
                                                                     
 

     

   

„Black Friday“ in aller Munde: 
 
Das Hotel Belvedere Locarno ist mit Angeboten zum „Sunday 
Brunch“ und „Spa Treatments“ dabei – der Countdown bis zum 
24.11.2017 läuft... 
 
Locarno – 17. November 2017 –  Am „Black Friday“ bietet das Belvedere dieses Jahr eine 
Preisreduktion von 40 Prozent für den „Sunday Brunch“ im „La Fontana Ristorante & Bar“ an. Wer am 
24.11.2017 einen „Voucher“ für sich und seine Freunde oder Familie kauft zahlt 34.80 Schweizer 
Franken pro Person. Normalerweise muss er hierfür 58 Schweizer Franken berappen. Interessant ist dies 
auch als Geschenk für Freunde. Einlösen kann man den gekauften Gutschein an einem Sonntag seiner 
Wahl bis 06. Mai 2018 Feiertage ausgenommen. Ebenso interessant ist das Angebot einiger 
Behandlungen im Oasi Spa auf die es am 24.11.2017 ebenfalls eine Reduktion gibt. Hier sind es 20 
Prozent, die der Gast einspart, wenn er am „Black Friday“ zuschlägt. ACHTUNG: Buchen kann man nur 
über die Facebook-Seite des Hotels aber hier sogar bis 26.11.2017! 

Gerade mutmaßen die Medien schon, der „Black Friday“ verdränge das Christkind und alles, was damit 
zu tun hat. So aber nicht im Tessin. Hier beginnt gerade dieses Jahr die Serie der wunderschönen und 
kleinen Christkindlmärkte ab 25.11.2017. In der ganzen Umgebung gibt es Verschiedenste auf denen es 
herrlich nach Winter duftet, man aber nicht frieren muss. Neben dem Kommerz gibt es in Vira vom 
10.12.2017 bis 06.01.2018 etwas zu sehen das sehr viel mit dem Christkind zu tun hat. Da wird aus der 
Tessiner Ortschaft am Lago Maggiore ein Dorf der Weihnachtkrippen – alle von Kindern mit viel 
Liebe gebastelt. Am 08. und 09.12.2017 findet der Christkindlmarkt in Locarno statt. Für Gäste des Hotel 
Belvedere Locarno bietet sich außerdem ein Tagestrip ins nahegelegene Italien an. Mit dem Panoramazug 
„Centovalli“ bis nach Santa Maria Maggiore zu fahren ist ein bleibendes Erlebnis. 

Vom 25.11.2017 bis zum 08.01.2018 verwandelt sich die Piazza Grande anlässlich des „Locarno on Ice“ 
in eine spektakuläre Kunsteisbahn. Drumherum gibt es kleine Stände mit Waffeln, Crêpes und anderen 
Kleinigkeiten.  

Last but not least wird das Hotel Belvedere Locarno sein Jubiläumsjahr zum Silvesterabend unter dem 
Motto „Pardo“ mit einem Champagner Aperò, einem 5-Gänge Menü und live Musik mit seinen Gästen 
abschließen. Dies als Hommage an das Locarno Filmfestival, welches dieses Jahr ebenfalls Jubiläum 
feierte und dessen offizielles Partnerhotel das Belvedere ist. 125 Jahre Herbergsbetrieb und 70 Jahre 
Filmfestival! 



                                                                     
 

     

   

 

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. 

Zwecks Hintergrund-Informationen oder Bildmaterial wenden Sie sich bitte an unser Pressebüro: 

CB Consulting, PR & Communications  
Catharina Berni 
 
oder besuchen Sie unsere Presserubrik 
 
 

 

   
 


