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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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Splash & SpaSplash & Spa

Splash & Spa, der Wasserpark in Rivera
mit seinem eleganten SPA verfügt über eine
originellen Struktur, erstreckt sich über
eine Fläche von14‘000 m2, ist an 365
Tagen im Jahr bis 22.00 Uhr geöffnet und
mit der Bahn wie mit dem Auto leicht
erreichbar. Das zukunftsweisende Projekt,
das viel Wert auf einen minimalen
ökologischen Fussabdruck legt, wird
aufgewertet aufgrund seines
ausgeklügelten Beleuchtungssystems, das
nachts besonders eindrücklich ist. Der
Wasserpark ist in zwei verschiedene
Sparten aufgeteilt, die sich Erholung, Spass
und Wohlbefinden widmen.

http : //www.ti ci notopte n.ch/57http : //www.ti ci notopte n.ch/57
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Madonna del SassoMadonna del Sasso

Die Wallfahrtskirche Madonna del Sasso in
O rselina ist die bedeutendste in der
italienischen Schweiz. Seit Jahrhunderten
pilgern die G läubigen auf den Berg, wo
gemäss Überlieferung 1480 die Jungfrau
Maria erschienen ist. Es gibt zwei Wege, die
den Anstieg ermöglichen: der steile
Kreuzweg oder der Weg durch das wilde
Tal, an dem sich weitere Kapellen befinden.
Wer es bequemer vorzieht, kann mit der
Drahtseilbahn von Locarno aus hochfahren.
Vielzählig sind die Kunstwerke –
Stuckaturen, Fresken, Ex Voto, Bilder des
Bramantino und des Ciseri – aufgewertet
durch die Restaurierung, die 2013
fertiggestellt wurde.

http : //www.ti ci notopte n.ch/6 2http : //www.ti ci notopte n.ch/6 2
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EVENT SEVENT S

LUGANOLUGANO
Festival int . delleFestival int . delle
marionettemarionette
Te a tr o FoceTe a tr o Foce

12.10  - 3 .11 .1912.10  - 3 .11 .19   
The a te rThe a te r

LUGANOLUGANO
I viaggiatoriI viaggiatori
C e ntr o Esposi zi oniC e ntr o Esposi zi oni

1 . - 3 . Nove mbe r1 . - 3 . Nove mbe r   
M e sseM e sse

LUGANOLUGANO
Sonate per violino eSonate per violino e
clavicembalo (J. S. Bach)clavicembalo (J. S. Bach)
C hi e sa  S. M a r i a  de gl i  A ngi ol iC hi e sa  S. M a r i a  de gl i  A ngi ol i

3 . Nove mbe r3 . Nove mbe r   
M usi kM usi k

MONTAGNOLAMONT AGNOLA
Letture al museoLetture al museo
M use o He sseM use o He sse

3. Nove mbe r3 . Nove mbe r   
L i te r a turL i te r a tur

LUGANOLUGANO
OSI al LAC . Poschner,OSI al LAC . Poschner,
Shankar & DelagoShankar & Delago
LA CLA C

7. Nove mbe r7 . Nove mbe r   
M usi kM usi k

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

M or e  on e ve nts.ti ci no.chM or e  on e ve nts.ti ci no.ch
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