Hotel Belvedere Locarno ****S „Official Partner“ des Filmfestivals Locarno :
2015 gibt es erstmals einen exklusiv Hotelpartner für das berühmte Filmfestival
Locarno 11.06.2015 – “Jahrzehnte lang pflegten schon meine Vorgänger eine gute Partnerschaft mit den
Verantwortlichen des „Festival del film Locarno“. Da freut es mich besonders, dass wir dieses Jahr als
exklusiv-Partner für das Filmfestival Locarno am Start sind“, so Gregor Beck, Direktor im historischen Hotel
Belvedere.
Im Hotel Belvedere Locarno, direkt unterhalb des bekannten Pilgerortes „Madonna del Sasso“ gelegen,
können Festival-Fans in den Gängen der vier Etagen des Hotels die Plakate fast aller Jahrgänge des Festivals
bewundern. Die ersten Plakate gehen bis auf die 50er Jahre zurück. Fotos von Alain Delon über Jacqueline
Bisset bis hin zu Harrison Ford und vielen anderen Berühmtheiten zieren außerdem die Wände der HotelBar.
„Unser Entschluss diese neue Partnerschaft mit dem Hotel Belvedere zu untermauern ist aufgrund unserer
langjährigen, guten Zusammenarbeit entstanden. Qualität und Professionalität sind nur ein paar Merkmale,
die für unsere Gäste einen hohen Stellenwert haben. Jetzt wo die Partnerschaft besiegelt ist, wird es möglich
sein auf noch kürzeren Wegen noch besser zusammen zu arbeiten und somit zum weiteren Erfolge des
Events beizutragen“, so Mario Timbal, COO Festival del film Locarno.
Wer es nicht schafft dieses Jahr noch ein Zimmer während des Festivals hier zu ergattern, kann auch vorher
schon einen Hauch dieser Stimmung hier einatmen und sich zum Beispiel beim Jazz –Lunch auf der Hotel
Terrasse mit dem berühmten Trompeter Geoff Bull und seiner Band am 28.06.2015 auf die Musik Saison
einstimmen.
Interessante Angebote bietet das Hotel Belvedere mit seinen 89 Zimmern zu jeder Jahreszeit. Zu buchen
sind sie zum „best-price“ direkt auf: www.belvedere-locarno.com
Das Hotel Belvedere ist nur zirka fünf Gehminuten von der Piazza Grande der Altstadt Locarnos entfernt.
Wer es lieber gemütlich hat, nimmt die Standseilbahn Locarno-Madonna del Sasso, die eine eigene
Haltestelle „Belvedere“ hat. Mit seiner strategischen Lage ist das Belvedere der ideale Ort, um ins Leben im
historischen Stadtkern einzutauchen, die EXPO Mailand zu besuchen oder über die Standseilbahn und die
Luftseilbahn den Monte Cardada zu erreichen - Ausgangspunkt für viele schöne Wanderungen. Weitere
Aktivitäten rund um den Lago Maggiore wie schwimmen am Lido, Radfahren, Golf u.a. sind sehr beliebt.
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.
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