
                                                                     

     
 

            

             

1892-2017 - Hotel Belvedere Locarno seit 125 Jahren aktiv und am 12/5/2017 ehrt das 
Haus seine Gäste: 

Locarno/09. Februar 2017 – „Eigentlich haben wir es ja unseren Gästen zu verdanken, dass wir dieses Jahr unser 125. 
Jubiläum als Hotel feiern können, denn ohne sie hätten wir das Belvedere nicht immer auf den neusten Stand der Zeit 
bringen und so erfolgreich bleiben können“, so Diego Lissi, Verwaltungsratspräsident.  

1892 wird das Belvedere erstmals als Pension erwähnt und startet damit seine „Karriere“ als Herbergsbetrieb. Direkt 
unterhalb der Madonna del Sasso gelegen, mit einer unvergleichlichen Aussicht über den Lago Maggiore wird es zu 
einem beliebten Reiseziel. Eine Blütezeit erlebt das Haus in den 20er Jahren, als der Tourismus der Briten und 
Deutschen boomt. Fast ein Jahrhundert bleibt das Haus in den Händen einer privaten Familie, den Franzonis. 
Zwischenzeitlich soll das Gebäude des Belvedere im Rahmen einer Immobilienentwicklung in Apartments aufgeteilt 
werden, dies wird aber durch den Kauf des Hauses einer Tessiner Familie im Jahr 2000 verhindert. Die Familie Lissi 
stellt damit sicher, dass das Belvedere ein Hotel bleibt. In der Folge werden stetig Renovierungen am Haus 
vorgenommen ohne allerdings die wertvollen Zeugnisse der Historie außer Acht zu lassen. In den letzten 16 Jahren 
wird weiter investiert und so schreibt das Hotel 2015 sowie 2016 sogar Rekordjahre. Auch im Jubiläumsjahr bleibt das 
Belvedere nicht stehen: 13 Zimmer werden bis März renoviert sein. Erst letztes Jahr eröffnete das moderne und 
trendige „La Fontana Ristorante & Bar“ mit offener show kitchen.  

Als Dankeschön bietet das Belvedere am 12. Mai 2017 seinen Gästen eins der schönen „Chic“-Doppelzimmer für 
CHF 125 pro Person an. CHF 125 kostet an diesem Tag auch ein 4-Gang Menü für 2 Personen im trendigen „La 
Fontana Ristorante & Bar“. Im Oasi Spa kann man sich am 12. Mai 2017 mit einer Massage mit Heilerde und 
ätherischen Ölen für den gleichen Preis eine Stunde lang verwöhnen lassen.  

Das Hotel Belvedere mit seinen 89 Zimmern, die alle Seeblick haben, schmiegt sich an den Hügel, der direkt unterhalb 
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. Seit der Fertigstellung des Alp-Transits 
ist das Hotel außerdem über den neuen Gotthard Basistunnel von Zürich, Luzern und Zug in zirka zwei Stunden mit 
der Bahn erreichbar. 



                                                                     

     
 

            

             

Für Hintergrund-Informationen zur Geschichte oder Bildmaterial wenden Sie sich bitte an unser Pressebüro: 

CB Consulting 
PR & Communications  
Catharina Berni 
 
oder besuchen unsere Presserubrik 

   https://www.belvedere-locarno.com/de/corporate/presse 
 
 
 


