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WANDERUNGENWANDERUNGEN

Gandria-WegGandria-Weg

Der G andria-Weg (Sentiero di G andria) ist unverzichtbar für alle, die Ferien am G olf von
Lugano machen. Es handelt sich um einen Spaziergang am Ufer des Ceresio entlang, inmitten
herrlicher Natur mit grossartiger Panoramasicht auf den See und die umliegenden Berge.
Ruhe und Stille zeichnen diese Wanderung aus, vorbei an Blumen und typischen
mediterranen Sträuchern, zu einem der malerischsten Tessiner Dörfer. Eine Abzweigung
vom Hauptweg führt zum O livenpark mit hundertjährigen Bäumen und Lehrtafeln, die seine
G eschichte und Besonderheiten darstellen.

http : //www.ti ci notopte n.ch/49http : //www.ti ci notopte n.ch/49

MUS EENMUS EEN

Fossilienmuseum MonteFossilienmuseum Monte
San GiorgioSan Giorgio

Auf Entdeckungsreise in die Faszination
einer verlorenen Welt, die auf über 200
Millionen Jahre zurückgeht. Das
Fossilienmuseum Monte San G iorgio zeigt
ein bedeutendes paläontologisches
Kulturgut der Region, das zu den weltweit
wichtigsten Fossilienvorkommen zählt und
in das Weltkulturerbe der UNESCO
eingetragen wurde. Die Fossilien des San
G iorgio sind wegen ihrer Vielfältigkeit und
ihrem aussergewöhnlich gut erhaltenen
Zustand bekannt. Die Ausstellung wendet
sich an ein umfangreiches Publikum und
erlaubt, dank multimedialen Mitteln, auch
dem Laien Einblick in die komplexe Welt
des Trias.

http : //www.ti ci notopte n.ch/56http : //www.ti ci notopte n.ch/56

ERLEBNIS S EERLEBNIS S E

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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