
                                                                     

           

             

Das Bike Hotel Belvedere Locarno startet 2018 wieder durch:  

Ob mit eigenem Mountainbike, Touren,- oder E-Bike das zertifizierte Bike Hotel ist präpariert 

und hält für Bike-Fans 2018 wieder Neuigkeiten bereit  
 

Locarno / 03.Mai 2018– Das Frühjahr zeigt sich inzwischen schon wieder von seiner besten Seite und ist eine der 

schönsten Jahreszeiten um im Tessin alle Möglichkeiten des beliebten Outdoor Sports zu betreiben.  

 

Dieses Jahr wartet das Hotel Belvedere Locarno mit nagelneuen E-City Bikes, E-Mountain-Bikes, und Junior-Mountain-

Bikes auf. Hinzu kommen Fahrradanhänger für kleinere Kinder. „Dies ist unsere Antwort auf den aktuellen Trend sich 

immer mehr mit dem Velo zu bewegen zu wollen und durch das neue Angebot kommen nun auch Familien mit kleineren 

Kindern oder Jugendliche unter 16 Jahren auf ihre Kosten“, kommentiert Direktor Michele Rinaldini die „Neuzugänge“ 

im Hotel Belvedere Locarno. Wer also sein eigenes Rad nicht dabei hat, kann im Belvedere aus dem Vollen schöpfen 

und das Bike seiner Wahl plus Anhänger mieten. 
 

Dem Mountainbiker und dem Radfahrer im Allgemeinen liegt im Tessin ein Paradies zu Füßen. Über die Standseilbahn 

und die Luftseilbahn erreicht man zum Beispiel den Monte Cardada – einen Ort mit wunderschönem Alpenpanorama 

und Ausgangsort für MTB Fahrer. Wer aktiver sein möchte kann auch gleich in Locarno von der Piazza Grande aus mit 

dem MTB durchstarten, wie hier beschrieben. Für Straßenfahrer bieten sich Touren zum Beispiel ins romantische Valle 

Maggia an. Es geht vorbei an urigen kleinen, fürs Tessin typischen Dörfern. Im Hintergrund erlebt man die alpine 

Gebirgskulisse mit tiefen Schluchten und sprudelnden Wasserfällen. Der gut ausgeschilderte Fahrradweg entlang der 

Maggia ist 2016 mit dem „Prix Velo Infrastruktur“ ausgezeichnet worden und ist abseits der Kantonstrasse auf der 

ehemaligen Bahnstrecke angelegt. Am Wegesrand findet man immer wieder „Grotti“, typische kleine 

Restaurants/Gartenwirtschaften, die regionale Küche anbieten. Ein Stopp auf dem Weg ist die berühmte „Ponte Brolla“ 

in dessen spektakulärer Schlucht jährlich die europäischen Meisterschaften im Klippenspringen stattfinden. Der Teil 

Locarano – Cavergno ist die zweite, 35 Kilometer lange Etappe der „Schweiz Mobil Route 31“.  
 

Zurück im Hotel können die Gäste ihre Räder in der Bike Waschstation säubern und in der eigens für Bikes vorgesehenen 

Garage warten und abstellen. Nach dem aktiven Tagesplan ist im mediterranen Hotelgarten, dem Oasi Spa und dem 

Schwimmbad oder bei speziellen Biker Massagen im Hotel Belvedere Locarno Entspannung angesagt. In der Folge kann 

man die mediterran-regionale Küche im trendigen „La Fontana Ristorante & Bar“ mit offener Schauküche genießen. 

Für alle Biker hält das Belvedere ein spezielles Biker Package bereit, das neben einer Massage auch ein „Energy-Lunch-

Package“ enthält.  
 

Das Hotel Belvedere Locarno mit seinen 90 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.  

 

http://www.mountainbiker.ch/touren/monte-bre-alpe-cardada-cimetta
https://www.ticino.ch/de/travel-inspirations/cycling.html
https://www.ticino.ch/de/events/details/WHDF-International-Cliff-Diving-Championship/66319.html
http://www.lafontana-locarno.com/de
https://www.belvedere-locarno.com/de/packages
https://www.belvedere-locarno.com/de


                                                                     

           

             

 

Weitere Aktivitäten rund um den Lago Maggiore wie Wandern und Golf spielen sind außerdem 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 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 

 

 
 

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

