
                                                                     

        

             

Hotel Belvedere Locarno runderneuert: 

2018 ist das vier Sterne superior Hotel in Locarno durch seine Renovierungsarbeiten auf dem 

neuesten Stand 
 

Locarno / Juni 2018– Das Belvedere ist bekannt für die stetigen Investitionen, die es Jahr für Jahr seit Anfang der 

Jahrtausendwende getätigt hat. Dr. Diego Lissis Credo ist es, vom Anfang der Übernahme des Hotels gewesen, alles 

erwirtschaftete immer wieder in das Hotel zu reinvestieren. So kamen in den ersten Jahren die Renovierungen einiger 

Zimmer dran. Es folgte die komplette Überholung und Neugestaltung der Tagungs- sowie Bankettträume. Parallel 

wurden jedes Jahr nach und nach weitere Zimmer „überholt“.  
 

2015, in einem der schwierigsten Jahre der Schweizer Hotellerie, konnte das Hotel Belvedere Locarno sein persönliches 

Rekordjahr verzeichnen. Dennoch, der Wandel ging weiter und so wurde im Jahr 2016 das „à la Carte“ Restaurant, das 

heutige „La Fontana Ristorante & Bar“ aus der Taufe gehoben und im März feierlich eingeweiht. Das trendige 

Restaurant mit seiner offenen Küche ist bei Jung und jung gebliebenen gleichermaßen beliebt. Chef Carlo Ponti Greppi 

verwöhnt dort die Gaumen der Gäste mit regionaler Küche inspiriert vom mediterranen Stil. 
 

Letztes Jahr, im Jubiläumsjahr des Hotels - es feierte sein 125-jähriges Bestehen als Herbergsbetrieb - wurden weitere 

Zimmer renoviert und dieses Jahr der Reigen der Zimmerrenovierung komplettiert. Mit der aktuellen Renovierung 

wurde nicht nur die „Rundumerneuerung“ aller Zimmer vollendet, sondern auch ein weiteres Zimmer geschaffen. Heute 

zählt das Hotel Belvedere Locarno 90 Zimmer wovon 8 Suiten sind. 
 

Nun fragt man sich und.... wie wird es weitergehen? Aber die Entwicklung des Hauses wird keineswegs verebben, Diego 

Lissi hat schon Pläne für das nächste Jahr: „Wie Sie schon lesen konnten, liebe ich die Entwicklung und in diesem Jahr 

haben wir die Renovierungen am Gebäude erst einmal insoweit abgeschlossen, dass alles auf dem neuesten Stand der 

Dinge ist. Wir werden aber weiter reinvestieren. Unser Augenmerk liegt nun noch stärker auf der Seite der Technik und 

der Fortbildung unseres Personals, denn auch diese Aspekte darf man bei einem Hotel nie vernachlässigen. Der Gast 

braucht eine perfekte Rundumbetreuung und auch wenn wir denken, dass wir uns in diesem Bereich auf einem hohen 

Level bewegen, kann man immer noch besser werden“, kommentiert Lissi seine Zukunftsvorstellungen der Investitionen 

und Entwicklung des Hotel Belvedere Locarno. 
 

Das Hotel Belvedere Locarno mit seinen nunmehr 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. 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. 

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


                                                                     

        

             

 

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 
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