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Benvenuti
La regione di Ascona-Locarno è un territorio unico dove
il mondo alpino e quello mediterraneo si abbracciano.
Un’oasi di pace incastonata tra il Lago Maggiore e le montagne,
solcata da valli fiabesche che da sempre attirano intellettuali,
anime romantiche e spiriti avventurosi, ma anche disseminata
di mondane località sul lago che accolgono eventi di rilievo
internazionale. Tra escursioni, sport, cultura, relax e serate
fantastiche, questo è il luogo in cui amo tornare per rifiatare,
fare il pieno di sole ed energia e pensare solo a divertirmi.
Questa è la mia Dolce Vita!
Christa Rigozzi
Ambasciatrice della regione Ascona-Locarno
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Die Region Ascona-Locarno ist eine einzigartige Gegend,
in der alpine Bergwelt und mediterranes Flair aufeinandertreffen. Eine Oase der Ruhe eingebettet zwischen Lago Maggiore
und den Bergen. Mit märchenhaften Tälern, die seit jeher
Intellektuelle, Romantiker und Abenteuerlustige anzieht und
deren schicke Ortschaften am Seeufer als Schauplatz verschiedenster Veranstaltungen von Weltruf dienen. Ich kehre immer
wieder gerne in diese Region zurück. Und das nicht nur für
Ausflüge, Sport, Entspannung und fantastische Abendunterhaltung, sondern um zu relaxen, Sonne und Energie zu tanken
und Spass zu haben.
Das ist mein Dolce Vita!
Christa Rigozzi
Botschafterin der Region Ascona-Locarno
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Risveglio di primavera
Frühlingserwachen
Il bisbiglio del vento, i boccioli sui rami, il cielo terso e le acque
cristalline: mentre il resto della Svizzera è ancora immerso nel sonno
invernale, ad Ascona-Locarno c’è già profumo di primavera.
Un viaggio alla scoperta dei parchi e dei giardini della regione.
Das Flüstern des Windes, die Knospen an den Zweigen, der klare Himmel
und das kristallklare Wasser: Während sich der Rest der Schweiz noch
im Winterschlaf befindet, duftet es in Ascona-Locarno bereits nach Frühling.
Eine Entdeckungsreise zu den Parks und Gärten der Region.

La
Dolcevita
di Christa

Parco Botanico del Gambarogno, Vairano

Il parco del Mont
e Verità ospita
una piantagione
di tè e una
graziosissima Ca
sa del tè. La loro
Cerimonia del tè
tradizionale
è davvero affascin
ante.
Der Park des Mont
e Verità
beherbergt eine Te
eplantage
und ein reizendes
Teehaus.
Die hier zelebrierte
Teezeremonie
ist wirk lich faszin
ierend.

Sulla riva destra del Lago Maggiore, baciata dal sole in estate,
l’inverno è caratterizzato da un cielo spesso terso e temperature che non scendono sotto i -4°C. È qui, tra Piazzogna e Vairano,
che sul dosso di una collina con una vista incredibile sul lago
sorge il Parco Botanico del Gambarogno: circa 20’000 m2
di magnolie, camelie, azalee, rododendri, conifere rare, peonie
e ginepri che si estendono a perdita d’occhio. Un vero e proprio
sogno, sognato da un uomo, Otto Eisenhut e portato avanti
da suo figlio Reto. Nel 1955 Otto Eisenhut, acquistò un terreno
delimitato da due torrentelli. Vi coltivava soprattutto pini
argentati e nordamericani, che vendeva come alberi di Natale.
Am rechten Ufer des Lago Maggiore, im Sommer von der Sonne
verwöhnt und im Winter bei klarem Himmel und Temperaturen
nicht unter -4°C, erstreckt sich zwischen Piazzogna und
Vairano auf einer Hügelkuppe mit herrlichem Blick auf den
Lago Maggiore der Botanische Garten von Gambarogno:
rund 20’000 m2 Magnolien, Kamelien, Azaleen, Rhododendren,
seltene Nadelbäume, Pfingstrosen und Wacholderbüsche so
weit das Auge reicht. Ein in Erfüllung gegangener Traum von
Otto Eisenhut, der von seinem Sohn Reto fortgeführt wird.
1955 erwarb Otto Eisenhut ein zwischen zwei Bächen eingebettetes Grundstück. Er baute vor allem Silberkiefern und
nordamerikanische Kiefern an, die er als Weihnachtsbäume
verkaufte.

Isole di Brissag
o
Brissago-Inseln
Questi eucalipti ve
ngono
dall‘Australia e so
no tra i più antichi
dell‘intero arco su
dalpino.
Die Eukalyptusbä
ume stammen aus
Australien und zä
hlen zu den ältesten
des gesamten südli
chen Alpenraumes
.
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L’incontro con Sir Peter Smithers, e con lo specialista di magnolie, camelie e iris Piet Van Veen diede al suo giardino nuova linfa.
Grazie all’incoraggiamento di Smithers, Eisenhut cominciò
a sperimentare con gli innestì e finì per spedire le sue piantine
in tutto il mondo.
Oggi il Parco, di cui Reto Eisenhut ha raccolto le redini, ospita
più di 450 varietà di magnolia, la più grande collezione
al mondo. Vi si possono ammirare anche 950 varietà di camelie,
400 di azalee e rododendri, oltre a molte altre piante. La missione di Reto? “Dare continuità alle specie vegetali più rare”.
Die Begegnungen mit Sir Peter Smithers und dem Experten
für Magnolien, Kamelien und Iris Piet Van Veen schenkten ihm
neue Inspiration für seinen Garten. Eisenhut wurde von
Smithers dazu ermutigt, es mit Veredlung zu versuchen,
was letztlich dazu führte, dass er seine Jungpflanzen in die ganze Welt versendete. Im heute von Reto Eisenhut geführten Park
finden sich über 450 Magnoliensorten. Das ist die weltweit
grösste Sammlung. Zu bewundern sind darüber hinaus
auch 950 verschiedene Kamelienarten sowie 400 Azaleen- und
Rhododendrenarten und zahlreiche andere Pflanzen.
Retos Mission? „Den Fortbestand seltener Pflanzenarten zu
sichern“.

I vicoli e le corti in
Città Vecchia
Die Gassen und Innenhöfe
der Altstadt
L’affascinante labirinto di viali
e porticati della Città Vecchia
di Locarno cela splendide corti
e piazzette in cui crescono rigogliosi
fiori e piante sullo sfondo di facciate
arricchite di portoni, balconi
e antichi affreschi.
Im reizvollen Altstadt-Labyrinth
von Locarno, aus schmalen Gässchen und Laubengängen verbergen
sich prachtvolle Innenhöfe und
kleine Plätze mit herrlichen Blumen
und Pflanzen sowie mit Portalen,
Balkonen und antiken Fresken
versehene Fassaden.
ascona-locarno.com/locarno
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Camelie Locarno
al Parco delle Camelie
Camelie Locarno
im Kamelienpark
In questa cornice che alterna gioielli
botanici, giochi d’acqua, angolini
romantici e piccoli richiami a tutta
la regione (come le aiuole bordate
di sassi della Vallemaggia), si tiene la
più importante esposizione europea
di camelie.
Inmitten von botanischen Kleinoden,
Wasserspielen, romantischen
Winkeln und kleinen Verweisen
auf die gesamte Region (wie
etwa von Steinen gesäumte Beete
aus dem Vallemaggia) findet
die bedeutendste europäische
Kamelienausstellung statt.
ascona-locarno.com/camelie

Nel clima del Lago Maggiore, dove l’assenza di lunghi periodi
di gelo e l’acidità del terreno favoriscono una prosperità
della flora unica nella regione, trova spazio anche uno dei più
ricchi parchi di camelie al mondo, inaugurato nel 2005 in occasione del Congresso mondiale della camelia. Allora il Parco
delle Camelie di Locarno contava circa 500 varietà di camelie,
diventate oggi quasi 1000 grazie all’opera di scambio di varietà
poco comuni con coltivatori provenienti da Italia, Germania,
Belgio, USA e Cina.
Im Klima des Lago Maggiore, in dem das Fehlen längerer
Frostperioden und der Säuregehalt des Bodens eine für die
Region einzigartige, üppige Pflanzenwelt hervorbringen,
findet sich auch einer der prächtigsten Kamelienparks der Welt,
der 2005 anlässlich des Weltkongresses der Kamelie eröffnet
wurde. Zählte der Kamelienpark von Locarno damals rund
500 Kamelienarten, sind es heute dank des Austauschs weniger
bekannter Arten mit Erzeugern aus Italien, Deutschland,
Belgien, USA und China nahezu 1000.
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Il clima è perfetto anche per un altro tipo di camelia, la Camellia
Sinensis, più comunemente nota come pianta del tè.
Sul Monte Verità, la collina che sovrasta Ascona, si trova infatti
una delle piantagioni di tè più settentrionali, la prima in
Svizzera. La casa del tè Loreley e il giardino – che conta
un migliaio di piantine – si trovano nel cuore del parco del Monte
Verità, dove un tempo rivoluzionari, visionari e outsider
sperimentavano stili di vita alternativi. In primavera, le foglie
di queste piantine vengono raccolte e trasformate in tè verde.
Das Klima ist auch für eine andere Kameliengattung ideal.
Es ist die Camellia Sinensis, besser bekannt unter der Bezeichnung Teepflanze. Auf dem Monte Verità, einem Hügel oberhalb
von Ascona, befindet sich eine der nördlichsten Teeplantagen
und die erste in der Schweiz. Das Teehaus Loreley und der
Garten mit etwa tausend Teepflanzen liegen inmitten des Parks
des Monte Verità, wo einst Revolutionäre, Visionäre und
Outsider alternative Lebensstile ausprobierten. Im Frühling
werden die Blätter dieser Pflanzen gepflückt und zu grünem
Tee verarbeitet.
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Monte Verità
All’inizio del ‘900, era casa di una
colonia eterogenea che abbracciava
una nuova filosofia di vita. I valori
e le ideologie su cui si fondava
attirarono molte personalità artistiche. Ancora oggi ospita importanti
eventi culturali.
Zu Beginn des 20. Jhdt. war er das
Zuhause einer Kolonie unterschiedlichster Menschen, die eine neue
Lebensphilosophie pflegten. Ihre
Werte und Ideologien machten den
Ort zum Anziehungspunkt für viele
Künstlerpersönlichkeiten. Auch
heute noch finden hier bedeutende
Kulturveranstaltungen statt.
ascona-locarno.com/verita

Le Isole di Brissago – San Pancrazio e Sant’Apollinare –
sono due gioielli di rigogliosa vegetazione al largo di Ascona.
Oltre ad essere l’unico parco botanico in tutta la Svizzera
a sorgere su un’isola, sono anche un punto di riferimento
per la regione. Qui crescono oltre 2000 specie vegetali provenienti dal Mediterraneo e dalle regioni subtropicali di tutti
e cinque i continenti. Le Isole sono una destinazione popolare
per le gite in barca, un’oasi per le famiglie e un luogo ricercato
per festeggiare matrimoni in un ambiente affascinante.
Die Brissago-Inseln sind zwei Juwele mit üppiger Vegetation
vor den Ufern von Ascona. Hier findet man den einzigen
Botanischen Park der Schweiz, der auf einer Insel liegt.
In ihm wachsen 2000 Pflanzenarten aus dem Mittelmeerraum
und den subtropischen Regionen aller fünf Kontinente. Die
Inseln sind ein beliebtes Ziel für Bootsfahrten, ein Paradies für
Familien und ein begehrter Schauplatz für Hochzeitsfeiern.

Cosa vedere ad Ascona
Sehenswertes in Ascona
Col suo colorato borgo di viottoli
intricati, coniuga cultura e villeggiatura. Piccola e graziosa, Ascona
è perfetta per una gita di un giorno
tra relax e storia.
Im Ortskern aus ineinander verschlungenen Gassen verbinden sich
Kultur und Urlaubsvergnügen.
Das reizende kleine Ascona ist das
perfekte Ziel für Tagesausflüge
zwischen Erholung und Geschichte.
ascona-locarno.com/ascona24

10

Da Ascona il tragitto dura solo 15 minuti, così si può visitare
il Borgo la mattina – una tappa obbligata, se si passa da qui –
e poi prendere il battello e dedicare un paio d’ore alla visita
del parco delle Isole di Brissago. Per i bambini cè anche
una caccia al tesoro molto evocativa che si snoda tra i luoghi più
suggestivi del parco, come il bosco magico, le canne di bambù
e il punto panoramico. Per una gita più lunga, si può fare il tour
del lago in battello, magari combinando la visita al Parco
Botanico del Gambarogno.
Von Ascona aus benötigt man für die Überfahrt nur 15 Minuten.
Am Vormittag sollte man unbedingt die Ortschaft besuchen,
anschliessend kann man ein Schiff nehmen und den Park
besichtigen. Auf die Kinder wartet eine unterhaltsame Schatzsuche, die sie kreuz und quer durch den Park, vorbei am
Zauberwald, durch den Bambusschilf und zum Aussichtspunkt
führt. Im Rahmen eines längeren Ausflugs kann man eine
Bootsfahrt über den See unternehmen und diese eventuell
mit einem Besuch des Botanischen Gartens von Gambarogno
verbinden.
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Yoga nella natura
Yoga mitten in der Natur
Parchi e giardini sono sfondi meravigliosi per una sessione mattutina
di yoga. A Vairano, vicino al Sass
da Grüm, si trova anche il Sentiero
dello Yoga; strutturato come un
Vinyasa, è un luogo con una grande
energia benefica.
Parks und Gärten bilden einen
wunderbaren Hintergrund für eine
morgendliche Yogastunde.
In Vairano befindet sich in der Nähe
des Hotels Sass da Grüm der Yogaweg; er ist als Vinyasa aufgebaut und
spendet eine Menge wohltuender
Energie.
ascona-locarno.com/yoga

In famiglia
alla scoperta
delle Centovalli
		 Das Centovalli
		 mit der Familie entdecken

La
Dolcevita
di Christa

Intragna

Uno degli scorci ch
e preferisco
delle Centovalli è
la vista che si gode
da Rasa. È un ot tim
o posto per
un picnic!
Einer meiner Liebli
ngsausblicke
auf das Centovall
i ist jener von Rasa
aus. Es ist der ide
ale Platz für ein
Picknick!

Prende il nome dalle innumerevoli vallate che
la compongono e ne condensa la magia fiabesca:
quella delle Centovalli è una valle tutta in salita
che collega la Svizzera all’Italia e conserva gelosamente angoli di natura incontaminata e villaggi
dove le antiche tradizioni vivono ancora.
Meta escursionistica di eccezionale bellezza, grazie
agli impianti di risalita è un’ottima destinazione
per una gita di famiglia.
Seinen Namen verdankt es seinen unzähligen Seitentälern
zauberhaften Charmes: Das Centovalli ist ein stetig
ansteigendes Tal zwischen der Schweiz und Italien mit wohlgehüteten Flecken unberührter Natur und Dörfern, in denen
Traditionen von einst noch heute lebendig sind. Ein ungemein
schönes Wandergebiet, das sich dank der Liftanlagen
auch optimal für Familienausflüge eignet.

Senza alcun dubbio, il modo più suggestivo di visitare la valle
è la ferrovia Centovallina: 52 km di binari a strapiombo
su paesaggi che tolgono il fiato, lungo il corso di fiumi impetuosi,
a ridosso di pareti rocciose, attraverso 31 gallerie e 83 ponti.
Non per nulla, il percorso da Locarno a Domodossola è stato
inserito nella top ten delle ferrovie più belle al mondo della
guida Amazing Train Journeys di Lonely Planet.

Iso r n

Zweifelsohne ist die Eisenbahn das faszinierendste Transportmittel für einen Besuch des Tals: Die 52 km lange Gleisstrecke
der Centovalli-Bahn zieht sich über atemberaubende
Landschaften, entlang tosender Flüsse und gewaltiger
Felswände sowie durch 31 Tunnel und über 83 Brücken.
Nicht von ungefähr wurde die Strecke von Locarno
nach Domodossola vom Lonely Planet-Reiseführer
Amazing Train Journeys in die Top Ten der schönsten
Eisenbahnen der Welt aufgenommen.
o
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Le Centovalli sono popolate da paesini di pochi abitanti immersi
nel verde e nel silenzio di una natura quasi del tutto incontaminata, accoccolati tra le curve a gomito della strada che attraversa
la valle o più su, abbracciati dalle montagne e comodamente
raggiungibili in funivia. Quella per il Monte Comino è un simpatico ovetto giallo da 4 persone. Lungo la salita, gli alberi sfilano
sotto la cabina e le parti più scoscese della montagna rilucono sotto il sole del mattino. L’esteso terrazzo naturale inondato di sole,
a 1200 m.s.l.m., è anche la casa di un allevamento di simpatici
lama coi quali è possibile fare varie escursioni. I bambini si
affezionano in fretta a queste affabili creature lanose, ma è ora
di continuare la gita verso la prossima meta: Rasa.
Promozione
my Ascona-Locarno
Vergünstigungen
mit my Ascona-Locarno
Vuoi fare il tour completo? Con l’App
my Ascona-Locarno ottieni il
20% di sconto sulle funivie del Monte
Comino, di Rasa e di Pila-Costa.
Möchtest du die komplette Tour
machen? Mit der my Ascona-Locarno
App sicherst du dir 20% Ermässigung
bei den Seilbahnen von Monte
Comino, Rasa und Pila-Costa.
my.ascona-locarno.com

Via del Mercato–
Camedo-Intragna
12 km
890 m
Hai voglia di scoprire le Centovalli
a piedi? Fino a metà dell’800, questo
sentiero era l’unico collegamento
attraverso la valle.
Möchtest du das Centovalli zu Fuss
zu erkunden? Bis Mitte des 19. Jhdt.
stellte dieser bezaubernde Pfad
die einzige Verbindung durch das
Tal dar.
ascona-locarno.com/
camedo-intragna
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Das Centovalli besteht aus kleinen, friedlichen Dörfern mit
nur wenigen Einwohnern in nahezu unberührter Natur, die sich
zwischen den Kurven der Strasse über das Tal verstecken oder
weiter oben von den Bergen umschlossen werden und bequem
mit der Seilbahn zu erreichen sind. Die 4er-Seilbahn auf den
Monte Comino sieht aus wie ein lustiges gelbes Ei. Während
der Bergfahrt ziehen die Bäume unter der Kabine vorbei und an
den steilsten Stellen leuchten die Berghänge in der Morgensonne.
Die weitläufige, in Sonnenlicht getauchte Naturterrasse auf
einer Höhe von 1200 m ü. M. ist gleichzeitig auch das Zuhause
einer Grossfamilie entzückender Lamas, mit denen man
Trekking machen kann. Kinder finden sofort Gefallen an
den freundlich-wolligen Geschöpfen, aber bald schon steht
das nächste Ziel auf dem Programm: Rasa.

Selfie col Lama
Selfie mit Lama
Se passi dal Mon
te Comino,
non puoi rinuncia
re
a un bella foto con
un lama.
Sono davvero fot
ogenici!
Auf dem Monte Co
mino ist
ein Schnappschus
s mit Lama
ein absolutes Mus
s.
Sie sind super fotog
en!

Situato su un pianoro a 898 m.s.l.m., Rasa è un nucleo di
case di pietra al cui incanto è difficile sfuggire e che si può raggiungere solo a piedi o con la funivia da Verdasio. L’aria
che si respira è ricca di profumi, che vengono dai boschi lungo
il versante della montagna, ma anche dai fiori dei curatissimi
giardini. Sembra di stare in un altro secolo, in un altro mondo,
forse proprio perché Rasa è l’unico paese rimasto in Ticino
a non essere servito dalla strada. È il momento di godersi una
meritata pausa. Dopodiché scendiamo verso Intragna, il cui
campanile è il simbolo delle Centovalli.
Das auf einer Hochebene, 898 m ü. M. gelegene Rasa hat ein
Zentrum aus Steinhäusern und besticht mit seinem nahezu
unwiderstehlichen Zauber. Erreichbar ist das Bergdörfchen nur
zu Fuss oder mit der Seilbahn ab Verdasio. Die Luft ist voller Düfte
aus den sich an die Berghänge schmiegenden Wäldern oder
den liebevoll gepflegten Blumengärten.
Man fühlt sich in ein anderes Jahrhundert oder eine andere Welt
versetzt, vermutlich weil Rasa heute das einzige Tessiner Dorf
ist, in das keine Strasse führt. Nun ist Zeit für eine wohlverdiente
Pause.Danach geht es abwärts in Richtung Intragna, dessen
Glockenturm als Symbol des Centovalli gilt. Und da er nebenbei
der höchste im Tessin ist, steht ihm diese Bedeutung auch zu.
16

D’altronde, essendo il più alto del Ticino, ne ha tutti i motivi:
svetta nel nucleo di tipiche strette stradine labirintiche come una
vedetta dall’alto dei suoi 65 metri (e 165 scalini). Lo si può visitare, come l’adiacente Museo delle Centovalli e del Pedemonte,
che custodisce importanti testimonianze del passato della valle.
Da Intragna parte la funivia per Pila e Costa, due assolate località
ottime per delle rilassanti escursioni a piedi nel bel mezzo della
natura. Ai piedi del villaggio scorre il fiume Melezza: la discesa
lungo il bel sentiero di sassi immerso nel bosco (segnalato
bianco-rosso) non è impegnativa quanto la risalita che ci aspetta, ma la ricompensa è una pausa all’ombra ammirando il
bellissimo Ponte Romano. Merenda e risate, questa sì che è
un’ottima conclusione della nostra avventura nelle Centovalli.
Er überragt den aus einem Labyrinth kleiner Gassen bestehenden Ortskern, über den er aus 65 Metern Höhe (mit 165 Stufen)
wacht. Den Glockenturm kann man ebenso wie das angeschlossene Regionalmuseum Centovalli und Pedemonte mit seinen
bedeutenden Zeugnissen aus der Vergangenheit des Tals
besuchen. Von Intragna führt die Seilbahn nach Pila und Costa,
zwei sonnenverwöhnte Orte für gemütliche Wanderungen
inmitten herrlicher Natur. Unterhalb des Dorfes fliesst der Fluss
Melezza: Der Abstieg entlang des hübschen Steinwegs durch
den Wald (weiss-rot markiert) ist angesichts des bevorstehenden Aufstiegs nicht anspruchsvoll, denn dieser wird durch eine
Pause im Schatten mit herrlichem Blick auf die Römerbrücke
belohnt. Mit Zvieri und viel Spass beschliessen wir unsere
Erlebnisse im Centovalli.

Teatro Dimitri, Museo Comico
e Casa del Clown
Teatro Dimitri, Museum für
Komik und Haus des Clowns
Sulla via del ritorno verso Locarno
fermatevi a Verscio: qui si trovano
il Teatro Dimitri, l’Accademia
universitaria professionale di teatro
e il Museo Comico, che conserva
maschere e oggetti di scena.
A Verscio si possono anche gustare
gelati insoliti ma tipici della regione,
come quello alla farina bóna o
all’uva americana.
Auf der Rückfahrt nach Locarno
sollte man einen Zwischenstopp
in Verscio einlegen, denn hier finden
sich das Teatro Dimitri, die universitäre Theaterhochschule und das
Museum für Komik, in dem Masken
und Requisiten aufbewahrt werden.
In Verscio kann man auch ungewöhnliche, jedoch für die Region typische
Eissorten kosten, darunter das Farina
Bóna-Eis aus geröstetem Maismehl
oder fruchtiges Traubeneis.
ascona-locarno.com/dimitri
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Falconeria Locarno – Un’oasi verde a 15 minuti a piedi dalla
Piazza Grande, una dimensione d’altri tempi dove uomo e natura
trovano l’armonia e l’antichissima arte della falconeria viene
preservata in tutta la sua bellezza. Nata migliaia di anni fa in
Oriente, in Europa la falconeria fu consacrata dalle raffinate corti
rinascimentali come una vera e propria arte, la stessa tradizione
che ancora oggi possiamo ammirare durante le rappresentazioni.
Nel 2020 debutta anche il nuovo spettacolo, che affiancherà
nel programma la dimostrazione di volo libero: una vera e
propria favola con protagonisti amici alati e a quattro zampe.
Falknerei Locarno – In diesem grünen Paradies, nur 15
Gehminuten von der Piazza Grande entfernt, wird man in eine
andere Zeit zurückversetzt, in der Mensch und Natur in Harmonie zusammenleben und die uralte Kunst der Falknerei in
all ihrer Schönheit erhalten bleibt. Die vor tausenden Jahren im
Orient entstandene Falknerei galt an den kultivierten europäischen Höfen des Mittelalters als wahre Kunst, die wir im Rahmen
der Vorführungen auch heute noch bestaunen können.
2020 startet die neue Show als Zusatz im Programm zu den
Freiflug-Vorführungen: ein Märchen wie es im Buche steht mit
gefiederten und vierbeinigen Freunden als Hauptdarsteller.

Alloggi per famiglie
Unterkünfte für Familien
Soddisfano le esigenze di grandi
e piccini e permettono ai genitori
di ritagliarsi un po’ di tempo per sé.
Hier achtet man auf die Bedürfnisse
der Gäste jeden Alters und schenkt
auch den Eltern eine Auszeit.
ascona-locarno.com/famiglia

Vacanza avventura
in famiglia
Abenteuerurlaub
mit der Familie
Gli avventurieri grandi e piccoli
hanno pane per i loro denti nella
nostra regione. Come i percorsi
sospesi tra gli alberi del Parco
Avventura di Gordola, la slittovia
e la tirolese del Tamaro Park.
Grosse und kleine Abenteurer
finden in unserer Region alles, was
ihr Herz begehrt. Beispiele sind
die Hochseilparcours zwischen
den Bäumen im Seilpark Gordola
oder die Rodelbahn und Seilrutsche
im Tamaro Park.
ascona-locarno.com/famiglia
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Cardada
Tenero
Locarno
Ascona
Isole di Brissago

Cacce al tesoro di Ascona-Locarno – Ahoy giovane
pirata! Sei pronto per l’avventura? Parti alla scoperta dei tesori
della regione grazie alle cacce al tesoro di Locarno, Ascona,
Tenero, Cardada-Cimetta e delle Isole di Brissago: segui
gli indizi, rispondi alle domande e dimostra di essere un vero
pirata completando la mappa e consegnandola dove ti attende
il bottino finale. Cinque cacce, cinque malloppi! Ovunque
tu scelga di condurre la tua ricerca, saranno solo un cuore
valoroso e un pizzico di astuzia a farti trovare il tesoro nascosto
del Lago Maggiore, perché le ricchezze più grandi le troverai
lungo il cammino. All’arrembaggio!
Auf Schatzsuche in Ascona-Locarno – Ahoi, junger
Pirat! Bereit fürs Abenteuer? Auf den Schatzsuchen der Region
in Locarno, Ascona, Tenero, Cardada-Cimetta und auf den
Brissago-Inseln startest du deine Entdeckungsreise zu
den Schätzen der Region: Folge den Hinweisen, beantworte
die Fragen und beweise, dass du ein richtiger Pirat bist, indem
du die Karte ausfüllst und sie beim letzten Beutezug abgibst.
Fünf Mal Schatzsuche, fünf Mal Beute! Wo auch immer
du suchst, sind es nur ein tapferes Herz und etwas List, die dich
den verborgenen Schatz des Lago Maggiore finden lassen.
Die grössten Schätze findest du jedoch unterwegs.
Und los geht‘s!
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Fai una pausa gustosa
Eine Pause für Geniesser
Ad Ascona-Locarno ci sono 5 gelati
che non trovi da nessun’altra parte.
O quasi ;)
In der Region Ascona-Locarno gibt
es 5 Eissorten, die es nirgendwo
sonst gibt. Oder beinahe nirgendwo
sonst ;)
ascona-locarno.com/gelato

Sport acquatici
al Lago Maggiore
Wassersport
am Lago Maggiore
Lido, lago, fiume, piscina: che tu voglia fare vela
o rilassarti sulla spiaggia, scegli l’acqua come
filo conduttore della tua vacanza e vieni ad immergerti nell’atmosfera incantata di Ascona-Locarno.
Strandbad, See, Fluss, Pool: Egal ob beim Segeln
oder Entspannen am Strand, hier wird das Wasser
zum Leitfaden deines Urlaubs. Komm und lass
dich vom Charme von Ascona-Locarno verzaubern.

La
Dolcevita
di Christa

Vira Gambarogno

L’estate è la mia sta
gione preferita!
Sono una persona
solare, quindi
al sole sono semp
re felice e riesco
a ricaricare le batte
rie. Un ottimo
motivo per stare in
Ticino.
Der Sommer ist me
ine Lieblingssaison! Ich bin ein So
nnenmensch.
In der Sonne bin ich
stets glück lich
und kann auftank
en. Ein toller
Grund, um im Tessi
n zu sein.

Il sole splende alto nel cielo, il lago è di un blu così intenso da non
avere nulla da invidiare al mare, e le onde della corrente sciabordano delicate contro lo scafo. L’acqua è fresca, la compagnia
perfetta, il tempo splendido e tutto sa d’estate. La mattina il sole
scalda già piacevolmente l’aria senza scottare e il lago è calmo.
E infatti è proprio il lago la superficie migliore per sport sulla
cresta dell’onda come il wakeboard e il wakesurf. Se la mattina
è ideale per gli sport che prevedono onde artificiali, il pomeriggio,
quando si alza un po’ di vento, è il momento prediletto di tutti
gli sportivi che amano farsi trascinare dall’aria. Il lago si anima
di vele bianche all’orizzonte, i marinai cazzano la randa
e i windsurfer mettono la tavola in acqua.
Die Sonne strahlt hoch am Himmel, der See steht dem Meer mit
seinem intensiven Blau in nichts nach und die Wellen klatschen
sanft gegen den Schiffsrumpf. Erfrischendes Nass, perfekte
Gesellschaft, herrliches Wetter und alles riecht nach Sommer.
Die Morgenluft ist angenehm lau, die Sonne brennt nicht
und der See ist ruhig und so wunderschön blau. Und tatsächlich
ist der See die perfekte Location für Sportarten wie Wakeboarden oder Wakesurfen. Während der Vormittag sich bestens für
Sportarten mit künstlichen Wellen eignet, ist der Nachmittag,
wenn ein wenig Wind aufkommt, die bevorzugte Tageszeit
für Sportler, die sich am liebsten von der Luft tragen lassen.
Am Horizont füllt sich der See mit weissen Segeln, die Seeleute
straffen die Besansegel und die Windsurfer lassen ihre
Surfboards ins Wasser.

Delta della Mag

gia
Fare SUP sul delta
della Maggia
con le sue spiagge
tte bianche
è qualcosa che va
le la pena
immortalare!
SUP auf dem Mag
gia-Delta mit
seinen hübschen we
issen Stränden
ist etwas für die Ew
igkeit !
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Voglia di dormire
sotto le stelle?
Lust unter den Sternen
zu schlafen?
I nostri campeggi
Unsere Campingplätze
ascona-locarno.com/camping

Luci e Ombre
La festa d’estate per eccellenza:
musica, mercatino, gastronomia,
e un fantastico spettacolo pirotecnico
sul lago.
Das Sommernachtsfest par
excellence: Musik, Marktstände,
Gastronomie und ein fantastisches
Feuerwerk auf dem See.
ascona-locarno.com/luci
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Approfittare di una bella giornata di sole per esplorare le rive
del lago può essere estremamente gratificante. Per esempio,
il delta della Maggia ha un fascino particolare in ogni periodo
dell’anno, ma in estate, quando compaiono e scompaiono l
e spiaggette di sabbia bianca, questo paesaggio mozza il fiato
e fa volare la mente. È perfetto per rilassarsi con un po’ di Stand
Up Paddle. A volte il relax passa per l’essenziale: un mondo
dai colori accesi, una longboard e una pagaia.
Einen sonnigen Tag zur Erkundung der Seeufer zu nutzen, kann
sich als äusserst lohnendes Erlebnis erweisen. So etwa hat
das Maggia-Delta zu jeder Jahreszeit einen besonderen Charme,
im Sommer jedoch verschlägt es einem mit dem Erscheinen
und Verschwinden der kleinen weissen Sandstrände den Atem
und den Gedanken wachsen Flügel. Entspannung findet man
auch beim Stand-Up-Paddling. Manchmal reicht das Nötigste:
eine Umgebung voll leuchtender Farben, ein Longboard und
ein Paddel.

Vogare nella calma fresca e idilliaca del lago è ottimo modo
per scrollarsi di dosso lo stress della vita quotidiana.
Tanto meglio se in un paesaggio splendido come le rive del Lago
Maggiore, nella tranquillità della zona di Tenero fino alle
Bolle di Magadino, la riserva naturale deltizia alle foci dei fiumi Ticino e Verzasca. E una volta allontanati tutti i pensieri
opprimenti con lo sport, perché non lasciare la canoa, prendersi una pausa e fare una passeggiata nelle Bolle, casa di una fauna
e una flora di incredibile bellezza?
Bewegung inmitten des erfrischenden, idyllischen Sees ist
perfekt, um jeglichen Alltagsstress loszuwerden. In einer
herrlichen Landschaft wie jener rund um den Lago Maggiore,
zwischen Tenero und dem Naturschutzgebiet Bolle di Magadino
an der Mündung der Flüsse Ticino und Verzasca, gelingt
das noch besser. Hat man durch den Sport alle Sorgen vertrieben,
kann man das Kanu auch einmal kurz beiseitelegen und einen
Spaziergang durch die Bolle mit ihrer unglaublich schönen
Fauna und Flora unternehmen.

Birdwatching
Vogelbeobachtung
Le Bolle di Magadino accolgono
oltre 300 specie di uccelli.
Im Naturschutzgebiet Bolle di Magadino leben über 300 Vogelarten.
ascona-locarno.com/bolle
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Lidi e spiagge
Lidi und Strände
Trova il tuo lido.
Finde dein Lido (Strandbad).
ascona-locarno.com/lido

Un altro modo di apprezzare il lago, però, è sdraiati su un asciugamano sotto il sole. Che, guarda caso, è anche il passatempo
preferito degli esseri umani che discendono dalle lucertole.
Se sei tra questi, Ascona-Locarno è ricchissima di lidi e spiagge
dove puoi divertirti, prendere il sole e goderti la frescura
dell’acqua. Il Looping del Lido di Locarno è adrenalina pura,
e il Lido di Ascona con i suoi 40’000 m2 è una delle spiagge più
grandi di tutta la Svizzera. E poi il lido è anche il posto ideale
dove godersi un aperitivo al tramonto dopo un’intensa giornata
di sport acquatici con gli amici. Sì, anche per quegli amici
a cui non piace il sole.

Man kann den See natürlich auch geniessen, indem man auf dem
Handtuch in der Sonne liegt. Zufälligerweise ist das auch das liebste
Hobby all jener Menschen, die von den Echsen abstammen. Wenn
du auch zu dieser Gattung gehörst, dann wartet Ascona-Locarno mit
unzähligen Schwimmbädern und Stränden, viel Spass, Sonnenschein
und erfrischendem Nass auf dich. Die Looping-Rutsche im
Lido Locarno bietet Adrenalin pur, während
das Lido Ascona mit seinen 40’000 m2
zu den grössten Strandbädern der
Schweiz gehört. Ein Lido ist auch
der ideale Ort für einen Apéro bei
Sonnenuntergang im Anschluss
an einen Wassersporttag mit
Freunden. Ja, auch für jene
Freunde, die keine Sonnenanbeter sind.
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Una giornata
in Valle Verzasca
Ein Tag im Verzascatal
Le acque color smeraldo del fiume Verzasca sono
uno di quegli spettacoli da vedere almeno una
volta nella vita. Portati a casa la foto di uno degli
scorci paesaggistici più belli al mondo, fatto di lingue
di rocce e acque meravigliosamente cristalline nel
bel mezzo del verde. Tropici? No, Svizzera!
Das smaragdgrüne Wasser des Flusses Verzasca sollte man
zumindest einmal im Leben gesehen haben.
Mit einem Foto nimmst du als Souvenir ein unvergleichlich
schönes Fleckchen Erde mit Felszungen und kristallklarem
Wasser inmitten der Natur mit nach Hause.
Malediven? Nein, Schweiz!

La
Dolcevita
di Christa

Ponte dei Salti, Lavertezzo

Mi piace stare ne
lla natura,
fare escursioni a
piedi lungo i fiumi
e perché no, fer ma
rmi in qualche
paradisiaco ango
lo nascosto a fare
il bagno. I miei co
nsigli? Fare
immersione a Lave
rtezzo e un
bagno al pozzo di
Br ione.
Ich bin gerne in de
r Natur, spaziere
Flüsse entlang un
d plantsche ab
und zu auch in ein
em versteckten
himm lischen Win
kel. Ein Tipp
von mir? Ein Tauc
hgang
in Lavertezzo und
Badespass
im Flussteich Pozz
o di Br ione.
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Il sentiero che si snoda tra i boschi e lungo il fiume dalle
acque color smeraldo attraversando l’intera valle seguendo
l’itinerario dell’antica mulattiera, è una delle passeggiate
più gettonate del Ticino. Il Sentierone è un percorso facile ideale
per scoprire le bellezze della Valle Verzasca a piedi: lungo il
tragitto ci sono numerose fermate dell’autobus che permettono
di proseguire o tornare indietro a piacimento, zone pic-nic e
grotti dove rifocillarsi. I meravigliosi prati fioriti, il rumore
dell’acqua, il bosco ombroso, i raggi caldi del sole e le capre lungo
il percorso ci portano lontano dalla realtà.
T
Der Weg durch die Wälder und entlang des smaragdfarbenen
Flusses zieht sich auf dem historischen Saumpfad durchs
gesamte Tal und zählt zu den beliebtesten Spazierwegen im
Tessin. Der Sentierone ist leicht zu bewältigen und ideal, wenn
man die Schönheiten des Verzascatals zu Fuss erkunden will:
Entlang der Strecke gibt es zahlreiche Bushaltestellen,
damit man nach Lust und Laune weitergehen oder zurückfahren kann, sowie Picknickplätze und Grotti zum Einkehren.
Herrliche Blumenwiesen, plätscherndes Wasser, schattige
Wälder, wärmende Sonnenstrahlen und Ziegen am Wegrand
entführen uns in eine andere Welt.
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La Nera di Verzasca
Die Nera Verzascaziege
Questa capra originaria della Valle
Verzasca è particolarmente resistente alle forti escursioni termiche,
la razza perfetta per questa valle,
dove in estate fa caldo e in inverno
può fare piuttosto freddo.
Diese aus dem Verzascatal stammende Ziege ist besonders robust was
heftige Temperaturschwankungen
angeht und somit die perfekte Rasse
für dieses Tal mit seinen heissen
Sommern und eher kalten Wintern.

Il nostro punto di partenza è Sonogno, l’ultimo paese della
Verzasca. Seguiremo il percorso del Sentierone da monte
a valle, fino alla diga. A Sonogno visitiamo il museo etnografico
e la Casa della Lana, contraddistinta dalle montagne di
batuffoli colorati all’ingresso: è la lana appena tinta che si
asciuga al sole in attesa di essere pettinata e filata. I prodotti
derivati sono venduti nel negozio annesso, un bel modo
per portarsi a casa un souvenir sostenendo l’artigianato locale.
In lontananza si sente lo scroscio della Cascata della Froda,
un impressionante spettacolo naturale. Quando il sole splende,
l’acqua che cade crea un arcobaleno colorato che si estende
al bacino sottostante. Mozzafiato!
Wir starten in Sonogno, dem zuhinterst gelegenen Dorf im
Verzascatal. Wir folgen dem Verlauf des Sentierone flussabwärts
bis zum Staudamm. In Sonogno besuchen wir das ethnografische Museum und das Haus der Wolle mit den kunterbunten
Wollkaskaden über dem Eingang: Das ist frisch gefärbte Wolle,
die in der Sonne trocknet, bevor sie gekämmt und versponnen
wird. Die Wollprodukte kann man im Geschäft vor Ort erwerben. Ein schönes Souvenir für Zuhause und eine Gelegenheit,
das lokale Handwerk zu fördern. In der Ferne hört man
das Tosen des Wasserfalls La Froda, ein beeindruckendes
Naturschauspiel. Bei Sonnenschein bildet das herabfallende
Wasser einen bunten Regenbogen, der sich ins darunterliegende Becken ausdehnt. Umwerfend!
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Cascata della Fr
oda

In estate il riflesso
del sole
sulla cascata crea
un bellissimo
arcobaleno.

Im Sommer spieg
elt sich die Sonne
im Wasserfall und
zaubert einen
wunderschönen Re
genbogen.

Scendiamo in direzione di Gerra Verzasca, e poi Brione, dove
si percorre un tratto del Sentiero per l’arte, popolato di sculture
che negli anni sono diventate parte integrante della natura.
Si può anche fare una pausa per un tuffo nel fiume in una delle
splendide aree balneabili della zona. Raggiungiamo infine
Lavertezzo. Qui il colore della Verzasca è incredibile e il paesaggio è scenografico. Il Ponte dei Salti di Lavertezzo, che risale
al XVII secolo, è in assoluto il soggetto più fotografato dell’intera
valle. Oltre a catturarne la bellezza in qualche scatto, lo attraversiamo per goderci lo spettacolo dell’acqua così verde da sembrare il mare dei tropici.
Nun geht es hinunter nach Gerra Verzasca und weiter nach
Brione, wo wir ein Stück des Sentiero per l’arte mit all seinen
im Lauf der Zeit mit der Natur verschmolzenen Skulpturen
begehen. Wer will, kann eine Pause an einer der himmlischen
Badezonen der Gegend einlegen. Schliesslich gelangen wir
nach Lavertezzo. Hier ist die Farbe der Verzasca unvorstellbar
schön und die Landschaft eindrucksvoll. Die Steinbrücke Ponte
dei Salti bei Lavertezzo stammt aus dem 17. Jahrhundert und
ist das absolute Lieblingsfotomotiv des ganzen Tales. Hier
gelingen nicht nur wunderschöne Aufnahmen, das tiefgrüne
Wasser lässt auch Südseeträume wahr werden.

Sport in valle
Sport im Tal
Le gole della Verzasca sono considerate uno dei luoghi più suggestivi
per le discese in kayak: grandi massi
e salti ripidi la rendono una discesa
amatissima dagli sportivi più esperti.
Altri sport di tendenza qui sono il
canyoning e il bouldering.
Die Verzasca mit ihren Schluchten
gilt als wahre Perle unter den
Kajak-Touren: Grosse Felsbrocken
und steile Klippen machen die
Verzasca zu einer der beliebtesten
Abfahrten erfahrener Sportler.
Weitere Trendsportarten sind hier
Canyoning und Bouldern.
ascona-locarno.com/avventura
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Siamo arrivati all’ultima tappa del nostro itinerario: Vogorno.
Proprio qui è stato girato il salto di James Bond che apre il film
GoldenEye del 1995. La scena è ancora oggi ricordata come
la migliore scena stunt della storia del cinema. Guardare in
basso dà un leggero senso di vertigine: la diga è il quarto sbarramento idrico più alto in Svizzera e il suo bungee jumping è il
secondo salto da installazione fissa più alto al mondo.
220 metri di altezza, una vista mozzafiato, uno strapiombo
impressionante e una caduta libera di sette secondi e mezzo
per un picco di adrenalina da record. Un’esperienza unica e
indimenticabile che si può vivere solo nel cuore verde del Ticino
e che chiude in bellezza la nostra giornata.
Wir sind an der letzten Etappe unserer Route angelangt:
Vogorno. Genau hier wurde der Sprung von James Bond
im Film GoldenEye aus dem Jahr 1995 gedreht. Die Szene gilt
auch heute noch als bester Stunt der Filmgeschichte.
Der Blick nach unten löst einen leichten Schwindel aus: Die
Staumauer ist die vierthöchste der Schweiz und die BungeeJump-Anlage liegt auf Rang zwei der höchsten stationären
Sprunganlagen der Welt. 220 m Höhe, atemberaubender
Ausblick, eindrucksvoller Überhang und 7,5 Sekunden freier
Fall sorgen für ultimative Adrenalinkicks. Ein einmaliges
und unvergessliches Erlebnis im grünen Herzen des Tessins
als gelungener Tagesausklang.

Alta Verzasca Bike
Accanto al Sentierone, nel tratto tra
Brione e Sonogno si snoda un percorso mountain-bike ufficiale adatto
a tutti che segue il corso del fiume in
un paesaggio naturale incantevole.
Parallel zum Wanderweg Sentierone,
auf dem Streckenabschnitt zwischen
Brione und Sonogno, verläuft eine
offizielle, für jeden geeignete
und landschaftlich wunderbare
Mountainbike-Strecke entlang des
Flusslaufs.
ascona-locarno.com/mtb

Sentiero delle Leggende
Sagenweg
A Gerra Verzasca, una simpatica
volpe guida i piccoli escursionisti
da un cartello all’altro in un percorso
dentro e fuori i boschi, alla scoperta
del mondo e delle leggende della
Valle Verzasca.
In Gerra Verzasca führt ein sympathischer Fuchs kleine Wanderer von
einem Schild zum nächsten.
Der Rundweg zur Entdeckung
der Besonderheiten und Legenden
des Verzascatals verläuft innerhalb
und ausserhalb der Wälder.
ascona-locarno.com/leggende
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Locarno Film Festival
			 e altri eventi fantastici
Locarno Film Festival
und andere Topevents
Una primavera anticipata esplosiva, un’estate
musicale inarrestabile, il più importante festival
cinematografico di tutta la Svizzera e oltre 500
eventi su tutto l’arco dell’anno. Ad Ascona-Locarno
c’è sempre qualcosa da fare.
Ein temperamentvoller Vorfrühling, ein unaufhaltsamer
Musiksommer, das bedeutendste Filmfestival der Schweiz
und weitere 500 Veranstaltungen das ganze Jahr hindurch.
In Ascona-Locarno gibt es Unterhaltung nonstop.

La
Dolcevita
di Christa

Locrno Film Festival

Un’ot tima serata
per me inizia con
un lungo apero o
una cena
tra amici e si conc
lude con un bel
concer to sotto le
stelle, per esempio
a Moon&Stars in
Piazza Grande.
Der perfekte Aben
d beginnt
für mich mit einem
ausgedehnten
Apéro oder einem
Essen mit
Freunden und en
det mit einem
schönen Konzert
unter dem Sternen
himmel, zum Beisp
iel beim
Musik festival Mo
on&Stars auf
der Piazza Grande
.

Il Locarno Film Festival è il festival cinematografico che si
svolge tutti gli anni a Locarno in agosto. Per undici giorni, tutta
la Svizzera punta gli occhi sulla cittadina in riva al Lago
Maggiore che veste i panni di capitale mondiale del cinema
stendendo il red carpet e accendendo i riflettori su importanti
personalità della scena cinematografica internazionale e astri
nascenti. Le sere d’estate si animano di pellicole di fama
immortale ed opere prime, di sedie gialle e nere, di sospiri,
risate e lacrime trattenute. In Piazza Grande, proiettate su uno
degli schermi più grandi d’Europa, sotto le stelle e nella brezza
delle calde sere d’estate, le emozioni si fanno intense.
Das Locarno Film Festival ist ein alljährlich im August in
Locarno stattfindendes Filmfestival. Während elf Tagen
richtet sich die volle Aufmerksamkeit der ganzen Schweiz auf
das Städtchen am Lago Maggiore, das kurzzeitig zur
Welthauptstadt des Films wird, den roten Teppich ausrollt und
die Schweinwerfer auf Stars und Sternchen der internationalen Filmwelt richtet. Die Sommerabende stehen im Zeichen von
zeitlosen Filmklassikern und Neuerscheinungen, gelben und
schwarzen Stühlen, Seufzern, Gelächter und zurückgehaltenen
Tränen. Auf einer der grössten Leinwände Europas auf der
Piazza Grande, unter den Sternen und in der lauen Sommerabendluft werden intensive Gefühle wach.
Das Locarno Film Festival wurde am 23. August 1946 mit dem
Film ‘O Sole mio von Giacomo Gentilomo eröffnet und ist
neben Cannes und Venedig eines der ältesten Festivals seiner Art.

Macchie di Pard
o
Tierisch
Viste dall’alto, le se
die del Locarno
Film Festival diseg
nano sulla piazza
le macchie di un leo
pardo.
Aus der Luft sieht die
bestuhlte
Piazza des Locarno
Film Festivals
wie ein riesiges Le
opardenfell aus.
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laRotonda,
il Villaggio del Festival
laRotonda,
im Locarno Festivaldorf
Il punto di incontro per eccellenza
per un aperitivo o una grande serata:
musica, cibo da tutto il mondo,
e fascino esotico.
Der Treffpunkt schlechthin
für einen Apéro oder einen fantastischen Abend: Musik, Speisen
aus aller Welt und exotisches Flair.
locarnofestival.ch

Inaugurato il 23 agosto 1946 con il film ‘O Sole mio di Giacomo
Gentilomo, il Locarno Film Festival è uno dei più antichi festival
cinematografici, insieme a Cannes e Venezia. Tra i quindici film
in programma c’erano anche Roma città aperta di Roberto Rossellini, Bernadette di Henry King e Dieci piccoli indiani di René Clair,
che vinse quell’anno. Nelle oltre 70 edizioni che si sono svolte fino
ad oggi, il festival ha ospitato grandi star come Marlene Dietrich,
Jean-Luc Godard, Quentin Tarantino, Susan Sarandon,
Sir Anthony Hopkins, Juliette Binoche, Edward Norton, Harvey
Keitel o Adrien Brody. Questo è quello che lo rende unico: ogni
anno attrae personalità di rilievo che qui riscoprono – e ci fanno
riscoprire – la magia e il potere del cinema.
Unter den 15 damals gezeigten Filmen liefen auch Roma città
aperta von Roberto Rossellini, Bernadette von Henry King
und Dieci piccoli indiani von René Clair, der im selben Jahr zu
den Gewinnern zählte. In den bis heute über 70 Ausgaben waren
beim Festival grosse Stars wie Marlene Dietrich, Jean-Luc
Godard, Quentin Tarantino, Susan Sarandon, Sir Anthony
Hopkins, Juliette Binoche, Edward Norton, Harvey Keitel oder
Adrien Brody zu Gast. Das macht das Festival auch so einzigartig,
denn es lockt Jahr für Jahr Grössen der Filmwelt ins Tessin,
die hier die geballte Magie und Kraft des Kinos wiederentdecken
und uns wiederentdecken lassen.
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A– 1946: nasce il Locarno Film
Festival nel parco del Grand Hotel
di Muralto.
B– 1971: le proiezioni si spostano
in Piazza Grande a Locarno.
A– Das Film Festival wird 1946
im Park des Grand Hotel in Muralto
gegründet.
B– Seit 1971 finden die Vorführungen auf der Piazza Grande in Locarno
statt.
B

A

Scoprendo le bellezze
del lago
Schönes rund um den See
entdecken
Un delizioso itinerario che
costeggia sia il Lago Maggiore che la
Maggia, tra aiuole fiorite, palme
e camelie, alla scoperta di preziosi
tesori e bellezze naturali per finire
sullo splendido lungolago di Ascona.
Die herrliche Route entlang Lago
Maggiore und Maggiafluss zwischen Blumenbeeten, Palmen
und Kamelien - ist eine Entdeckungsreise zu den Schätzen und Naturschönheiten, die am Seeufer von
Ascona endet.
ascona-locarno.com/lungolago

In primavera c’è sempre qualcosa speciale nell’aria… ehi, tu,
non vorrai mica davvero mangiarti una torcia?! E cosa ci fanno
tutti quei burattini sul lungolago di Ascona? Se si parla di follia,
si parla del Festival Artisti di Strada: dalle strade di tutto
il mondo, decine di artisti e compagnie sbarcano ad Ascona
per deliziare grandi e piccini con più di cento spettacoli in quattro
giorni. L’estate di Ascona-Locarno, invece, è fatta apposta per
gli amanti della musica. Non a caso si apre con JazzAscona, uno
dei principali eventi mondiali dedicati al jazz e al New Orleans
Beat, durante il quale Ascona sveste i panni di cittadina bon ton
e si lascia andare alla colorata follia della città sul Mississippi;
tra i vicoli soffia un caldo vento da sud che porta good vibes
e molta, molta buona musica.
Im Frühling liegt immer etwas Besonderes in der Luft …
Hey, du wirst doch nicht wirklich eine Fackel verschlucken?!
Und was machen all die Clowns auf der Seepromenade von Ascona? Allerlei Kurioses findet man beim Festival der Strassenkünstler: Dutzende Künstler und Kompanien aus aller Herren
Länder tummeln sich in Ascona und entzücken mit über 100
Vorstellungen in 4 Tagen Alt und Jung.
Der Sommer in Ascona-Locarno ist wie gemacht für Musikliebhaber. Der musikalische Reigen beginnt nicht von ungefähr mit
JazzAscona, einer der weltweit bedeutendsten Veranstaltungen
in Sachen Jazz und New Orleans Beat. Ascona steht während
dieser Zeit Kopf und gibt sich ganz dem bunten Treiben nach
Mississippi-Art hin; durch die Gassen weht ein warmer
Südstaatenwind, der „good vibes“ und eine Menge guter Musik
mit sich bringt.
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Se invece preferisci il pop, il rock e il rap, il festival giusto per te
è Moon&Stars: grandi stelle, una ruota panoramica affacciata
sul lago, food truck e voglia d’estate.
Dopo l’estate abbiamo tutti bisogno un po’ di calma. Questo è il
momento preferito degli appassionati di musica classica, perché
si tengono le Settimane Musicali di Ascona, che celebrano
le note dei più grandi maestri di musica del passato. E poi c’è lo
sport. Tra campionati internazionali di discipline estreme, eventi
sportivi e gare, la scelta non manca. L’evento podistico dell’anno?
Senza dubbio Ascona-Locarno Run.
Wem hingegen Pop, Rock und Rap besser gefallen, sollte das
Musikfestival Moon&Stars besuchen: grosse Stars, ein Riesenrad mit Seeblick, Food Trucks und Sommerlaune. Am Ende des
Sommers brauchen wir alle ein wenig Ruhe. Dann ist Hochsaison
für Klassikfans und Zeit für die Settimane Musicali di Ascona,
in denen die Werke der grossen Meister der Musik vergangener
Zeiten zelebriert werden. Und auch der Sport kommt nicht
zu kurz. Die Auswahl an internationalen Meisterschaften in
Extremdisziplinen sowie Sportveranstaltungen und Wettkämpfen ist riesig. Die Top-Laufveranstaltung des Jahres? Ohne
Zweifel der Ascona-Locarno Run.

Vale sempre
la pena andarci
Immer einen Besuch wert
Camelie Locarno
camellia.ch
Festival Artisti di Strada
artistidistrada.ch
JazzAscona
jazzascona.ch
Moon&Stars
moonandstars.ch
Vallemaggia Magic Blues
magicblues.ch
Locarno Film Festival
locarnofestival.ch
Settimane Musicali di Ascona
settimane-musicali.ch
Autunno Gastronomico
ascona-Locarno.com/rassegna

Ascona-Locarno Run
ascona-locarno-run.ch
Locarno on Ice
locarno-on-ice.ch
altri eventi su:
weitere Veranstaltungen auf:
ascona-Locarno.com/events
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6 viste panoramiche
per amanti
			 della montagna
6 Traumausblicke
			 für Bergfreunde
Le montagne sono la tua seconda casa, nessun
picco ti scoraggia e ami osservare il mondo
dall’alto? Allora non devi assolutamente perderti
queste sei perle: sei sfide con una vista
mozzafiato come ricompensa finale.
Die Berge sind dein zweites Zuhause, kein Gipfel ist dir
zu hoch und du siehst dir die Welt gerne von ganz oben an?
Dann solltest du dir diese Naturjuwelen keinesfalls entgehen
lassen: sechs Bergtouren mit spektakulärer Panoramaaussicht
als Belohnung.

La
Dolcevita
di Christa

Panorama da Cardada-Cimetta

Da Cimetta si posso
no vedere contemporaneamen
te il punto più alto
e il punto più basso
della Sv izzera:
la Punta Dufour (4
634 m.s.l.m.)
e il Lago Maggior
e, a 193 m.s.l.m.
Bellissimo!
Vom Cimetta aus
hat man gleichzeitig den höchsten un
d den tiefsten
Punkt der Schweiz
im Blick: die
Dufourspitze im Ge
birgsmassiv des
Monte Rosa (4634
m ü. M.) und
den Lago Maggior
e auf 193 m ü. M.
Wundervoll!

rdada
Passerella di Ca
e degli alberi
Si snoda tra le cim
nte e sfocia
sta
tto
so
sco
del bo
noramica.
pa
in una piattaforma
ischen
Der Steg führt zw
des darunter
eln
ipf
mw
au
nB
de
hindurch
liegenden Waldes
lattform.
zu einer Aussichtsp

Pittoresche vette prealpine che si protendono fieramente
verso l’alto, sfidando vento e intemperie. Una volta che la passione
per la montagna si è accesa, è quasi impossibile contenerla:
si tratta di un’attrazione magnetica, un richiamo che spinge
a esplorare costantemente orizzonti sconosciuti e porsi nuove,
avventurose sfide. Alcuni picchi richiedono uno sforzo notevole,
la ricompensa, tuttavia, non è da meno: soddisfazione, serenità
e panorami sbalorditivi. Dove scovare le viste più belle nella
regione di Ascona-Locarno? A questa domanda è difficile
rispondere, perché di scorci suggestivi con panorami spettacolari
se ne trovano davvero tanti. Te ne proponiamo sei che gli
escursionisti più navigati non dovrebbero assolutamente
perdersi e alcune alternative per i meno esperti per godersi tutta
la bellezza della natura locale.
Die malerischen Gipfel der Voralpen ragen majestätisch in den
Himmel und trotzen Wind und Wetter. Hat einen das Bergfieber
erst einmal gepackt, gibt es kein Halten mehr: Eine magnetische
Anziehungskraft bewegt einen immer wieder dazu aufzubrechen, neue Wege zu erkunden und sich abenteuerlichen
Herausforderungen zu stellen. Das Erklimmen mancher Gipfel
verlangt den ein oder anderen Kraftakt, aber die Belohnung
ist nicht minder gross: Zufriedenheit, Heiterkeit und überwältigende Panoramablicke. Wo findet man die schönsten
Aussichten in der Region Ascona-Locarno? Die Antwort auf
diese Frage ist nicht einfach, denn die faszinierenden Aussichten
mit Rundumblick sind tatsächlich unzählig. Nachfolgend sechs
Ziele, die erfahrene Alpinisten unbedingt in ihr Programm
aufnehmen sollten. Und auch für weniger erfahrene Bergsteiger
gibt es Alternativen, die herrlichen Naturgenuss versprechen.
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Robiei
Fusio

6

San Carlo

Peccia

Sonogno
Bignasco

Bosco Gurin

Cevio
3

Gerra

Vergeletto

Spruga

Maggia

Loco

2

5

Brissago

Ascona
Magadino
1

Domodossola/
Simplon Pass

5 km

Intra (Verbania)

4

Locarno

Intragna
Camedo

Lavertezzo

Monte Gambarogno (1734 m.s.l.m.) 1
Dopo un tragitto piuttosto tortuoso – da percorre in auto o in
autobus – fino all’Alpe di Neggia, un suggestivo sentiero di montagna conduce attraverso un paesaggio punteggiato di rose
alpine fino alla vetta del Monte Gambarogno. Da lassù, si ha una
fantastica vista su Ascona, Locarno e il delta della Maggia,
e lo sguardo può spaziare sulle valli del Locarnese e sulla parte
italiana del Lago Maggiore.
Nach einer ziemlich kurvenreichen Anfahrt in Auto oder Bus
zur Alpe di Neggia führt ein schöner Wanderweg durch
eine mit Alpenrosen bewachsene Landschaft auf den Gipfel
des Monte Gambarogno. Von dort oben geniesst man
einen fantastischen Ausblick auf Ascona, Locarno und das
Maggia-Delta sowie weit hinein in die Täler rund um Locarno
und auf den italienischen Teil des Lago Maggiore.

Luino
Laveno

Arona
Sesto Calende

Varese/Milano

Oltre agli itinerari più impegnativi, questo monte offre anche
escursioni più semplici adatte anche ai meno esperti. Quindi se
vuoi vivere Ascona e Locarno da un altro lato basta cambiare
sponda del lago! Una vista di prima categoria e sentieri splendidi.
Neben anspruchsvolleren Touren bietet dieser Berg auch einfachere Wanderungen für weniger erfahrene Bergfreunde.
Wenn du also Ascona und Locarno von einer anderen Seite
kennenlernen möchtest, musst du nur das Seeufer wechseln!
Erstklassige Ausblicke und herrliche Wanderwege.
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I luoghi dell’energia
Die Kraftorte
Cascate, laghetti, massi giganteschi,
alberi secolari e cime che svettano
verso il cielo possono avere un effetto
benefico sul corpo. Ritrova la tua
vitalità lungo i nostri itinerari
energetici.
Wasserfälle, Seen, gigantische
Felsformationen, jahrhundertealte
Bäume und in den Himmel ragende
Baumwipfel können eine positive
Wirkung auf den Körper haben.
Komm auf unseren Energierouten
in deine ureigene Kraft.
ascona-locarno.com/energia

Ghiridone/Gridone (2186 m.s.l.m.) 2
Questa montagna – il cui nome ufficiale è Monte Limidario –
si erge maestosa al di sopra di Brissago, lungo il confine italiano,
con un panorama mozzafiato sul Lago Maggiore, le Alpi e il
massiccio del Monte Rosa. Svariati itinerari di diversi livelli di
difficoltà conducono da Brissago o Palagnedra (nelle Centovalli)
fino alla vetta. Partendo da Mergugno sopra Brissago, le prime
centinaia di metri di dislivello si percorrono attraverso il magnifico Bosco Sacro, pieno dei più bei maggiociondoli dell’arco alpino.
La fioritura, tra maggio e giugno, trasforma il bosco in una
pioggia dorata.
Dieser Berg, der offiziell Monte Limidario genannt wird,
erhebt sich majestätisch über Brissago an der Grenze zu Italien
und bietet einen Traumblick auf Lago Maggiore, Alpen und
Monte Rosa. Diverse Routen unterschiedlicher Schwierigkeitsgrade führen von Brissago oder Palagnedra (im Centovalli)
hinauf auf den Gipfel. Vom Weiler Mergugno oberhalb von
Brissago verlaufen die ersten paar hundert Höhenmeter durch
den zauberhaften Bosco Sacro (Heiliger Wald) mit den schönsten Goldregen des Alpenraums. Die Blütezeit zwischen Mai
und Juni verwandelt den Wald in ein Goldregenmeer.
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ativo:
Tour altern
ur:
Alternative To
2

Alpe di Naccio– Pizzo Leone (1659 m.s.l.m.)
a al Ghiridone.
Il Pizzo Leone costituisce la perfetta alternativ
medesimo
Un’ascesa più breve e meno impegnativa con il
effetto: una vista da sogno sul Lago Maggiore!
Ghiridone.
Der Pizzo Leone ist die perfekte Alternative zum
tieg wird
Der kürzere und weniger anspruchsvolle Aufs
auf den
lick
Ausb
hen
stisc
wird auch hier mit einem fanta
Lago Maggiore belohnt!

Alpe Salei (1777 m.s.l.m.) 3
L’Alpe Salei, in Valle Onsernone può essere raggiunta in funivia
o a piedi, per poi continuare fino al Laghetto di Salei (1924
m.s.l.m). Lo spettacolo di questo specchio d’acqua in quota è
magia allo stato puro, in uno scenario d’eccezione. Sull’Alpe si
trova la Capanna Salei, un rifugio grazioso dove rifocillarsi prima
di raggiungere la meta.
Die Alpe Salei im Onsernonental ist mit der Seilbahn oder zu
Fuss erreichbar, bei Lust und Laune geht es weiter zum Bergsee
Salei (1924 m ü. M.). Das Schauspiel, das dieses Berggewässer
bietet, ist durch und durch magisch und unvergleichlich.
Auf der Alpe befindet sich die Capanna Salei, eine reizende
Alphütte, in der man sich vor Erreichung des Ziels stärken kann.

43

Trekking dei laghetti
Bergsee-Trekking
62 km
5020 m
Scopri i 14 più bei laghetti di montagna in un trekking tra Vallemaggia,
Val Leventina e Val Formazza.
Entdecke die14 schönsten
Bergseen beim Trekking zwischen
Vallemaggia , Leventinaund Val Formazza.
ascona-locarno.com/alpini

Sassariente (1767 m.s.l.m.) 4
Su questa vetta spicca una grande croce inconfondibile. Lungo
la cresta di questa montagna, ancora difficilmente accessibile
fino a pochi anni fa, si snoda oggi un percorso di passerelle
e gradini di legno che si dispiega per gli ultimi 15 minuti
di tragitto fino in vetta. Il panorama, poi, è davvero unico.
Auf dieser Bergspitze thront ein grosses unverwechselbares
Kreuz. Entlang des Grats dieses bis vor wenigen Jahren
noch schwer zugänglichen Berges windet sich heute die letzten
15 Minuten des Anstiegs eine Konstruktion aus Holzstegen
und -stufen bis auf den Gipfel. Das Panorama ist wirklich
einzigartig.

Madonna del Sasso
Se scendendo dalla Cima della Trosa
passi per Orselina, ricordati di
fermarti al Santuario della Madonna
del Sasso per una foto ricordo panoramica dal colonnato, che offre una
splendida vista sul Lago Maggiore.
Beim Abstieg von der Cima della
Trosa passiert man Orselina mit
seiner Wallfahrtskirche Madonna
del Sasso. Vom Säulengang aus kann
man ein Erinnerungsfoto mit
herrlichem Panoramablick auf
den Lago Maggiore schiessen.
ascona-locarno.com/
madonnadelsasso

Cima della Trosa (1869 mslm) 5
Il panorama da questa montagna è eccezionale, una vista a 360°
sul Lago Maggiore, la Vallemaggia e molte cime della Valle
Verzasca. Da Cardada-Cimetta – raggiungibile sia a piedi che
con gli impianti di risalita da Locarno – dopo una sosta alla
passerella panoramica e all’osservatorio geologico, si continua
in direzione di Cima della Trosa. È possibile salire anche da
Mergoscia, in Valle Verzasca.
Das 360-Grad-Panorama mit Blick auf Lago Maggiore,
Vallemaggia und viele Gipfel des Verzascatals ist unvergleichlich.
Von Cardada-Cimetta, den man zu Fuss oder mit der Seilbahn
von Locarno aus erreicht, und nach einer Pause auf dem
Aussichtssteg und der geologischen Beobachtungsstation geht
es weiter in Richtung Cima della Trosa. Der Aufstieg ist auch
von Mergoscia, im Verzascatal, aus möglich.
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Pizzo Campo Tencia (3072 m.s.l.m.) 6
La montagna più alta a ergersi interamente su suolo ticinese.
A una simile altezza, il panorama si può solo immaginare.
Il lungo e sassoso itinerario in salita e discesa dalla Val di Prato
vale ogni goccia di sudore. Una volta giunti in vetta, si viene
accolti da caratteristici cumuli di pietre e variopinte bandiere
di preghiera tibetane. Una scena che merita lo sforzo.
Der höchste Berg, der komplett auf Tessiner Boden steht.
Seine Höhe lässt die Aussicht von seinem Gipfel erahnen.
Der lange und steinige Auf- und Abstieg vom Val di Prato ist jede
Anstrengung wert. Am Gipfel erwarten einen Steinmandli
und kunterbunte tibetische Gebetsfahnen.
Der Anblick ist die Mühe wert.

ativo:
Tour altern
ur:
Alternative To
6

m.s.l.m.)
Prato Sornico – Capanna Soveltra (1618
oli si attraversa
Da Prato Sornico lungo scalini di pietra e pasc
nna Soveltra,
Capa
alla
fino
do
la pittoresca Val di Prato salen
nza per
parte
di
o
distrutta da un incendio nel 2017 e punt
splendido
Uno
chi vuole raggiungere il Pizzo Campo Tencia.
alpina.
ice
luogo per riposarsi, nel cuore della maestosa corn
Prato führt
Eine einfachere Route zum zauberhaften Val di
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zur Capanna Soveltra, die 2017 durch einen Bran
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Tencia ist. Es ist ein wunderschöne
g.
im Herzen majestätischer alpiner Umgebun

Bosco Gurin
A oltre 1500 m.s.l.m. è il paese
più alto del Ticino e l’unico villaggio
Walser. Celebre come mini resort
sciistico durante l’inverno, la sua
architettura caratteristica, gli
impianti di risalita e i tanti percorsi
escursionistici lo rendono una
meta speciale tutto l’anno.
Das mit 1500 m ü. M. höchstgelegene
Tessiner Dorf ist das einzige
Walserdorf. Das im Winter als
Mini-Skiresort bekannte Dorf wird
durch seine typische Architektur,
die Lifte und die zahlreichen
Wanderwege zu einer besonderen
Ganzjahresdestination.
ascona-locarno.com/walser

Rifugi e capanne
Hütten
Hai ancora l’energia per esplorare
altre montagne della regione di
Ascona-Locarno? Allora ti proponiamo una vasta selezione di rifugi per
rifocillarti a dovere. Gambe in spalla!
Noch genug Energie um weitere
Berge der Region Ascona-Locarno
zu erkunden? Hier findest du
eine ganze Reihe von Hütten,
die zur Einkehr einladen. Auf geht‘s!
ascona-locarno.com/capanne
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La tradizione del grotto
e la cucina regionale
Traditionelle Grotti
und regionale Küche

Cosa c’è di meglio che passare una soleggiata
domenica pomeriggio in compagnia della famiglia
seduti ai tavoli di pietra di un bel grotto, gustando
le prelibatezze della casa; oppure di concedersi
un delizioso pasto dopo una faticosa escursione
in montagna?
Was könnte es Schöneres geben, als an einem heissen
Sonntagnachmittag mit der Familie an den Natursteintischen
eines hübschen Grottos zu sitzen und hausgemachte
Köstlichkeiten zu verspeisen oder sich nach einer anstrengenden
Bergwanderung eine appetitliche Mahlzeit zu gönnen?

La
Dolcevita
di Christa

Grotto – Peccia, Val Lavizzara

Andare al grot to
è un po’ come
andare a mangiar
e dalla nonna
con gli amici: belli
ssimi momenti
conv iviali e piatti
tradizionali
preparati alla ma
niera di una volta
.
Ins Grot to zu gehe
n ist wie Essen
mit Freunden bei
der Nonna:
wunderbar geselli
ges Zusammensein und nach Gr
ossmut ter-A rt
zubereitete tradit
ionelle Gerichte.

100% natura
100% Natur

Poiché spesso si tro
vano in luoghi
appartati, i grotti
sono ottimi
per godersi la vita
nella natura.
Da sie sich meist an
abgelegenen
Orten befinden, sin
d Grotti ideal,
um das Leben in de
r Natur
zu geniessen.

Il Boccalino
Il tipico e panciuto boccalino a strisce
rosse e blu è immancabile sulla tavola
di ogni grotto. Per una vera esperienza ticinese è di rigore sorseggiarci un
buon Merlot locale, prodotto in una
delle tante cantine della regione.
Das typische bauchige Krüglein
mit seinen roten und blauen Streifen
ist ein unverzichtbares Accessoire
auf jedem Grottotisch. Zum authentischen Tessin-Erlebnis gehört ein
schöner Merlot einer regionalen
Kellerei Schluck für Schluck
aus einem Boccalino getrunken.
ascona-locarno.com/grotto

I grotti sono luoghi caratteristici del Ticino. In origine erano
adibiti alla conservazione di salumi e formaggi, per questo
sorgono in luoghi discosti e ombreggiati, così da beneficiare
di una bassa temperatura anche nei mesi più caldi. Nel tempo
hanno perso la loro funzione originale e sono diventati locali
contraddistinti da terrazze con panche e tavoli di sasso dove
assaporare i piatti tipici della cucina ticinese e approfittare
di una calorosa accoglienza familiare. Per questo sono molto
amati anche dagli abitanti del posto, che spesso vi si ritrovano
per un bicchiere di Merlot bianco tra amici: quello che noi
qui chiamiamo un bianchino.
Die Grotti sind typisch für das Tessin. Früher dienten sie der
Aufbewahrung von Nahrungsmitteln, weshalb sie abseits an
schattigeren Orten liegen, an denen auch während der heissen
Jahreszeit angenehm kühle Temperaturen herrschen. Im Lauf
der Zeit haben sie ihre ursprüngliche Funktion verloren und
sich zu Lokalen mit charakteristischen Terrassen sowie Bänken
und Tischen aus Stein entwickelt, in denen man sich typischer
Tessiner Speisen in herzlich familiärer Atmosphäre erfreuen
kann. Deshalb sind hier auch die Einheimischen Stammgäste
und treffen sich immer wieder auf einen Bianchino (weisser
Merlot) unter Freunden.
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La cucina ticinese ha radici nella tradizione prealpina, e si
distingue per ricette dai gusti saporiti, semplici e soprattutto
per l’uso di prodotti del territorio. Le ricette si tramandano di
generazione in generazione: minestrone alla ticinese, minestra
alle ortiche, polenta e latte (che fa impazzire i bambini), polenta
e merluzzo, polenta e cicitt – insomma, polenta in tutte le salse –
busecca, risotto e luganighetta, coniglio in salmì, spezzatino,
succose costine e puntine alla griglia, formaggio dell’alpe, amaretti, torta di pane… Hai solo l’imbarazzo della scelta.
Die Tessiner Küche hat ihre Wurzeln in der voralpenländischen
Tradition und zeichnet sich durch herzhafte und zugleich simple
Rezepte und die Verwendung heimischer Produkte aus. Die
Rezepte werden über Generationen weitergegeben: minestrone
alla ticinese (Gemüsesuppe), Brennesselsuppe, Polenta und
Milch (besonders beliebt bei Kindern), Polenta und Kabeljau,
Polenta und Cicitt (Ziegenwurst) – kurzum Polenta in allen Variationen – sowie Busecca (Kuttelsuppe), Risotto mit Luganighetta
(Grillschnecke), Kaninchenragout, Spezzatino (Voressen), saftig
gegrillte Spareribs, Alpkäse, Amaretti, Brottorte …
Man muss sich nur noch entscheiden.
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250 g pane ra
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Oltre ai numerosi prodotti tipici ticinesi come vino, birra, grappa,
nocino, gazzosa, castagne e vari formaggi, Ascona-Locarno
è particolarmente orgogliosa di avere due prodotti che hanno
ottenuto il presidio Slow Food: i cicitt, lunghe e sottili salsicce
di capra originarie della Vallemaggia e della Valle Verzasca, e la
farina bóna, una speciale farina di mais della Valle Onsernone
che grazie ai segreti della sua torrefazione assume un caratteristico retrogusto di… popcorn! Ma abbiamo anche l’unico
riso 100% svizzero, il rinomato pepe della Vallemaggia, e il
tè del Monte Verità, tutti prodotti che non puoi trovare altrove.
Il posto che fa per te
Ein Ort wie gemacht für dich
Non solo grotti. In molti ristoranti
della regione i piatti della tradizione
vengono rielaborati in chiave
moderna. Gustoso!
Grotti und vieles mehr. In den
zahlreichen Restaurants der Region
erhalten traditionelle Gerichte
ein modernes Kleid. Köstlich!
ascona-locarno.com/eat

Ascona-Locarno hat nicht nur zahlreiche für das Tessin typische
Produkte wie Wein, Bier, Grappa, Nocino (Nusslikör), Gazzosa
(Limonade), Kastanien und verschiedene Käsesorten zu bieten,
sondern ist auch besonders stolz auf seine beiden Slow Food
Produkte: die langen und dünnen Ziegenwürste namens Cicitt
aus dem Vallemaggia und dem Verzascatal und die Farina
Bóna, ein spezielles Maismehl aus dem Onsernonetal, das
durch einen geheimnisvollen Röstvorgang am Ende ein wenig
an Popcorn erinnert! Ausserdem gibt es hier auch 100%igen
Schweizer Reis, den bekannten Pfeffer aus dem Vallemaggia
sowie den Tee vom Monte Verità, allesamt Produkte,
die man nirgendwo anders findet.
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Le stagioni migliori per andare al grotto – L’estate e
l’autunno sono senza alcun dubbio le due stagioni più gettonate
per assaporare un buon pasto tradizionale al grotto, anche perché
tradizionalmente molti grotti – soprattutto quelli più isolati –
chiudono durante la stagione invernale. Riscaldarsi con polenta
e selvaggina sulle terrazze decorate di foglie dai colori fiammeggianti o prendere il fresco sotto le stelle con una costinata in
una calda notte d’estate sono entrambe esperienze decisamente
tradizionali in Ticino.
Die beste Zeit für einen Besuch im Grotto – Sommer
und Herbst sind zweifellos am beliebtesten, wenn es um traditionsreiches Speisen im Grotto geht, zumal viele Grotti –
insbesondere die abgelegensten – während der Wintersaison
üblicherweise geschlossen haben. Sich mit Polenta und Wildbret auf den mit leuchtend farbigen Blättern dekorierten Terrassen aufwärmen oder an einem heissen Sommerabend unter
Sternenhimmel frische Luft und köstliche Spareribs geniessen
gehört seit jeher zum Tessin wie das Salz zur Suppe.

Scoprili su due ruote
Grotto-Tour auf zwei Rädern
Fai tappa ai grotti della Vallemaggia
in bici seguendo il vecchio percorso
della ferrovia Valmaggina sulla pista
ciclabile.
Auf dem Radweg folgt man dem alten
Streckenverlauf der Eisenbahn und
kann in den Grotti des Vallemaggia
eine Pause einlegen.
ascona-locarno.com/vmbike

Sapori d’Autunno
Herbstliche Aromen
L’autunno ad Ascona-Locarno è per
le buone forchette e gli amanti
delle tradizioni. Tra rassegne gastronomiche, sagre e castagnate, non
ci si annoia di certo.
Der Herbst in Ascona-Locarno ist
Hauptsaison für Feinschmecker und
Freunde der Tradition. Zwischen
Gastrofestivals, Winzer- und Kastanienfesten bleibt keine Zeit für Langeweile.
ascona-locarno.com/autunno
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Ascona-Locarno
Social Media
Segui Ascona-Locarno
e condividi le tue fotografie usando:
Folge Ascona-Locarno und teile deine Fotos mit:
#myasconalocarno

Ascona-Locarno
Newsletter

my
Ascona-Locarno
App

Cerchi ispirazione?
Iscriviti alla nostra newsletter mensile!
Auf der Suche nach Inspiration? Melde dich
für unseren monatlichen Newsletter an!

News, eventi e sconti.
Scopri Ascona-Locarno con la nostra App!
News, Events und Vergünstigungen.
Entdecke Ascona-Locarno mit unserer App!

ascona-locarno.com/newsletter

my.ascona-locarno.com

Ticino Ticket
Freie Fahrt
im ganzen Kanton
Ticino
Ticket
Freie Fahrt im ganzen Kanton
Bis Ende 2020 können alle Gäste, die in Hotels,
Jugendherbergen und auf Campingplätzen
übernachten, die öffentlichen Verkehrsmittel
Bis Ende 2020 können alle Gäste, die in Hotels,
im gesamten Kanton frei nutzen und erhalten
Jugendherbergen und auf Campingplätzen
ausserdem Vergünstigungen bei Bergbahnen,
übernachten, die öffentlichen Verkehrsmittel
Schifffahrten im Schweizer Seenbecken und
im gesamten Kanton frei nutzen und erhalten

touristischen Hauptattraktionen des Tessins.
Das Ticket wird beim Einchecken in der
Unterkunft ausgestellt und ist bis Mitternacht
touristischen Hauptattraktionen des Tessins.
des Abreisetages gültig.
Das Ticket wird beim Einchecken in der
Seen, Flüsse und Berge – zum Greifen nah
Unterkunft ausgestellt und ist bis Mitternacht
mit Ticino Ticket!
des Abreisetages gültig.

ausserdem Vergünstigungen bei Bergbahnen,
Schifffahrten im Schweizer Seenbecken und

Seen, Flüsse und Berge – zum Greifen nah
mit Ticino Ticket!

ticino.ch/ticket
ticino.ch/ticket
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