andere 
Namen, wie zum Beispiel derjenige 
von Arturo Scherrer, sind dagegen 
unvergänglich an diesen einzigarti-
gen Ort gebunden. Der von ihm rea-
lisierte ‘Parco Scherrer’ (geöffnet von 
15. März bis 6. November, freier Ein-
tritt) ist ein richtiger Märchengarten, 
indem man auf eine Reise durch ver-
schiedene Länder und Epochen mit-
genommen wird; mittels Kunstobjek-
te aus der ganzen Welt mit Bezug auf 
die griechische Antike, auf das Ägyp-
ten von Nofretete sowie auch auf die 
arabische und die indische Kultur. 
Ein Pfad erschaffen um zu verblüffen 
und eine grosse Bühne um Fantasien 
zu entfesseln - eingebettet in eine üp-
pige Vegetation.
Morcote ist das Landschaftsbild ei-
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Morcote, 
eine Postkarte 
zum Erleben
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nes Postkartenmotives. Dieses kön-
nen Sie vom See aus, an Bord eines 
Schiffes, in sich aufnehmen oder 
vom ‘Photo Spot del Grand Tour of 
Switzerland’, angebracht auf dem 
Steg gegenüber der Piazza Grande, 
der einen Bildausschnitt von 360 
Grad erlaubt. So können Sie jeden 
Moment und jeden Reflex zwischen 
Sonnenauf- und Sonnenuntergang 
auf dem Wasser des Luganer Sees in 
sich aufnehmen. Oder Sie können es 
von der Schaukel ‘Swing the World’ 
aus auf der wundervollen Terrasse 
oberhalb der Santa Maria del Sasso 
geniessen, auf der Sie im Rhythmus 
der Rockmusik von Radio Morcote 
International sozusagen über das 
Ceresio fliegen. 

Morcote ist eine Postkarte zum Er-
leben.
Auf der Internetseite morcote.ch 
(VisitMorcote) warten alle Events 
darauf entdeckt zu werden: Denn, 
Morcote ist mehr als nur die Faszi-
nation der dekorativen Fassaden der 
Palazzi aus vergangenen Zeiten, die 

sich im See widerspiegeln, und dem 
Spirit eines aus der Zeit gefallenen 
Ortes. Es beherbergt auch die Seele 
eines lebendigen Dorfes, das den Ge-
ruch von Schönheit und Kunst atmet 
und wo Konzerte und Veranstaltun-
gen widerhallen, die den Besucher 
zum Protagonisten von suggestiven 
und unvergesslichen Erfahrungen 
machen. Konzerte, die sich von klas-
sischer Musik bis hin zu Jazz, vom 
Rock bis zum Blues und auch über 
grosse Namen aus der italienischen 
und internationalen Musikszene er-
strecken.
Kunst, Kultur, Tradition – Morcote ist 
eines der schönsten und lebendigs-
ten Dörfer der Schweiz und bereit, 
Sie in Erstaunen zu versetzen!

Comune di Morcote
Riva da Sant Antoni 10 - 6922 Morcote
+41 (0)91 986 00 00
municipio@morcote.ch 
www.morcote.ch

Ein Dorf mit antiker
Faszination, das wir uns 

wie ‘die Frucht von
Jahrhunderten’

vorstellen können, in denen
die Bewohner über tausend
Jahre lang ihre Geschichte

gelebt haben
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Das Museum Hermann Hesse feiert dieses 
Jubiläum mit einer Sonderausstellung und 
begeht ausserdem den 145. Geburtstag des 
Dichters – und die eigene Gründung vor 25 
Jahren.

Sonderausstellung vom 22. Mai 2022 bis 5. 
Februar 2023 
Hermann Hesses Weg zu Siddhartha.
Kuratorinnen: Eva Zimmermann und Regina 
Bucher
Siddhartha – eine indische Dichtung ist eines 
der wichtigsten und weltweit meistgelese-
nen Werke Hermann Hesses, das zu seiner 
Bekanntheit als Dichter und Schriftsteller bis 
heute massgeblich beiträgt. Hier schilder-
te er in »indischer Gestalt« seinen eigenen 
Entwicklungsgang bei der Suche nach einer 
überkonfessionellen Weisheit und Religio-
sität, die den Erfolg des Buches mit seiner 
weltweiten Leserschaft begründete. 
Den aussergewöhnlichen Erfolg, den dieses 
Werk in den USA ab Mitte der 1960er Jah-
re hatte, wo Siddhartha in millionenfacher 
Auflage erschien und nicht nur die Hippies, 
sondern auch die Mittelschicht begeisterte, 
erlebte Hesse nicht mehr.

Siddhartha wird 100 Jahre alt! 

Museo Hermann Hesse
Torre Camuzzi · Ra Cürta 2
6926 Montagnola
+41 (91)993 37 70
info@hessemontagnola.ch 
www.hessemontagnola.ch 

Luganese

Ausserdem
Ein besonderes Highlight in diesem Jahr ist 
das Internationale Hermann Hesse-Kollo-
quium, welches die Gemeinde Collina d’Oro 
zusammen mit der Fondazione Hermann 
Hesse Montagnola, dem Stefan Zweig Zen-
trum Salzburg und der Internationalen Her-
mann-Hesse Gesellschaft ausrichtet. Zu 
Gast sind zehn renommierte Wissenschaft-
ler aus Deutschland, Italien, Österreich und 
Frankreich, die vom 19. Mai bis zum 22. Mai 

2022 zum Thema Her-
mann Hesse und Stefan 
Zweig sprechen. Die Ver-
nissage der Siddhartha-
Hauptausstellung findet 
ebenfalls an diesem Wo-
chenende statt (22. Mai, 
11.00 Uhr). 

„Ich bin nicht Siddhartha, ich bin 
nur immer wieder auf dem Weg zu ihm.“
 - Hermann Hesse, 1922 

Hermann Hesse, 1929 
© Hermann Hesse-Editionsarchiv Offenbach
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Im Jahr 2012 wurde Claudio Tamborini mit 
dem begehrten Titel "Winzer des Jahres" 
ausgezeichnet. Als Pionier der Qualität hat 
er die Tessiner Weinszene entscheidend mit-
geprägt. 
1944 als Importunternehmen gegründet, be-
gann Claudio Tamborini 1978 mit der Pro-
duktion eigener Weine und dem Aufkauf 
von Weinbergen. Heute bewirtschaftet er 27 
Hektar mit unterschiedlichen Bodenbeschaf-
fenheiten in Comano, Lamone, Gudo, Castel-
rotto, Neggio und Porza, zusätzlich zu den 
Trauben, die er von 70 Winzern, von denen 
einige Berufswinzer sind, gekauft hat.
Das Weinsortiment ist sehr diversifiziert und 
in verschiedene Produktlinien unterteilt; ne-
ben den Merlot-Weinen, von denen wir den 
geschätzten Comano und den SanZeno Cos-
tamagna Riserva erwähnen, ist die ESPE-Li-
nie "experiences", das Ergebnis neuer Reb-
sorten oder neuer Weinbereitungstechniken, 
mit drei Weinen erwähnenswert: ESPE N.5, 
ein Merlot, der nach der Hyperoxidations-

Tamborini: 
Wein aus 
Leidenschaft

methode weiss vinifiziert wurde, ESPE N.6 
"Il senza Merlot" und ESPE N.7 Arinarnoa in 
Reinform. Darüber hinaus hat das Unterneh-
men mit der Erzeugung von Weinen aus so 
genannten PiWi-Reben (pilzwiderstandsfä-
hig) begonnen, die eine geringere Behand-
lung erfordern, weil sie resistenter gegen 
Kryptogamie sind. Dies zeugt von einem vo-
rausschauenden Konzept der ökologischen 
Nachhaltigkeit. 

Tamborini Carlo SA
Via Serta 18
CH 6814 Lamone
+41 91 935 75 45
info@tamborinivini.ch
www.tamborinivini.ch 

Öffnungszeiten 
Weinhandlung
Montag - Freitag
09 - 12 / 14 - 18
Samstag
09 - 16 (dal 02.04 al 31.12)
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Die Standseilbahn Monte Brè von Lugano 
befördert wieder Personen auf den Berg 
und begrüsst eine neue Saison voller Über-
raschungen. Wichtige Neuheiten werden 
den Besuchern des sonnigsten Gipfels des 
Tessins im Laufe des Jahres bekannt ge-
geben. Ein Ziel, das aufgrund seiner privile-
gierten Position garantiert für starke Emo-
tionen beim Blick auf den Golf von Lugano 
und die umliegenden Alpen sorgt.
Jedes Jahr nutzen viele Tessiner und Tou-
risten von jenseits der Alpen den Service 
der Standseilbahn, um auf den Monte Brè 
zu fahren. Der Grund dafür ist einfach: In 
die Natur eintauchen und dabei doch ganz 
in der Nähe der Stadt bleiben. Der Wunsch, 
das Grün des Gipfels zu erkunden und sich 
damit zu umgeben, vereint alle Besucher 
der Standseilbahn. Aus diesem Grund war 
eine der Neuerungen eine Intensivierung 
der bereits engen Zusammenarbeit mit der 
Tourismusbehörde LuganoRegion, um ein 
noch grösseres Angebot an Exkursionen 
zur Verfügung zu stellen, die man auspro-
bieren sollte (im Portal montebre.ch einseh-
bar).
Die Vergnügungsmöglichkeiten am Brè sind 
jedoch zahlreich. Nach der angenehmen 
Fahrt, die Sie auf den 933 m.ü.M. hohen 

Ein Ausflug auf den Monte Brè,
um eine atemberaubende 
Aussicht geniessen zu können!

Società Funicolare Cassarate-Monte Brè SA
Via Ceresio di Suvigliana 36
CH-6977 Ruvigliana
+41 91 971 31 71
info@montebre.ch
www.montebre.ch

Luganese

Gipfel bringt, kann man entweder das Dorf 
Brè mit seiner malerischen, künstlerischen 
Ausstattung besichtigen oder die lokale Kü-
che im Restaurant Vetta oder dem Gast-
haus Osteria Funicolare geniessen.
Eine der vielen Neuheiten, die wir Ihnen be-
reits ankündigen möchten, ist eine baldige 
Erweiterung und bessere Zugänglichkeit 
des Bereichs um die Fahrkartenschalter in 
Suvigliana, um den Nutzern eine noch bes-
sere Erfahrung und Servicequalität zu bie-
ten.

© FMB SA

© FMB SA
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Haben Sie Lust auf einen Tag voller Spass und 
Entspannung? Splash&Spa Tamaro wartet auf 
Sie! In Rivera Monteceneri (50 Minuten von Mai-
land, 40 Minuten von Varese und Como) gibt es 
einen einzigartigen Ort, an dem jeder Spass 
haben und einen wirklich unvergesslichen Tag 
verbringen kann. Das Angebot, das Entspan-
nung und Spass in zahlreichen Innen- und Aus-
senbecken mit dem Wohlbefinden eines 3.000 
m² grossen Wellnessbereichs mit Saunen, Ha-
mam, türkischen Bädern, Jodsalzbad, Schnee-
grotte und Wellnesspfaden gekonnt verbindet, 
ist eine perfekte Alternative für einen Ausflug 
mit Freunden oder der ganzen Familie. Der 
grosse Splash-Bereich umfasst unterschied-
lich grosse Themenbecken: vom Wellenbad 
bis zum beheizten Aussenbecken mit Geysiren, 
Whirlpools und einem herrlichen Blick auf die 
Schweizer Voralpen. Die Pool-Bar und die Son-
nenterrasse vervollständigen das Angebot, um 
eine Pause des absoluten Wohlbefindens zu 
geniessen. Und für Kinder ist Splash&Spa ein 
wahres Paradies! Mit 5 aufregenden Rutschen 
wird jeder Spass haben: Die fünf atemberau-
benden Rutschen mit Trichtern, Schleudern 
und zwei- und viersitzigen Schlauchbooten für 
die ganze Familie sorgen für adrenalingelade-
ne Emotionen und unvergessliche Erinnerun-
gen. Die Kleinen werden sich im speziellen Kin-
derbereich mit seinen Rutschen, Brausen und 
Springbrunnen amüsieren.

Splash & SPA Tamaro. 
Eine Quelle der Emotionen 
und des Wohlbefindens

Öffnungszeiten: Täglich von 11.00 bis 21.00 
Uhr.
Splash Bereich: 5 Rutschen, Panoramafrei-
bad, Hallenbad mit Poolbar, Wellenbad, Kinder-
bereich, Sonnenterasse
Spa Bereich: 4 Themensaunen, Jodsalz-Aus-
senbecken, Schneegrotte, Hamam-Pfad mit 
türkischen Bädern, Kneipp-Pfad, Fussbad, Ru-
heräume
Behandlungs- und Massagebereich: 7 Kabi-
nen für Einzel- oder Paarbehandlungen/Massa-
gen, Schönheitsbehandlungen
Preise: Eintritt 4h Splash Bereich: Erwach-
sene CHF 35 an Wochentagen, CHF 39 an 
Wochenenden und Feiertagen / Kinder (6-15 
Jahre) CHF 25 an Wochentagen, CHF 29 an 
Wochenenden und Feiertagen / Kinder bis 6 
Jahre gratis.
Eintritt 4h Spa Bereich (ab 16 Jahren, inkl. Zu-
gang zum Splash Bereich): Erwachsene CHF 
52 an Wochentagen, CHF 56 an Wochenenden 
und Feiertage.

Splash&SPA Tamaro SA
Via Campagnole, 1 
CH-6802 Rivera-Monteceneri
+41 91 936 22 22
info@splashespa.ch
www.splashespa.ch/
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Du bist Hausbesitzer im Tessin und weisst 
nicht, wie sich dein Haus rentabel machen 
können? Verlässt dich auf Swiss Proper-
ty Solutions, wir werden dir sofort fantasti-
sche Ergebnisse liefern können. Seit Jah-
ren beschäftigen wir uns mit der Verwaltung 
von Zweitwohnsitzen mit Kurzzeitvermie-
tung, mit unserem Partner Reiseveranstalter 
Happy Holiday Homes sind wir Spezialisten 
für Ferienhäuser. Bei uns findest du Leiden-
schaft, Zuverlässigkeit und Transparenz, wir 
beschäftigen uns mit deinem Haus und ge-
ben ihm maximale Sichtbarkeit in der Welt, 
indem wir es auf mehr als 35 internationalen 
Webseiten bewerben, wir organisieren die Rei-
nigung und Desinfektion bei jedem Aufent-
halt eines Gastes, wir haben eine der besten 
Reinigungsfirmen, die auf Kurzzeitvermie-
tungen spezialisiert ist, wir beschäftigen uns 
mit der Wäscherei, dem Gästeempfang, der 
Hauswartung, der Kurtaxe, der Garten- oder 
Schwimmbadwartung, wir überprüfen bei der 
Abfahrt das Objekt sorgfältig, und wenn es ir-
gendwelche Schäden gibt, kümmern wir uns 
darum. Hast du ein Leerhaus und möchtest 
doch gerne mit der Kurzzeitvermietung be-
ginnen? Kein Problem, wir beschäftigen uns 

damit, wir werden das Ferienhaus mit Ele-
ganz und Komfort einrichten und dabei an 
das Wohlbefinden deiner zukünftigen Gäste 
denken. Du wirst sehen, wenn du dich uns an-
vertrauest, werden sich deine Gäste einem un-
vergesslichen Urlaub hingeben, von Hausver-
waltern verwöhnt werden, die sich um alle ihre 
Bedürfnisse kümmern, deine Besitzung wird 
immer sauber und ordentlich und gut gepflegt 
sein, während du die fantastischen Ergebnis-
se geniessen kannst. Jetzt wird die Rendite 
deines Zweitwohnsitzes kein Problem mehr 
sein, sondern Realität. Mit Swiss Property So-
lutions bekommst du konkrete, reale und so-
fortige Ergebnisse. Kontaktiere uns in unseren 
beiden Standorten in Lugano und Locarno.

Swiss Property Solutions

Swiss Property Solutions
Corso Elvezia 14, 6900 Lugano
Via Antonio Ciseri 13 , 6600 Locarno
Tel. +41 91 922 08 81
lugano@swisspropertysolutions.com
www.swisspropertysolutions.com
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Bei Alprose wählen wir nur die besten Zutaten 
für unsere Schokolade aus, vorzugsweise aus 
den Schweizer Alpen, die alle auf faire und 
nachhaltige Weise produziert werden. Bei der 
Produktion und Verpackung tragen wir aktiv 
zur Erhaltung des einzigartigen Lebensraums 
der Alpen bei: Wir schützen die Schweizer 
Berge und ihre Artenvielfalt und achten auf 
den Einsatz nachhaltiger Methoden und Ma-
terialien. Wir arbeiten auch mit Organisatio-
nen zusammen, die unser Engagement teilen, 
wie zum Beispiel mit dem schweizerischen 
Nationalpark, mit dem wir Projekte durchfüh-
ren, die einen wichtigen Beitrag zum Schutz 
der lokalen Flora und Fauna leisten.
Auch beim Kakao, der natürlich nicht aus der 
Schweiz stammen kann, halten wir uns an die 
höchsten Standards für Nachhaltigkeit und 
Fairness. Wir verwenden Fairtrade-Kakao, 
der den Schutz der Umwelt und bessere Le-
bensbedingungen für die Bauern garantiert. 
Zu guter Letzt ist unsere Produktion seit 2018 
zu 100 % CO2-neutral, was bedeutet, dass wir 
immer mindestens so viel Energie zurückge-
winnen, wie wir verbrauchen.

Unsere Chocolate Experience
Wir bieten unseren Besuchern die Möglich-
keit, jeden Schritt des Produktionsprozesses 
mitzuverfolgen, von der Kakaobohne bis zum 
fertigen Produkt, und das alles umhüllt vom 

Alprose. Swiss Alps inside
zarten Aroma der Schokolade.
In unserer interaktiven Ausstellung können 
Sie ausserdem alles über die Geschichte un-
serer Schokolade seit 1957 erfahren.
Dulcis in fundo (wie man so schön sagt) ... 
Unser Geschäft in Caslano bietet alles, was 

die Herzen von kleinen und grossen Schoko-
ladenliebhabern höherschlagen lässt. Eine 
einmalige Gelegenheit, das gesamte Alp-
rose-Sortiment zu entdecken, sich von den 
Neuheiten überraschen zu lassen oder den 
Geschmack eines bekannten Klassikers zu 
geniessen.

Chocolat Alprose SA
Via Rompada 36
6987 Caslano
+41 91 611 88 88
+41 91 611 88 56 (Museo & Experience Center)
info@alprose.ch
www.alprose.ch
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Der Monte Tamaro ist mehr als nur ein Berg. In 
Monte Tamaro dreht sich alles um Erholung im 
Kontakt mit der Natur. Es steht für einen unbe-
schwerten Tag voller Adrenalin und Spass. Es 
ist ein gastronomisches und kulturelles Erleb-
nis. Es ist der Berg für eine aus der Stadt be-
quem erreichbare Flucht. Stellen Sie sich Ih-
ren Tag auf dem Monte Tamaro vor. Erreichen 

Stellen Sie sich Ihren Tag vor
Sie die Abfahrtsstation in Rivera mit dem Auto 
oder öffentlichen Verkehrsmitteln und nehmen 
Sie dann eine der 4-Sitzer-Kabinen. Während 
des Aufstiegs weitet sich der Rundblick im-
mer mehr und gibt Ihnen einen Vorgeschmack 
auf das, was Sie auf der Alpe Foppa genauer 
gesagt an der Ankunftsstation auf 1.530 m 
Höhe, erwartet. Der erste Halt ist an der Mit-
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telstation, wo Sie sich für den Abenteuerpark 
entscheiden, einen akrobatischen Parcours, 
der zwischen den Bäumen des Waldes hängt 
und mit einem spektakulären Sprung aus 15 
m Höhe endet. Die Fahrt hat Spass gemacht, 
aber inzwischen ist es schon nach Mittag und 
der Magen beginnt zu knurren. Sie entschei-
den sich, die Seilbahnfahrt fortzusetzen und 
auf der Sonnenterrasse des Restaurants Alpe 
Foppa ein mit regionalen Zutaten zubereite-
tes Gericht zu geniessen. Stellen Sie sich den 
Sonnenschein vor, die frische Luft... der Tag ist 
perfekt, um die Kirche Santa Maria degli Ange-
li zu besichtigen und die herrliche Aussicht auf 
das Gebiet von Lugano und Bellinzona zu ge-
niessen, bevor Sie sich auf der kulturellen Rou-
te die Beine vertreten. Wenn man sieht, wie die 
Leute auf zweisitzigen Schlitten vorbeiflitzen, 
bekommt man Lust, sich selbst eine Fahrt mit 
dem Schlitten zu gönnen, bevor man mit der 
Gondel zurück nach Rivera fährt. Und Sie, wie 
stellen Sie sich Ihren Ausflug in die Berge vor?

GUTSCHEIN

10% auf das Gondelbahn-Ticket
Nicht kombinierbar. Von Kombiangeboten ausgeschlossen.
Gültig bis 6. November 2022



In der Stille unseres Parks, in der Geborgenheit der Zimmer und in der speziellen Atmosphäre der 
Gemeinschaftsräume entfalten sich persönliche, intime und einzigartige Lebensgeschichten. Die 
Residenz Rivabella ist ein Ort des Lebens, dessen Stolz darin besteht, die Erfahrungen der Menschen, 
die dort leben, zu umrahmen und zu begleiten. Das Bewusstsein, dass man sich entscheiden kann, in 
Gesellschaft zu sein oder die Räume zu nutzen, um sich selbst zu sein, aber immer in Sicherheit, 
verwöhnt und umsorgt, ist sicherlich wichtig bei der Entscheidung, hierher zu ziehen.

So wie die Geschichte von Anna, einer vierundachtzigjährigen Frau aus dem nahen Italien, die 2012, 
nachdem sich die Krankheit ihres Mannes verschlimmert hatte, unsere Residenz inmitten der 
Landschaft des Malcantone, in die sie sich bereits verliebt hatte, besuchte. “Ausschlaggebend war das 
Treffen mit dem Direktor”, sagt Anna, “sein herzlicher und freundlicher Empfang hat mich 
überzeugt! Die Landschaft und die Geräumigkeit der Wohnung haben selbst den schwierigsten 
Kunden, meinen Mann, überzeugt! Rivabella war die letzte Station im Leben ihres Mannes, und nach 
seinem Tod beschloss Anna, hier in eine der Wohnungen zu ziehen. “Ich dachte, ich würde nirgend-
wo anders hingehen wollen, ich fühlte mich sofort wie in einer Familie, wegen des Empfangs und der 
Höflichkeit des gesamten Personals, aber auch in sicheren Händen für meine Zukunft, wegen der 
Professionalität, mit der jeder Aspekt der Person berücksichtigt wird. Ich sage immer: Mens sana in 
corpore sano (ein gesunder Geist in einem gesunden Körper); deshalb nehme ich an allen angebote-
nen Aktivitäten teil: von Yoga über Rehabilitationsaktivitäten bis hin zum Unterhaltungsprogramm”.

Auf die Frage, ob das Leben in Rivabella ihr noch erlaubt, unabhängig zu sein, antwortet sie, dass sie 
nichts anderes braucht. Sie schliesst ihre Gedanken, indem sie mit grossem Stolz eine Zuneigung 
zitiert: “Hier finde ich, wie Nonna sagen würde, Raum, Grün und Stille, die drei Luxusgüter des 
modernen Lebens”.

Noch aktueller ist die Geschichte der ein paar Jahre jüngeren Leda, die erst seit drei Monaten in 
Rivabella lebt, nachdem sie während eines kurzen Erholungs- und Rehabilitationsaufenthalts “eine 
Bauchentscheidung” getroffen hatte. Sie suchte die Gewissheit, täglich Hilfe zu bekommen, und fand, 
wie sie sagt, eine unterhaltsame und motivierende Atmosphäre, die “die Zeit wie im Flug vergehen 
lässt”. Zwischen Emotion und Dankbarkeit erinnert sie sich an einige Ereignisse, die es ihr ermöglich-
ten, in der Residenz mit anderen Menschen in Kontakt zu treten, von denen einige pflegebedürftiger 
waren als sie, die ihr aber tiefe Gefühle vermittelten. Auch Anna beschreibt die Beziehungen, die zu den 
anderen Bewohnern entstanden sind, als “Freundschaften, die über die Zeit und alles hinausgehen”.

Leda liebt es, sich um ihren Körper zu kümmern, und im Rivabella hat sie einen Weg gefunden, dies 
durch eine Küche zu tun, die sie als “unverfälscht und qualitativ hochwertig” bezeichnet, und einen 
Spa-Bereich, “der eines Wellnesszentrums würdig ist”.

Sie erzählen also vom Alltag und vom Leben in Rivabella, wo jeder der Autor und Protagonist seiner 
eigenen Lebensgeschichte ist, aber vor allem die Freiheit hat, jederzeit zu wählen, was er will.

Unsere Gäste erzählen von sich...

Noch neuer, noch schöner!

Rivabella ist ein Ort
der Lebensfreude, der Erholung

und der Rehabilitation.
Unsere Mitarbeiter sind für Sie da.

Für Informationen wenden Sie sich bitte an

die Telefonnummer +41 91 612 96 96 oder per E-Mail: residenza@rivabella.ch
Residenza Rivabella, Via Ressiga 17, 6983 Magliaso

www.rivabella.ch          @rivabellaresidencech          Rivabella Residence
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SPORTLICHE AKTIVITÄTEN
Sportbegeisterte sind in der Region 
Bellinzona e Valli besonders will-
kommen. Ob für Fans von Adrena-
lin pur oder für diejenigen, die sich 
gerne in der freien Natur aufhalten, 
dies ist das Gebiet der Abenteuer. 
Die angenehmen Temperaturen und 
die üppige Natur verlocken auch die 
Faulsten zu verschiedenen Aktivi-
täten: Das ausgedehnte Netz von 
Wanderwegen, das das ganze Jahr 
über genutzt werden kann, oder die 
zahlreichen Mountainbike-Routen 
werden Sie leicht in Versuchung 
führen. Ziel ist es, ein paar Stunden 
in engem Kontakt mit der Natur zu 
verbringen und die atemberaubende 
Landschaft zu geniessen! 
Radsportfreunde sollten es nicht 
versäumen, die historischen Alpen-
pässe zu bezwingen, wie z.B. die le-
gendäre Tremola, die zum St. Gott-
hard-Pass führt, oder den Aufstieg 
durch das herrliche Bedrettotal zum 
Nufenenpass, wo man eine unver-
gleichbare Aussicht geniessen kann. 
Auch das Bouldern erfreut sich zu-
nehmender Beliebtheit und zieht je-
des Jahr Tausende von begeisterten 
Kletterern an. Die hervorragende 

Qualität des Gesteins und die grosse 
Auswahl an Routen in allen Schwie-
rigkeitsgraden machen unsere Re-
gion zu einem der interessantesten 
Orte der Welt, um diesen Sport aus-
zuüben. Es ist möglich, diesen Sport 
auf den berühmten Felsen von Chi-
ronico und Cresciano auszuüben 
oder sich im Sommer auf dem St. 
Gotthardpass zu versuchen. Wer lie-
ber klettert, kann die längste künst-
liche Route der Welt am Luzzone-
Staudamm im Bleniotal erkunden. 
Die Riviera-Region hingegen gilt 

weltweit als das Eldorado des Can-
yoning mit fünf der spektakulärsten 
Schluchten. Die Flüsse können sehr 
tückisch sein, daher ist es ratsam, 
diese Aktivitäten mit erfahrenen Füh-
rern oder mit dem Label "Safety in Ad-
ventures" sicher durchzuführen.

In der Region 
Bellinzona e Valli 
sind Sport und Kultur zu Hause

© Olivone - Museo Cà da Rivöi
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Mehr über 
sportliche Aktivitäten

Mehr über 
Kunst und Kultur

Mehr über 
Veranstaltungen

KUNST & KULTUR
Zunächst ist ein Besuch der Festung 
Bellinzona, die zum UNESCO-Welt-
kulturerbe gehört, ein Muss: Sie be-
steht aus drei Burgen, einer Mauer 
und einem Wall, der das gesamte Tal 

umschliesst und dazu diente, diesen 
strategisch wichtigen Punkt des Al-
penübergangs zu kontrollieren.
Sie ist auch das einzige Beispiel 
einer solchen mittelalterlichen Mili-
tärarchitektur in Europa. Sie können 
die Innen- und Aussenhöfe, die Mu-
seen und temporären Ausstellungen 
besuchen. Im Castelgrande findet 
derzeit die Ausstellung „Le molte 
facce del contagio (Die vielseitigen 
Gesichter der Ansteckung)“ statt, 
während im Sasso Corbaro die den 
Genies der Renaissance gewidmeten 
Ausstellungen mit „Michelangelo 3D: 

die Harmonie eines rebellischen Ge-
nies“ fortgesetzt werden. 
In den Tälern der Leventina, des Ble-
niotals und der Riviera gibt es be-
sondere Museen mit echten Schät-
zen für Kenner, wie das Museum der 
Leventina oder das Historische und 
Ethnografische Museum des Blenio-
tals. Darüber hinaus beherbergen die 
Täler des Alto Ticino wahre Meister-
werke der Romanik wie die Kirche 
San Carlo in Negrentino mit ihren 
wertvollen romanischen und goti-
schen Wandfresken, die Kirche San 
Nicola in Giornico oder die Kirche 
von SS. Pietro e Paolo in Biasca. Glo-
ckentürme, Kirchen, Fresken, Brü-
cken und Paläste: Die künstlerischen 
und architektonischen Zeugnisse 
der Region sind wahrlich zahlreich 
und werden jeden faszinieren.

Bellinzona e Valli Turismo
Piazza Collegiata 12, 6500 Bellinzona
+41 91 825 21 31
info@bellinzonaevalli.ch
www.bellinzonaevalli.ch

Ob Sie nun Adrenalin pur, 
Outdoor-Aktivitäten 
oder Kultur lieben, 
diese Gegend bietet 

reichlich Möglichkeiten.
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Dank einer beeindruckenden Auffahrt mit der 
Ritom Standseilbahn, einer der steilsten der 
Welt, mit einer maximalen Steigung von 87,8%, 
erreichen Sie die herrliche Ritom-Piora Region 
mit ihren unzähligen Bergseen. Am linken See-
ufer des Lago Ritom schlängelt sich, mitten in 
der Vegetation, der Lehrpfad. Dank mehrerer 
Infotafeln erfährt man die Naturbesonderhei-
ten und die geschichtlichen Kuriositäten der 
Ritom-Piora Region. Ein hervorragendes Bei-
spiel dafür, wie man auf Wanderungen oder 
mit dem Mountainbike, noch reine Naturpara-
diese abseits des Alltags erleben kann. Ein Be-
such der Alp Piora und/oder des Zentrums für 
alpine Biologie (CBA) machen Ihren Ausflug 
noch unterhaltsamer und interessanter. Nur 
wenige Schritte von Mailand entfernt. Mit dem 
Auto sowie mit dem öffentlichen Verkehrs-

mittel gut erreichbar. Mit Freunde erwarten 
wir Sie in unsere schöne Region Ritom-Piora!

Die Region Ritom-Piora.
Eine Emotion seit 1921!

Funicolare Ritom SA
CH - 6775 Ambrì
Tel. +41 (91) 868 31 51
info@ritom.ch
www.ritom.ch

© Funicolare Ritom SA

© Funicolare Ritom SA

Regione Bellinzona e Valli 
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Von Bellinzona aus, jenseits vom Fluss Tici-
no, ist eine Region entstanden, die zahlrei-
che historische und architektonische Spu-
ren enthält, weiterhin ist diese Zone reich 
an Wanderwegen, zum Teil auch anspruchs-
volle. Seit 2015 ist dieses Gebiet durch die 
starke und bedeutende Präsenz einer tibe-
tischen Brücke gekennzeichnet. 270 m lang 
und in einer Höhe von 130 m über dem Tal-
boden gelegen, verbindet Sie die Ortschaft 
Curzútt - den einzigartigen und malerischen 
Kern der ehemaligen Gemeinde Monte Ca-
rasso, mit der der eindrucksvollen „Via del-
le Vigne“, einen sensorischen Pfad mit Blick 
auf die Hügel von Sementina und Gudo. So-
bald man Curzútt verlassen hat, trifft man 
auf S. Barnard, dessen gleichnamige Kirche 

Die tibetische 
Brücke
und die Wege 
zum erleben

eines der fünf Denkmäler von nationaler Be-
deutung in der Region Bellinzona ist. Über 
die tibetische Brücke gelangt man zum Ora-
torium von San Defendente, das von ähnli-
chen Siedlungen auf der anderen Seite des 
Sementina-Tals zeugt. Dieser Weg ermög-
licht es daher, die Route zu gehen, die das 
UNESCO-Erbe der Bellinzona-Schlösser mit 
dem Lago Maggiore verbindet, und die Be-
sucher mit einigen geschmackvollen lokalen 
Produkten und erlesenen Weinen zu erfreu-
en. Die vertikalen Verbindungen führen statt-
dessen zu den uralten Weiden von Orino, 
Mognone und Albagno mit ihren Hütten. Be-
sonders hervorzuheben ist das 1’400 m ent-
fernte Mornera, das mit der Seilbahn zu errei-
chen ist. In Monte Carasso findet man auch 
das antike Augustinerkloster und in Semen-
tina die „Fortini della Fame“ (Hunger Türme).

Tel. +41 91 821 15 59
www.carasc.ch

Foto © © Ticino Turismo

Regione Bellinzona e Valli 
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Chocolat Stella
Echte Schweizer Schokolade,
mit Leidenschaft

Chocolat Stella SA wurde 1928 von der Fami-
lie Vannotti in Lugano gegründet und ist ein 
unabhängiges Familienunternehmen. Es ge-
hört seit drei Generationen der Familie Mül-
ler. Seit jeher haben wir uns für die Förderung 
der Schweizer Qualität eingesetzt. Wir wer-
den von einer Unternehmenskultur und einem 
starken Pioniergeist angetrieben, der uns zur 
Entwicklung von Nischenprodukten mit ho-
hem Mehrwert führt. Im Jahr 1988 wurden 
die Produktionsanlagen nach Giubiasco ver-
legt, und mit der Werkserweiterung im Jahr 
2014 erfüllt die Fabrik die höchsten interna-
tionalen Produktionsstandards. Wir exportie-
ren 70 % unserer Produkte in über 50 Länder 
weltweit. Unsere Schokolade verarbeiten wir 
nach bester Schweizer Qualitätstradition. Wir 
verfügen über grosse Erfahrung bei der Aus-
wahl der besten Rohstoffe sowie bei der Ent-
wicklung innovativer und einzigartiger Rezep-
te, stets im Einklang mit den Bedürfnissen der 
Verbraucher. Zudem legen wir grossen Wert 
auf Hygiene und Lebensmittelsicherheit und 
verwenden keine GVO-Zutaten (genetisch 
veränderte Organismen), kein Palmöl oder 
andere Fette, sondern nur Kakaobutter. Wir 

überprüfen sorgfältig die Risiken, die mit Aller-
genen und Nahrungsmittelunverträglichkeiten 
verbunden sind. Ausserdem überwachen wir 
die Herstellungskette und die Rückverfolgbar-
keit der Inhaltsstoffe. In unseren Rezepten ist 
die Hauptzutat Kakao, auch bekannt als "Nah-
rung der Götter". Wir arbeiten mit Kakaoboh-
nen aus 20 verschiedenen Ländern, was uns 
die Entwicklung von 350 Basisrezepten er-
möglicht. Über 65% unserer Produkte sind als 
Bio- und Fairtrade-Produkte zertifiziert.

Le Botteghe del Cioccolato:

Bellinzona, Bahnhof  SBB
Tel. +41 91 291 36 30
Lu - Ve, 08:00-19:00 | Sa - Do, 09:00-19:00
Giubiasco, Via alle Gerre 28
Tel. +41 91 857 01 41
Lu - Ve, 08:30-17:30 | Gio, chiusura ore 18:00

negozio.stella@swisschocolate.ch
www.swisschocolate.ch
f l chocolatstellaofficial

Regione Bellinzona e Valli 
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Canyoning Adventures 
im Tessin als abenteuerliches 
Naturerlebnis mit 
Wow-Faktor.

Swiss River Adventures
Tel. +41 81 936 01 04 
info@swissriveradventures.ch
www.swissriveradventures.ch

Die wunderschönen Schluchten sind unser 
Spielplatz: Wir rutschen durch enge Fels-
passagen, springen von Felsvorsprüngen, 
schwimmen durch glasklare Pools & seilen 
uns entlang von Wasserfällen ab, immer in 
Begleitung unserer Guides. Nicht umsonst ist 
das Tessin das Canyoning Mekka Europas! So 
viele eindrückliche Schluchten in einer Region 
gibt es selten. Entsprechend stehen Touren 
unterschiedlicher Länge & Schwierigkeit zur 
Auswahl – wir beraten Sie gerne. Und dann 
braucht es nur noch ein bisschen Abenteu-
erlust und Begeisterung fürs Wasser – alles 
andere (z.B. die Ausrüstung) erhalten Sie von 
uns: Und schon kann es losgehen!
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Locarno und Ascona sind heute ein 
Synonym für "Eskapismus" und Feri-
en. Das fast mediterrane Klima rund 
um den Lago Maggiore, die spekta-
kulären Täler, die sich im Norden 
bis zum Alpenhauptkamm und den 
Gletschern erstrecken, ein hochwer-
tiges 360° touristisches Angebot und 
eine mehr als hundertjährige Tradi-
tion der Gastfreundschaft machen 
diese Region zu einem der beliebtes-
ten Reiseziele der Schweizerischen 
Eidgenossenschaft. Die "Schweizer 
Riviera" hat für Liebhaber von Kultur, 
Natur und Outdoor-Aktivitäten viel 
zu bieten.

Locarno und Ascona lieben die Kultur.
Konzerte, Ausstellungen, Sportver-
anstaltungen und Festivals wech-
seln die Jahreszeiten ab, wobei das 
Programm im Sommer seinen Hö-
hepunkt erreicht. 
Das bekannteste ist das Locarno 
Film Festival, eines der wichtigsten 
Filmereignisse in Europa, das die-
ses Jahr vom 3. bis 13. August seine 
75. Ausgabe feiert. Nach Venedig ist 
Locarno zusammen mit Cannes das 
am längsten stattfindende Filmfes-
tival der Welt. Die abendlichen Film-
vorführungen auf der Piazza Grande, 
bei denen sich 8.000 Menschen vor 

einer der grössten Leinwände der 
Welt drängen, sind ein sehr glamou-
röses Ereignis. Roter Teppich, Stars 
und spektakuläres Kino.
Für Melodienliebhaber bietet der Mo-
nat September seit 78 Jahren grosse 
Namen der internationalen klassi-
schen Musik im Rahmen der pres-
tigeträchtigen Settimane Musicali di 
Ascona mit Sinfoniekonzerten, Lie-
derabenden und Kammermusik in 
den beiden faszinierenden Kirchen 
San Francesco und Collegio Papio. 
Unter den Festivals mit langer Tradi-
tion muss man auch das JazzAsco-
na im Juni erwähnen. Mit seinen 
300 Konzerten am Seeufer ist es ein 
Genuss für die Liebhaber des Jazz 
und der Musik aus New Orleans, der 
Stadt, mit der Ascona im November 
letzten Jahres offiziell eine Städte-
partnerschaft eingegangen ist. Im 
Juli ist das Moon & Stars mit seinen 
grossartigen Pop-Rock-Konzerten 
auf der Piazza Grande in Locarno 
sehr beliebt. Seit 2004 ist das Festi-
val Gastgeber für Künstler von Welt-
rang: Sting, Stevie Wonder, Depeche 
Mode, Coldplay, Santana und Elton 
John sind nur einige der Namen, die 
Sie auf dem Walk of Fame des Fes-
tivals in den Gärten des Largo Zor-
zi entdecken können. Ebenfalls im 

Locarno und Ascona

Locarnese
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Juli bietet das Vallemaggia Magic 
Blues mit seinen Konzerten auf den 
romantischsten Plätzen des Tals Mo-
mente purer Verzauberung: Dieses 
Jahr feiert es sein 20-jähriges Jubi-
läum mit einem musikalischen Mix, 
der eine Art Überblick über das Beste 
ist, was das Festival bisher zu bieten 
hatte.

SPORTEREIGNISSE
Auch der Kalender der Sportveran-
staltungen ist reichhaltig. Hier nur 
zwei davon, beginnend mit dem Ba-
vona Sky Race (dieses Jahr am 13. 
August), das Sie in eines der bekann-
testen und berühmtesten Täler der 
Alpen führt, das Val Bavona, das von 
Locarno aus mit den öffentlichen 
Verkehrsmitteln in etwa einer Stun-
de erreichbar ist. Die Route führt auf 
verschlungenen Pfaden hinauf zu 
Almen, Bergseen, Pässen und Gip-
feln, deren Namen an die Schicksals-
schläge der Figuren in Plinio Marti-
nis „Il fondo del sacco“ erinnern. 
Der Ascona-Locarno-Lauf ist eine 
einmalige Gelegenheit, die Region 
des Lago Maggiore in ihrem herbstli-
chen Glanz zu erleben. Bezaubernde 
Orte wie die Piazza Grande in Locar-
no - Start- und Zielort der Rennen - 
und die Seepromenade von Ascona 
sind fester Bestandteil der Strecke. 
Vom 5 km-Lauf bis zum Halbmara-
thon kann sich jeder ein Programm 
zusammenstellen, das seinen sport-
lichen und wettkampfmässigen 
Bedürfnissen entspricht. Auch das 
Kinderrennen ist sehr beliebt.

DAS CASTELLO VISCONTE
Seit Ende des 19. Jahrhunderts hat 
sich Locarno dank des Tourismus 
stark entwickelt (die beiden wich-
tigsten Daten sind 1877, als das pres-

tigeträchtige Grand Hôtel in Mural-
to eröffnet wurde, und 1882, als die 
Gotthardbahn eröffnet wurde). Heute 
ist Locarno das regionale Zentrum 
einer Agglomeration mit rund 45'000 
Einwohnern. Die Stadt hat antike Ur-
sprünge, und ihre Geschichte ist eng 
mit der von Como und später Mai-
land verbunden, die hier ihre Herr-
schaft ausübten, bevor sie 1516 von 
den Schweizer Kantonen verdrängt 
wurden, die seit Jahrzehnten von 
Norden her auf die Kontrolle der Via 
delle Genti und der Tessiner Gebiete 
drängten. Das Castello Visconteo ist 
ein wichtiges Zeugnis der mailän-
dischen Epoche: Das Herrenhaus 
beherbergt eine historische Ausstel-
lung - mit bemerkenswerten Funden 
aus der Römerzeit - und bietet den 
Besuchern die Möglichkeit, in eine 
faszinierende virtuelle Rekonst-
ruktion des Schlosses und seiner 
Umgebung einzutauchen, wie es 
im 16. Jahrhundert ausgesehen 
haben könnte, als das Gebäude am 
Seeufer stand, mit Blick auf einen 
Hafen mit einigen Sandinseln, wo 
sich heute das Delta des Flusses 
Maggia befindet. 
Eine weitere amüsante Art, die Ge-
schichte von Locarno zu entdecken, 
während man durch die Strassen 

Locarnese
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der Stadt schlendert, ist die Locarno 
Time Travel Tour, eine Reise durch 
verschiedene Epochen, auf der man 
Ereignisse der Vergangenheit, histo-
rische Persönlichkeiten, Kuriositäten 
und Orte entdeckt, die normalerwei-
se der Öffentlichkeit nicht zugäng-
lich sind. Besonders unterhaltsam 
wird die zweistündige (kostenlose) 
Führung durch den überraschenden 
Auftritt bunter Gestalten, die unbe-
dingt erzählen wollen, wie es wirk-
lich war.

EIN SPEKTAKULÄRES GEBIET
Zwei Kleinstädte wie Locarno und 
Ascona mit ihrem privilegierten 
Klima, ihren Seepromenaden, ihren 
Gärten voller exotischer Arten, ihren 
gut erhaltenen historischen Zent-
ren und ihrem pulsierenden Tages- 
und Nachtleben verdanken ihren 
Charme vor allem der umgebenden 
Natur und Landschaft. Das blaue 
Wasser des Verbano-Sees spiegelt 
sich in den Hügeln und Bergen wi-
der, die in Richtung der Alpen im-
mer imposanter werden. Ein Ziel für 
einen Tagesausflug, das nur zu Fuss 
erreicht werden kann, ist zum Bei-
spiel das märchenhafte Lodano-Tal. 
Dieses Seitental des Maggiatals hütet 
seine Geheimnisse gut. Nicht um-
sonst wurden die Buchenwälder hier 

im Jahr 2021 zum UNESCO-Weltkul-
turerbe erklärt. Das 766 Hektar gros-
se Waldreservat ist ein Refugium für 
eine Vielzahl von Tier- und Pflan-
zenarten. Hier wird der Wald 50 Jah-
re lang seiner natürlichen Entwick-
lung überlassen, um den Urzustand 
des Waldes wiederherzustellen. Im 
Tal wurden verschiedene von Men-
schenhand geschaffene Strukturen 
wie Hütten, Ställe, Mauern und Bioto-
pe restauriert, um die Landschaft zu 
erhalten, und seit 2020 gibt es auch 
einen Infopunkt im Dorf Lodano, der 
interessante Informationen über die 
Fauna, Flora und Geschichte des Tals 
bietet. 
Die Via Alta Vallemaggia hingegen 
ist ein fantastisches Erlebnis für er-
fahrene und schwindelfreie Wande-
rer und sollte von jedem in Angriff 
genommen werden, der ein Aben-
teuer oder eine neue Herausforde-
rung in den Tessiner Bergen sucht. 
Eine Wanderung in einer atembe-
raubenden Alpenlandschaft und 
eine Reise in die Natur, aber auch zu 
sich selbst. Die Via Alta schlängelt 
sich zwischen Graten, kristallklaren 
Seen, blühenden Wiesen, Geröll und 
imposanten Berglandschaften. Die 
Via Alta ist 200 km lang und kann 
in 19 Etappen zurückgelegt werden 
(abends übernachtet man in gemüt-

Locarnese

Sonlerto - Val Bavona © Ascona-Locarno Tourism 
foto Alessio Pizzicannella

Ein vielseitiges 
touristisches Angebot,  

verbunden mit einer herzlichen 
Gastfreundschaft, 

machen diese Region 
zu einem der beliebtesten 

Reiseziele der Schweizerischen 
Eidgenossenschaft. 
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lichen Hütten). Sie beginnt in Carda-
da, oberhalb von Locarno, und win-
det sich über die Bergkämme bis zu 
den nördlichsten Bergen des Mag-
giatals, bevor sie auf den alten Pfa-
den der Talseite zum Lago Maggiore 
hinunterführt.

OUTDOOR-PARADIES
Ein ausgedehntes Netz von Wan-
der- und Radwegen sowie zahlrei-
che Sportanlagen machen die Re-
gion Ascona und Locarno zu einem 
Paradies für Liebhaber von Outdoor-
Aktivitäten. Von der Entdeckung 
„energiegeladener Orte“ bis hin zu 
Extremsportarten (für die die Region 
oft als echtes Mekka gilt), vom Moun-
tainbiking bis zu Aktivitäten auf 
Seen und Flüssen ist für jeden etwas 
dabei. Eine jüngste Neuerung ist die 
Eröffnung des Contra Rock Climbing. 
In den Wäldern oberhalb des Dorfes 
haben einige Enthusiasten vor kur-
zem einige der Wände wiederent-
deckt, an denen schon in den 1980er 
geklettert wurde. Das Contra Rock 
Climbing bietet jetzt vier Sektoren: 
Sie präsentieren verschiedene Klet-
tereien in Bezug auf Stil und Art des 
Felsens, mit Routen, die auch auf den 
leichtesten Graden eine gute Lesung 
erfordern. 
L’albergo diffuso di Corippo.
Das zunehmende Interesse an Out-
door-Aktivitäten entspricht dem Be-
dürfnis des modernen Menschen, ei-
nen engeren und intimeren Kontakt 
zur Natur zu finden. Slow Tourism, 
der auf die Umwelt achtet und die 
Kultur eines Gebietes beachtet, findet 
in diesem Gebiet reichlich Inspira-
tion für wirklich erholsame Ferien. 
Ein emblematisches Beispiel dafür 
ist die Eröffnung des albergo diffu-
so in Corippo, die für die nächsten 

Locarnese

Organizzazione Turistica Lago Maggiore e Valli
Casella postale CH 6600 Locarno
+41 848 091 091
info@ascona-locarno.com
www.ascona-locarno.com/

Monate geplant ist. Fernab von der 
Hektik der Städte, an einem Hang 
im Verzascatal gelegen, ist Corippo 
eines der schönsten und besterhalte-
nen Dörfer der Schweiz. Die charak-
teristische Architektur der Häuser, 
ihre einheitliche Ausrichtung und 
die Baumaterialien machen Corip-
po zu einem harmonischen kleinen 
Dorf. Das "albergo diffuso" plant, 
einen grossen Teil der Häuser für 
die Unterbringung von Touristen zu 
nutzen. In dieser ersten Phase wur-
den das Gasthaus und sechs kleine 
Häuser eröffnet, die minimalistische 
Architektur mit modernem Komfort 
verbinden.
Das Verzascatal ist auch eines der ro-
mantischsten und bekanntesten Tä-
ler der Region. Es bietet unzählige Se-
henswürdigkeiten: berühmt sind das 
smaragdgrüne Wasser des Flusses, 
das Dorf Sonogno und die berühm-
te Sprungbrücke von Lavertezzo. Bei 
den Aktivitäten möchten wir auf eine 
Neuheit in dieser Saison hinweisen: 
den Valle Verzasca Escape Room im 
malerischen Dorf Brione Verzasca. 
Das Bauwerk befindet sich im Castel-
lo Marcacci, der ehemaligen Residenz 
der örtlichen Fürsten. Sie werden sich 
mit den typischen Produkten der Re-
gion, mit besonderen Gebäuden, mit 
geheimnisvollen Legenden und... mit 
einer ganz besonderen Kugel beschäf-
tigen müssen!
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Seit seiner Gründung im Jahr 1946 hat 
sich das Locarno Film Festival, das zu den 
Swiss Top Events und den wichtigsten 
Filmfestivals der Welt gehört, als Festival 
der Entdeckungen etabliert. Diese Eigen-
schaft hat es im Laufe der Jahre jungen 
Talenten ermöglicht, ihre ersten Schritte 
in der Filmszene zu machen und dann in 
vielen Fällen, von Spike Lee bis BI Gian, Ki-
nogeschichte zu schreiben. Der Fokus auf 
die jüngeren Generationen spiegelt sich 
auch in den Bildungsangeboten wider, die 
das Filmfestival Locarno zu einer echten 
Plattform für Kulturvermittlung machen, 
zu einem Ort, an dem experimentiert und 
erforscht wird, wie der Kinogenuss und au-
diovisuelles Erleben in der Zukunft ausse-
hen werden.  
Jedes Jahr im August wird Locarno für elf 
Tage zur Welthauptstadt des Autorenki-
nos. In der restlichen Zeit des Jahres bie-
tet die Stadt ausserdem eine Reihe von Ak-
tivitäten und Online-Initiativen an, die das 
Publikum einbinden und hochwertige In-
halte erschliessbar machen. Das Publikum 
ist die Seele des Festivals: Tausende von 
Filmliebhabern und Fachleuten treffen sich 
hier jeden Sommer, um ihren Durst nach 
neuen Entdeckungen und ihre Leiden-

3.-13. August 2022  
Locarno Film Festival 

Locarno Film Festival
Tel. +41 91 756 21 21
info@locarnofestival.ch
www.locarnofestival.ch

schaft für das Kino in all seiner Vielfalt zu 
teilen. In Locarno finden sie ein hochwer-
tiges Programm, das reichhaltig, vielseitig 
und überraschend ist und in dem sich auf-
strebende Talente mit renommierten Gäs-
ten messen. Die berühmten Abende auf 
der grössten Leinwand Europas, der Piaz-
za Grande, die jeden Abend bis zu 8'000 
Personen fasst, sind ein Beispiel für das 
einzigartige Gemeinschaftserlebnis, das 
Locarno auszeichnet. Aber das ist noch 
nicht alles: Das Locarno Film Festival bie-
tet ein vielseitiges Erlebnis, denn es findet 
in einer der touristisch attraktivsten Städte 
der Schweiz statt, die von See und Bergen 
umgeben ist und zwischen den Vorführun-
gen eine Vielzahl von Aktivitäten bietet. 

Informationen, Programm, Eintrittskarten 
und Abonnements finden Sie auf der Web-
site des Festivals 

Piazza Grande ©Locarno Film Festival - Luca Dieguez
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Der Berg Comino, im Centovalli gelegen, 
erwartet Sie in seiner unberührten Natur 
auf 1.200 m/qm. Er ist von Verdasio (2 
Stunden von Mailand) dank einer moder-
nen, 1993 gebauten Seilbahn in etwa 6 Mi-
nuten erreichbar, die mit privaten Verkehrs-
mitteln oder mit der FART-Bahn mit Halt in 
100 Metern Entfernung leicht zugänglich 
ist. Es ist wein idealer Ort für einen Tag 
der Entspannung und des Vergnügens mit 
der Familie, der auf einer der zahlreichen 
vorgeschlagenen Routen in Begleitung ei-
nes Lamas auf einer Panoramawanderung 
verbracht werden kann, oder in der Grot-
te Alla Capanna, um ein typisches Tessi-
ner Gericht zu verkosten. Besuchen Sie die 
Website www.comino.ch und erfahren Sie 
alle Attraktionen.

Monte Comino. Emotionen 
und Entspannung 
in unberührter Natur

Consorzio Trasporti Comino
6655 Intragna (Centovalli)
Tel. +41 91 798 13 93
info@comino.ch
www.comino.ch
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In Tenero, am Schweizer Seeufer des Lago 
Maggiore, empfängt das Campofelice Cam-
ping Village seine Gäste mit einem 15 Hek-
tar grossen Park mit 400 Meter langem Pri-
vatstrand, in einer komfortablen Struktur 
mit Kundenbetreuung, nur wenige Minu-
ten von Locarno dem Kulturzentrum, und 
Ascona der Perle des Lago Maggiore, ent-
fernt. Campofelice bietet seinen Gästen 
707 grosse Stellplätze mit Stromanschluss 
und kostenlosem WiFi-Zugang, davon 371 
mit TV-Anschluss und direktem Zugang zu 
Brauchwasser und Kanalisation. Für alle, 
die nahen Kontakt zur Natur möchten, ohne 
auf Komfort zu verzichten, bietet der Cam-
pingplatz über 90 moderne Wohneinheiten, 
darunter Bungalows und Ferienwohnungen, 
an. Liebhaber von Hotelurlauben können in 
einem der 22 komplett renovierte und the-
matisierte Hotelzimmer mit Blick auf den 
Lago Maggiore übernachten. Der Camping-
platz bietet seinen Gästen während der ge-
samten Saison eine breite Palette an Ak-
tivitäten an. Der moderne Wasser- und 

Campofelice Camping Village
Via Brere 7 - CH-6598 Tenero
+41 (0)91 745 14 17 
www.campofelice.ch

Campofelice Camping Village 
Wellnesspark umfasst drei Aussenbecken, 
eine Sauna, Dampfbad, einen Fitness- und 
einen Relax-Bereich. Sportbegeisterte ha-
ben die Qual der Wahl, denn der Camping-
platz verfügt über ein breites Angebot an 
Sporteinrichtungen.
Campofelice hat unter den vielen Einrich-
tungen modernste Toiletten, ein neues Bis-
trot und mehrere Bars, einen Supermarket, 
Spielplätze und die Möglichkeit Autos, Mo-
torroller, Fahrräder, E-Bikes, Motorboote, 
Tretboote, SUPs und Kanus zu vermieten.
Campofelice Camping Village ist gegenüber 
der Ökologie und der Natur sehr aufmerk-
sam. Schon seit Jahren wurden Solarzel-
len von ca. 850'000 KwH installiert, Stras-
senlampen und Zimmerbeleuchtung mit 
Led-Birnen ausgerüstet und mehrere Regi-
onale Produkte im eigenen Einkaufsladen 
verkauft. Diese Arbeiten haben beigetragen, 
dass Campofelice das Label "Swisstainable 
- engaged" erhalten hat. 
Laden Sie Ihren Gutschein für Ihren nächs-
ten Urlaub herunter
www.campofelice.ch/goticino

Locarnese
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Piero Martinoli (Peo) hat das Grotto im 
Jahr 1982 aus eigener Kraft und mit Hil-
fe von Freunden gebaut. Nach Peo wurde 
sein Konzept von Generation zu Generati-
on weitergegeben, wobei zuerst Ivana, sei-
ne älteste Tochter, die Leitung des Grotto 
übernahm, und heute Elisabetta Martinoli, 
das jüngste Mitglied der Familie.
Das Restaurant liegt 900 m über dem Meeres-
spiegel, direkt oberhalb von Ronco s/Ascona 
und den Brissago-Inseln, mit einem herrli-
chen Blick auf den Lago Maggiore von Te-
nero bis Luino und einer Terrasse mit Ti-
schen, die noch aus Holz gefertigt sind 
und den Blick überragen.
In familiärer Atmosphäre wird eine typi-
sche regionale Hausmannskost mit einem 
Ausflug in alte Gerichte angeboten.
Bereit für jeden Wunsch der Gäste. Be-
sondere Veranstaltungen wie Hochzeiten, 
Kommunionen, Geburtstage usw. können 
nach vorheriger Absprache organisiert 

Grotto Peo: Qualität 
von Generation zu Generation

Osteria Grotto da Peo
Via ai Monti 
6622 Ronco s/Ascona 
+41 91 791 70 00 
grottopeo@gmail.com

werden. Wenn das Wetter kühler ist, bie-
tet das Grotto da Peo einen schönen rusti-
kalen und gemütlichen Speisesaal mit fast 
25 Plätzen und einem grossen Kamin, wie 
in alten Zeiten, wo Sie sich zurücklehnen 
und die Wärme und Schönheit der Flam-
men in einer gemütlichen Atmosphäre ge-
niessen können. 

Von März bis Oktober täglich geöffnet.
Reservierung empfohlen.
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Museo cantonale di storia naturale | +41 91 815 47 61 | www.ti.ch/mcsn

Bootsmiete in Locarno: Einen schönen Tag auf dem Lago Maggiore an Bord ei-
nes unserer Mietboote zu verbringen, wird zu einem unvergesslichen Erlebnis. 
Geniessen Sie den See aus einer neuen Perspektive auf unseren modernen und 
komfortablen Booten, die es Ihnen ermöglichen, die mediterrane Atmosphäre 
des Lago Maggiore zu entdecken, sich unter der Tessiner Sonne zu entspannen 
und die herrlichen Orte mit Blick auf den See zu besuchen. Der Service vor Ort 
steht Ihnen jederzeit zur Verfügung, um den Tag für Sie, Ihre Familie und Freun-
de zu einem fantastischen Erlebnis zu machen. Finden Sie heraus, welches un-
serer exklusiven Boote am besten für Ihre Bedürfnisse geeignet ist.

Boats Charter Locarno | +41 91 859 04 70 | www.boatscharter-locarno.ch

Die Käserei Togni Nante ist ein Bergbauernhof mit einer traditionellen Käserei. 
Der Betrieb umfasst 40 Hektar Naturwiesen und 30 Milchkühe. Aus unserer Milch 
stellen wir frische und gereifte Käsesorten her. Büscion natur oder mit Kräutern, 
Käse "Schneeflocke", Formagelle, Formagelline - die 600g Formagellina auch mit 
grünem Pfeffer, Bisa, Quadrella und 300g Ricotta. Im Sommer bewirtschaften wir 
zwei Almen mit Milchkühen (Alpe Pontino und Alpe Fieudo) und reifen deren Käse. 
Von diesen Almen reservieren wir etwa 200 Räder für die Reifung im Sack (Spezia-
lität für Geniesser). Alle unsere Spezialitäten finden Sie im Laden des Caseificio 
Dimostrativo del Gottardo und in den wichtigsten Geschäften des Tessins.

Die Dauerausstellung des kantonalen Naturmuseums in Lugano gibt einen Über-
blick über die Natur des Kantons Tessin. Grosse Rekonstruktionen der Umwelt (Di-
oramen) zeigen die wichtigsten Tiere und Pflanzen, während andere Abschnitte 
den Gesteinen, Mineralien und Fossilien gewidmet sind, darunter die berühmten 
Fische und Reptilien des Monte San Giorgio (UNESCO-Weltkulturerbe). Eine Be-
sonderheit ist die umfangreiche Pilzabteilung. Gelegentlich werden Wechselaus-
stellungen veranstaltet. Ein Besuch des Museums ist eine ideale Gelegenheit, um 
viel Wissenswertes über unser reiches Naturerbe zu erfahren. Der Eintritt ist frei.

Caseificio Togni Nante | +41 91 869 20 06 | www.nante.ch

Tauchen Sie ein in den neuen Weinkeller "Giro di vite". Mehr als 350 Etiketten, dar-
unter 130 aus dem Tessin. Ideal für geführte Verkostungen, Aperitifs (verstellbarer 
Tisch) und intime Abendessen für bis zu 18 Personen. Nebenan befindet sich ein 
Tagungsraum mit Kamin, der technologisch fortschrittlich ist und die Möglichkeit 
von Audio- und Videopräsentationen mit 85-Zoll-Monitoren und Schalldämmung 
bietet. Möglichkeit des Streamings über Mobiltelefon und Tablet. Ideal auch für in-
time Abendessen für bis zu 20 Personen. Eine digitale Gegensprechanlage rundet 
das Angebot ab: Sie können uns anrufen, wann immer Sie wollen, und vermeiden so 
unnötige Unterbrechungen bei Ihren beruflichen Besprechungen. Sie werden von 
Michele Braccia, Inhaber und diplomierter eidgenössischer Sommelier (APF), emp-
fangen.

Ristorante Grotto Serta | +41 91 945 02 35 | www.serta.ch
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Cardada Cimetta, THE PLACE TO BE, nur 5 Minuten von Locarno! Wussten Sie, dass 
oberhalb von Locarno ein bequem erreichbarer Aussichtspunkt liegt, von dem gleich-
zeitig sowohl der tiefste (Lago Maggiore) als auch der höchste Punkt (Dufourspitze 
des Monte Rosa) der Schweiz zu sehen sind? Mit der roten Luftseilbahn in wenigen 
Minuten von Orselina nach Cardada auf 1’340 MüM und weiter mit dem Sessellift 
nach Cimetta auf 1’670 MüM. Wanderungen, Reflexzonenpfad, Orientierungslauf, 
Nordic Walking, Cardada bike trail 397 und Startplatz für Gleitschirmflieger. Arche 
Noah, Schatzsuche, zwei Spielzonen, Spielspazierweg und fünf verschiedene Res-
taurants / Berghütten.

Antico Grotto Fossati | +41 91 646 56 06 | www.grottofossati.ch

Das Museum Villa dei Cedri ist in einem Herrenhaus aus dem 19. Jahrhundert unterge-
bracht, das von einem Park mit jahrhundertealten Bäumen umgeben ist und auf den Platz 
der alten Kirche S. Biagio blickt. Die Villa dei Cedri ist seit 1985 ein Museum für moderne 
und zeitgenössische Kunst und zeigt jedes Jahr zwei bis drei Sonderausstellungen, die 
sich mit der Kunst vom 19. bis zum 21. Jahrhundert befassen, wobei der Schwerpunkt 
auf Arbeiten auf Papier liegt. Auch die Natur ist ein Thema, das stark in der Identität des 
Museums Villa dei Cedri verankert ist, vor allem aufgrund seiner Lage, die einst inmitten 
von landwirtschaftlichen Nutzflächen lag und heute von der Grünanlage eines histori-
schen Parks umgeben ist. Das Museum der Villa dei Cedri vereint somit künstlerisches, 
architektonisches und botanisches Erbe.

Das Antico Grotto Fossati ist eine typisches Tessiner Grotto, dass in den späten 
1960er Jahren renoviert wurde.  Die Besitzer, Fiorella und Mario Lupi, sind grosse 
Weinliebhaber und bieten dank ihrer Erfahrung die Möglichkeit, ausgezeichnete 
Produkte aus Tessiner und ausländischen Weinkellern mit nicht weniger als 270 
verschiedenen Weinetiketten zu verkosten!  Was sind die Spezialitäten der Küche 
des Grotto Fossati? Auf dem Feuer im Kupfertopf gekochte Polenta, geschmortes 
Rindfleisch, Zicklein im Frühling und Wild im Herbst und Winter. Auch die kulina-
rischen und weinkundlichen Veranstaltungen dürfen nicht fehlen. Dazu gehören 
das Risottofestival und spezielle Abendessen mit gemischtem gekochtem Fleisch!

Cardada Impianti turistici | +41 91 735 30 30 | www.cardada.ch

Weingut Chiericati, Bellinzona - Im Herzen des Tessins, am Fusse der Schlösser von 
Bellinzona, liegt dieses historische Weingut, das 1950 gegründet wurde. Das Weingut 
Chiericati beschäftigt sich hauptsächlich mit der Herstellung und Vinifizierung der klas-
sischen Tessiner Rebsorte Merlot. Aus den Merlot-Trauben gewinnen wir ausgezeichne-
te Weine, die die Qualität des Gebietes widerspiegeln, wie z.B. den preisgekrönten Bar-
rique Sinfonia. Chiericati ist eine der wenigen Weinkellereien, die sich der autochthonen 
Tessiner Rebsorte Bondola angenommen hat. Sehr interessant ist der Bondola Riserva 
mit Ausbau im Barrique, ein Wein, der die wahre Geschichte des Tessins erzählt. Eine 
Verkostung oder ein Besuch im Keller sind ein Erlebnis, das man sich nicht entgehen 
lassen sollte.

Azienda vinicola Chiericati | +41 91 825 13 07 | www.chiericati.ch

Museo Villa dei Cedri | +41 58 203 17 31 | www.villacedri.ch
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Der 18-Loch-Meisterschaftsplatz des Golf Gerre Losone ist ein Juwel mit perfekten 
Greens. Von 2006 bis 2012 wurde hier das drittgrösste Turnier der Ladies European 
Tour ausgetragen.
Hier spielt es sich wie eine Profi, auch dank dem mediterranen Ambiente inmitten der 
Natur. Das Restaurant verfügt über eine grandiose Terrasse mit Sicht auf das Green des 
Loch 18 sowie einem grossen Saal, ideal für Veranstaltungen wie Abendessen, Hoch-
zeiten, Firmen-events und dergleichen zu organisieren.
Nach jahrelangem Engagement für die Achtung der Umwelt und für ein umweltverträg-
liches Management erhielt Golf Gerre Losone im Juni 2020 die renommierte GEO-Um-
weltzertifizierung.

Das Boutique, Business & Bike Hotel La Tureta empfängt Sie in einer Umgebung, die 
Technologie und Geschichte harmonisch miteinander verbindet und Ihnen einen Auf-
enthalt mit viel Liebe zum Detail bietet. Die 31 Zimmer, die sich im alten Gebäude und 
im modernen Flügel befinden, sind liebevoll eingerichtet und mit allem modernen Kom-
fort ausgestattet, ohne an Charme und Eleganz zu verlieren. Die Küche des Restaurants 
ist raffiniert und die Ausgewogenheit zwischen mediterraner Essenz und lokalen Tra-
ditionen wird auch die anspruchsvollsten Gaumen überzeugen. Die Atmosphäre wird 
durch frische Blumen und Kerzen bereichert, die ein einzigartiges kulinarisches Erlebnis 
noch magischer machen. Der elegante Gewölbekeller aus Naturstein und die bemalten 
Räume eignen sich hervorragend als Location für jede Art von Veranstaltung, entspre-
chend Ihren Bedürfnissen.

Golf Gerre Losone | +41 91 785 10 90 | www.golflosone.ch

La Tureta Bellinzona | +41 91 857 40 40 | www.latureta.ch

Funicolare Monte San Salvatore | +41 91 985 28 28 | www.montesansalvatore.ch

Ticino a tavola: il gusto del territoir | www.ticinoatavola.ch

Der Monte San Salvatore erhebt sich majestätisch in den Himmel von Lugano und 
bietet einen herrlichen Ausblick auf den gleichnamigen See, die Po-Ebene und die 
Savoyer- und Schweizeralpen. Wander-, Natur- und Kulturliebhaber sowie Fein-
schmecker werden grossen Gefallen an den einzigartigen Angeboten des “Zucker-
huts der Schweiz” finden. Die Standseilbahn befindet sich 500 Meter von der Auto-
bahnausfahrt Lugano-Sud und 5 Gehminuten vom SBB-Bahnhof Lugano-Paradiso 
entfernt, verfügt über einen Parkplatz und die Auffahrt zum Gipfel dauert nur 12 
Minuten. Die Bahn fährt im Sommer und im Winter von morgens bis abends im 
30-Minuten-Takt. In den Sommermonaten erfolgt die letzte Talfahrt um 23.00 Uhr.

Scannen Sie die QR-Codes hier auf 
der Seite, um kostenlosen Zugang zu 
den Audioguides von GastroTicino und 
TicinoaTavola zu erhalten

GastroTicino TicinoaTavola
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Ticino Events
13.04.2022
Passionsspie
Coldrerio

14-15.04.2022
Music On Ice
Bellinzona

15 - 18.04.2022
Ostern in der Stadt
Lugano

17.04.2022
Osterkonzert
Ascona

24.04.2022
Fisch-Festival
Muralto

29.04 - 01.05.2022
Food Truck Festival
Locarno

01 - 31.05.2022
Maggio gastronomico
Regione Bellinzona e Valli 

13 - 15.05.2022
Beta Days
Bellinzona

14.05.2022
Stairways to Heaven
Piotta 

19 - 21.05.2022
Bellinzona Beatles Days
Bellinzona 

21 - 22.05.2022
Under the stars
Faido

27 - 28.05.2022
Street Food Village
Chiasso

27.05.2022
Ascona Jazz Night
Ascona

29.05.2022
Bellinzona Castles & Go
Bellinzona

 03 - 05.06.2022
Sun Valley Festival
Serravalle 

03 - 06.06.2022
Coop Beachtour Locarno 2022
Locarno

10 - 12.06.2022
TraMonteBello
Bellinzona 

11.06.2022
Einweihung des Nationalmuseums 
del San Gottardo
     
11.06.2022
„Notte Bianca“
Locarno

12.06.2022
Walking Mendrisiotto
Mendrisio
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Carrà dei Nasi 8  |  6612 Ascona  |  Tel. +41 79 738 37 01  |  info@bnborgoascona.ch

B&Borgo ist ein kleines und gemütliches familiengeführtes Bed and Breakfast gekennzeichnet
durch Einfachheit und Qualität im historischen Zentrum von Ascona.

Die erste und zweite Etage sind jeweils in 2 Blöcke unterteilt, in denen sich jeweils befinden 2 Doppelzimmer
- ein Superior und ein Standard - mit einem großen und modernen Gemeinschaftsbad.

B&BorgoB&Borgo bnborgoascona
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Ticino Events
16 e 18.06.2022
Tour de Suisse Etappenstart
Ambrì

01 -  02.07.2022
Càvea Festival,
Arzo

18 - 24.07.2022
Open-Air-Kino
Vira

06.08.2022
Verzasca Country Festival,
Sonogno

20.08.2022
MaraLonga
Rovio

20 - 21.08.2022
LaBelvedere
Mendrisio

26 - 27.08.2022
Risotto-Festival
Locarno

03 - 04.09.2022
Triathlon Locarno
Locarno

03.09.2022
Il Tappo alle cantine
Mendrisio

Img: Cantine aperte Agriloro Genestrerio 
© Jacques Perler
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swissminiatur.ch

Die kleine Schweiz.
Für große Gefühle.

Management Swissminiatur SA

CH-6815 Melide Switzerland 

T.+41(0)91 640 10 60

info@swissminiatur.ch

swissminiatur_paginaufficiale

swissminiatur

mit ticino ticket freie Fahrt 

und Tickets -30%


