
 

                     

 

 
Aperitif zum 125-jährigen Jubiläum im Hotel Belvedere Locarno   
Vergangenen Freitag feierte die Familie Lissi mit Mitarbeitern, Freunden und lokalen 
Persönlichkeiten sein 125-jähriges Bestehen als Herbergsbetrieb 
Locarno / 15.05.2017 Freitag Abend spürte man die ausgelassene Stimmung beim Aperitif, zu dem das Hotel 
Belvedere anlässlich seines 125-jährigen Jubiläums eingeladen hatte. Gute Freunde, die Ex Bürgermeisterin 
Carla Speziale, die Familie und andere Persönlichkeiten waren dabei. In seiner Ansprache bedankte sich Dr. 
Diego Lissi, Präsident des Aufsichtsrates, bei den treuen Mitarbeitern und betonte, dass Dank ihrer und der 
Unterstützung seiner Familie das Hotel nach wie vor auf Erfolgskurs sei. Soviel Lob wie er austeilte so 
appellierte er auch an lokale Institutionen und die Politik Reglementierungen, die wirtschaftliche 
Entwicklungen der Privathotellerie einschränken, aufzulockern und den früher einmal fluktuierenden 
Tourismus der Wintersaison mehr zu unterstützen, indem die Infrastruktur im Umland sich nicht in einen 
„Winterschlaf“ begäbe. „Das Hotel Belvedere Locarno ist eins der wenigen heute noch existierenden und gut 
funktionierenden „Piccolo Grand Hotels“, so Lissi nicht ganz ohne Stolz. 

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. Weitere 
Aktivitäten rund um den Lago Maggiore wie Wandern 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. 
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