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Altstadt von LuganoAltstadt von Lugano

Die Piazza della Riforma macht der Piazza G rande von Locarno den Status „schönster Platz
des Tessins“  streitig. Sie ist der elegante Salon der Stadt, gesäumt von antiken G ebäuden,
darunter der neoklassische Palazzo Civico (Rathaus), sowie Bars und Restaurants, die zum
Verweilen einladen. Treffpunkt der Einheimischen, finden auf ihr die grossen Events statt,
wie Estival Jazz. Sie ist auch der ideale Ausgangspunkt für eine Stadtbesichtigung. Eine
Fussgängerzone mit glitzernden Schaufenstern und luxuriösen Boutiquen entlang den
verwinkelten G ässchen verbindet sie mit den wichtigsten Sehenswürdigkeiten des Zentrums
(Kathedrale, Kirche Santa Maria degli Angioli, LAC, Seepromenade und Parco Ciani).

http : //www.ti ci notopte n.ch/8 2http : //www.ti ci notopte n.ch/8 2
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SwissminiaturSwissminiatur

Im Swissminiatur von Melide, in der Nähe
von Lugano, kann man die ganze Schweiz in
einer Stunde besichtigen! Während eines
nicht allzu langen Spaziergangs, in einem
Park mit 1500 Pflanzen, bewundert man
die bekanntesten und typischsten
Monumente und O rte der Schweiz:
Schlösser, historische Bauten, Kirchen,
Kathedralen, Plätze, rustikale Häuser,
Eisenbahnen, Seen und Berge. Alles rigoros
im Massstab 1:25 nachgebaut. Dieses
Freiluftmuseum zeigt auf einer Fläche von
14000 Q uadratmetern über 120 Modelle
in Miniatur, ein dichtes Eisenbahnnetz mit
18 Zügen und 3500 Metern G leise.

http : //www.ti ci notopte n.ch/48http : //www.ti ci notopte n.ch/48
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FalknereiFalknerei

Lassen Sie sich beeindrucken von der
faszinierenden Welt der G reifvögel und
beobachten Sie, in einem den Tieren
gegenüber respektvollen Umfeld, die Flüge
der Adler, Falken, Eulen, G eier, Marabu,
Ibis und Störche. Die Falconeria Locarno
bietet Jung und Alt G elegenheit zur
Unterhaltung und Weiterbildung, Spass und
Lehrreiches zu den biologischen und
natürlichen Aspekten dieser wunderbaren
Tierwelt. Nehmen Sie sich die Zeit, um vor
der Vorstellung einen Spaziergang im Park
zu machen und die Vögel in ihren Volieren
zu bewundern. Eine gedeckte Tribüne
erlaubt die Vorführungen auch bei
Regenwetter.

http : //www.ti ci notopte n.ch/31http : //www.ti ci notopte n.ch/31
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EVENT SEVENT S

LUGANOLUGANO
Samsung OpenSamsung Open
Te nni s C lub  L i doTe nni s C lub  L i do

7 .-14 . A pr i l7 .-14 . A pr i l   
Spor tSpor t

CASLANOCASLANO
Street Food VillageStreet Food Village
Pi a zza  La goPi a zza  La go

13. A pr i l13 . A pr i l   
G a str onomi eG a str onomi e

LUGANOLUGANO
T ulsa BalletT ulsa Ballet
LA CLA C

14. A pr i l14 . A pr i l   
Ta nzTa nz

MENDRIS IOMENDRIS IO
Processioni storicheProcessioni storiche
C e ntr o stor i coC e ntr o stor i co

18 .-19 . A pr i l18 .-19 . A pr i l   
Tr a d i ti onTr a di ti on

BELLINZONABELLINZONA
Japan MatsuriJapan Matsuri
Espoce ntr oEspoce ntr o

13.-14 . A pr i l13 .-14 . A pr i l   
Fe sti va lFe sti va l

In  pa r tne r shi p  wi thIn pa r tne r shi p  wi th
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