Seminar- und Veranstaltungsangebot beim Hotel Belvedere Locarno
neu strukturiert: Erst kürzlich in die exklusive Schweizer Selektion der „Seminarhotels
mit Inspiration“ aufgenommen, wartet das Locarner Hotel Belvedere mit einem breiten
Angebots-Spektrum auf
Mailand - Locarno 07.01.2016 – Das Hotel Belvedere Locarno ist eins der fünf auserwählten Hotels im
Tessin die sich 2016 als „Seminarhotel mit Inspiration“ bezeichnen dürfen. Dieses Privileg ist in der
gesamten Schweiz nur 45 Häusern vorbehalten. Des Weiteren ist das Belvedere 2015 erstmals unter die
Top Ten in der Kategorie Seminarhotel COMFORT bei der FOCUSwahl gekommen. Beide
Auszeichnungen sind in der Schweiz wohlbekannt und werden von potentiellen Seminar- und
Veranstaltungsprofis gern als Hilfsmittel bei der Auswahl von Hotels genutzt.
Das Hotel Belvedere stellt eine Ausnahme dar, was die Entwicklung der Tessiner Hotellerie betrifft. Hier
werden kontinuierlich Investitionen betrieben und strukturiert umgesetzt. So bietet das Hotel seinen
Gästen heute nicht nur wie üblich fünf klimatisierte Säle, die lichtdurchflutet und mit modernster Technik
ausgestattet sind. Die Aufwertung des Bereiches ist vor allem bis ins kleinste Detail spürbar: vom
hochwertigen Kaffee bis zu den neuen und bequemen Stühlen reichen sie und machen den wirklichen
Unterschied des Hauses aus.
Im Meeting-Bereich lassen sich die Säle aufgrund des modularen Systems im Aufbau an die gefragte
Veranstaltungsgröße und die Bedürfnisse der Gäste anpassen. Das Belvedere schafft somit individuelle
Lösungen nach Maß - von Veranstaltungen im kleinen Rahmen bis hin zu solchen mit bis zu 180
Personen.
Im Bankett-Bereich liegt die Stärke des Hauses darin das es Kapazitäten von 20 bis zu 400 Personen
bietet und immer eine professionelle Vorbereitung bis ins Detail gewährleisten kann. Eigens dafür wurde
kürzlich Flurin Cajacob als Event-Manager eingestellt und kümmert sich um alle Belange der Seminar
und Veranstaltungsgäste.
Last but not least eignet sich das Belvedere Locarno für Hochzeiten. Hier hebt das Hotel sich von
Anderen ab, indem es ausführliche Unterstützung bei der Planung anbietet. Seien es die Kontakte zu den
schönsten Kirchen, sei es die Unterstützung bei der Dekoration und der Gesamtplanung des Events. Der
Gast braucht keine weiteren Berater und Unternehmen einzubeziehen und bekommt somit alles aus einer
Hand, wenn dies gewünscht ist. Eine Besonderheit, die das Belvedere Locarno Neuvermählten anbietet ist,
dass sie die erste Nacht im romantischen Zimmer mit Seeblick vom Haus geschenkt bekommen wenn sie
Ihre Feier im Hotel veranstalten.

Detaillierte Informationen sowie die neuste Meetings und Events- Broschüre findet man auf der Website:
http://www.belvedere-locarno.com/de/meetings-events
Das Hotel Belvedere schmiegt sich an den Hügel, direkt unterhalb der Madonna del Sasso gelegen an und
wer es gern gemütlich hat, kann mit der Standseilbahn (eigene Haltestelle „Belvedere“) bis zum Hotel
fahren. Zu Fuß erreicht man leicht den historischen Stadtkern und kann eintauchen in die Atmosphäre der
für seine Filmfestivals bekannten Stadt mit mediterranem Klima. Über die Standseilbahn und die
Luftseilbahn erreicht man den Monte Cardada – ein Ort mit wunderschönem Alpenpanorama und
Ausgangsort für viele Wanderungen. Weitere Aktivitäten rund um den Lago Maggiore wie Radfahren
und Golf spielen sind sehr beliebt – das kann man wegen des milden Klimas hier eben auch im Winter.
Der Flughafen Lugano-Agno, 40 km entfernt, ist mit dem Auto in gut 45 Minuten zu erreichen. Der
Flughafen Mailand-Malpensa liegt 110 km südlich. Nach Fertigstellung des Alp-Transits 2016 wird das
Hotel außerdem über den neuen Gotthard Basistunnel von Zürich, Luzern und Zug in zirka zwei Stunden
mit der Bahn erreichbar sein.
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