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Kreuzfahrten auf dem LuganerseeKreuzfahrten auf dem Luganersee

Eingeschlossen zwischen den Bergen, deren Wälder bis ans Ufer reichen, erscheint der
Luganersee wilder als der Lago Maggiore. Seine herrlichen Panoramen faszinierten bereits
in den vergangenen Jahrhunderten die Reisenden der „G rand Tour” , welche schon damals
nicht auf den Schiffsausflug verzichten konnten. Das erste Dampfschiff, das die Wasser des
Sees durchpflügte war das „Ticino”  im Jahr 1848. Heute bietet eine moderne Flotte eine
reichhaltige Auswahl an Kreuzfahrten zu den hauptsächlichen Sehenswürdigkeiten (G andria,
Morcote, Swissminiatur, San Salvatore, Monte G eneroso).

http : //www.ti ci notopte n.ch/50http : //www.ti ci notopte n.ch/50

P ANORAMENPANORAMEN

Monte GenerosoMonte Generoso

Der Monte G eneroso bietet die wohl
schönste Aussicht im ganzen Tessin. Seit
über 130 Jahren gelangt man mit der
Zahnradbahn auf den G ipfel. Einmal auf
über 1700 m ü.M. angelangt, geniesst man
ein bezauberndes Panorama auf den
Luganersee und die Alpen: vom G ran
Paradiso zum Monte Rosa, vom Matterhorn
zur Jungfrau, vom G otthardmassiv zum
Bernina. Ab Frühling 2017 thront der
faszinierende „Fiore di Pietra“  (steinerne
Blume) auf dem G ipfel, ein Werk von Arch.
Mario Botta, einzigartig in seinem Stil,
welches über zwei Restaurants und eine
Panoramaterrasse verfügt.

http : //www.ti ci notopte n.ch/28http : //www.ti ci notopte n.ch/28

WANDERUNGENWANDERUNGEN

BavonatalBavonatal

Das Bavonatal, das vom Maggiatal abzweigt,
ist ein sehr wildes Tal. Noch heute gibt es
dort keinen elektrischen Strom (ausser in
San Carlo) und es wird nur im Sommer
bewohnt. Der Zauber der Natur, zusammen
mit von Menschenhand G eschaffenem, hat
diesem Tal Frieden und Harmonie
verliehen. Eines der schönsten Tessiner
Täler, mit hohen Felshängen und Resten
von kolossalen Bergrutschen, die es auch zu
einem der steilsten und steinigsten der
gesamten Alpen machen. Eine
wunderschöne Wanderung, die durch die
zwölf Siedlungen im Tal führt, unter
anderem Foroglio mit seinem herrlichen
Wasserfall, erlaubt es dem Besucher, diese
faszinierende Welt zu schätzen.

http : //www.ti ci notopte n.ch/19http : //www.ti ci notopte n.ch/19
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EVENT SEVENT S

CASLANOCASLANO
Caslano BluesCaslano Blues
Pi a zza  La goPi a zza  La go

15. - 19 . J uni15 . - 19 . J uni   
M usi kM usi k

CHIASSOCHIASSO
Festate -  Festival diFestate -  Festival di
culture e musiche delculture e musiche del
mondomondo
Pi a zza  de l  M uni ci p i oPi a zza  de l  M uni ci p i o

17 . - 18 . J uni17 . - 18 . J uni   
M usi kM usi k

MONTAGNOLAMONT AGNOLA
Ceresio EstateCeresio Estate
C e ntr o scola sti co / M use o He sseC e ntr o scola sti co / M use o He sse

18 . / 23 . J uni18 . / 23 . J uni   
M usi kM usi k

LUGANOLUGANO
Eventi al Parco -  LeEventi al Parco -  Le
genou d'Ahedgenou d'Ahed
Bosche tto Pa r co C i a niBosche tto Pa r co C i a ni

23 . J uni23 . J uni   
K i noK i no
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M or e  on e ve nts.ti ci no.chM or e  on e ve nts.ti ci no.ch

http://ticinotopten.ch/65
http://ticinotopten.ch/58
http://ticinotopten.ch/48
http://ticinotopten.ch/59
http://ticinotopten.ch/28
https://www.ticinotopten.ch/50
https://www.ticinotopten.ch/28
http://ticinotopten.ch/36
https://www.ticinotopten.ch/19

	WASSER
	Kreuzfahrten auf dem Luganersee
	WETTER
	EVENTS
	CASLANO

	Caslano Blues
	Piazza Lago
	CHIASSO

	Festate - Festival di culture e musiche del mondo
	Piazza del Municipio
	PANORAMEN
	WANDERUNGEN

	Monte Generoso
	Bavonatal
	MONTAGNOLA

	Ceresio Estate
	Centro scolastico / Museo Hesse
	LUGANO

	Eventi al Parco - Le genou d'Ahed
	Boschetto Parco Ciani


