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Brissago

Ascona

in Lugano Anschließend unternehmen Sie die ei-
ne Bootsfahrt durch den Golf von Lugano nach 
Gandria mit Aufenthalt in dem malerischen Fi-
scherdorf. Rückfahrt mit dem Boot nach Lugano 
und Freizeit in der Stadt. Abendessen, Übernach-
tung im Hotel

3. Tag: Ausflug Maggiatal, Ascona und Brissago
Nach dem reichhaltigen Frühstücksbuffet Fahrt 
ins Maggiatal, eines der bekanntesten Tessiner 
Täler, mit seinen „Rustici“ (Tessiner Häuser) und 
wildromantischen Wasserfällen. Als Kontrastpro-
gramm zur ursprünglichen Natur fahren wir an-
schließend in das mondäne Ascona mit seiner 
wunderschönen Palmenpromenade. Am Nach-
mittag gegen Aufpreis Gelegenheit zu einer 
Bootsfahrt zur Brissago- Insel mit ihrem unver-
gleichlichen Botanischen Garten. Gegen Abend 
Rückfahrt mit dem Bus nach Lugano. Abendes-
sen und Übernachtung im Hotel.

4. Tag: Ausflug Comer See 
Ausflug zum Comer See nach Cadenabbia. Be-
sichtigung der »Villa Carlotta« mit ihrem einzigar-
tigen botanischen Garten. (Eintritt Extrakosten). 
Weiterfahrt mit der Fähre in das reizende Städt-
chen Bellagio. Aufenthalt und Mittagspause. 
Fahrt entlang des Comer Sees nach Como zu ei-
nem weiteren Aufenthalt. Abendessen, Übernach-
tung in Lugano.

5. Tag: Heimreise. 
Heimreise zu den Ausgangsorten.

1. Tag: Anreise Lugano 
Anreise über Bregenz – Liechtenstein – Chur – 
San-Bernardino-Tunnel – Bellinzona nach Luga-
no am Luganer See.  Abendessen und Übernach-
tung im Hotel.

2. Tag: Lugano – Bootsfahrt Gandria. 
Nach dem Frühstück geführte Stadtbesichtigung 

Ihre Inklusivleistungen
 � Fahrt mit modernem Reisebus
 � Taxiservice
 � Begrüßungstrunk am Anreisetag
 � 4 Übernachtungen im 3-Sterne-Continental 
Parkhotel in Lugano

 � gemütliche Zimmer mit Dusche oder Bad/WC
 � 4 x reichhaltiges Frühstücksbuffet
 � 4 x Abendessen als 3-Gang-Menü
 � Empfangs-Cocktail
 � Kurzweiliger Lichtbildervortrag über Lugano 
und das Tessin

 � 1 x geführte Stadtbesichtigung in Lugano
 � 1 x Bootsfahrt von Lugano nach Gandria und 
zurück 

 � 1 x Tagesfahrt Maggiatal und Ascona mit 
Reiseleiter

 � 1 x Tagesfahrt Comer See

Lugano und das sonnige Tessin

Optionale Leistungen
•  Eventuelle Eintritte laut Programm sind direkt 

vor Ort zu zahlen:
• Bootsfahrt zur Brissago-Insel

Das Tessin: ein Dreiklang aus Bergen, Seen und üppiger Pflanzenwelt, ein Landstrich der Kontraste. Hier 
findet m n ein St c  It lien u  dem Boden der Sch eiz  und dies nicht nur e en der it lienischen 
S r che  editerr ne Atmos h re r t die mond nen St dtchen um den L o iore und Lu ner 
See. Sch eizer Seriosit t und it lienische Un ez un enheit m chen den un iderstehlichen Ch rme 
dieser Re ion us. um s dl ndischen Lebens enuss eh ren ex lusive Bouti uen in Altst dt ssen 
ebenso ie stronomische S ezi lit ten und der sonnenver hnte ein. elch einen ontr st hierzu 
bieten die uri en Seitent ler  ie d s i - oder erz sc t l  die im Nir end o enden und o m n 
sich noch einen em chlichen Rh thmus be hrt h t.

Italien 5 Tage p.P. im DZ bereits ab € 499,-

eise er in  reise . . i  
. 20. 0.  i. 24. 0.20 8 € 499,-

EZ-Zuschlag € 86,-
Mindestteilnehmerzahl 25 Personen

Ihr Hotel:
Das familiengeführte 3  n inen  r h e  
liegt 200 Meter südlich des Hauptbahnhofs von 
Lugano, von wo Sie mit der Zahnradbahn rasch 
ins Zentrum gelangen. Tauchen Sie nach einem 
Tag des Sightseeings in Lugano in den wunderba-
ren Swimmingpool ein, der inmitten des großen 
Hotelparks liegt. Alle Zimmer sind Nichtraucher-
zimmer, klimatisiert und mit Schallschutzfenstern 
ausgestattet. Das Continental Parkhotel verfügt 
über mehrere Restaurants und ein Grotto im typi-
schen Tessiner Stil im Garten, das zwei Mal wö-
chentlich während der Sommermonate geöffnet 
ist. Beginnen Sie den Tag am reichhaltigen Früh-
stücksbuffet und genießen Sie später köstliche 
Gerichte à la carte oder eines der vorzüglichen 
Menüs. Die historischen Gebäude des umgeben-
den Weingartens Ronco dei Bianchi wurden sorg-
fältig restauriert und beherbergen eine Destillerie, 
einen Weinkeller, das Landwirtschaftsmuseum 
und das Grotto-Restaurant. 

Lugano
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