
 

 

     

 

      

 
Advent – Zeit der Besinnung? Farce oder Realität? Im Hotel Belvedere können 
Gäste sich zurückbesinnen auf die ursprüngliche Bedeutung des Wortes:  
Bewusstsein, Nachdenken, ruhige Überlegung – mehr denn je brauchen wir dafür 
Rückzugsorte. Das historische Hotel Belvedere Locarno bietet einen solchen, direkt unterhalb 
vom Wallfahrtsort der „Madonna del Sasso“  

Locarno/November 2016 – Den gesamten Winter über bietet das Hotel einen vergünstigten 
Wochenaufenthalt für zwei Personen an. Da gibt es Zeit zum Nachdenken oder Lesen in der gemütlichen 
Hotellounge im Spa Bereich zum entspannen und die Seele baumeln lassen oder um sich eine Massage zu 
gönnen. Abends, nachdem man den Gaumen mit einem mediterranen Abendessen im „La Fontana Ristorante 
& Bar“ mit View-Kitchen verwöhnt hat, kann man noch gemütlich über die winterliche Piazza Grande von 
Locarno schlendern, oder sogar vom 24.11.2016 – 08.01.2017 über eine 700 m2 große Eisfläche unterm 
Sternenhimmel bis Mitternacht dahingleiten. Die gibt es dort inzwischen alljährlich, bekannt unter: „Locarno 
on Ice“. Das alles ist nur sieben Gehminuten vom Belvedere entfernt. Wer über den 08.12. 2016 in Locarno 
weilt, kommt außerdem in den Genuss des Weihnachtsmarktes, der von 12:00 bis 23:00 Uhr geöffnet sein 
wird.  

Um sich zu besinnen, nachzudenken oder eben ruhige Überlegungen anzustellen bietet sich speziell ein 
Besuch der Wallfahrtsstätte Madonna del Sasso an; gemütlich mit der Standseilbahn direkt von der Belvedere 
Station zu erreichen. Wer lieber in Bewegung bleibt erreicht die auch zu Fuß über die „via Crucis“. Das 
Sanktuarium birgt neben der Statue der Madonna mit dem Jesuskind aus dem späten 15. Jahrhundert 
interessante Stuckaturen und Gemälde des 17. Jahrhunderts, bemerkenswerte Werke von Künstlern wie 
Bernardino de Conti, Bramantino und Antonio Ciseri sowie eine reichhaltige Sammlung von Votivbildern. 

Denjenigen, die nun immer noch der Meinung sind, dass sie sich bei aller Liebe nicht eine solche, ruhige 
Woche erlauben können bietet das Belvedere dennoch die Möglichkeit sich eine kurze Ruhe-Auszeit 
zumindest um die Festtage zu gönnen. Buchen kann man direkt im Hotel: https://www.belvedere-
locarno.com/de 

Bis Silvester ist man dann so ausgeruht und entspannt, dass das neue Jahr mit Pomp & Power begrüßt 
werden kann. Die diesjährige Silvester Party im Belvedere steht unter dem Motto „golden twenties“. 
Begonnen wir mit einem Glas Champagne Laurent Perrier als Aperitif, es folgt ein fünf Gänge Menü und 
den Abschluss bildet ein Mitternachtsimbiss, das Ganze mit passender musikalischer Untermalung. – 
Willkommen 2017! 

Das Hotel Belvedere mit seinen 89 Zimmern, die alle Seeblick haben, schmiegt sich an den Hügel, der direkt 
unerhalb der Madonna del Sasso gelegen ist, an. Es ist das einzige vier Sterne Superior Hotel in Locarno,  



 

 

     

 

      

 

das ganzjährig geöffnet ist. 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. 

Für weitere Informationen oder Bildmaterial wenden Sie sich bitte an unser Pressebüro: 

CB Consulting 
PR & Communications  
Catharina Berni 
Email: catharinaberni@me.com  

 
 
 


