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Das Tessin ist ein Schweizer Kanton 
mit einem einzigartigen Charakter. 
Es ist in der Tat das einzige Kan-
ton, das sich vollständig südlich der 
Alpen befindet und Italienisch als 
einzige Amtssprache hat. Die Viel-
falt und Qualität der Unterkunfts-
möglichkeiten, das Angebot und 
die Qualität der Dienstleistungen 
machen es zu einer erstklassigen 
Touristenregion. EinLand der außer-
gewöhnlichen und faszinierenden 
Naturkontraste. Im Tessin, entlang 
der 100 km, die den St. Gotthard vom 
Mendrisiotto trennen, kann man die 
ganze Palette europäischer Land-
schaften bewundern und sich von 
den glitzernden Gletschern, den wil-
den Alpentälern, den grünen Hügeln, 
auf denen Olivenbäume und Wein-
reben wachsen, und der reichen sub-
tropischen Seenvegetation der bo-

tanischen Parks verzaubern lassen.
Mit seinem milden Klima und der 
mediterranen Atmosphäre ist das 
Tessin die ideale Oase, um zu jeder 
Jahreszeit dem Stress  zu entfliehen, 
sich von den hervorragenden, für 
ihre Schweizer Qualität bekannten 
Hotels und sich in den besten Well-
nesscentern zwischen Saunen, tür-
kischen Bädern und Massagen ver-
wöhnen zu lassen. In der Tat hat jede 
Jahreszeit ihre eigenen Besonder-
heiten. Das Tessin ist als Sommer-
reiseziel bekannt und sein mildes 
Klima passt gut zu den Seen und 
Flüssen der Region. Frühling und 
Herbst bieten tausend Überraschun-
gen, die darauf warten, entdeckt zu 
werden: von den goldenen Lärchen-
wäldern bis zu den blühenden Ma-
gnolien, von den schneebedeckten 
Gipfeln bis zu den Weinbergen des 

Magische Orte 
zum Entdecken

Wasserfall von Foroglio, Val Bavona.
Foto © Alessio Pizzicannella.
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Mendrisiotto, von den Museen am 
See bis zur Herbstgastronomie. Da-
rüber hinaus sind die Angebote für 
Sport und Freizeit zahlreich sowie 
erstklassig und variieren von Win-
tersport bis Wassersport, von Aben-
teuersport bis zu traditionellen Sport-
arten, kurzum, ein Angebot für jede 
Jahreszeit und jedes Bedürfnis. Die 
Tessiner Gastronomie hingegen hat 
es geschafft, sich an der lombardi-
schen und piemontesischen Küche 
zu orientieren und dabei eine ganz 
eigene Persönlichkeit zu bewahren. 
Die Authentizität der lokalen Küche 
liegt in den Grotten, den kleinen Trat-
torien und typischen Volkslokalen, 
die aus den Wintervorräten an Wein 
und Wurstwaren hervorgegangen 
sind, und noch immer präsent sind. 
Auch Kunst und Architektur sind 
im Tessin zu Hause, eine kulturelle 
Tradition, die noch heute mit vielen 
weltberühmten Künstlern und Ar-
chitekten wie Mario Botta, Aurelio 
Galfetti, Luigi Snozzi, Livio Vacchi-
ni, Ivano Gianola und anderen sehr 
lebendig ist. Die Kunstsammlungen 
in den Museen, die Privatsammlun-
gen, die großen Kunstausstellungen, 
die musikalischen und Filmveran-
staltungen zeugen von einer kultu-
rellen Lebendigkeit, die ihre Wurzeln 
in der Geschichte des Tessins hat.

Mit dem Auto ist das Tessin dank 
der Nord-Süd-Autobahnachse sehr 
einfach zu erreichen, welche von 
Mailand über das San Gotthard-Mas-
siv auf die andere Seite der Alpen 
führt. Aber auch mit dem Zug wird 
es immer einfacher durch das Tes-
sin zu kommen.  Dank der Eröffnung 
des neuen Ceneri-Basistunnels ist 
es nun noch einfacher, das Tessin 

mit öffentlichen Verkehrsmitteln 
zu erreichen und sein einzigartiges 
und abwechslungsreiches Gebiet 
zu erkunden. Der Ceneri-Basistun-
nel hat die Reisezeit zwischen den 
Städten Lugano, Bellinzona und Lo-
carno halbiert. Die praktische und 
schnelle Verbindung zwischen dem 
Ceresio-See und dem Lago Maggiore 
sowie den Schlössern von Bellinzo-
na (UNESCO-Weltkulturerbe) sind 
drei fantastische Beispiele dafür, was 
Sie im Tessin erwartet. Wir wün-
schen Ihnen eine angenehme Reise!

Swing the World - Pizzo Zucchero.
Foto © Fabio Balassi.

Riva San Vitale.
Foto © Rémy Steinegger
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Die Vergangenheit und die Gegen-
wart des Tessins sind geprägt von 
großen kulturellen und künstleri-
schen Geschichten, die im Tessin, 
in Europa wie auch in der Welt ihre 
Spuren hinterlassen haben. Zwi-
schen dem 19. und 20. Jahrhundert 
lebten im Kanton Tessin einige der 
berühmtesten kulturellen Charak-
teren Europas. Nach dem Zweiten 
Weltkrieg war es jedoch die Tessi-
ner Architektur, die sich weit über 
die Kantonsgrenzen hinaus einen 

Namen machte. Auch heute wird 
die Architektur dank der Arbeiten 
des Architekten Mario Botta mit 
großer Dynamik wiederbelebt. Das 
Tessin steht zudem für Kunst und 
Unterhaltung. Es gibt viele Künstler, 
die auch heute noch internationa-
len Ruhm erlangen: Es genügt, den 
Schauspieler, Choreografen und The-
aterregisseur Daniele Finzi Pascazu 
erwähnen. Im Bereich des Theaters 
präsentiert das Tessin ebenfalls eine 
Perle der Originalität: das Teatro la 

Kultur, literarische
Exkursionen, leben-
dige Traditionen

Historische Prozessionen in Mendrisio.
Foto © OTRMBC
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Scuola wurde vom großen Clown Di-
mitri gegründet, dessen Shows alle 
renommiertesten Bühnen vom Tes-
sin bis zum Broadway erreicht ha-
ben. Viele berühmte Autoren haben 
das Tessin zu einer literarischen-
Landschaft gemacht. Sie haben zeit-
weise oder dauerhaft in der italieni-
schen Schweiz gelebt, und nehmen 
in ihren Romanen ihre Figuren mit 
auf Wanderungen durch die Tessiner 
Landschaft. Wanderer können ihren 
Spuren folgen und dabei neue Fa-
cetten der Urlaubsregion entdecken. 
Zum Beispiel in Montagnola, wo Hes-
se fast 43 Jahre lang lebte und heute 
ein Weg zu seinen Lieblingsplätzen 
und zu seinem Grab führt. Oder im 
wilden Onsernone-Tal, der Heimat 
von Max Frisch, dessen Romanheld, 
Herr Geiser, über den Garina-Pass ins 
Maggiatal auf Reisen geht. In Carona 
schrieb Lisa Tetzner ihren Kinder-
roman "Die schwarzen Brüder", 
dessen Handlung im Verzascatal 

beginnt und endet. Gerhard Haupt-
mannlebte lange Zeit im Südtessin, 
in Rovio, und ließ sich vom Monte 
Generoso zu seinem Roman "Der 
Ketzer von Soana" inspirieren. Im 
Tessin sind Traditionen ein wichti-
ger Bestandteil des täglichen Lebens 
und werden entsprechend gepflegt. 
Zum immateriellen Kulturerbe des 
Kantons gehören Rituale und Feste 
wie die historischen Prozessionen 
in Mendrisio, die Gannariente-Pro-
zession im Bavona-Tal, der Jahr-
markt zu Ehren von San Provino 
in Agno, die San Martino-Messe in 
Mendrisio, das Dreikönigssingen in 
Capriasca, der Karneval in Bellin-
zona, die historischen Milizen im 
Bleniotal, das Traubenfest in Men-
drisio und die Weihnachtsnovene in 
Morcote. Zu den kulturellen Beson-
derheiten des Tessins gehören aber 
auch das Fest des Seligen Manfredo 
in Riva San Vitale, das Eselspalio 
in Mendrisio und das Boule-Spiel.

Museum Hermann Hesse in Montagnola.
Foto © Ticino Turismo, Luca Crivelli
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GuideSI
GuideSI ist der Verein professioneller Frem-
denführerinnen des Tessins und des Misox, 
in der Italienischen Schweiz. Wir haben 
rund fünfzig aktive Mitglieder und spre-
chen viele Sprachen: Italienisch, Deutsch, 
Französisch, Englisch, Spanisch, Russisch 
und verschiedene asiatische Sprachen. 
Hohe Professionalität und die Liebe zu un-
serer reichen Kultur, zur Geschichte und 
den Traditionen zeichnen unsere Dienst-
leistungen aus. Das Tessin und das be-
reits in Graubünden liegende Misox ist ein 
sehr abwechslungsreiches Gebiet, in dem 
es viel zu entdecken gibt: unvergessliche 
Landschaften, romantische Dörfer, Traditi-
onen sowie altbewährte und neue Rezepte 
aus Küche und Keller. Die beliebtesten Tou-
ren führen durch die Altstadt von Lugano, 
Bellinzona, Locarno und Mendrisio aber 
auch der Besuch einer einzelnen Sehens-
würdigkeit ist möglich. Gemütliche Schif-
fahrten auf den Seen, geführte Wande-
rungen in abgelegenen Tälern oder echte 
Bergtouren gehören zu unserem Angebot. 
Allein im Tessin befinden sich drei UNESCO 
Weltkulturerbe: die fantastischen Burgen 
von Bellinzona, der Monte San Giorgio 
mit seinen Fossilien und die Prozessionen 
der Karwoche in Mendrisio. Wir organisie-

ren Touren für Private, Firmen und Schu-
len nach Ihren Wünschen. Kontaktieren 
Sie uns für Ihre ganz besondere Erfahrung 
südlich der Alpen und für ein unvergessli-
ches Ferienerlebnis unter info@guidesi.ch

www.guidesi.ch

Fotos von Anna Bezzola
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Vor vier Jahren wurde das kristallklare 
Wasser des Flusses Verzasca im Kan-
ton Tessin von einem berühmten italie-
nischen Videofilmer und Fotografen in 
einem Video festgehalten, das auf den 
wichtigsten sozialen Plattformen, ins-
besondere in Norditalien, viral ging und 
für Aufsehen und Medienaufmerksam-
keit sorgte. Szenarien, die in ihrer aus-
sergewöhnlichen Schönheit mit dem 
verglichen wurden, was man auf den 
Malediven erleben kann. Viele Touristen 
waren von dem Video überzeugt und be-
schlossen, diese Orte zu besuchen und 
zu bewundern. Die schönste Nachricht ist 
jedoch, dass der Kanton Tessin voll von 
ähnlichen Orten ist. Es gibt nicht nur jene, 
die als die „Malediven von Mailand“ ange-
priesen wurden. Mit seinen Flüssen, Seen 
und Bergen wartet das Tessin darauf, ent-
deckt und bewundert zu werden. Im gan-
zen Kanton gibt es zahlreiche Möglich-
keiten, sich in kristallklarem Wasser zu 
erfrischen! Dies in völliger Sicherheit, so-
wohl was die Einhaltung der Coronavirus-
Vorschriften betrifft, als auch in Bezug 
auf die Verhaltensregeln beim Betreten 

eines Wasserlaufs, beim Schwimmen in 
einem See, beim Tauchen oder beim Can-
yoning. Genau zu diesem Punkt - der Si-
cherheit - startet das Departement der In-
stitutionen des Kantons Tessin auch im 
Jahr 2021 wieder seine Sensibilisierungs-
kampagnen, um den Risiken möglicher 
Unfälle vorzubeugen. Kurzum: Genies-
sen Sie die Schönheit (und die Köstlich-
keiten!) der Gegend in aller Sicherheit!

Für weitere Informationen besuchen Sie 
bitte www.acquesicure.ch

Ein Augenblick genügt!
Sicherheit im Wasser - es liegt an dir.
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Die Region Mendrisiotto und Basso 
Ceresio ist ein großzügiges und sehr 
angenehmes Gebiet, das es zu ent-
decken gilt. Sein Territorium ist ge-
prägt von alpinen Landschaften und 
sanften Hügeln, und obwohl viele 
Menschen es immer noch überque-
ren, ohne es wahrzunehmen, gibt es 
mehrere Gründe, anzuhalten und das 
Mendrisiotto zu entdecken. Über die-
sem Gebiet erhebt sich der Monte San 
Giorgio, der 2003 wegen der Bedeu-

tung seiner paläontologischen Funde 
zum UNESCO-Weltnaturerbe erklärt 
wurde, sowie der Monte Generoso, 
von dessen Gipfel (1704 m ü.M.), den 
man mit der Zahnradbahn von Capo-
lago aus erreichen kann und man eine 
der schönsten Aussichten auf das Tes-
sin genießen kann. Hier lohnt es sich, 
einen Halt einzulegen, um das "Fiore 
di Pietra" zu besichtigen, das von dem 
in der Region geborenen Architekten 
Mario Botta erbaut wurde. Die nächs-

Mendrisiotto
und Basso Ceresio:
die Schweizer
Region entdecken!

Kultureller Rundgang durch Mendrisio,
Kirche der Heiligen Cosma und Damiano.
Foto © Mendrisiotto Turismo
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te Etappe der Besichtigung der von 
Botta geschaffenen architektonischen 
Elemente könnte ein Besuch des Fos-
silienmuseums auf dem Monte San 
Giorgio in Meride sein, oder eine Füh-
rung durch das Zentrum von Mendri-
sio, ausgehend vom Piazzale alla Valle, 
dann weiter zum Universitätscampus 
und einem Besuch der Akademie für 
Architektur, der Bibliothek und des 
Architekturtheaters. Zum Schluss bie-
tet sich ein Besuch des Fuoriporta-Ge-
bäudes an, in dem sich das Atelier von 
Mario Botta befindet, sowie ein Besuch 
des Gebäudes nebenan, in dem die 
Dienste der Stadt untergebracht sind. 
Vom Gipfel des Monte Generoso aus 
kann man auch die Rundwanderung 
der Nevère verfolgen und einige der 
alten Strukturen kennenlernen, die 
es noch heute ermöglichen, einen al-
ten und fest verwurzelten Brauch der 
Region des Monte Generoso zu entde-
cken: die Nutzung dieser besonderen 
Gebäude zur Lagerung der Milch auf 
den Weiden während des Sommers, 
um Butter und Käse des Muggio-Tals 
herzustellen. Es handelt sich um eine 
Art Kühlschrank aus Kalkstein. Die 
Nevère in ihrer charakteristischen zy-
lindrischen Form bestehen aus Natur-
stein und sind zu etwa zwei Dritteln 
unter der Erde versenkt. Von besonde-
rem Interesse ist die Nevèra (N22) von 
Génor Caseret, die vom Ethnographi-
schen Museum des Muggio-Tals res-
tauriert wurde und besichtigt werden 
kann. Zu Fuß oder mit der Zahnrad-
bahn weiter in Richtung Mendrisio 
erreicht man von Bellavista aus die 
Einsiedelei von San Nicolao, die 700 
Meter über dem Meeresspiegel senk-
recht direkt über den alten Kellern 
von Mendrisio liegt. Nach einer mit-
telalterlichen Legende konnte man in 

bestimmten Nächten ein Licht auf die-
sem Felsen leuchten sehen (daher der 
Name "Monte della Stella"), wo 1413 ein 
Bischof von Como ein antikes Marien-
bild (nur teilweise erhalten) fand, um 
das er ein Oratorium errichten ließ. Es 
wurde in den folgenden Jahrhunder-
ten in mehreren Phasen erweitert und 
umfasst heute drei Altäre aus dem 18. 
Jahrhundert mit wertvollen Stuck-
arbeiten und einem Altarbild mit San 
Michele (1699) von Innocenzo Torriani. 
Der erste Einsiedler scheint ein umbri-
scher Mönch, Benedetto Agnoselli, ge-
wesen zu sein, dem bis 1809 viele an-
dere folgten. Heute kümmert sich die 
Bruderschaft Santa Maria Liberatrice 
um die Kirche und die Eremitage, in 
der seit Anfang des 20. Jahrhunderts 
ein Ort der Erquickung eingerichtet 
wurde, der im Laufe der Zeit zu einer 
beliebten Grotte geworden ist. Ein 
weiterer Punkt von kulturellem und 
architektonischem Interesse ist die Ze-
mentroute, die sich im Park der Breg-

Nevera auf dem Monte Generoso
Foto © Jacques Perler

Grotto Eremitage San Nicolao
Foto © Jacques Perler
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gia-Schlucht befindet, mit dem ver-
tikalen Ofenturm, einem der letzten 
noch erhaltenen in der Schweiz, und 
den langen Tunneln, die im letzten 
Jahrhundert gegraben wurden, um an 
Rohmaterial zu gelangen. Das kultu-
relle Angebot in der Region ist breit ge-
fächert und die Museen, das Architek-
turtheater, die Kunstgalerien und das 
Theater von Chiasso bieten das ganze 
Jahr über interessante Programme. 
Mit der MAM-Karte, die in den Kunst-
museen der Region erworben werden 
kann, erhalten Sie 20% Rabatt auf den 
Besuch der Ausstellungen des m.a.x.-
Museum in Chiasso, das Museum 
Vincenzo Vela, die Kunstgalerie Züst 
in Rancate, das Architekturtheater 
und das Kunstmuseum Mendrisio, 
das sich im Komplex San Giovan-
ni befindet und sich in den Räumen 
eines alten Klosters befindet. Auf 
dem Platz vor dem Rathaus von Men-
drisio, in der Casa Croci, befindet sich 
auch das Museum del Trasparente, 
der erste Ausstellungsraum, der einem 
außergewöhnlichen künstlerischen 
und historischen Erbegewidmet ist: 
den Transparenti, besonderen durch-
scheinenden Gemälden, deren tech-

nische Besonderheit der Ausführung 
und lange Tradition eng mit der leben-
digen Tradition der Karwochenpro-
zessionen von Mendrisioverbunden 
sind, welche heute in die Liste des im-
materiellen Kulturerbes der UNESCO 
aufgenommen wurden. Das gesamte 
Gebiet derantiken mittelalterlichen 
Stadt Mendrisio kann zu Fuß besich-
tigt werden, indem man den Spuren 
des kulturellen Rundgangs folgt, der 
die Besonderheiten der Orte und ihrer 
Geschichte zeigt sowie einige Anek-
doten und Kuriositäten in Erinnerung 
ruft. Die Mendrisio-Route (die auf der 
Website der regionalen Tourismus-
organisation heruntergeladen werden 
kann) ist eine der 5 historischen Kul-
turrouten in der Region, die anderen 4 
ermöglichen es Ihnen, die Geschichte 
der Dörfer des unteren Mendrisiotto, 
des Muggiotals, des Monte San Giorgio 
und des Mara-Tals zu entdecken. Im 
Sommer 2021 sind die Dörfer Rovio 
und Maroggiabesonders interessant, 
da dort Street-Art-Events stattfinden! 
In Rovio schlägt der bildende Künst-
ler Yuri Catania in Zusammenarbeit 
mit der Gemeinde ab Mai eine "Open 
Air"-Ausstellung mit dem Titel I Gatti 

Museo del Trasparente in Mendrisio
Foto © Stefano Spinelli
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di Rovio (Die Katzen von Rovio) vor, die 
aus 60 Installationen besteht, die sich 
zu überdimenionalen Abbildungen 
in verschiedenen Größen entwickeln 
und auch die örtliche Bevölkerung 
einbeziehen und zugleich eine aus-
gezeichnete Gelegenheit darstellen, 
durch die engen Gassen dieses be-
sonderen Dorfes zu schlendern. Im 
Rahmen der zweiten Ausgabe der Tri-
ennale der Kunst in Maroggia wird 
die Ausstellung mit dem Titel Tra 
strada e Street Art (Zwischen Straße 
und Straßenkunst) unter Beteiligung 
nationaler und internationaler Street-
art-Künstler präsentiert. Die von Ar-
trust kuratierte und in Zusammen-
arbeit mit der Gemeinde organisierte 
Ausstellung findet vom 28. August bis 
zum 5. November am Seeufer und 
im Zentrum von Maroggia statt und 
schafft angenehme Möglichkeiten der 
Unterhaltung und Kultur. Um einen 
Besuch in der Region zu beenden, 
empfiehlt es sich, die große Auswahl 
an Speisen und Weinen zu nutzen, 
die sie auszeichnet. Besonders interes-
sant ist die Initiative "Ticino Gourmet 
Tour", ein Projekt, das die Qualität, 
den Geschmack und die "Ticinität" 

aufwerten und dank einer längeren 
Zusammenarbeit ab Sommer 2021 ein 
Portal voller Informationen rund um 
Essen und Wein und das Territorium 
präsentieren und dazu einlädt, die 
Werte dieser Kette durch eine interes-
sante Auswahl an Orten zu entdecken, 
wo man typische Aromen findet. In 
der "Region zum Entdecken" haben 
sich folgende Restaurants der Initia-
tive angeschlossen: Osteria Lanterna, 
Hotel Restaurant Svizzero, Grotto Poja-
na, Restaurant Terminus-Porto Pojana, 
Restaurant Montalbano, Osteria Cun-
titt, Vecchia Osteria di Seseglio, Locan-
da San Silvestro und Crotto dei Tigli.

Zementroute in Morbio Inferiore
Foto © Jacques Perler

Sonnenuntergang über dem See bei Bissone
Foto © Jacques Perler
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Triennale Maroggia 2021:
zwischen Straße und Street Art
Die Straße und die Verkehrswege waren und 
sind ein starkes Identitätselement von Ma-
roggia. In der engen Passage zwischen dem 
See und den Bergen verlaufen alle wichtigen 
Nord-Süd-Verbindungsadern: die Kantonsstra-
ße, die Autobahn, die Bahn. Aber Straßen, die 
als Wege und Verbindungswege gedacht sind, 
sind auch Wasserstraßen, der Mara-Fluss wie 
auch der See. „Strada“ ist der Weg, der am Ufer 
des Sees entlang führt. „Strade“ sind schließ-
lich die Pfade, die die Berge erklimmen. Aus-
gehend von der Anregung der Straße hat Ar-
trust (Kunstgalerie mit Sitz in Melano, die mit 
der Kuratierung der Triennalen Kunstausstel-
lung von Maroggia betraut wurde) beschlos-
sen, sich für diese Ausgabe auf Street Art zu 
konzentrieren. Die Veranstaltung findet vom 
28. August bis zum 5. November statt und ist 
eine umfassende Ausstellung, die das gesam-

te Gemeindegebiet Maroggia mit verschiede-
nen symbolischen Orten einbezieht. „Das Jahr 
2020 in Maroggia war wie im Rest der Welt von 
der Pandemie Covid-19 und allem, was darauf 
folgte, geprägt und wurde zudem von dem dra-
matischen Brand gezeichnet, der den Sitz der 
historischen Mühle von Maroggia vernichtete, 
eines der historischen Symbole des Dorfes.“, be-
stätigt der Bürgermeister von Maroggia, Jean-
Claude Binaghi. „Ein echtes "Denkmal" für unse-
re Gemeinde, um das sich die Gemeinde mit der 
Absicht versammelt hat, es nicht aufzugeben, 
sondern Lösungen für dessen Wiederaufbau zu 
finden. Das Jahr 2021 ist somit der Beginn einer 
Wiedergeburt und die Triennale d'Arte von Ma-
roggia eine Gelegenheit, auf die Mühle aufmerk-
sam zu machen und sie auch durch die Kunst zu 
neuem Leben zu erwecken. Bei der Auswahl der 
Künstler hat sich Artrust auf Qualität konzent-

Nevercrew "Disposing machine" ist eines der Wandmalereien, die Teil der Route der Triennale in Maroggia sind.
Bildnachweis: Nevercrew.
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riert und versucht, führende Namen der lokalen 
(schweizerischen und italienischen), aber auch 
der internationalen Szene, sowohl bekannte als 
auch aufstrebende Künstler einzubeziehen, um 
einen Überblick über die ausdrucksstarke Viel-
falt zu bieten, die heute im Kontext der urbanen 
Kunst zu finden ist. „Bei den von uns ausgewähl-
ten Künstlern handelt es sich um bereits etablier-
te Künstler unseres Territoriums, denen sich wei-
tere Künstler der europäischen internationalen 
Szene anschließen werden, um eine starke An-
ziehungskomponente für Street Art-Liebhaber, 
Touristen und Besucher auszuüben.“, sagt Pat-
rizia Cattaneo, Direktorin von Artrust. „Wir wer-
den den vielfältigen Techniken und Ausdrucks-
formen Raum geben, die heute in die Sphäre der 
Street Art fallen, also nicht nur Wandmalerei, son-
dern auch Installationen und andere Formen der 
Intervention und Umgestaltung des öffentlichen 
Raums.“ Zum Zeitpunkt des Schreibens ha-
ben ihre Verfügbarkeit zur Teilnahme Künstler 
wie Andrea Ravo Mattoni, Bane, Big Tato, Gio-
na Sonego, Kelly, Jack Braglia, Nevercrew, Se-
rena Maisto, Yuri Catania, Chromeo, Blub, Chi-

nagirl Tile, Clet, Dan Rawlings, Ex Xupet Negre, 
Madame, OZMO, Raul, TV Boy, Zevs, Nocur-
ves und NeSpoon gegeben. Aber es ist eine 
Liste, die in den kommenden Monaten sicher-
lich noch wachsen und sich vervollständigen 
wird. Ziel dieser Triennale ist es auch, Kultur 
über einen künstlerischen Ausdruck zu schaf-
fen, der von manchen immer noch mit Vanda-
lismus assoziiert wird, besonders außerhalb 
eines rein großstädtischen Kontextes. Aus die-
sem Grund und um aufstrebenden Künstlern 
Raum und Unterstützung auch bei ihren ers-
ten Erfahrungen mit dem Schreiben, Graffiti 
oder anderen Formen der urbanen Kunst zu 
geben, wird auch eine Ausschreibung mit einer 
Jury organisiert, die neben der Gemeinde Ma-
roggia die Künstler Andrea Ravo Mattoni, Big 
Tato und Nevercrew beinhaltet. Schließlich fin-
det am Rande der Veranstaltung eine Banksy 
gewidmete Ausstellung statt, die in der Kunst-
galerie Artrust in Melano zu sehen sein wird.

www.maroggia.art
l maroggia_art

Unter den Künstlern der Triennale auch Andrea RAVO Mattoni, hier bei der Arbeit an einer Reproduktion von "San 
Sebastiano" von George de La Tour, im Ospedale di Circolo Fondazione Macchi Varese.
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CasaGalleria MonteGeneroso ist die Fotoga-
lerie und das Atelier des Künstlers Yuri Ca-
tania, ein der Kunst gewidmeter Ort in einer 
paradiesischen Ecke der Gemeinde Rovio, ei-
ner der ältesten Siedlungen des Tessins, am 
Fuße des Monte Generoso. Neben den foto-
grafischen Arbeiten und in engem Kontakt 
mit dem Künstler kann man Wasserfälle und 
Bergpfade entdecken, umgeben von den Klän-
gen der Natur und den Farben der Jahreszei-
ten. Ein Raum, der mit den Gästen der Galerie 
geteilt wird, ohne Grenzen zwischen Innen und 
Außen, wo alles in einem 2.0-Lifestyle-Kon-
zept zur Natur zurückkehrt. In den Räumen 
befindet sich eine Privatsammlung internatio-
naler Künstler der zeitgenössischen Kunst, die 
den Strömungen der Pop- und Streetart zuzu-
ordnen sind. CasaGalleria befindet sich inmit-
ten der Weinberge in einer alten Residenz, die 
zugleich das Zuhause des Künstlers ist. Ein 
Atelierbesuch ist nach Vereinbarung möglich. 

Die Street-Art-Ausstellung "I Gatti di Rovio" 
von Yuri Catania wird eröffnet und kann ab 
dem 12. Juni 2021 im Kern der Gemeinde 
Rovio besichtigt werden. Ein Open-Air-Kunst-
projekt, das aus 60 Installationen besteht, die 
sich in überdimensionalen Abbildungen ver-
schiedener Größen entfalten und mit der Pas-
te-Up-Technik an Häuserwänden angebracht 
werden. Die Katze Morgan ist die erste ange-
fertigte Installation und befindet sich im In-
nenhof des Ateliers von Yuri Catania. Sie kön-
nen sie auf dem Rundweg in Richtung Monte 
Generoso sehen oder die Galerie kontaktieren.

hello@casagalleria-montegeneroso.com
www.casagalleriamontegeneroso.com
l casagalleria_montegeneroso

CasaGalleria
MonteGeneroso
Reservierungen:
Tel. +41 79 137 31 11

CasaGalleria MonteGeneroso
Kreatives Refugium und Künstlerhaus
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Corso Elvezia 14, 6900 Lugano
Via Antonio Ciseri 13 , 6600 Locarno
Tel. +41 91 922 08 81
lugano@swisspropertysolutions.com
www.swisspropertysolutions.com
f n

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 Jahren 
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 
Reinigung und Desinfektion bei jedem Auf-
enthalt eines Gastes, wir haben eine der bes-
ten Reinigungsfirmen, die auf Kurzzeitver-
mietungen 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 irgendwelche Schäden gibt, küm-
mern wir uns darum. Hast du ein Leerhaus 
und möchtest doch gerne mit der Kurz-
zeitvermietung beginnen? Kein Problem, 
wir beschäftigen uns damit, wir werden das 
Ferienhaus mit Eleganz und Komfort ein-
richten und dabei an das Wohlbefinden dei-
ner zukünftigen Gäste denken. Du wirst se-
hen, wenn du dich uns anvertrauest, werden 

sich deine Gäste einem unvergesslichen 
Urlaub hingeben, von Hausverwaltern ver-
wöhnt werden, die sich um alle ihre Bedürf-
nisse kümmern, deine Besitzung wird immer 
sauber und ordentlich und gut gepflegt sein, 
während du die fantastischen Ergebnisse ge-
nießen kannst. Jetzt wird die Rendite deines 
Zweitwohnsitzes kein Problem mehr sein, 
sondern Realität. Mit Swiss Property Soluti-
ons bekommst du konkrete, reale und sofor-
tige Ergebnisse. Kontaktiere uns in unseren 
beiden Standorten in Lugano und Locarno.

Swiss Property Solutions
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Die Sportabteilung der Stadt Lugano orga-
nisiert seit 2017 die Veranstaltung "Lugano 
Bike Emotions". Ein echtes Fahrradfestival, 
bei dem neben den zahlreichen angebotenen 
Aktivitäten die besten Mountainbike-Spezia-
listen in den Straßen der Innenstadt auf ei-
ner Strecke namens „Urban Short Race“ 
gegeneinander antreten. Dreh- und Angel-
punkt der Veranstaltung ist das Expo-Vil-
lage in der Innenstadt zwischen der Piazza 
Manzoni und der zentralen Piazza Riforma. 
Hier können die Besucher die Dienste der 
zahlreichen Stände nutzen, welche Produk-
te rund um die Welt des Fahrrads und wei-
teres anbieten. Das Village ist am Samstag 
von 10:00 bis 19:30 Uhr und am Sonntag von 
8:00 bis 18:30 Uhr geöffnet. Während am 
Samstag ein 12 km langes Zeitfahren am 
Ufer des Ceresio stattfindet, das von Cha-
sing Cancellara und dem Hauptsponsor Cor-

nèrcard organisiert wird, wird am Sonntag 
das "Urban Short Race" der Human Sport 
Management AG anvertraut. Am Start ste-
hen die besten Fahrer der Mountainbike-
Kategorien Junioren, U23 und Elite. Es wird 
auch einige Momente geben, die den MTB-
Amateuren gewidmet sind und nicht zu-
letzt zwei Plätze, die für den Siegern Fabian 
Cancellara und Nino Schurter vorbehalten 
sind. Die große Neuheit des Jahres 2021 
wird ein eigener Parcours auf der Piazza 
Castello sein, auf dem auch die Kategorien 
von 6 bis 8 Jahren gegeneinander antreten.

www.luganobe.ch
f n y

Lugano Bike Emotions
25.-26. September 2021

Zeitfahrrennen Cornèrcard Cancellara Challenge

Urban Short Race 

Freestyl’air Show

Handbike-Strecke
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Eine Region, die man mit dem Boot 
oder dem Fahrrad erkunden kann, 
wo man die in den See eintauchen-
den Berge und die in die Hänge ein-
gefasste Dörfer bewundern kann. Die 
Region Lugano steht für Natur und 
Weite, aber auch für Stadt, Luxus 
und gastronomische Genüsse. His-
torisch betrachtet war die gesamte 
Region ein Knotenpunkt für Künstler 
aus aller Welt, und heute ist sie ein 
ideales Ziel für vielfältige kulturelle 
Ausstellungen und Veranstaltungen. 
Lugano ist eine internationale Stadt, 
die Finanzen und Kultur vereint und 
in der Lage ist, die Bedürfnisse der 
Besucher rundum zu erfüllen: von 
den Spaziergängen entlang des See-
ufers zu den üppigen Stadtparks, 
durch die Straßen der Fußgängerzo-
ne mit ihren Gebäuden im lombardi-
schen Stil. Shoppingbegeisterte fin-
den ihr Vergnügen in der Via Nassa: 
eine historische Straße, die Boutiquen 
und große internationale Marken in 
nur wenigen Metern vereint. Auch 
Kunstliebhaber werden sich nicht 

langweilen: vom neuen Kulturzent-
rum LAC über die Museen für moder-
ne Kunst bis hin zu den vielen klei-
nen Galerien, die die Stadt in letzter 
Zeit bevölkert haben. Der Veranstal-
tungs- und Manifestationskalender 
ist nicht weniger uninteressant und 
bietet das ganze Jahr über Emotio-
nen mit einem sehr abwechslungs-
reichen Angebot. In der Umgebung 
der Stadt gibt es zahlreiche leicht er-
reichbare Freizeitmöglichkeiten: Die 
Gipfel des Monte Brè und des Monte 
San Salvatore sollte man gesehen 
haben, von denen aus Sie die herrli-
che Landschaft des Golfs von Lugano 
und der gesamten Region bewun-
dern können. Ein Besuch in einem 
der Weinkeller der Region oder in 
einem der "Grotten" oder typischen 
Restaurants, die auch die anspruchs-
vollsten Feinschmecker mit den 
raffinierten Gerichten der lokalen 
gastronomischen Tradition emp-
fangen und erobern, sollte bei einem 
Aufenthalt in der Umgebung von Lu-
gano auf jeden Fall ergänzt werden.

Region von Lugano
Stadt und Natur verschmelzen
miteinander in dieser Ecke der Schweiz

Panoramablick auf den Malcantone.
Foto © Daniel Loosli.
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Die Gipsoteca Giudici ist Gianluigi Giudici ge-
widmet, einem Bildhauer aus Como, der viel 
in der Schweiz und insbesondere im Kanton 
Tessin gearbeitet hat. Sie bietet eine Aus-
wahl von 60 Werken, hauptsächlich in Gips, 
aber auch in Bronze und Kupfer. Es werden 
die Themen des Engagements des Künst-
lers dokumentiert, beginnend mit einer Re-
flexion über die von ihm durchgeführten 
Recherchen, um dann seine Produktion in 
Bezug auf die Figur, die Abstraktion und das 
Sakrale zu veranschaulichen. Zudem wer-
den eine Reihe von "Inseln" (Gruppierungen 
von Werken) dargestellt, die Aspekte seiner 
Arbeit besser aufzeichnen und die sich auf 
Porträts, die Entwicklung von "biomorphen 
Organismen" sowie die Schaffung großfor-
matiger Werke für den öffentlichen und pri-
vaten Gebrauch konzentrieren. Das Museum 

verfügt über ein Depot, in welchem (auch 
für die Öffentlichkeit sichtbar) viele weite-
re Gipsabgüsse von besonderer Bedeu-
tung aufbewahrt werden, sowie über einen 
Raum, in dem das Atelier von Gianluigi Giu-
dici rekonstruiert ist und in dem sich auch 
Skizzen und Gipsabgüsse für die Bronzen 
seiner Produktion befinden. Die Gipsoteca 
Giudici bietet regelmäßig kulturelle Veran-
staltungen und Konferenzen an. Für weite-
re Informationen besuchen Sie unsere Web-
site. Die Stiftung ist gemeinnützig und lebt 
von Spenden, die von der Steuer befreit sind.

Gipsmuseum in Lugano
Dauerausstellung der Werke von
Gianluigi Giudici
Central Park 1. Stock

Gianluigi Giudici, Testa di ragazzo (Kopf eines Jungen - Studie), 1945, Kreide, 29 x 15 x 20 cm.

Stiftung Renato und Gianluigi Giudici
Riva Antonio Caccia 1a, 6900 Lugano
Tel. +41 91 980 41 41
info@fondazionegiudici.com
www.fondazionegiudici.com
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Mit den ersten wärmenden Sonnenstrahlen 
kehrt auch die Lust auf den Frühling und 
das Naturerlebnis zurück. Warum also nicht 
die schönen Tage nutzen und einen Ausflug 
auf den Gipfel organisieren? Die Standseil-
bahn Monte Brè bringt Sie in knapp 15 Mi-
nuten von Lugano-Cassarate auf den Gipfel 
des sonnenreichsten Berges der Schweiz. 
Schon während der Auffahrt mit der Stand-
seilbahn werden Sie von einer spektakulä-
ren Aussicht belohnt und sobald Sie den 
Gipfel erreicht haben, erleben Sie die unbe-
rührte Natur. Der höchste Punkt auf 933 m 
Höhe begeistert jedes Jahr viele Besucher 
mit seinem Rundblick auf den Luganersee 
und der atemberaubenden Weitsicht auf 
die umliegenden Berge bis hin zum Monte 
Rosa. Für alle, die Aktivitäten im Freien mö-
gen, gibt es die Möglichkeit, Picknicks zu 
organisieren und den dafür vorgesehenen 
Bereich mit Aussicht und Spielplatz oder 

im Wald zu nutzen. Der Monte Brè ist ein 
ideales Ausflugsziel für Familien, für Paare 
oder um die Abenteuerlust auszuleben: Auf 
einer der vielfältigen Routen, die zu Fuss 
oder mit dem Mountainbike zu begehen 
sind, können die Ausflügler ihre Lust befrie-
digen. Auch an Aktivitäten für Kunstliebha-
ber mangelt es nicht. Unmittelbar durch die 
Gassen von Brè können Sie sich von dem 
malerischen Dorf inspirieren lassen. Egal, 
ob Sie auf der Suche nach Entspannung 
oder Abenteuer in der Natur sind, Monte 
Brè wird Ihnen 1000 Emotionen schenken.

Standseilbahn Monte Brè:
hoch hinauf bis zum sonnigen Gipfel.

Funicolare Monte Brè
Via Ceresio di Suvigliana 36
CH-6977 Ruvigliana
Tel. +41 91 971 31 71
info@montebre.ch
www.montebre.ch
f l Funicolare Monte Brè
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Museum Hermann Hesse Montagnola
Sonderausstellung
Rilke, Hesse, Dürrenmatt - und der Wein
28. März bis 30. November 2021

Rainer Maria Rilke (1875-1926), Hermann 
Hesse (1877-1962) und Friedrich Dürrenmatt 
(1921-1990) in einer Ausstellung, das ist auf 
den ersten Blick ein ungewöhnliches Projekt. 
Bei allen offensichtlichen Unterschieden gibt 
es Gemeinsamkeiten: Alle drei deutschspra-
chigen Künstler wählten als Wohnort einen 
für sie fremdsprachigen Kanton, in dem der 
Weinanbau eine wichtige Rolle spielt: das 
Wallis, das Tessin und der Kanton Neuen-
burg. Der Wein verbindet Rilke, Hesse und 
Dürrenmatt. Er ist charakteristisch für die 
Landschaft, in der sie leben, und ist Teil ihres 
Lebensstils, auch wenn bewusste Abstinenz 
gewählt wird. Vor allem aber ist er ein wichti-
ges Element im jeweiligen Werk. Anhand von 
Zitaten, Fotos, Zeichnungen und persönli-
chen Gegenständen wird die Bedeutung des 
Weins im biografischen und künstlerischen 
Zusammenhang präsentiert. Der Wein ist 
nur ein Aspekt unter vielen, die Rilke, Hesse 
und Dürrenmatt ausmachen, doch liegt in 

ihm bekanntermassen Wahrheit. Auch wenn 
die Ausstellung sich auf dieses Thema be-
schränkt, gelingt es, einen charakteristischen 
und lebendigen Eindruck von der Persönlich-
keit der Dichter, Schriftsteller und Maler und 
ihrem Werk zu vermitteln. Eine Zusammen-
arbeit der Fondation Rilke (Sierre), der Fon-
dazione Hermann Hesse Montagnola und 
des Centre Dürrenmatt Neuchâtel. Kuratorin-
nen: Eva Zimmermann und Regina Bucher.

Tel. +41 91 993 37 70
info@hessemontagnola.ch
www.hessemontagnola.ch
f hessemontagnola
l museo.hesse.montagnola
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Swissminiatur ist das grösste Miniaturen-Frei-
lichtmuseum der Schweiz. Der in Melide am 
Ufer des Luganersees gelegene Park ist um-
geben von imposanten Bergen wie dem Mon-
te Generoso, dem San Salvatore und dem San 
Giorgio, wobei letzterer zum UNESCO-Welt-
naturerbe gehört. Geniessen Sie einen Mo-
ment Freizeit in einer harmonischen Natur-
landschaft. 128 Modelle im Massstab 1:25 
der berühmtesten Gebäude, Denkmäler und 
Transportmittel der Schweiz gibt es. Um wah-
re Meisterwerke im Kleinformat zu schaffen, 
werden traditionelle Methoden und innovati-
ve Verfahren kombiniert. Geniessen Sie origi-
nalgetreues und mit grosser Leidenschaft ge-
schaffenes präzises Handwerk. Tauchen Sie 
ein in die Miniaturwelt der schweizerischen 
Eisenbahngeschichte: Ein Modelleisenbahn-
netz von 3’560 Metern schlängelt sich durch 
den Park, und auf den Geleisen verkehren 18 
Züge. Verfolgen Sie mit, wie Stand- und Luft-
seilbahnen die Berge hinauf und hinunter fah-
ren, wie die Schiffe Seen überqueren und die 
Autos in vollem Tempo über die Autobahn rol-
len. Da der Bahnhof Melide ganz in der Nähe 
ist, kann Swissminiatur auch ganz einfach mit 
dem Zug erreicht werden. Mit dem neuen Ce-
neri-Basistunnel dauert die Fahrt von Locarno 
nach Lugano nur noch 30 Minuten, von Bellin-

zona nach Lugano sogar nur noch 15 Minuten. 
Von Locarno gibt es jetzt eine direkte Verbin-
dung nach Melide ohne Umsteigen in nur 38 
Minuten. Inhaber des Ticino Ticket profitieren 
doppelt, da sie 30 Prozent Ermässigung auf 
den Eintrittspreis erhalten! Der 1959 eröffnete 
Swissminiatur-Park gehört zum historischen 
und emotionalen Erbe von Jungen und weni-
ger Jungen. Besuchen Sie die Website, wo Sie 
alle News finden unter www.swissminiatur.ch

Swissminiatur SA
CH-6815 Melide

Tel. +41 91 640 10 60
info@swissminiatur.ch
www.swissminiatur.ch

Seit 1959 feilt Swissminiatur
an den Details der kleinen Schweiz
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Maria, 91 years old, happy.
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Stellen Sie sich Ihren Tag vor
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 Erlebnis. 
Es ist der Berg für eine aus der Stadt bequem 
erreichbare Flucht. Stellen Sie sich Ihren Tag 

auf dem Monte Tamaro vor. Erreichen 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 immer mehr 
und gibt Ihnen einen Vorgeschmack auf das, 
was Sie auf der Alpe Foppa genauer gesagt an 
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der Ankunftsstation auf 1.530 m Höhe, erwar-
tet. Der erste Halt ist an der Mittelstation, wo Sie 
sich für den Abenteuerpark entscheiden, einen 
akrobatischen Parcours, der zwischen den Bäu-
men des Waldes hängt und mit einem spekta-
kulären 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 entscheiden sich, die Seilbahnfahrt fortzu-
setzen und auf der Sonnenterrasse des Restau-
rants Alpe Foppa ein mit regionalen Zutaten zu-
bereitetes Gericht zu genießen. Stellen Sie sich 
den Sonnenschein vor, die frische Luft... der Tag 
ist perfekt, um die Kirche Santa Maria degli An-
geli zu besichtigen und die herrliche Aussicht 
auf das Gebiet von Lugano und Bellinzona zu 
genießen, 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?

Monte Tamaro SA
Via Campagnole 6

CH-6802 Rivera-Monteceneri
Tel. +41 91 946 23 03

info@montetamaro.ch
www.montetamaro.ch
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Wenn man die drei Burgen von Bel-
linzona aus der Ferne betrachtet, hat 
man den Eindruck, sie stünden zufällig 
mitten in einer Stadt, die inmitten einer 
Ebene liegt, wo der Fluss Tessin die 
Verbindung zwischen den Alpen und 

dem Lago Maggiore bildet. Stattdessen 
sind die Bezirksstadt und ihr Umland 
im Laufe der Jahrhunderte rund um 
die Festung gewachsen und es hat 
sich eine multikulturelle Identität ent-
wickelt, die aus einer beneidenswerten 

Bellinzona,
schlagendes Herz
zwischen Nord und Süd
Kultur gedeiht in der Bezirksstadt

Markt auf der Piazza Collegiata in Bellinzona
Foto © Ticino Turismo
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Lagestammt, die sie zum schlagenden 
Herzen zwischen Nord und Süd ge-
macht hat. Im Gebiet von Bellinzona, 
wo sich die Routen zum Gotthard, Lu-
comagno und San Bernardino kreu-
zen, ist der stets respektvolle Kontrast 
eine Quelle des Lebens und der Kultur. 
Die mittelalterliche Architektur des 
Festungskomplexes (der im Jahr 2000 
von der UNESCO zum Weltkulturerbe 
ernannt wurde), des Dorfes, der Fes-
tungen und der alten Denkmäler und 
Klöster, steht im Dialog mit modernen 
Werken großer Architekten, die die 
Altstadt und die Region verschönert 
haben. Hier koexistiert die Tradition ei-
nes jahrhundertealten, belebten Stadt-

marktes mit großer wissenschaftli-
cher Forschung. Hier sorgen Museen 
und Theater für Kultur und Unterhal-
tung, Freiluftplätze, aber auch der be-
rühmteste Karneval des Tessins be-
leben jahrhundertealte Quartiere. Die 
Stille der alten Kirchen und Bibliothe-
ken kontrastiert mit einem umfangrei-
chen und vielfältigen Sportangebot. Die 
Weine und Produkte des Territoriums 
inspirieren Sterneköche und Grotten, 
in denen Sie die Aromen der Vorfah-
ren finden. Das Land von Bellinzona, 
in dem sich die tausend Verschie-
denheiten und Kontraste zu einem 
einzigen Mosaik zusammensetzen, 
was sie zum Weltkulturerbe macht.
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Von Bellinzona aus, jenseits vom Fluss Ticino, 
ist eine Region entstanden, die zahlreiche his-
torische und architektonische Spuren enthält, 
weiterhin ist diese Zone reich an Wanderwe-
gen, zum Teil auch anspruchsvolle. Seit 2015 
ist dieses Gebiet durch die starke und bedeu-
tende Präsenz einer tibetischen Brücke ge-
kennzeichnet. 270 m lang und in einer Höhe 
von 130 m über dem Talboden gelegen, ver-
bindet Sie die Ortschaft Curzútt - den einzig-
artigen und malerischen Kern der ehemali-
gen Gemeinde Monte Carasso, mit der der 
eindrucksvollen „Via delle Vigne“, einen sen-
sorischen Pfad mit Blick auf die Hügel von 
Sementina und Gudo. Sobald man Curzútt 
verlassen hat, trifft man auf S. Barnard, des-
sen gleichnamige Kirche eines der fünf Denk-
mäler von nationaler Bedeutung in der Region 
Bellinzona ist. Über die tibetische Brücke ge-
langt man zum Oratorium von San Defenden-

te, das von ähnlichen Siedlungen auf der an-
deren Seite des Sementina-Tals zeugt. Dieser 
Weg ermöglicht es daher, die Route zu gehen, 
die das UNESCO-Erbe der Bellinzona-Schlös-
ser mit dem Lago Maggiore verbindet, und 
die Besucher mit einigen geschmackvollen 
lokalen Produkten und erlesenen Weinen zu 
erfreuen. Die vertikalen Verbindungen führen 
stattdessen 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

© Ticino Turismo

Die tibetische Brücke
und die Wege zum erleben
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Die Ritom Piora Region
und ihre Standseilbahn
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-Pio-
ra Region mit ihren unzähligen Bergseen. 
Am linken Seeufer des Lago Ritom schlän-
gelt sich, mitten in der Vegetation, der Lehr-
pfad. Dank mehrerer Infotafeln erfährt man 
die Naturbesonderheiten und die geschicht-
lichen Kuriositäten der Ritom-Piora Region. 
Ein hervorragendes Beispiel dafür, wie man 
auf Wanderungen oder mit dem Mountain-
bike, noch reine Naturparadiese abseits des 
Alltags erleben kann. Ein Besuch der Alp Pio-
ra und/oder des Zentrums für alpine Biolo-
gie (CBA) machen Ihren Ausflug noch un-
terhaltsamer und interessanter. Nur wenige 
Schritte von Mailand entfernt. Mit dem Auto 

sowie mit dem öffentlichen Verkehrsmit-
tel gut erreichbar. Mit Freunde erwarten wir 
Sie in unsere schöne Region Ritom-Piora!

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

© Funicolare Ritom SA

© Funicolare Ritom SA
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www.airolo.ch

Airolo-Pesciüm
Der ideale Ort für Sport-
und Naturliebhaber

Wenn Sie auf der Suche nach einer großen 
Dosis Adrenalin oder einer angenehmen Wan-
derung inmitten eines atemberaubenden Pa-
noramas sind, ist Airolo-Pesciüm das ideale 
Reiseziel für Sie. Die Skilifte Airolo-Pesciüm, 
die von Zürich aus in 1 Stunde und 30 Minuten 
bequem über die Autobahn zu erreichen sind 
und 200 m von der Autobahnausfahrt Airo-
lo entfernt liegen, verfügen über ausreichend 
kostenlose Parkmöglichkeiten. Von hier aus 
bringt Sie eine moderne Seilbahn in wenigen 
Minuten zu einem fantastischen Alpenpano-
rama. Während der Sommersaison ist Airo-
lo-Pesciüm ein Paradies für Mountainbiker, 
die auf der Suche nach Spaß und Adrenalin 
sind. Der Airolo Bike Park mit seinen Trails, die 
den Liebhabern von Abfahrten auf zwei Rä-
dern gewidmet sind und die mit Unebenhei-
ten, Sprüngen und Parabeln viel Spaß bieten, 
ist eine Neuheit im Tessin! Wanderer können 
hingegen zahlreiche Routen inmitten der un-

berührten Natur entdecken, einen herrlichen 
Panoramablick bewundern und, warum nicht, 
ein Foto auf der neuen Schaukel am Sasso 
della Boggia machen. Mit dem "Pesciüm-Pa-
ket" haben Sie auch die Möglichkeit, mit der 
Seilbahn hoch zu fahren, die Aussicht von der 
neuen Terrasse in Pesciüm zu genießen und 
die Köstlichkeiten des Bergrestaurants La 
Stüa zu probieren, das einfach zubereitete lo-
kale Produkte zu einem erschwinglichen Preis 
anbietet. Am Ende des Tages können Sie in 
der Bar La Chièuna entspannen, wo ein lusti-
ges Après-Bike mit Musik auf Sie wartet. Ent-
decken Sie jetzt Airolo-Pesciüm und verbrin-
gen Sie einen wunderschönen Tag in alpiner 
Atmosphäre! Öffnung: 26. Juni - 3. Oktober
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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 ver-
änderte Organismen), kein Palmöl oder andere 
Fette, sondern nur Kakaobutter. Wir überprü-

fen sorgfältig die Risiken, die mit Allergenen 
und Nahrungsmittelunverträglichkeiten ver-
bunden sind. Außerdem überwachen wir die 
Herstellungskette und die Rückverfolgbarkeit 
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, Stazione FFS
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

Chocolat Stella
Echte Schweizer Schokolade,
mit Leidenschaft
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Entdecken Sie die Köstlichkeiten unseres Lan-
des mit vielen Spezialitäten und Geschenk-
ideen, jetzt auch online: gustoticino.ch/shop. 
Wir bieten die Aromen und Düfte der Vergan-
genheit - intensiv und traditionell. Aber wir 
werden Sie auch mit den modernsten und in-
novativsten Kreationen begeistern, die das 
Ergebnis der Suche nach "dem Besten und 
dem Neuen" von Landwirten, Züchtern, Win-
zern, Käsern, Müllern, Winzern, Bäckern, Kon-
ditoren, Fischern, usw. sind, die unsere kom-
plexe Produktionsrealität ausmachen. Gusto 
Ticino ist ein Geschäft der Fela Ticino SA, die 
Teil des Verbandes der Tessiner Milchprodu-
zenten (Federazione ticinese produttori di lat-
te - FTPL) ist. Die Spezialitäten, die wir in un-
serem Geschäft Gusto Ticino in Cadenazzo 
anbieten, stammen aus unserem Territorium, 
werden in unserem Kanton umgewandelt und 
verfeinert. In unserem Geschäft und im On-
line-Shop finden Sie eine ganze Reihe traditio-
neller "Lebensfreuden" wie: Alpkäse aus unse-
ren Tälern, Milchprodukte und Käse, Joghurt, 
Biere, Weine, Spirituosen, Wurstwaren, die für 
die verschiedenen Regionen unseres Kantons 

repräsentativ sind. Honig, Desserts, Polenta-
mehl, Obst und Gemüse der Saison, Hartwei-
zennudeln, Reis, Limonaden und viele andere 
Köstlichkeiten! In Cadenazzo ist die Zeit jedoch 
nicht stehen geblieben und zu den traditionel-
len Spezialitäten kommen nach und nach neue 
Produkte hinzu, die das Ergebnis des Erfin-
dungsreichtums unserer Lieferanten sind. Wir 
kennen jeden der Hersteller und garantieren für 
die Güte, Qualität, Herkunft und Sicherheit der 
angebotenen Produkte. Soweit möglich, stel-
len wir sicher, dass jeder Lieferant seine loka-
len Produkte präsentieren und bewerben kann.

Geschäft Gusto Ticino
Via Stazione 10, 6593 Cadenazzo
Tel. +41 91 858 18 22
info@gustoticino.ch
www.gustoticino.ch

Gusto Ticino
der Produktshop Tessiner Agrar- 
und Lebensmittelprodukte
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Heli-TV, ein führendes Unternehmen im Kan-
ton Tessin, bietet Passagiertransporte, Arbei-
ten aus der Luft und Hubschrauberhaken-
transporte. Seit 32 Jahren zu Ihren Diensten!

Lust zu fliegen? Kommen Sie uns besu-
chen, jeder Wunsch wird erfüllt! Rundflü-
ge über die Alpen ab 290 CHF für einen ein-
stündigen Flug mit maximal 4 Personen.

Heli-TV SA  |  Flughafen  |  6527 Lodrino  |  Tel. +41 91 873 40 40
info@heli-tv.ch  |  www.heli-tv.ch  |  f

Associazione Volo Robin Ticino  |  Flughafen  |  6527 Lodrino  |  Tel. +41 79 514 90 33
info@robin-ti.ch  |     |  f  |  l 
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Mitte des 19. Jhs. benötigte man fast zwei Tage 
für die Strecke von Zürich nach Mailand. Es war 
eine lange Reise, alles andere als bequem, die 
man per Postkutsche und Boot zurücklegte. 
Die Pferdekutsche holperte die Tremolastras-
se entlang und für einige Monate im Jahr muss-
te man während der Reise, vor allem am Gott-
hardpass, mit Schneefall rechnen. Es konnte 
jedoch auch passieren, dass sehr interessan-
te Treffen zustande kamen, wie eines Tages im 
Jahre 1871, als der Philosoph Friedrich Nietz-
sche und der Revolutionär Giuseppe Mazzini zu-
fällig in derselben Kutsche unterwegs waren.

Nach der Ankunft in Bellinzona musste man, um 
in den Süden, nach Italien, zu gelangen, nur noch 
den Monte Ceneri überwinden. In Anbetracht der 
Höhe erscheint dies verglichen mit dem grossen 
Bruder, dem Gotthardpass, wie ein Spaziergang. 
Stattdessen sorgten seine Wälder jahrhunderte-
lang unter Wanderern für Angst und Schrecken. 
Nicht alle, aber mit Sicherheit Kaufleute und ver-
mögende Personen fürchteten, einem dieser 
Banditen mit einfallsreichen Namen in die Hän-
de zu fallen, die «Geld oder Leben» forderten. 
Zum letzten Mal geschah dies am 12. Oktober 
1864, mit einem bösen Ende für den Reisenden.

Le Terre del Ceneri,
grünes Herz des Tessins
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Heute benötigt man hingegen mit dem Zug 
von Zürich nach Mailand gute drei Stunden. 
Die AlpTransit-Tunnel, d.h. zuerst der Gott-
hard-Tunnel und schliesslich der Ceneri-Tun-
nel, haben die Verbindung zwischen den aus 
wirtschaftlicher und innovativer Sicht dyna-
mischsten Städten der jeweiligen Länder in den 
vergangenen Jahren noch schneller gemacht.
Entlang dieser Achse, die von der Greater Zu-
rich Area bis ins Mailand nach der EXPO 2015 
reicht, ist das Tessin in der Mitte gelegen, ein 
faszinierender Teil des Ganzen, mit einem mil-
den Klima und herrlicher Landschaft, ein ers-
ter Vorgeschmack auf das Licht der Mittags-
stunden, die römische und mediterrane Kultur 
für die, die aus dem Norden kommen – und für 
die, die aus dem Süden kommen, ein erster Vor-
geschmack auf die Berg- und Alpenkultur, die 
«Schweizer Art» und das Unternehmertum.
Zudem hat es der im vergangenen Jahr eröffne-

te neue Ceneri-Tunnel möglich gemacht, sich das 
Tessin wie eine weitläufige Stadt vorzustellen, mit 
seinen drei wichtigsten Ballungsgebieten – Luga-
no, Bellinzona und Locarno – die weniger als eine 
halbe Stunde voneinander entfernt liegen. Im Zen-
trum dieser dreieckig angeordneten Stadt befin-
den sich Le Terre del Ceneri, d.h. die Gemeinden 
Cadenazzo, Gambarogno und Monteceneri, die 
entlang der Hänge des Passes gelegen sind, der 
seit jeher Verbindungsglied zwischen den wich-
tigsten Regionen des Kantons ist. In diesem Ge-
biet findet man noch jahrhundertealte Wälder und 
Ländereien von Adligen, der Zauber von Wegen, 
die Geschichten über Banditen erzählen, Orte des 
Gebets und Erinnerungen der Auswanderung, ist 
förmlich greifbar. Das Epos des Fortschritts, von 
Tunneln und Lokomotiven, von Autobahnen und 
Viadukten verbindet sich mit der Erinnerung an 
ländliche Traditionen, an die Zeit der Mühle und 
damaligen Bodenbearbeitung, Vogelfallen und 

Le Terre del Ceneri,
grünes Herz des Tessins
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Kastanienernte. Geschichten, die entlang alter 
Strassen, wie der Strada Francesca, neu aufleben, 
die Pilger und Armeen vorbeiziehen sah und heu-
te zur Via del Ceneri geworden ist, vom gleichna-
migen Pass bis nach Cadenazzo, durch Robasac-
co. Bereit, die Wanderer von heute zu begrüssen.
Es handelt sich um einen Wanderweg von didak-
tischem und touristischem Wert. Mit Blick auf 
eindrucksvollen Panoramen durchquert man 
u.a. Wälder, Bäche und altertümliche Dörfer. Los 
geht’s an der Piazza Ticino, am Monte Ceneri-
Pass, beim Totem, das aus dem Felsgestein ge-
fertigt wurde, welches die geologische Zusam-

mensetzung des Kantons darstellt: Es ist das 
Symbol eines Gebirges, das vereint. Hier, Rich-
tung Süden, Richtung Rivera, beginnt die Strada 
Regina, während der historische Weg des Mon-
tecenerino in Richtung des Lago Maggiore nach 
Gambarogno führt. Von dort aus gelangt man 
entlang des Lehrpfads «Tra monti e lago» (Zwi-
schen Bergen und See) nach Cadenazzo. Dies 
ist nicht nur eine Gelegenheit, um an der frischen 
Luft zu sein, Sport und Freizeitvergnügen zu ge-
niessen, vom See zum Monte Tamaro, sondern 
auch, um eine Reise zu unternehmen, eine Erfah-
rung, die jedes Mal anders ist. «Routen wie die Via 
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atelier ribo+ und Campus Casa Irma

Le Terre del Ceneri entstanden aus dem Wunsch 
der Gemeindeverwaltungen, eine Tourismus-
kampagne zu starten, die zur Gründung von neu-
en Betrieben führen soll. Aus diesem Grund wur-
den Planer eingesetzt, die ein Gesamtkonzept im 
Blick haben, die verborgene Möglichkeiten nutz-
bar machen und vergessenen Sehenswürdig-
keiten zu neuem Glanz verhelfen. Das Büro ribo+ 
wird vom Architekten Christian Rivola geführt 
und hat seinen Sitz in Campus Casa Irma (www.
mcr.swiss/casairma), in Cadenazzo. Seit gerau-
mer Zeit ist es in dem Gebiet tätig, nicht nur im 
Zusammenhang mit Projekten zur nachhaltigen 
Entwicklung. «Neue Infrastrukturen und neue 
Technik ermöglichen es uns, schneller von A 
nach B zu gelangen – erläutert Rivola – wenn wir 
jedoch an einem Ort ankommen, müssen eine 
harmonischere Ausrichtung, einen besseren Aus-
gleich erreichen und eine neue Beziehung zur Um-
welt aufbauen. Le Terre del Ceneri sehen sich als 
grünes Herz inmitten einer weitläufigen Stadt».

del Ceneri – erklärt der Planer, der Architekt Chris-
tian Rivola – eignen sich ideal für Trekking oder 
Mountainbiking, sie sind jedoch auch dafür ge-
dacht, um praktische Erfahrungen zu machen. An 
Aufenthaltsorten oder Sehenswürdigkeiten kann 
man aktiv werden, sich ausprobieren, Anekdo-
ten und Wissenswertes über die Geschichte der 
Orte und der Personen, die dort gelebt haben, ent-
decken. Le Terre del Ceneri sind mit diesem Ziel 
entstanden: dem Wanderer von heute Geschich-
ten von Personen zu erzählen, die vor langer Zeit 
selbst dort unterwegs waren». Um sie aufleben 
zu lassen, zu staunen, sich begeistern zu lassen.

h www.leterredelceneri.ch
h www.laviadelceneri.ch
f leterredelceneri
l leterredelceneri

Scannen Sie den QR-Code, 
um das Video "Le Terre del 
Ceneri" anzusehen:
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Fasziniert von der Farbenvielfalt, der 
Atmosphäre und den Düften der Re-
gion, schrieb der berühmte franzö-
sische Schriftsteller Stendhal: „Wer 
ein sensibles Herz hat, verkauft auch 
sein letzte Hemd, um die Umgebung 
des Lago Maggiore zu besuchen“. Der 
Lago Maggiore erobert sicherlich 
dank seines positiven Einflusses, 
der Bedingungen des puren Dolce 
Vita verspricht, die Herzen der Gäste. 
Natürlich spielt auch die sensatio-
nelle Landschaft eine Rolle. In dieser 
Region wetteifern mediterrane Züge 
und herrliche Berge um die Sym-
pathie der Gäste. Schon die Römer 

wussten, dass man in diesem Gar-
ten Eden gut leben kann. Tatsäch-
lich belohnten sie altgediente Legio-
näre mit einer Residenz am Ufer des 
Lago Maggiore. Nicht umsonst sind 
Ascona und Locarno noch heute 
als Wohlfühloasenbekannt. Locar-
no ist definitiv die Schweizer Stadt 
mit dem besten Klima. Fast 2'300 
Sonnenstunden im Jahr und eine 
Durchschnittstemperatur von 15,5°C 
lassen die Flora und Fauna beson-
ders kräftig wachsen. Hinsichtlich 
der Kultur ist das wichtigste Ereignis 
das jedes Jahr im August stattfin-
dende Filmfestival. Oft als "Perle des 

Verzascatal
Foto © Ticino Turismo

Lago Maggiore und seine
Täler: das „Dolce Vita“
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Lago Maggiore" bezeichnet, ist Asco-
na mit seiner großen Anzahl an Lu-
xushotels und vielen Unterkunfts-
möglichkeiten in allen Kategorien 
international als eine der besten 
Schweizer Ferienziele mit hohem 
kulturellen Niveaubekannt. Obwohl 
Ascona der exklusivste Ort am Lago 
Maggiore ist, hat die Stadt den typi-
schen Charakter eines malerischen 
Fischerdorfes bewahrt. Was wäre 
ein Aufenthalt am Ufer des Lago 
Maggiore ohne einen Besuch in den 
wilden Tälern nördlich und westlich 
von Locarno und Ascona? Nur einen 
Steinwurf von den weltlichen Ufer-
promenaden entfernt, führen kur-
venreiche Straßen in abgeschiede-
ne Täler. Die bekanntesten sind das 
Centovalli, das Maggia-Tal, das On-
sernone-Tal und das Verzasca-Tal. 
Wanderer und Mountainbiker schät-

zen die schattigen Wälder, sonnen-
verwöhnten Flussufer und steilen 
Pfade und natürlich die gastronomi-
schen Spezialitäten des Tessins, die 
in einer gemütlichen Grotte serviert 
werden. Wenn man am Tisch vor 
einem Glas Merlot und einem Teller 
mit Polenta und Schmorbraten sitzt, 
kommt man unweigerlich zu dem 
Schluss, dass Stendhal Recht hatte!

Locarno Festival
Foto © Ticino Turismo

Lago Maggiore und seine
Täler: das „Dolce Vita“
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Im Herzen des Kantons Tessin am Ufer des 
Lago Maggiore gelegen, ist Campofelice ei-
ner der renommiertesten Campingplätze Eu-
ropas, der seine Gäste in einem 15 Hektar 
grossen Park mit einem 400 Meter langen 
Privatstrand begrüsst. Ascona, ein Paradies 
auf Erden mit Blick auf den See, und Locar-
no, das kulturelle Zentrum der Region, sind 
nur wenige Kilometer entfernt und mit öffent-
lichen und privaten Verkehrsmitteln oder mit 
dem Fahrrad leicht erreichbar. Campofelice 
bietet seinen Gästen 707 grosse Stellplätze 
mit Stromanschluss und kostenlosem Wi-
Fi-Zugang, davon 371 mit TV-Anschluss und 
direktem Zugang zu Brauchwasser und Ka-
nalisation. Für alle, die die Natur schnuppern 
möchten, ohne auf Komfort zu verzichten, bie-
tet der Campingplatz über 90 moderne Wohn-
einheiten, darunter Bungalows, ökologische 
Igloo Tubes und Holzhäuser, die mit Fotovol-
taikanlagen ausgestattet sind. Liebhaber von 
Hotelurlauben können in einem der 22 reno-
vierten Zimmer mit Blick auf den Lago Mag-
giore übernachten. Der Campingplatz bietet 

seinen Gästen während der gesamten Saison 
eine breite Palette an Aktivitäten: Kinderun-
terhaltung, Sportkurse und -Turniere, Abend-
vorstellungen, Kinos und Themenpartys. Der 
moderne Wasser- und Wellnesspark umfasst 
3 Aussenbecken, eine Sauna, Dampfbad, ei-
nen Fitness- und einen Relax-Bereich. Sport-
begeisterte haben die Qual der Wahl, denn der 
Campingplatz verfügt über ein breites Ange-
bot an Sporteinrichtungen, darunter Fussball-, 
Beach-Volleyball- und Tennisplätze, Mountain-
bike- und Fitness-Parcours, eine Finnenbahn 
und Minigolf. Campofelice hat unter den vie-
len Einrichtungen modernste Toiletten, ein 
neues Bistrot und mehrere Bars, einen Su-
permarket, Spielplätze, Fahrrad-, Auto- und 
Motorrollerverleih. Campofelice Camping Vil-
lage, das Ferienparadies am Lago Maggiore!

Via Brere 7
CH-6598 Tenero
Tel. +41 91 745 14 17
info@campofelice.ch
www.campofelice.ch

Campofelice Camping Village
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Mit verschiedenen Arten von Tret- und Mo-
torbooten bietet Tinoleggio jedem die Mög-
lichkeit, unvergessliche Erfahrungen zu 
machen, Spaß zu haben und die außerge-
wöhnliche Landschaft des Lago Maggiore 
zu genießen. Tinoleggio, das von März bis 
Mitte Oktober geöffnet ist, möchte einen 
Service bieten, der für jeden zugänglich ist. 
Die meisten Boote können ohne Führungsli-
zenz gefahren werden. Darüber hinaus setzt 
sich Tinoleggio dafür ein, dass auch Men-
schen mit körperlicher Beeinträchtigung die 
Möglichkeit haben, seine Dienstleistungen 
zu nutzen. Der Zugang zum Floß wird ver-
bessert und einige Boote werden mit Ein-
richtungen ausgestattet, die das Fahren 
auch für Menschen mit eingeschränkter 
Mobilität ermöglichen, die sich gewöhnlich 

nicht in der Navigation versuchen können. 
Federico Zgraggen ist Gründer und Ge-
schäftsführer von Tinoleggio. Mit seiner Lei-
denschaft für Boote, Wassersport und seiner 
langjährigen Segelerfahrung ist er der idea-
le Ansprechpartner für die Organisation von 
Gruppenaktivitäten, Firmenveranstaltungen 
und Navigationstage.

Lungolago di Muralto
6600 Muralto
Tel. +41 79 535 31 28
info@tinoleggiobarche.ch
www.tinoleggiobarche.ch
f tinoleggiobarche

Entdecken und erleben Sie
den Lago Maggiore
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Campra Alpine Lodge & Spa - Das Anwesen ist umgeben von einer reichen und unbe-
rührten Landschaft im oberen Bleniotal und verfügt über ein à-la-carte-Restaurant mit Ter-
rasse, ein Selbstbedienungsrestaurant (am Wochenende), eine Lounge-Bar, einen Mehr-
zweckraum und ein Spa mit Sauna, türkischem Bad, Whirlpool und Entspannungsbereich. 
Im Winter bietet es den Wintersportlern zahlreiche Serviceleistungen wie ein Wachsraum, 
ein Umkleideraum, ein Eislaufplatz und 30 km Langlaufloipen. Liebhaber des Wanderns 
erfreuen sich wunderschönen Winterwanderwegen in den Wäldern, die sich auch für 
Nordic Walking eignen. Während der Sommersaison können die Besucher die zauber-
hafte Landschaft beim Wandern oder Mountainbiken erkunden. Die Lodge ermöglicht 
es Ihnen auch, mehrere Schlafräume mit eigenständiger Küche zu buchen, die für Schul-
gruppen oder Sportvereine geeignet sind. Tel. +41 91 874 21 70 - www.campralodge.ch

Camping Palazzina di Mezzovico - Dies ist ein kleiner familiengeführter Campingplatz 
im Vedeggio-Tal, etwa 12 km von Lugano und 15 km von Bellinzona entfernt. Für dieje-
nigen, die Ruhe und Stille lieben, ist der Campingplatz der ideale Ort. Im Inneren befindet 
sich ein Restaurant, wo Sie eine ausgezeichnete Pizza oder gute italienische / Tessiner 
Küche genießen können. Für Radbegeisterte gibt es den Radweg, der Sie bis in den 
Süden nach Mendrisiotto und im Norden nach Bellinzona, Locarno oder sogar auf den 
Gotthardpass führt. Der Monte Tamaro ist nur wenige Autominuten entfernt, um Skifah-
ren zu gehen. Für Wanderfreunde bietet sich hingegen die schöne Wanderung Tamaro 
- Monte Lema an. Möchten Sie etwas Entspannung? Dann nutzen Sie das Wellness-
center Splash & Spa. Zu guter Letzt: Unsere 4-beinigen Freunde sind herzlich willkom-
men und übernachten kostenlos! Tel. +41 91 946 14 67 - www.campingpalazzina.ch

 Unsere Empfehlungen 
Wir von Akertino lieben das eBiken im Mendrisiotto und möchten diese Liebe 
auch an unsere Kunden weitergeben. Wir bieten einen E-Bike-Verleih für leis-
tungsstarke E-Mountainbikes: Moustache-Bike mit Bosch-Motor. Wir bieten 
geführte Touren zum Dschungel von Somazzo mit seinen Weltklasse-Sonnen-
untergängen, Bergen und Aussichten des Monte Generoso, Besuche bei loka-
len Weinspezialisten, Ausflüge durch die Hügel römischen Ursprungs oder in 
die künstlerisch vielfältige Tessiner Kultur. Wir freuen uns auf Ihren Besuch! 
Vicolo Fontanelle 6, 6872 Somazzo. Tel. +41 79 758 91 70 - www.akertino.ch

Weingut Chiericati, Bellinzona - Im Herzen des Tessins, am Fuße der Schlös-
ser von Bellinzona, liegt dieses historische Weingut, das 1950 gegründet wur-
de. Das Weingut Chiericati beschäftigt sich hauptsächlich mit der Herstellung 
und Vinifizierung der klassischen Tessiner Rebsorte Merlot. Aus den Merlot-
Trauben gewinnen wir ausgezeichnete Weine, die die Qualität des Gebietes 
widerspiegeln, wie z.B. den preisgekrönten Barrique Sinfonia. Chiericati ist 
eine der wenigen Weinkellereien, die sich der autochthonen Tessiner Reb-
sorte Bondola angenommen hat. Sehr interessant ist der Bondola Riserva 
mit Ausbau im Barrique, ein Wein, der die wahre Geschichte des Tessins er-
zählt. Eine Verkostung oder ein Besuch im Keller sind ein Erlebnis, das man 
sich nicht entgehen lassen sollte. Tel. +41 91 825 13 07 - www.chiericati.ch
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Irma Blank im Museum Villa dei Cedri - Nur wenige Schritte vom Zentrum Bellin-
zonas entfernt, in der stimmungsvollen Kulisse seines Parks mit jhundertjährigen 
Bäumen, umfasst das Museum Villa dei Cedri die Ausstellung "Irma Blank. BLANK 
“, die dem italienisch-deutschen Künstler gewidmet ist. Die einzigartige Ausstel-
lung lädt den Besucher ein, vollständig in dessen chromatisches Universum einzu-
tauchen. Mit verschiedenen Techniken wie Aquarell, Tusche, Siebdruck, aber auch 
Performance konstruiert der Künstler seine Arbeit als "totalen sensorischen Kreis-
lauf". Mit Themen wie Sprache, Kommunikation und asemantischem Schreiben 
bietet Blanks zwischen Geste, Zeichen und Farbe eine künstlerische Forschung 
mit wertvollen Anregungen zur zeitgenössischen Gesellschaft. Eine Gelegen-
heit, die Sie nicht verpassen sollten! Tel. +41 58 203 17 31 - www.villacedri.ch

Canyoning Adventures im Tessin als abenteuerliches Naturerlebnis mit Wow-
Faktor. Die wunderschönen Schluchten sind unser Spielplatz: Wir rutschen durch 
enge Felspassagen, springen von Felsvorsprüngen, schwimmen durch glaskla-
re 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 Abenteuerlust und Begeiste-
rung fürs Wasser – alles andere (z.B. die Ausrüstung) erhalten Sie von uns: Und 
schon kann es losgehen! Tel. +41 81 936 01 04 - www.swissriveradventures.ch

 Unsere Empfehlungen 

Das Caseificio del Gottardo ist eine touristisch-kommerzielle Struktur, die aus ei-
ner Schaukäserei, einem Restaurant und einem Geschäft besteht. Es ist ein idealer 
Treffpunkt mit ausreichenden Parkmöglichkeiten für Autos und Busse. Es ermög-
licht Ihnen, ein Geschäftstreffen mit einem guten, authentischen Essen zu verbin-
den, das von den ausgezeichneten Käsesorten begleitet wird, die im selben Gebäude 
hergestellt werden. Das Caseificio del Gottardo ist nicht nur eine touristische Ein-
richtung, sondern auch Produktionsstätte. 200 Meter vom Autobahnkreuz A2 und 
50 Meter von der Abfahrtsstation der San Gottardo-Seilbahnen entfernt, liegt es an 
der ältesten Via delle Genti und ist eine großartige Begegnungsmöglichkeit für Ein-
heimische und Touristen. Tel. +41 91 869 11 80 - www.caseificiodelgottardo.ch

Cardada Cimetta, THE PLACE TO BE, nur 5 Minuten von Locarno! Wuss-
ten Sie, dass oberhalb von Locarno ein bequem erreichbarer Aussichts-
punkt liegt, von dem gleichzeitig 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 verschie-
dene Restaurants / Berghütten. Tel. +41 91 735 30 30 - www.cardada.ch
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Das Boutique, Business & Bike Hotel La Tureta empfängt Sie in einer Umge-
bung, in der Technologie und Geschichte glücklich miteinander verbunden sind 
und bietet einen Aufenthalt mit Liebe zum Detail. 31 Zimmer im Altbau und im 
modernen Flügel, liebevoll eingerichtet, sind mit allem modernen Komfort aus-
gestattet, ohne auf besonderen Charme und Eleganz zu verzichten. Die Küche 
des Restaurants ist raffiniert und die Ausgewogenheit zwischen mediterraner 
Essenz und lokalen Traditionen erobert auch die anspruchsvollsten Gaumen. Die 
durch saisonale Blumen und Kerzen bereicherte Atmosphäre macht ein einzigar-
tiges kulinarisches Erlebnis noch magischer. Der elegante Gewölbekeller in Na-
turstein und die bemalten Räume eignen sich perfekt als Location für jede Veran-
staltung ganz nach Ihren Wünschen. Tel. +41 91 857 40 40 - www.latureta.ch

 Unsere Empfehlungen 

Die Dauerausstellung des Kantonalen Naturkundemuseums in Luga-
no bietet einen Überblick über die Natur des Kantons Tessin. Große Re-
konstruktionen der Umgebung (Dioramen) präsentieren die bedeutends-
ten Tiere und Pflanzen, während einige Abschnitte Gesteinen, Mineralien 
und Fossilien gewidmet sind, darunter die berühmten Fische und Reptilien 
des Monte San Giorgio (UNESCO-Weltkulturerbe). Eine Besonderheit ist der 
große Bereich, der den Pilzen gewidmet ist. Gelegentlich werden temporä-
re Ausstellungen veranstaltet. Der Besuch des Museums ist die ideale Ge-
legenheit, viele Kuriositäten über das reiche Naturerbe zu entdecken, das 
uns umgibt. Der Eintritt ist frei. Tel. +41 91 815 47 61 - www.ti.ch/mcsn

Yuri Catania: eine Ausstellung in Melano und ein Open-Air-Projekt in Rovio. 
Die Galerie Artrust in Melano präsentiert die neue Ausstellung "American Flag Vi-
deogame" des bildenden Künstlers italienischer Herkunft, aber Tessiner Wahlhei-
mat, Yuri Catania, der in der Vergangenheit bereits im Palais de Tokyo und auf der 
MIA Photo Fair in Mailand ausgestellt hat. Artrust zeigt in seinem Hauptsitz die In-
stallation "American Flag IV: Videogame": eine amerikanische Flagge bestehend 
aus 90 Fotografien, die in der virtuellen Umgebung eines Videospiels aufgenom-
men wurden, sowie weitere Werke des Künstlers. Die Ausstellung findet verbun-
den mit dem kuratierten Open-Air-Projekt "I Gatti di Rovio" statt, das eine Reihe von 
städtebaulichen Interventionen an den Häusern der kleinen Tessiner Gemeinde 
umfasst, in der Yuri Catania heute lebt. Tel. +41 91 649 33 36 - www.artrust.ch

Bootsmiete in Locarno: Einen schönen Tag auf dem Lago Maggiore an 
Bord eines unserer Mietboote zu verbringen, wird zu einem unvergesslichen 
Erlebnis. Genießen Sie den See aus einer neuen Perspektive auf unseren mo-
dernen und komfortablen Booten, die es Ihnen ermöglichen, die mediterrane 
Atmosphäre des Lago Maggiore zu entdecken, sich unter der Tessiner Son-
ne 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 Freunde zu einem fantastischen Erlebnis zu machen. Fin-
den Sie heraus, welches unserer exklusiven Boote am besten für Ihre Bedürf-
nisse geeignet ist. Tel. +41 91 859 04 70 - www.boatscharter-locarno.ch
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Mit vollem Erfolg wird Nuovo Taxi Lugano als Alternative zu öffentlichen Dienstleis-
tungen angeboten. Dank der Professionalität der Fahrer, der Pünktlichkeit der Dienst-
leistungen und einer größtenteils aus Mercedes bestehenden Fahrzeugflotte ist es 
zur Nummer 1 im Tessin geworden. Den Kunden wird ein professioneller und präzi-
ser Service mit höchster Diskretion gewährleistet, 24 Stunden am Tag, 365 Tage im 
Jahr. Die Seriosität und Kompetenz werden von vielen Kunden geschätzt. Nuovo Taxi 
Lugano, das die wichtigsten Taxiunternehmen in einem einzigen Zentrum vereint, ist 
derzeit das größte Unternehmen im Tessin. Unser großer und vielfältiger Fuhrpark 
ermöglicht es uns, jede Art von Service anzubieten: Personentransport und Haus-
lieferungen, internationale Reisen und lange Reisen. Für jede Art von Service wäh-
len wir das richtige Fahrzeug. Tel. +41 91 993 16 16 - www.nuovotaxilugano.ch

Ticino Adventures bietet einen lokalen, professionellen und zertifizierten geführten 
Canyoning- und Rafting-Touren-Service. Wir zeigen Ihnen paradiesische Landschaf-
ten, Wasserwege und klare Seen. Das Tessin ist international als das Eldorado des 
Canyoning bekannt. Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, diese bezaubernden Orte ohne 
Wissen und in völliger Sicherheit zu erreichen. Die Ausflüge finden von Mai bis Ok-
tober täglich vormittags und nachmittags statt. Schließen Sie sich einer Gruppe an 
oder reservieren Sie einen Ausflug für sich und Ihre Freunde! Sie müssen kein Ext-
remsportler sein, um das Beste des Tessins zu erleben. Für diejenigen, die das Ele-
ment der Luft bevorzugen, bieten wir Tandem-Gleitschirmflüge und für Personen, 
die lieber die Füße oder besser die Räder auf dem Boden behalten, bieten wir ge-
führte Mountainbike-Touren! Tel. +41 76 325 28 82 - www.ticinoadventures.com

Ticino a Tavola: der Geschmack des Territoriums. Es handelt sich nicht 
um eine Ausstellung sondern um ein Projekt, das in dauerhafter Wei-
se, sprich täglich, die Tessiner Agrarprodukte und diejenigen Restau-
rants, die diese für ihre traditionellen oder innovativen Gerichte verwen-
den, aufwertet. Die Initiative “Ticino a Tavola” (Tessin zu Tisch) gehört 
zu GastroTicino; ein Projekt, das darauf abzielt – mittels der Zusammen-
arbeit des Tessiner Bauernverbandes, Marchio Ticino regio.garantie und 
der Grossverteiler – die Kenntnisse und den Verbrauch von typischen Tes-
siner Produkten in der Restauration zu fördern. www.ticinoatavola.ch

 Unsere Empfehlungen 

Der Zoo al Maglio ist ideal für Familien: Um einen anderen Tag als gewohnt zu ver-
bringen. Sie können für ein Picknick zur Ruhe kommen oder das erforderliche zum 
Grillen mitbringen, da den Gästen kostenlos Grills zur Verfügung stehen oder sogar 
in eines der angeschlossenen Restaurants einkehren und anschließend zurückkeh-
ren, um zum Beispiel die Fütterung der Raubkatzen zu beobachten. Schauen Sie 
sich den Veranstaltungskalender für Tage mit Veranstaltungen oder experimentellen 
Workshops an! Während sich die Kinder auf den Spielplätzen oder in den Werkstät-
ten vergnügen, können sich die Erwachsenen beim Beobachten von Löwen, Schnee-
leoparden, Affen und Papageien entspannen oder Getränke und Eiscreme inmitten 
von Palmen genießen! Und zu guter Letzt können sogar angeleinte Hunde zu Be-
such kommen! Weitere Informationen zu den Angeboten auf www.zooalmaglio.ch
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Ticino Events
24.04 - 04.07.2021
Mendrisio
Sergio Emery - Opere 1983-2003
www.museo.mendrisio.ch

08.05 - 04.10.2021
Locarno
Innerwalk Women:
Transformative Travels
www.innerwalkproject.ch

10.05 - 16.07.2021
Melano
American Flag IV: VIDEOGAME
www.artrust.ch

13.05 - 07.11.2021
Bellinzona
Der Ceneri und seine Länder, eine Galerie 
von Menschen. Istantanee di Nicola Demaldi
www.bellinzonaevalli.ch

13.05 - 16.01.2022
Lugano
Hans Georg Berger.
La disciplina dei sensi. Una retrospettiva
www.musec.ch

10.07.2021
Monte Carasso
Festa in Valle 2021
www.festainvalle.ch

17.07 - 18.07.2021
Canton Ticino
Giornate delle cantine aperte
www.ticinowine.ch

17.07 - 18.07.2021
Lugano
International Cliff Diving
Championship
www.highdiving.ch

PARTENZA DA AMBRÌ-PIOTTA NEL CUORE DELLE ALPI SVIZZERE 
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Via San Gottardo 1
6877 Coldrerio
Tel. +41 91 816 62 01
dfe-aacm@ti.ch
www.mezzana.ch/aacm

WIR PRODUZIEREN WEINE VON BEWÄHRTER QUALITÄT,
DIE FOLGENDE AUSZEICHNUNGEN ERHALTEN HABEN:

� Goldmedaille beim «Mondial du Merlot & Assemblages»
 und «Vinagora International Wine Competition»
 für den Ronco Ticino DOC Merlot VITI 2018

� Silbermedaille beim «Gran Prix du Vin Suisse»
 für den Bongio Ticino DOC Merlot VITI 2017

� Prix Meilleur Vin du Concours,
 Prix Meilleur Merlot Pur Suisse,
 Prix Meilleur Millésimes Anciens,
 Prix Vinofed du Meilleur Vin Sec
 beim «Mondial du Merlot & Assemblages»
 für den Ronco Ticino DOC Merlot VITI 2013

AZIENDA AGRARIA
CANTONALE DI MEZZANA

Via Monte Boglia 5
6900 Lugano (Molino Nuovo)

Tel. +41 91 970 16 35
Mobile +41 79 893 43 35

f lUnser Pizzateig geht 24 Stunden auf

ITALIENISCHE
UND
INTERNATIONALE
KÜCHE
PIZZERIA
SNACK BAR
MIT TERRASSE
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25.07.2021
Ambrì
Granfondo San Gottardo
www.granfondosangottardo.com

28.08 - 29.08.2021
Lugano
StraLugano
www.stralugano.ch

01.09 - 05.09.2021
Chiasso
ChiassoLetteraria
www.chiassoletteraria.ch

02.09 - 04.09.2021
Malvaglia
Sun Valley Festival
www.sunvalleyfestival.com

04.09 - 05.09.2021
Locarno
Triathlon Locarno
www.3locarno.ch

25.09 - 26.09.2021
Lugano
Lugano Bike Emotion
www.luganobe.ch

01.10 - 02.10.2021
Chiasso
Street Food Village
www.saporiedissapori.ch

10.10.2021
Region Mendrisiotto
Mangialonga
www.vineriadeimir.ch

Ticino Events

Un appassionante viaggio a Lugano 
e dintorni, alla scoperta di luoghi, 
vite e vicende insolite e sconosciute. 
Un libro indispensabile per gettare 
un nuovo sguardo su un territorio 
che ha ancora molto da raccontare.
Un volume firmato da Jonas Marti.
360 pagine

10,5 x 19 cm CHF 29.- 
 + spese di spedizione

PER ORDINAZIONI:
Fontana Edizioni SA

Via Giovanni Maraini 23
6963 Pregassona

edizioni@fontana.ch 
tel. 091 941 38 31
fax 091 941 38 34

www.fontanaedizioni.ch

UNA LUGANO 
TUTTA DA SCOPRIRE...



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



Are you looking
for your next star?

Auf dem Monte Generoso, in der Nähe von
Bellavista die auf 1’202 m über dem Meeresspiegel 
liegt, blicken Sie auf die Sterne und tauchen Sie
in der magische Atmosphäre des Waldes ein.

Ein unvergessliche Erlebnis,
das Sie nicht verpassen sollte!

momobellavista.ch


