
E ines der legendärsten Nobelhäuser in 
Lugano ist die «Villa Castagnola au 
Lac». Eigentlich könnte das Haus aus 
dem Jahre 1885 längst in die Jahre 

gekommen sein, wenn nicht der unaufhörliche 
Erneuerungsdrang der Besitzerfamilie im Vor
dergrund stünde. «Wir hatten die Wahl, ent
weder schliessen wir das Haus für zwei Jahre 
für eine Komplettsanierung oder wir erneuern 
in mehreren Etappen während der Wintermo
nate», sagt Direktor Ivan Zorloni. Gegen eine 
komplette Schliessung sprachen zwei Dinge: der 
hohe Bestand an langjährigen Mitarbeitern, die 
bis zu 20 Jahre im Betrieb sind, und der eben
falls beachtliche Stamm an treuen Kunden. 
«Gut 70 Prozent unserer Gäste sind Stammkun
den, die wollten wir nicht verlieren.» Aus die
sem Grund wurden die grossen Bauetappen auf 
vier Jahre verteilt. 

«Während jeweils zwei Monaten wurde 
unser Ganzjahresbetrieb geschlossen und um
fangreiche Bauarbeiten realisiert, für die es 
sonst sechs Monate benötigt», so Zorloni. In 
diesem Winter wurde unter anderem ein neuer 
Fahrstuhl eingebaut, was in einer alten, über 
fünf Etagen reichenden Villa nicht ganz einfach 
gewesen sei. Im Zuge des Lifteinbaus wurde die 
Réception örtlich verschoben. Im Jahr zuvor 
wurde im vierten Stock bei sämtlichen Zim
mern ein zusätzlicher Balkon angebaut und der 
bisherige in die Raumfläche integriert. 

Dem Trend folgend: weniger  
Zimmer, dafür mehr Suiten
Auch wurde die Zimmeranzahl von ehemals 112 
Zimmern auf 78 Zimmer reduziert. Dabei sind 
Juniorsuiten entstanden, die nun über zwei Ba
dezimmer verfügen, weil zwei Räume zusam
mengelegt wurden. «Die Zimmerreduzierung 
entspricht dem allgemeinen Trend nach grös
seren Zimmern.» Das besondere Merkmal der 
Gästeunterkünfte aber ist vor allem die indivi
duelle Einrichtung. «Jedes unserer Zimmer hat 
einen eigenen Stil und einen anderen Grund
riss», führt Ivan Zorloni aus. «Das ist eine gro
sse Herausforderung für unseren Verkauf, die 
verfügbaren Zimmer zu beschreiben.» Stamm
gäste hingegen haben eine klare Vorstellung, 
welches Zimmer sie unbedingt haben möch

ten und welches auf keinen Fall. «Uns ist wich
tig, dass sich jeder Gast wie zu Hause fühlt», be
tont Ivan Zorloni. Dies unterstreicht auch die 
sorgfältige Wahl der Materialien. Alle Vorhänge, 
Bettüberwürfe und Kissen sind im hauseigenen 
Nähatelier gefertigt worden.

Das Grand Hotel Villa Castagnola au Lac 
bietet so das Ambiente eines herrschaftlichen 
Hauses mit exquisitem Flair. Dazu tragen auch 
kostbare Kunstgegenstände und Antiquitäten 
wie der Gobelin d’Aubusson in der Kaminhalle 
bei, Werke niederländischer Meister in der Sala 
delle Colonne, aber auch zeitgenössische Kunst. 
Seit zehn Jahren organisiert das Grand Hotel 
Villa Castagnola au Lac zudem Ausstellungen. 
Dieses Jubiläum feiert es mit drei Retrospekti
ven, die den Künstlern gewidmet sind, die in den 
letzten zehn Jahren mit ihren Werken den Stil 
des FünfSterneHauses geprägt haben: Paul 
Louis Meier, Michael Croissant, Miguel Berro
cal, Suishû Tomoko oder Takeo Tanabe. 

Zum Kunstkonzept gehört das mit Skulptu
ren und Statuen geschmückte RistoranteGal
leria Arté al Lago. Die Gerichte, die Chefkoch 
Frank Oerthle seit zehn Jahren kreiert, gefallen 
nicht nur den Gästen, sondern auch Gastrokri
tikern: 2009 wurde Oerthle von «GaultMillau» 
zum Aufsteiger des Jahres erklärt und erkochte 
16 Punkte. Seit 2010 ist das Arté zudem mit 
einem MichelinStern ausgezeichnet. 

100 Prozent Belegung  
und schlafen in «Mela»,  
«Limone» oder «Whisky»
Nicht ganz so nobel, dafür mit einem pfiffigen 
Auftritt, ist das neue Designhotel Gabbani. Wer 
nach Lugano reist und mit der Funicolare in die 
Altstadt herunterfährt, kommt um das Lebens
mittelgeschäft Gabbani nicht herum. Das Ge
schäft mit den übergrossen Salami unter seinen 
Arkaden ist eines der meistfotografierten Sujets. 
Seit 1937 betreibt hier die Familie Gabbani ihr 
Lebensmittelgeschäft. Der heutige Besitzer hat 
sein Familienunternehmen mit einem ständig 
erneuerten Verkaufskonzept fit für die Zukunft 
gemacht. So sind in jüngster Zeit in unmittelba
rer Umgebung des Hauptgeschäfts eine Enoteca, 
eine Formaggeria, ein Frutteto, eine Panette
ria und ein Ristorante mit Bar hinzugekommen. 
Jüngster Wurf ist nun das Designhotel im Drei
SternePlusBereich, das zuvor ein in die Jahre 
gekommenes Hotel war und ursprünglich ein 
Frauenkloster beheimatete. 

Die 14 Zimmer des «Gabbani» scharen sich 
um einen durch eine Glaskuppel lichtdurch
fluteten Innenhof. Statt Zimmernummern tra
gen die Gästeunterkünfte die Namen der im Le
bensmittelgeschäft verkauften Produkte wie 
Vino, Arancia, Mela, Limone, Noce oder Whisky. 
Dass ein Mittelklassehotel mitten im Zentrum 
Luganos nachgefragt ist, beweist die gute Aus
lastung des Designhotels: «Wir sind fast immer 
zu 100 Prozent belegt», freut sich Réceptionis
tin Louisa Musciano.
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In der Sonnenstube  
der Schweiz bestimmen  

derzeit Baukrane  
und Baugerüste den 
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Gleich mit mehreren 

neuen oder erneuerten 
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das Tessin für die  
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auf.
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auf
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Die Tessiner Sonne scheint 
auch in den individuell 
eingerichteten Zimmern.
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a n z e i g e

Wie gut die neue Unterkunft bei den Gästen an
kommt, wird sich für das neue FirstClassRe
sort Collina d’Oro in Agra unweit von Lugano 
erst noch weisen müssen. Die Eröffnung wird 
Anfang Juli sein. Das «Deutsche Haus», ein um 
1913 erbautes Kurhaus, in dem auch Erich Käst
ner und Bertolt Brecht zur Erholung waren, 
wurde 2009 – arg in die Jahre gekommen – ab
gerissen. Die einheimische Tarchini Group re
alisierte an derselben Stelle ein Refugium mit 
Luxusangeboten für eine gehobene, ganzheit
liche Lebensqualität. Die ehemalige Luftheil
stätte wird somit künftig zur WellAgingOase 
mit individueller Privatsphäre. 

43 exzellent ausstaffierte LuxusAppar
tements (130 bis 400 Quadratmeter) mit Ho
telservice stehen im Resort Collina d’Oro zur 
Verfügung. Die Tarchini Group verkauft und 
vermietet diese Appartements ab Juli. Ausser
dem bietet das Resort 16 Doppelzimmer, 28 Sui
ten und zwei SuperSuiten an. Diese Hotelun
terkünfte können für vier, sieben oder vierzehn 
Tage gebucht werden und schliessen auch ver
schiedene WellnessTreatments ein. Der Kom
fort der ganzen Anlage mit dem hochwertigen 
SpaBereich, den RelaxZonen und einem Res
taurant, das mit mediterranen GourmetGe
heimnissen «spielt», erfüllt jeden Wunsch. 

Das Resort wird über gut ausgebildete Mit
arbeiter verfügen. General Manager Stefano 
Grolla war weltweit im Hotelmanagement tätig 
und verfügt über fundierte Erfahrungen in Lu
xusResorts. Die Zürcherin Dr. med. Heidi Wolf, 
FMH Fachärztin für Neurologie, ist im Resort 
Medical Supervisor. Sie setzt auf eine auf Indi
vidualität basierende Optimierung der körper
lichen und geistigen Fähigkeiten. Für die ku

linarischen Höchstleistungen wird Chefkoch 
Arcangelo Gioia sorgen. 

Ein weiteres Kurhaus erhält neuen Lebens
geist. Das Kurhaus Cademario, hoch über der 
VedeggioEbene und dem Luganersee gelegen, 
kann ebenfalls auf eine fast hundertjährige Ge
schichte zurückblicken. Nach einer dreijähri
gen Umbauphase wird das Haus voraussichtlich 
ab September in neuem Glanz erstrahlen und 
von Drei auf VierSterneSuperior aufgewertet 
sein. Die 82 Zimmer, darunter zwölf Suiten, bie
ten modernsten Komfort. Dazu verfügt das Kur
haus Cademario Hotel & Spa über eine 2.000 
Quadratmeter umfassende WellnessOase mit 
Innen und Aussenschwimmbad, Wasserfällen, 
Whirlpools, Saunas, türkischen Bädern, Fit
nesszone und Beautycenter. Zum Angebot gehö

ren ferner präventive medizinische Behandlun
gen und Beratungen. 

Für kulinarische Erlebnisse sorgen die bei
den PanoramaRestaurants mit ihren grossen 
Terrassen.

Damit aber auch die weniger betuchten 
Gäste eine passende Adresse im Raum Lugano 
finden, eröffnet die Hotelkette Accor ab diesem 
Juni ein weiteres «Ibis», und zwar im Vorort 
Paradiso. Damit schliesst Accor eine wichtige 
Lücke in der Hotelzusammensetzung Luganos, 
das nicht gerade viele Hotels im Zweisternebe
reich aufzuweisen hat. Direktor wird Christian 
Schreiner sein, der in seinem Haus elegante und 
schallgedämpfte Zimmer im bekannten Ibis
Niveau anbieten wird. Eine Bar und ein Früh
stücksraum ergänzen das Zimmerangebot.

Auch um den Lago Maggiore wird eifrig in 
die Infrastruktur der Hotels investiert. So hat 
zum Beispiel das Hotel Giardino, Ascona, eines 
der Flaggschiffe der Tessiner Luxushotellerie, 
eine «kleine Schwester» bekommen. Das «Giar
dino Lago» befindet sich in Minusio und wird 
als Ganzjahresbetrieb mit 14 Doppelzimmern 
und einer Suite geführt. Das BoutiqueHotel 
verfügt über direkten Seeanstoss – mit eigenem 
Bootssteg, einem Segelboot, einer Motoryacht 
und einer Strandbar. Kulinarisch dürfen sich 
die Gäste hier auf feinstes USBlackAngusBeef 
freuen, das in einem speziellen Infrarotofen, der 
bis zu 800 Grad heiss wird, gart. Das «Giardino 
Lago» wird von Jan und Cristina Hollenstein als 
eigenständiger Betrieb geführt. Dennoch wird 
eng mit dem «Giardino» in Ascona zusammen
gearbeitet. So besteht beispielsweise ein Shut
tlebus, der die Gäste kostenlos von Minusio 
nach Ascona bringt, wo sie im «Giardino» die 
Wellness und SpaAnlage mitbenützen dürfen.

Sieben Millionen Franken, 
fünf Monate Bauzeit und ein 
Star-Designer
Ein weiterer neuer Betrieb ist an sehr zentra
ler Lage mitten im Herzen Asconas entstanden. 
Das AlbergoCaffè Carcani. Das Dreisterneho
tel auf der Piazza in Ascona gehört seit Novem
ber zur Tschuggen Hotel Group. In nur fünf 
monatiger Bauzeit ist das ehemalige Mövenpick  
Hotel für sieben Millionen Franken in ein völlig 
neues Haus umgestaltet worden. Die Küche 

Hotel gabbani Hotel gabbani

Designmöbel und Zimmer ohne 
Nummern erwarten die Gäste 
in der Altstadt von Lugano.

Der Name ist Programm. Das 
Zimmer «Limone» strahlt in 
frischem Zitronengelb. 

zVg

Das Ristorante Orologio in Lugano bietet  
schnellen Service und exquisite Weine.

… 
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ist komplett erneuert, Wände sind heraus
gerissen und das Restaurant frisch aufgeteilt 
worden. Natürlich sind auch die Zimmer neu 
eingerichtet. Für den frischen Look des Ho
tels ist der Asconeser Interior Designer Carlo 
Rampazzi  verantwortlich. Er hat bereits öf
ters für die Tschuggen Hotel Group gearbeitet 
und  unter anderem die Zimmer im Tschuggen 
Grand Hotel in Arosa eingerichtet. Während er 
im Fünfsternehotel mit opulenten Mustern und 
kräftigen Farben nicht geizt, hält sich der De
signer im AlbergoCaffè Carcani diesbezüglich 
eher zurück. «Das ‹Carcani› soll kein Design
Hotel werden», sagt Carlo Rampazzi. «Vielmehr 
war uns bei der Neugestaltung wichtig, dass wir 
aus Respekt vor der Vergangenheit des Hauses 
die Atmosphäre der 60erJahre und den Bau
stil erhalten und mit neuen, farbenfrohen Ele
menten kombinieren.» Um eine sonnige, fröh
liche, mediterrane Stimmung zu erzielen, setzt 
der Architekt auf die Farben Gelb, Orange und 
Blau. Jede Farbe zieht sich über eine Etage hin 
und dominiert auch die ansonst bewusst klas
sisch gehaltenen Schlafzimmer. Insgesamt ver
fügt das «Carcani» über 29 Zimmer.

Im Erdgeschoss des Hotels befindet sich das 
im CaffèBistroStile eingerichtete Restau
rant. Rund 120 Sitzplätze stehen innen und au
ssen zur Verfügung und laden zum Verwei
len ein. Zwanglos kann man hier dem Treiben 
auf der Piazza zuschauen oder gedankenverlo
ren den Blick über den Lago Maggiore schwei
fen lassen. Ebenso zwanglos kann man entwe
der ganz typisch italienisch im Stehen an der 
neuen Bartheke einen Espresso mit Brioche 
konsumieren oder sich zu einem ausgiebigen 
Brunch niederlassen. Die verschiedenen Früh
stücks und Brunchvarianten werden von 7 bis 
14 Uhr serviert. «Das ist für das Tessin ein eher 
noch unbekanntes Angebot», sagt die Presse
sprecherin Jutta Ulrich. Sie ist überzeugt, dass 
nicht nur Touristen, sondern auch die Einwoh
ner von Ascona und Umgebung das Angebot 
schätzen werden. Neben Frühstücksvarianten 
werden täglich wechselnde Menüs, Panini und 
ein Antipastibuffet die Gaumen der Gäste kit
zeln. Obschon das Caffè erst knapp einen Monat 
geöffnet ist, hat sich bereits eine Hausspeziali
tät herauskristallisiert: Die Kuchen und Torten 
von Küchenchef und Konditor Gaetano Guerra, 
die nachmittags aufgetischt werden. Bevor der 
29Jährige seinen Posten als Küchenchef im Al

bergoCaffè Carcani übernommen hat, war er 
als Souschef in den Asconer Restaurants «Ma
rina» und «Seven Easy» tätig. Gegen Abend ver
wandelt sich das BistroCaffè in eine stilvolle 
Weinbar.  Gaetano Guerra verwöhnt die Gäste 
dann mit kleinen, feinen italienischen Lecke
reien, die zu erlesenen regionalen Weinen ge
reicht werden. 

Während in Ascona an der Piazza rege Be
triebsamkeit und das Motto «Sehen und gese
hen werden» herrschen, soll es oberhalb von 
Locarno eher ruhig, aber dafür umso genuss
voller zu und hergehen. Im Villa Orselina Suite 
& Resort Hotel wird gepflegtes Dolcefarniente 

Trumpf sein. Eröffnet wird das Hotel am 28. 
Juni 2012. Zurzeit werden noch die letzten Um
bauarbeiten abgeschlossen.

Zwar wurde das Haus vor ein paar Jahren 
bereits im grösseren Stil umgebaut. Nachdem 
ein Schweizer Investor, der nicht genannt sein 
möchte, das Hotel erst vor kurzem gekauft hat, 
wird es nun erneut umgestylt. Der neue Besit
zer möchte seine persönliche Note ins Haus 
einbringen. «Die Einrichtung wird ein Kont
rast sein zu den gerade aktuellen bunten Hotel
designs, die man sonst im Tessin findet», pro
phezeit Hoteldirektor Christoph Schlosser. Er 
beschreibt die Einrichtung der 21 Suiten und 
sieben Doppelzimmer als elegantes, edelredu
ziertes italienisches Design. Bis die ersten Gäste 
empfangen werden können, hat Hoteldirektor 
Christoph Schlosser noch alle Hände voll zu tun. 
Denn anders als im bereits erwähnten Albergo 
Caffè Carcani, wo der bestehende Mitarbeiter
stab ganz übernommen und durch vier neue 
Stellen ergänzt werden konnte, muss Christoph 
Schlosser ein komplett neues Team zusammen
stellen und das in Rekordzeit. 

Authentische Italianità, Dol-
cefarniente und eine Hotel-
eröffnung in Rekordzeit
«Ich habe den Pachtvertrag für die Villa Or
selina erst im März unterschrieben», sagt der 
frisch gebackene «Orselina»Direktor. Bereits 
vier Wochen später hatte er seinen Mitarbei
terstab zusammen. «Es sind alles Tessiner oder 
Italiener, die auch Deutsch sprechen können. 
Ich bin der Einzige, bei dem es umgekehrt ist», 
schmunzelt Christoph Schlosser. Authentische 
Italianità ist ihm sehr wichtig, nicht nur was die 
Sprache und Mentalität seiner Angestellten an
geht, sondern auch beim kulinarischen Angebot 

der zwei zum Resort gehörenden Restaurants. 
Das «Il Ristorante» mit seiner Terrasse bietet 
sowie 150 Sitzplätze einen herrlichen Panora
mablick über Locarno und den Seen. Hier wird 
klassische italienische Tafelkultur gepflegt. 
Dafür sorgt der Küchenchef Antonio Fallini. Er 
hat jahrzehntelange Erfahrung und war in re
nommierten Häusern in den USA, Europa und 
Asien tätig; die letzten zehn Jahre in Italien.

Kulinarisch etwas lockerer wird es im Pool
Restaurant La Pergola. Es ist, wie das «Il Risto
rante» öffentlich zugänglich, und zwar auch für 
Gäste, die nicht baden wollen. Dies allerdings 
nur bei schönem Wetter. Dann werden hier Spe
zialitäten, mediterrane Vorspeisen, Spezialitä
ten vom Grill und hausgemachte Pasta serviert. 

Während ruhesuchende Geniesser sich in 
der «Villa Orselina» gut aufgehoben fühlen, 
werden Liebhaber historischer Gebäude sich 
über das «La Rinascente» freuen. Das kleine 
Bijou ist am 15. März 2012 eröffnet worden und 
liegt versteckt in Locarnos Altstadt in der Via al 
Tazzino. Es befindet sich in einem historischen 
Gebäude aus dem Jahr 1550. Nachdem das Haus 
fünf Jahre lang leer stand, wurde es nun zwei 
Jahre lang liebevoll und unter Berücksichtigung 
seiner ursprünglichen Gebäudestruktur reno
viert. Entstanden ist ein kleines, schmuckes 
Hotel mit 15 Zimmern und einer Suite. «In den 
Zimmern haben wir moderne Möbel mit histo
rischer Wohnsubstanz kombiniert. Für diesen 
stilvollen Mix haben wir von den Gästen bisher 
sehr gute Rückmeldungen erhalten», freut sich 
Isabelle Hüttenmoser. Zusammen mit Mario 

Hüttenmoser führt sie das «La Rinascente». Ge
mischtes Feedback geben die Gäste in Bezug 
auf die Badezimmer ab. Diese sind nur durch 
eine Milchglasscheibe vom Schlafbereich abge
trennt. Die offene Bauweise ist nun mal nicht je
dermanns Geschmack – für das historische Ge
bäude mit seinen Stuckdecken, Alkoven und 
Rundbögen aber eine optimale Lösung.

Ganz einfach ist der Umbau eines so alten 
Gebäudes ja nie. Es gibt immer zahlreiche Aufla
gen zu befolgen und unterschiedlichste Bedürf
nisse zu erfüllen. Von Bauverordnungen über 
Heimat und Denkmalschutzauflagen bis hin 
zu Vorgaben von Feuerpolizei und Lebensmit
telkontrolleur. Dazu kommen noch die eigenen 
Ansprüche an praktische Arbeitsabläufe sowie 
an die Infrastruktur im Arbeits und Gästebe
reich. Die verschiedensten Begehrlichkeiten 
unter einen Hut zu bringen, ist den Bauverant
wortlichen im «La Rinascente» recht gut gelun
gen. Aber eine grosse Knacknuss gilt es noch zu 
lösen. Die Aussenbeschriftung des Hotels. «Wir 
dürfen keine Leuchtreklame am historischen 
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80.74.143.84/blu_ftp/Kunde/Bilder_Villa_Or
selina.zip
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Vom Morgen bis zum Abend: Das 
«Carcani» ist der neue Treffpunkt auf 
der Piazza in Ascona.
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Das «La Rinascente» ist das 
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Altstadt von Locarno.
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Gebäude anbringen. Aber natürlich wollen wir 
von den Gästen trotz unserer etwas zurückge
zogenen Lage gefunden werden», sagt Isabelle 
Hüttenmoser. Wie sie das Beschriftungspro
blem lösen wird, weiss die Hôtelière noch nicht. 
Besprechungen mit allen Beteiligten seien im 
Gang. Isabelle Hüttenmoser ist sich sicher, dass 
bald eine angemessene Lösung gefunden wird.

Auch für Einheimische  
ist das Bijou in der Altstadt 
eine Neuentdeckung
Bereits finden zahlreiche Einheimische den 
Weg ins «La Rinascente», wo sie sich im Restau
rant oder auf einer der beiden Terrassen kulina
risch verwöhnen lassen. 

Während im 40plätzigen Restaurant eine 
internationale Gourmetküche gepflegt wird, 
dürfen die Gäste im «La Tavola» – so wird die 
grosse, 70plätzige Terrasse genannt – auf me
diterrane Gerichte und neu interpretierte Klas
siker aus der Tessiner Küche gespannt sein. Zu
sätzlich stehen auf einer kleineren Terrasse 
nochmals 30 Sitzplätze zur Verfügung. Isabelle 
Hüttenmoser freut sich über die hohe Akzep
tanz, die dem Hotel von den Locarnern zuteil 
wird. Sie ist sich bewusst, dass sie bei neun Be
triebsmonaten im Jahr und gerade mal 16 Zim
mern inklusive Suite nicht allein auf Touristen 
zählen darf.

Allein auf den Erfolg des Hotels abstützen 
müssen sich Isabelle und Marco Hüttenmoser 
nicht. Die beiden betreiben in Locarno bereits 
den Cateringservice «Le Gourmet», den sie als 
Standbein weiterführen und später vielleicht 
ganz ins Hotel integrieren wollen. Einen ers
ten Schritt in diese Richtung haben sie bereits 
getan. «Wir haben den Produktionsstandort 

von ‹Le Gourmet› von der Piazza Grande in die 
Hotelküche des ‹La Rinascente› verlegt», erklärt 
Isabelle Hüttenmoser. Durch diese Massnahme 
können Synergien zwischen den beiden Betrie
ben optimal genutzt werden. Noch ist das «La 
Rinascente» nicht fertig klassifiziert. Die Besu
che der hotelleriesuisseAuditoren stehen noch 
aus. Isabelle Hüttenmoser könnte sich zwei Ka
tegorien vorstellen, in die ihr Betrieb perfekt 
passt: «Unique» und «Historisches Hotel». 

Mit einer langen Geschichte aufwarten kann 
auch das Hotel Belvedere. Es thront auf einem 

Hügel, der die Altstadt von Locarno überragt 
und bietet einen wunderbaren Ausblick auf 
den Lago Maggiore und die Berge. Im 15. Jahr
hundert errichtete hier eine Adelsfamilie ihren 
Wohnsitz und seit dem 19. Jahrhundert wird 
dieser als Hotel genutzt. 

In den letzten Jahren ist das Hotel Belve
dere Schritt um Schritt modernisiert worden. 
So auch diesen Winter. «Wir haben einen statt
lichen Betrag in den Bau von acht neuen Zim
mern, in Räumlichkeiten für Events mit bis zu 
400 Teilnehmern und in eine Totalerneuerung 

der Gemeinschaftsräume investiert», erklärt 
Hoteldirektor Roland Mattmann.

Ein Haus, das ebenfalls komplett renoviert 
worden ist, liegt auf Locarnos Hausberg, dem 
Cardada. Das Hotel Colmanicchio wird von Re
gina und Alex Stocker geleitet. Das wohl aus
sichtsreichste Hotel Locarnos liegt auf  1.340 
Metern über Meer. Es ist mit der von Star 
architekt Mario Botta konzipierten Seilbahn 
in wenigen Minuten bequem von LocarnoOr
selina aus erreichbar. Das Gebäude, in dem 
sich das alte Restaurant  Colmanicchio befand, 
wurde nach modernen architektonischen Krite
rien umgestaltet. Heute verfügt das Hotel über 
sieben Gästezimmer mit Bad, Seminarräume 
sowie ein Restaurant. Mehr möchte Regina Sto
cker noch nicht verraten, denn das Haus soll erst 
anlässlich einer gross angelegten Medienkonfe
renz der breiten Öffentlichkeit präsentiert wer
den. Erste Einblicke gewährt das Hotel auf sei
ner Internetseite. Dort ist ein kleiner Film über 
die Bauarbeiten aufgeschaltet. 

 Ruth Marending
 Riccarda Frei

www.ticino.ch

80.74.143.84/blu_ftp/Kunde/Bilder_Villa_Or
selina.zip

Bei allen Umbautätigkeiten, 
die Aussicht in der Villa 
Orselina ist nach wie vor 
unverändert atemberaubend.

Villa orselina suite & resort Hotel

Hotel belVeDere

Im Rahmen des Umbaus sind im Hotel 
Belvedere 28 Ferienwohnungen in 
Zimmer und Suiten umgestaltet worden.


