






Die Fenster unseres Hauses zeigen Ihnen ein 
vielseitiges Panorama: Berge, Lago Maggiore 
und Locarno. Das Hotel liegt im Grünen, über 
den Dächern der bekannten Piazza Grande 
und trotzdem ganz nah am Stadtleben. Der über 
400 Jahre alte Palazzo präsentiert sich heute in 
modernstem Komfort und strahlt eine natürliche 
und besondere Freundlichkeit aus.

Benvenuti am Lago Maggiore,
willkommen im Hotel Belvedere.

Mehr als 120 Jahre Hoteltradition

The classical Palazzo with its 400 years of history 
is situated in a leafy area above, but within easy 
reach of, the Old City of Locarno. Its rooms have 
breathtaking panoramic views of the mountains, 
Lake Maggiore and Locarno city with its historic 
Piazza Grande. The hotel facilities have been 
totally modernised to the highest standards 
and the dedicated staff are proud to offer the 
special quality of service for which the Belvedere 
is renowned. 

Benvenuti at Lake Maggiore,
welcome to the Hotel Belvedere.

More than 120 years of hospitality





Eine angenehme Symbiose

The modern, artistic interior decoration blends 
perfectly with the traditional building. The art lover 
will take pleasure in the impressive collection of 
early 20th century paintings displayed around the 
building and the ceiling frescoes and Renais-
sance fireplace in the Affresco Restaurant. The 
combination of ancient walls and modern decor 
give the Belvedere a unique feeling of harmony.

A pleasant symbiosis

Das moderne und mit Kunst belebte Interieur 
scheint wie speziell für diese historischen Mau-
ern gemacht. Der Anblick der wertvollen Ge-
mäldesammlung aus der ersten Hälfte des 20. 
Jahrhunderts, die Fresken und Stuckaturen oder 
der Renaissance-Kamin im Restaurant Affresco 
verzaubern das Auge des Kunstliebhabers. Denn 
die Harmonie des Belvedere beruht auf dem 
Zusammenspiel von Antikem und Neuzeitlichem.





Das ganze Jahr durch

The Belvedere wants to make you feel totally 
at ease during your stay. All public areas are 
elegantly and stylishly furnished for your comfort. 
Relax with a cocktail in the lobby bar or with a 
book in the residents’ lounge. Enjoy your own 
personal space in any of our guest facilities. 

All year round 

Das Belvedere ist ganz auf Ihr Wohlbefinden 
ausgerichtet. Stil und Feingefühl umgeben un-
sere Gäste in allen Räumen. Machen Sie es sich 
gemütlich! Geniessen Sie entspannt Ihr Cocktail 
im Foyer mit der angegliederten Bar, oder lehnen 
Sie sich einfach mit einem guten Buch im Sessel 
unserer Lounge zurück. Bei uns finden Sie Ihren 
individuellen Freiraum.





Komfortabel, chic und herzlich

The colour schemes in our rooms bring a taste of 
the Mediterranean to the elegant, plain yet stylish 
new Belvedere decor. All 89 rooms and suites are 
south-facing and offer breathtaking panoramic 
views. The rooms are equipped to the highest 
standards with our guests’ well-being in mind.

Comfortable, chic and friendly

Ob mediterraner Touch in einer Kombination von 
Farben und Mustern oder die neue Belvedere 
Eleganz, schlicht und stilvoll – sie prägen unsere 
Hotelzimmer. Alle 89 Zimmer und Suiten liegen 
auf der Südseite und bieten einen bezaubernden 
Ausblick. Eingerichtet für die hohen Ansprüche 
unserer Gäste, denn Ihr Wohlbefinden steht für 
uns im Mittelpunkt.





Superior Double bed or twin bed  
Shower or bathtub 
Balcony or loggia 
One extra bed possible
Lake view

Doppelbett oder 2 Betten 
Dusche oder Badewanne 
Balkon oder Loggia 
Ein Zusatzbett möglich
Seesicht

24 – 28 m2

Standard
20 – 24 m2

Französisches Bett oder 2 Betten 
Dusche oder Badewanne
Seesicht

French or twin bed 
Shower or bathtub
Lake view



Junior Suite Twin bed 
Sitting corner with sofa  
Shower or bathtub 
Balcony or loggia with lake view 
Two extra beds possible

2 Betten 
Wohnecke mit Sofa 
Dusche oder Badewanne 
Balkon oder Loggia mit Seesicht
Zwei Zusatzbetten möglich

ab / from  
35 m2

Suite Separate living and sleeping rooms 
Double bed or twin bed 
Living room with sofa 
Shower or bathtub 
Loggia with lake view
Two extra beds possible

Getrennte Wohn- und Schlafzimmer 
Doppelbett oder 2 Betten 
Wohnzimmer mit Sofa 
Dusche oder Badewanne 
Loggia mit Seesicht
Zwei Zusatzbetten möglich

ab / from  
40 m2



Plus

Das Belvedere hat eine Vielzahl von Leistungen bereits in den 
Zimmerpreisen* eingeschlossen, unabhängig von der gewählten 
Zimmerkategorie. Alle unsere Zimmer sind mit Haarfön, Bademantel, 
Slippern, Flachbildschirm-TV/Radio, Direktwahltelefon, WiFi Inter-
netanschluss, Zimmersafe, Minibar und Klimaanlage ausgestattet. 
Nennen Sie uns Ihre individuellen Zimmerwünsche, wir finden für 
Sie und Ihre Familie die optimale Lösung.

Belvedere Standards
sind bereits im Zimmerpreis* enthalten

Frühstücksbuffet unter Kreuzgewölben mit einer großen Auswahl 
an frischen Brotsorten, kalten und warmen Frühstücksspeisen

Eintritt zum Wellnesszentrum OASI mit Innen- und Aussenpool, 
Fitness, SPA mit finnischer Sauna und Dampfbad, Laconium  
und Eisbrunnen

Zugang zum Belvedere Garten mit Liegestühlen, Tischtennis, 
Pétanque, Badminton und Gartenschach

Frisches Obst als Willkommensgruss auf dem Zimmer

WiFi Internet im ganzen Hotel und Internetcorner  
in der Hotelhalle

Aufenthaltsraum mit einer Auswahl an Zeitungen, Büchern  
und Spielen

Vegetarische Speisen, Diätkost und auf Lebensmittelintoleranzen 
abgestimmte Mahlzeiten - auf Voranmeldung

Transfer bei An- und Abreise vom Bahnhof in Locarno

Vergünstigte Fahrkarten für die Standseilbahn ins Stadtzentrum 
oder zur Madonna del Sasso

Fahrräder stehen zur Verfügung

Ermässigte Greenfees auf den Golfplätzen  
in Losone und Ascona

Für die vierbeinigen Gäste ein eigener Dog-Garten

*Zimmerpreise und Arrangements finden Sie in der beigelegten Preisliste.
Informationen und Reservierungen unter +41 (0)91 751 03 63 oder info@belvedere-locarno.com



The Belvedere offers a variety of benefits already included in the 
room rates*, no matter which category you choose. Our rooms are 
equipped with hair-dryer, bathrobe, slippers, flat-screen-tv/radio, 
telephone, WiFi internet connection, safe, minibar and air-condition.
Ask for your individual room requests; we offer the perfect solution 
for you and your family.

Plus

Belvedere Standards
already included in the room rates*

Breakfast buffet with a wide choice of cold and hot dishes 
accompanied by a selection of the freshly baked bread and 
pastries

Entrance to the wellness centre OASI, indoor swimming pool 
with outdoor part, fitness, SPA with Finnish sauna  
and steambath, laconium and ice fountain

Entrance to the Belvedere garden with deck chairs, table tennis, 
pétanque, badminton and garden chess

Fresh fruit in the room on arrival

WiFi internet access throughout the premises and internet 
corner in the hotel lobby

Lounge with a variety of newspapers, books and games

Tailored menus available on request for guests with special 
dietary requirements 

Transfer to and from Locarno train station

Discounted tickets for the funicular to Locarno city centre and 
the Madonna del Sasso monastery 

Bicycles available on request

Discounted green-fees for the Gerre Losone and Patriziale 
Ascona golf clubs

Dog-garden for your four-legged friends

*For room rates and special offers see the attached price list.
For information and booking call +41 (0)91 751 03 63 or mail at info@belvedere-locarno.com







Klassischer Genuss modern präsentiert

The Belvedere’s four restaurants offer a wide 
choice of menus – Mediterranean food with an 
international flavour, traditional Tessin cuisine 
and original specialties created by the Chef. To 
complete the meal, our Pastry Chef offers a deli-
cious selection of home-made desserts. Suitable 
wines to accompany all our dishes are available 
from the Belvedere’s excellent wine cellar. 

The Belvedere also caters for all types of social 
events including weddings, dinners, cocktails 
and receptions and can serve up to 400 guests 
at a sitting. No detail is too much trouble for our 
professional staff, who can arrange individual 
menus, table decorations, entertainment and 
generally tailor events to the individual client’s 
requirements.

Classical delights in modern style

Die vier Restaurants des Belvedere offerieren 
eine breite Palette an ideenreichen Menukrea-
tionen. Mediterrane Speisen mit internationalen 
Noten, ein Herz für Tessiner Tradition und eine 
geschmackvolle Zusammenstellung charakterisie-
ren die Kochkunst unseres Chefs. Ein Dolce aus 
der hauseigenen Patisserie oder den passenden 
Wein empfehlen wir Ihnen mit Vergnügen. 

Ob Bankette, Hochzeiten, Dinner, Cocktails,  
Feierlichkeiten – Anlässe jeder Art bis 400 Perso-
nen bedienen wir mit Leidenschaft und kümmern 
uns professionell um alle Einzelheiten, von der 
individuellen Menüplanung über die sorgfältige 
Zubereitung der Speisen bis hin zur passenden 
Dekoration der Tische.





Restaurant 
Affresco

In dem antiken à la carte 
Restaurant organisieren  
wir exklusive Bankette  
und Familienfeiern.

We organise banquets and 
exclusive private parties in the 
historic Affresco salon.

Restaurant 
Fontana

Auf der Terrasse unter den 
hohen Palmen werden 
saisonale Speisen angeboten.

Here we offer seasonal food 
on the palm-shaded terrace.



Restaurant
Veranda

Hier servieren wir Ihnen das 
Frühstück und das Abendmenu.

Breakfast and halfboard dinner  
are served in this restaurant.

Restaurant
Grotto

Das Gartenrestaurant  
ist in den Sommermonaten  
geöffnet.

The garden restaurant  
is open during  
the summer months.







Eine Oase der Ruhe, Schönheit und Vitalität 
erwartet Sie mit einer Vielfalt an Möglichkeiten: 
das 17 Meter lange, beheizte Schwimmbad mit 
Aussenbecken und Entspannungsraum, SPA 
mit finnischer Sauna, Dampfbad, Laconium und 
Eisbrunnen, Fitness mit Bike, Laufband und 
Ergometer – alles steht zu Ihrer Verfügung.

OASI 
Beauty, Wellness, Garten

A number of pleasant choices await you in this 
oasis of peace, beauty and vitality – the 17 metres 
heated swimming pool with outside section and 
poolside area, SPA with Finish sauna, steambath, 
laconium and ice fountain and a gym with exer-
cise bike, treadmill and ergometer.

OASI 
Beauty, Wellness, Garden





Mit einer wohltuenden Massage oder einer Be-
handlung für Gesicht und Körper. Lassen Sie 
sich von der Sonne streicheln im grosszügigen 
Garten, bei Pétanque, Badminton, Tischtennis, 
Gartenschach oder einfach mit einem Buch auf 
dem Liegestuhl.

Fragen Sie nach der aktuellen Wellness Bro-
schüre oder kontaktieren Sie uns: 
+41 (0)91 751 03 63

Lassen Sie sich verwöhnen

With a relaxing massage, or a body or facial 
treatment. Enjoy the sunshine in the garden while 
playing pétanque, badminton, table tennis, garden 
chess or just reading a book in a deckchair.

Ask for our latest wellness brochure or contact 
us at: +41 (0)91 751 03 63

Pamper yourself









The Belvedere congress centre offers five air-
conditioned meeting-rooms with daylight ac-
cess and equipped with up-to-date technology. 
The modular wall construction of the congress 
centre allows meeting rooms to be adjusted to 
suit the size of each individual seminar, meeting 
or assembly, up to a maximum of 180 members.

Where work becomes  
a pleasure

Das Belvedere Kongresszentrum verfügt über 
fünf klimatisierte Räume mit Tageslicht, die auf 
dem neusten Stand der Technik ausgerüstet sind. 
Dank der modularen Bauweise der Räumlichkei-
ten kann das Kongresszentrum massgeschnei-
derte Lösungen für Seminare, Versammlungen 
und Meetings mit bis zu 180 Teilnehmern anbieten.

Wo Arbeit und Vergnügen  
aufeinander treffen

Sala Granda 120 m2, bis 130 Personen 120 m2, up to 130 persons

Sala Mimosa  76 m2, bis 50 Personen 76 m2, up to 50 persons

Sala Camelia  56 m2, bis 40 Personen 56 m2, up to 40 persons

Sala Magnolia  76 m2, bis 40 Personen 76 m2, up to 40 persons

Sala Piccola  12 m2, bis 6 Personen 12 m2, up to 6 persons

Für detaillierte Informationen zu unserem Se-
minarangebot fragen Sie nach der aktuellen 
Meeting Broschüre oder kontaktieren Sie uns: 
+41 (0)91 751 03 63 

Find further details in our meeting brochure or 
contact us at: +41 (0)91 751 03 63





A traditional cable funicular, built over 100 years 
ago, runs from Locarno up to the historic sanctu-
ary of Madonna del Sasso. It has a stop at the 
Belvedere, from where guests can either go down 
into the city centre, or up to the ancient monastery. 
To go higher, a cable car connects at the top of 
the funicular, continuing up to Cardada (1.340 m), 
Locarno’s nearest mountain. From the Cardada 
lookout point, there is a unique view from the 
lowest to the highest point in Switzerland: from 
Lake Maggiore to Monte Rosa!

Von der Belvedere Haltestelle der historischen 
Standseilbahn erreicht man schnell die Piazza 
Grande oder die Wallfahrtskirche Madonna del 
Sasso. Mit der Luftseilbahn geht es sogar noch 
höher – auf den Hausberg von Locarno, den 
Cardada (1.340 m). Von hier haben Sie den 
einmaligen Ausblick auf den tiefsten und den 
höchsten Punkt der Schweiz: auf den Lago 
Maggiore und den Monte Rosa!

Active “Dolce Vita” in TessinAktives “Dolce vita” im Tessin

Bikers Paradies Lago Maggiore 
Aufwärts und abwärts in diversen Schwierig-
keitsgraden. Hier biken Sie 365 Tage im Jahr.

Wandern im Tessin 
Das ganze Jahr über haben Familien, Aktive 
oder Genießer die Wahl zwischen gemütlichen 
Wanderungen oder Gipfeltouren.

Golfen unter Palmen 
Mit speziellen Vergünstigungen bei den 
Greenfees in Ascona und Losone golfen Sie 
im milden, sonnigen Klima und die Golfsaison 
verlängert sich auf 12 Monate im Jahr.

Centovallina 
Die wildromantische Bahnfahrt über 83 Brü-
cken, durch 31 Tunnels und prächtige Land-
schaften muss man erleben!

Teatro Dimitri 
Ein Kleinod unter den Theatern!  
Der berühmteste Clown der Schweiz bringt  
Sie zum Lachen, auch wenn es regnet. 

Film, Musik und Kultur 
Locarno - einmal Metropole des internatio-
nalen Films, ein anderes Mal Schauplatz von 
Festivals und Konzerten. Jazz, Pop, Blues, 
Country, Klassik – im Tessin spielt die Musik 
für jeden Geschmack.

Bikers’ paradise Lake Maggiore  
Up- and downhill tracks with varying levels  
of difficulty. Open 365 days a year.

Hiking in Tessin 
Hiking and peak tours are available in the sur-
rounding mountains all year round for visitors 
at any level – serious climbers, families and 
tourists.

Golfing underneath the palm trees 
Golfing can be enjoyed the whole year round 
in the Tessin’s mild and sunny climate. Hotel 
guests are offered special green-fee discounts 
at the Ascona and Losone golf clubs.

Centovalli train 
This famous mountain train, which travels 
through 31 tunnels and over 83 bridges 
through wild and dramatic Alpine scenery  
on its way to Italy, is well worth a ride.

Teatro Dimitri 
Switzerland’s most famous clown will entertain 
you even in the worst of weathers in his little 
jewel of a theatre.

Film, music and culture 
Locarno is at one moment the home of an 
International Film Festival, the next a centre of 
music and concerts. Jazz, pop, blues, country, 
classic – the Tessin hosts them all.







Mit dem Auto: 
Via ai Monti della Trinità 44, Locarno 
GPS-Koordinaten:  
N46 10.373 / E8 47.740

Mit der Bahn: 
Kostenloser Shuttle-Bus vom Bahnhof 
Locarno zum Hotel (auf Voranmeldung).

Mit dem Flugzeug: 
Lugano/Agno: 40 km 
Milano/Malpensa: 110 km 
Milano/Linate: 130 km 
Milano/Bergamo: 160 km 
Auf Anfrage bestellen  
wir Ihnen gerne ein Taxi.

By car: 
Via ai Monti della Trinità 44, Locarno. 
GPS-coordinates:  
N46 10.373 / E8 47.740

By train: 
There is a free shuttle bus from Locarno 
station to the hotel (please book in 
advance).

By air: 
Lugano/Agno: 40 km 
Milano/Malpensa: 110 km 
Milano/Linate: 130 km 
Milano/Bergamo: 160 km 
Taxis can be ordered  
on request.



Hotel Belvedere Via ai Monti della Trinità 44 6600 Locarno Switzerland

belvedere-locarno.comT +41 (0)91 751 03 63 F +41 (0)91 751 52 39 info@belvedere-locarno.com


