Camping Resort

Gästeinformation &
Freizeitführer

Die Perle am Lago Maggiore
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Camping Miralago
Die beste Sonnenlage
am Lago Maggiore

W

er an einen wirklich traumhaft gelegenen
Sandstrand möchte, muss nicht weit bis ans Meer
fahren, sondern nur bis zum Lago Maggiore. Ein paar
Kilometer südlich des Gotthardtunnels taucht der Lago
Maggiore inmitten einer grandiosen Bergkulisse auf und
das Schweizer Tessin zeigt sich von seiner schönsten
Seite. Denn nur hier am weiten Nordufer des Sees hat
man die längsten Sonnenstunden, bevor die Sonne
hinter den italienischen Bergen untergeht.
Der Bali Beach lockt zum relaxen
Und so hat der Camping Miralago diese traumhafte
Kulisse mit seinem weitläufigen Bali-Beach zum Highlight
des Platzes gemacht. Auf bequemen roten Liegen oder in
den vielen Day-Beds kann man die Sonne und den
Sundowner ausgiebig genießen und danach das nächtliche Glitzern der Lichter von Locarno und Ascona. Der
Platz mit seinen mehr als 1.000 Palmen wurde liebevoll
illuminiert und so herrscht eine ganz besondere
Stimmung - fast so mystisch wie in Bali.
Beheizter Sportpool und Salzwasser-Villenpool
Tagsüber sorgen gleich zwei Pools, der neue SalzwasserVillenpool mit Whirlpool-Nischen und der große beheitzte
Sportpool für optimale Erfrischung und natürlich ist auch
das Bad im See traumhaft schön. Die Schwimmstrecke
zum Ponton mit anschließendem Sonnenbad ist im
Sommer natürlich ein Muss und auch Stand-Up-Paddle
Fans oder Kayakfahrer sind hier voll zufrieden. Denn das
gesamte Wassersport-Equipment kann hier ohne Leihgebür gratis benutzt werden - und gerade den Jugendlichen
macht eine Fahrt auf dem Banaboot besonders Spass.

Der geheizte Sportpool ist ein Spass für die
gesamte Familie
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Der Platz ist liebevoll dekoriert und nachts wunderbar beleuchtet

Neue Komfort-Stellplätze und Bäder
Nach und nach wurden alle Stellplätze modernisiert, mit angenehmen Kiesflächen und schönen Bepflanzungen mit vielen
Blumen rund um die alten hohen Bäumstämme. Die Stellplätze bekamen neue Komfort-Versorgungssäulen mit Strom,
Wasser und Abwasser direkt an der Parzelle. Die neuen MaxiParzellen sind geeignet auch 12 m lange Fahrzeuge aufzunehmen. Die Bäder und Toilletten sind alle neu gestaltet - sehr
elegant und modern und die winterfesten Sanitäranlagen
haben nun eine Fußbodenheizung, die auch an kühlen Tagen
für Komfort sorgen.
Die neuen Premium-Bungalows
sind mit allem Komfort ausgestattet und voll eingerichtet: mit
Fußbodenheizung, Geschirrspülmaschine, Weinkühlschrank,
Nespresso-Maschine, Eiswürfelmaschine, zwei Fernseher mit
SAT-TV, Klima-anlage, Mini Safe und die schön möbilierte, große
Doppel-Terrasse lockt mit Gasgrill und eigenem Jacuzzi.
Paket-Preis-Angebote
■
■
■

Attraktive Monatspauschalen
Winter Specials: Monatspauschalen
Winter Specials: Langzeitaufenthalte

Viele Day-beds laden zum Entspannen ein

KIDS
friendly

LIFESTYLE

Der Ganzjahresplatz
bietet auch im Winterhalbjahr ein schönes Ambiente - dann wird auch täglich
der große Kamin in der Villa für die Gäste angezündet. Bei einem Glas Wein
mit Freunden am prasselnden Feuer mit Blick auf den See fühlt man sich fast
selbst wie ein Villenbesitzer. Und spezielle Programme für die Gäste sorgen
immer für eine besondere Abwechslung.
Was macht das Tessin so besonders?
Die Sonnenstube der Schweiz lockt mit durschnittlich 2.170 Sonnenstunden
und die milden Temperaturen machen den Lago Maggiore zum idealen
Ganzjahres-Ziel. Die Sonnenstrahlen und das besondere Heilklima haben hier
zu Recht schon immer die Erholungssuchenden angezogen. Mit dabei war
auch Hermann Hesse, der das Tessin seine Paradiesgegend nannte.
Wir stehen Ihnen immer gerne mit unserem Info-Service an der Rezeption zur
Verfügung - damit Sie bei uns eine unvergesslich schöne Zeit erleben können.
Die Parzellen sind für Fahrzeuge von 6 m bis 12 m Länge eingeteilt

Dogbeach & Neuer
Hunde-Agility-Platz

friendly

Mit eigenem Hundestrand samt
Schwimmzone ist der Platz der
optimale Urlaubsort für Zwei- und
Vierbeiner. Eine Hundedusche am
Strand sowie eine Zweite im Platz
sorgen für ein Wohlfühlambiente
für Hunde. Und das neue 400 qm
große Hundeareal mit Agility-Spielmöglichkeiten macht beiden besonders Spaß. In diesem Areal dürfen
die Hunde frei laufen.

Am Dog-Beach - hier macht das Stöckchen holen besonders Spass
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Highlights im Tessin

Blick auf die wunderschöne Seepromenade von Ascona mit vielen guten Bars und Restaurants

TENERO
Das Weingut Matasci liegt fußläufig vom Camping Miralago im
Dorf Tenero, es ist das größte Weingut des Tessins. Der familiengeführte Betrieb (www.matascivini.ch) bietet ein interessantes Weinmuseum, Degustationen im schönen Kellerraum und
die Kunstgalerie Matasci Arte.

und genießt typische Gerichte der Region. Etwas stylisher geht
es im Ristorante Giardino Lago (giardino-lago.ch) mit seiner
schönen Seeterasse zu. Mitten in Locarno findet man auch die
Zahnradbahn, die zur Wallfahrtskirche Madonna del Sasso hinauf
führt. Wer gut zu Fuß ist, kann den Weg der Via Crucis zur Kirche

Blick in den Verkostungsraum der Weinhandlung & Kunstsammlung
Matasci, die nur wenige Minuten vom Camping entfernt ist

Von der Station Cimetta auf 1.670 m Höhe hat man einen grandiosen
360° Blick auf den Lago und die Alpenkette

Blick auf die Wallfahrtskirche Madonna del Sasso

LOCARNO: Stadt, Ausflüge und Wellness
Vom Campingplatz Miralago geht es auf der Uferstraße vorbei
am Yachthafen mit dem guten Ristorante L'Approdo, zu Fuß, mit
dem Rad, mit dem Bus (Haltestelle Yachthafen) oder dem
Linienschiff ins 5 km entfernte Locarno, dessen Zentrum der
große Piazza Grande ist. Hier findet jedes Jahr im Sommer das
berühmte Locarno Film Festival statt, das zu den renommiertesten in ganz Europa gehört.
Stars und Sternchen sind dann zur Preisverleihung in der mediterranen Stadt unterwegs. Um den Platz herum finden sich in
den engen Gassen hübsche kleine Ladengeschäfte und Restaurants. Wer lieber mit Seeblick speisen und noch echte Tessiner
kennen lernen möchte, ist in der winzigen Trattoria del Lago
richtig (GPS: 46.171592, 8.806254). Hier sitzt man eng an eng
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hinaufwandern. Vorbei an malerischen Kapellen geht es durch
eine wunderbare Naturlandschaft. Oben angekommen hat man
einen phantastischen Blick über die Stadt und den See. Gleich
gegenüber kann man mit der Seilbahn dann noch weiter hinauf
auf den Hausberg von Locarno, den Cardada fahren. Von der
Bergstation Cimetta auf 1.670 m Höhe bekommt man einen
fantastischen Blick mit 360° Alpenpanorama über den See bis
weit nach Italien hinein. Hier gibt es auch viele Mountain-BikeTrails und Wanderwege - der bekannteste Wanderweg ist die
Cimetta-Runde, die 4 Stunden dauert. Im Winter wird der stadtnahe Berg zum Skifahrparadies. Alle Informationen um den Berg
findet man unter: www.cardada.ch
Sehr beliebt ist auch das riesige Lido in Locarno - in den Sommermonaten ist das gepflegte Strandbad natürlich der Anziehungspunkt - an kühleren Tagen kann man sich in den Thermalbädern
des Natur Solebades und in der großen Saunalandschaft aufwärmen oder sich im SPA mit Wellness-Behandlungen verwöhnen lassen. Gleich neben dem Lido mündet der Fluss Maggia, an
dessen Ufer man dann auch in eines der größten Alpentäler in
der italienischen Schweiz - das Maggiatal kommt. Hier gibt es
zahlreiche Wander- und Radwege - auf dem neuen regionalen
Radweg Nr. 31 kommt man von Ascona bis nach Bignasco,
immer vorbei an kleinen Dörfern mit urigen Einkehrmöglichkeiten in die typischen »Grotti« der Region. Mehr Infos unter:
www.schweizmobil.ch unter Veloland und Valle Maggia.

UNSER
TIPP

Ausﬂug ins Verzascatal

Von Tenero ist es nicht weit in das Val Verzasca, wo das
Wasser wildromantisch über ausgewaschene Gumpen in
smaragdgrüner Farbe ins Tal fließt und sich dann im
großen Stausee Lago di Vogorno sammelt. Die beeindruckende Staumauer war schon Kulisse für den JamesBond-Film Goldeneye. Seitdem ist der Damm ein beliebtes Ziel für Bungeespringer. Vom hübschen Dorf Mergoscia bietet sich ein schöner Blick auf den See. Im Val
Verzasca gibt es viele schöne Wanderungen (von Tenero
rot-weiss markierter Wander- bzw. Bergweg Sentierone
Valle Verzasca entlang des Flusses) - einer der schönsten
Aussichtspunkte ist hier die Ponte dei Salti (GPS:
46.260199, 8.836097), die knapp 15 km von Tenero
entfernt liegt. Die Steinbrücke aus dem 17. Jahrhundert
mit ihren geschwungenen Bögen ist ein beliebtes
Fotomotiv und in den Naturpools kann man
an heißen Tagen auch baden.

ASCONA
Den SchönheitsWettstreit mit der
nahen Stadt Locarno
gewinnt das kleinere
Ascona wegen seiner
wunderbar farbenprächtigen Seepromenade, an der sich
Bars und Restaurants
aufreihen.
Hier flaniert man und
sitzt mit einem Aperol
in der Sonne vorzugsweise in der
Osteria Nostrana, die
Sehen und gesehen werde - auf der Seedie besten Spaghetti
terrasse der Osteria Nostrana
Bolognese bietet. Ein
paar Schritte weiter lockt das »Seven« mit seiner schönen
Terrasse. Am Yachthafen und in den verwinkelten Gassen gibt
es hübsche Läden, kleine Kunstgalerien und viele weitere
Restaurants. Und auch mit einem großen Festival, dem Jazz
Fest kann Ascona auftrumpfen. Das JazzAscona ist das einzige
Festival außerhalb der USA, das offiziell von der Stadt New
Orleans unterstützt wird - kein Wunder also, dass hier die
Großen des Jazz auftreten (www.jazzascona.ch).
Wer noch einen kleinen Spaziergang machen möchte, kann den
berühmten Monte Verità erklimmen. Direkt vom Ufer geht es
knapp 1 km bergauf zum Park der Fondazione Monte Verità mit
Museums- und Kulturpfad sowie einem Restaurant und Teepavillon mit Zengarten.
Der Monte Verità war um 1900 Treffpunkt einer Aussteigerkolonie, in der viele Freigeister und berühmte Künstler und
Schriftsteller vertreten waren - im kleinen Museum kann man in
die Geschichte dieser ersten »Lebensreformer- und Künstlerkolonie« eintauchen (www.monteverita.org).

CANNOBIO: Schifftour über die Grenze nach Italien
Von Locarno aus kann man mit dem Schiff über die italienische
Grenze in das hübsche Hafenstädtchen Cannobio fahren (Anfang
April bis 16. Okt. 2019). Eine Schiffstour hat immer etwas ganz
Besonderes, da man die Landschaft vom See aus ganz anders
wahrnimmt - viele Ufervillen erkennt man nur vom Wasser aus.
(Schiffsfahrplan: www.navigazionelaghi.it)
Der Hafen von Cannobio mit seiner schönen Promenade ist ein
beliebtes Ausflugsziel mit dem Schiff von Locarno oder Ascona
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Bahnfahrt
durch das Centovalli

UNSER
TIPP

Das Tal der 100 Täler beeindruckt durch seine tiefen
Schluchten, die der Fluß Melazza über Jahrmillionen
hinein gegraben hat. Für die 1923 eröffnete Bahnlinie der
Centovallibahn mußten 79 Brücken und 24 Tunnel gebaut
werden, was die Fahrt mit dem Panoramazug so interessant macht.
Eine schöne Tour führt von Locarno nach Verdasio
(Funivia), wo man mit der Seilbahn (ticino-ticket) nach
Rasa in das letzte autofreie Dorf im Tessin kommt.
www.centovalli.ch/de/bahn/centovalli-bahn

Vorbei an Asconas schöner Promenade, vielen schönen Villen und
den Isole di Brisaggio geht es über die Grenze nach Italien. Sonntags findet an der Uferpromenade in Cannobio ein schöner Markt
statt, auf dem auch Trödel und Antiquitäten angeboten werden.
Viele kleine Bars und Restaurants machen einem die Auswahl
schwer, wo man am Besten speisen soll. Ein ganz besonderer
Geheimtipp wartet etwas im Hinterland auf die Besucher. Das
Restaurant bei der Kapelle Sant'Anna ist ein beliebter Ausflugstipp mit bester Küche und sensationellem Ausblick in die tiefe
Schlucht des Wildbachs Cannobio neben dem Kirchlein. Da die
Plätze auf der schattigen Terrasse sehr begehrt sind, lohnt sich
hier eine Reservierung (Tel: +39 0323 70682). Hin kommt man,
indem man in der Fußgängerzone Richtung Berge geht, den Fluss
auf der Hängebrücke überquert und dann immer flussaufwärts
wandert. Nach 2,7 km auf schattigen Pfaden geht es steil hinauf
zur Kapelle Sant'Anna und dem dahinterliegenden Restaurant.

kommt. Der moderne Sakralbau vom Stararchitekten Mario
Botta ist international bekannt und ein wunderbarer Panoramaaussichtspunkt. Auch für Mountainbike-Fahrer finden sich hier
schöne Routen, denn auf dem Monte Tamaro fanden 2003 die
Mountainbike-Weltmeisterschaften statt.
Bei der Seilbahn befindet sich eine kostenlose Ladestation für
E-Mountainbikes. Eine Routenkarte für MTB gibt es unter:
www.montetamaro.ch

LUGANO - mondäne Bankenstadt am See

In Bellinzona beeindrucken drei der besterhaltenen mittelalterlichen
Burgen der Schweiz die Besucher - ein von der UNESCO anerkanntes
Welterbe

Kathedrale Collegiata Santa
Pietro und Stefano endet.
Hier treffen sich die »Bellinzonesi« und die Besucher auf
ein ausgiebiges Schwätzchen in der Sonne. Gleich
um die Ecke findet man die
kleine Bierkneipe mit dem
passenden Namen Il
Fermento in einer alten
Bäckerei, die Biere von
L'Officina della Birra anbietet
sowie Kleinigkeiten zum
Essen, z.B. einen hervorragenden Flammkuchen
(www.ilfermento.ch).

Die Gemütliche Bierstube
Il Fermento im Zentrum
von Bellinzona

Ausflug auf den MONTE TAMARO
Von Tenero kann man mit dem Zug nach Riviera fahren und mit
der Seilbahn zum Monte Tamaro aufsteigen. Mit der Seilbahn
geht es hinauf auf den Berg zur Station Alpe Foppa, wo man in
wenigen Minuten zur Cappella Santa Maria degli Angeli auf 1.567m

Die größte Stadt im Tessin ist nach Zürich und Genf auch der
drittgrößte Finanzplatz in der Schweiz und entsprechend mondän
geht es hier zu. Überall sieht man in bester Lage die Prachtvillen
und Glaspaläste internationaler Banken. Deshalb findet man wohl
hier auch viele Feinschmeckerrestaurants und edle Boutiquen der
bekannten Luxus-Marken. Nur ein paar Schritte von der teuren
Shoppingmeile in der Via Nassa entfernt am Piazza Cioccaro,
befinden sich schöne Feinkostläden wie die traditionelle Marcelleria & Ristorante D. Gabbani, die seit 1938 ausgewählte Delikatessen der Region anbietet oder das Grand Café Al Porto, das in der
Via Pessina 3 liegt.
Im Jahre 1803 gegründet, wurde das Café schnell Treffpunkt von
Politikern, Schriftstellern, Künstlern und Prominenten.
In den schönen Salons speisten u.a. Giuseppe Mazzini, Prinz
Vittorio Emanuele, Aga Khan und Sophia Loren mit Carlo Ponti.
Wer es Ihnen gleich tun möchte und gerne mit Blick auf den See
speist, sollte ins »Seven« gehen, denn das Restaurant liegt in der
5. Etage und die Plätze bieten ein wunderbares Panorama über die
Seebucht (www.seven.ch). Hier gibt es neben einem typisch
tessiner Risotto auch Sushi-Spezialitäten.
Direkt neben dem Restaurant liegt der Eingang zum Ciani-Park,
der ein beliebter Treffpunkt der Luganer ist. Der Bummel zur
Landspitze Foce del Cassarate ist hier Tradition, um ein Erinnerungsfoto vom See und dem Zuckerhut zu machen.
Traumhafter Blick vom Monte Bré zum »Zuckerhut« von Lugano,
dem Monte San Salvatore

Alle großen Luxus-Marken sind in Lugano vertreten

Traumblick vom Hausberg Monte Bré
Nur knapp einen Kilometer vom Hafen entfernt, befindet sich die
Seilbahnstation Cassarate (GPS: 46.006396, 8.970089),
von der man mit der Zahnradbahn in einer Viertelstunde auf den
Monte Bré aufsteigen kann.
Von seinem 933 M.ü.M liegenden Gipfel hat man einen phantastischen Blick auf Lugano, den See, den »Zuckerhut« und die traumhafte Alpenlandschaft. Bei schönem Wetter bekommt man auch
den Monte Rosa und die Berner und Walliser Alpen zu sehen.
Hier kann man ins noch ursprüngliche Dorf Bré spazieren, den
herrlichen Blick genießen und in einem urigen Grotto einkehren.

Vorteile mit dem Ticino-Ticket
Ausflüge im Tessin kann man mit dem Ticino-Ticket unternehmen. Es ist für Gäste des Miralago gratis und bietet freie
Fahrt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln im gesamten
Kanton, außerdem gibt es bis zu 30% Rabatt bei Bergbahnen,
Schifffahrt und vielen touristischen Hauptattraktionen.
Eine ausführliche Liste aller Ticino-Ticket-Partner gibt es
unter: www.ticino.ch/de/ticket.html

■

Der Hafen von Cannobio mit seiner schönen Promenade ist ein beliebtes Ausflugsziel mit dem Schiff von Locarno oder Ascona

Hier treffen sich alle - auf der Piazza Collegiata

BELLINZONA - die Hauptstadt des Tessins
Vom Miralago kann man 16 km auf Nebenstraßen und entlang
des Flusses Tincino mit dem Rad fahren oder vom Bahnhof
Tenero die S-Bahn nehmen. Der Standort der Stadt war in der
Talenge auf dem Weg zu den Pässen des St. Gotthard und San
Bernardino, schon immer von strategischer Bedeutung, davon
zeugen auch heute noch die mittelalterlichen Wehrtürme und
Burganlagen der «Tre Castelli» - seit dem Jahr 2000 gehört die
gesamte Anlage zum UNESCO Weltkulturerbe. Die engen
Gassen der mittelalterlichen Stadt im Schatten der mächtigen
Wehrmauern laden zum gemütlichen Bummel ein, der meistens
auf der Piazza Collegiata im Bar-Restaurante Codeborgo da
Nino mit Blick auf die beeindruckende Fassade der großen
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KIDS

Beachvolleyball-Feld
SUP & Kayak-Verleih - gratis

In der Hauptsaison Kids-Programm
Bungee-Trampolin und Spielplatz

RIB-Schnelloot-Ausflüge
Katamaran-Mini-Kreuzfahrten

DOGS

SPORT

BOOTSTOUR

Neue, moderne Sanitäranlagen mit Fußbodenheizung

Hundestrand, Hundespielplatz und
Hundeduschen

Restaurant mit Pizzeria, Poolbar und
Shop mit täglich frischen Backwaren

WIFI

POOLS
beheizter Sportpool mit Poolbar
Salzwasserpool mit Whirlpools

Premium-Bungalows mit
Fußbodenheizung
und Vollausstattung

GENIESSEN

Premium-Plätze mit Full-Hook-up
winterfeste Ver- und Entsorgung an
der Parzelle (inkl. Schwarzwassser)

BÄDER

XXL-Plätze in der Front-Row mit
winterfestem Full Hook-up

Schnelles WiFi auf dem ganzen
Platz - gratis

VILLA

XXL-PLÄTZE

PLÄTZE

BUNGALOWS

Was Ihnen das Miralago Camping-Resort bietet:

Villa mit großem Kaminzimmer und
Kino als gemütlicher Treffpunkt

Wie Sie uns ﬁnden:

8

Camping Miralago
GPS: 46.172847, 8.848064
CH-6598 Tenero, Via Roncaccio
Telefon: +41 (0)91 745 12 55
ganzjährig geöffnet

S-Bahn/Zug:
5 min. Fußweg zum Bahnhof
Tenero, von hier aus geht es zu
allen wichtigen Destinationen
und via Bellinzona international

Weitere Infos und Buchung:
www.camping-miralago.ch

Bus: 2 min. Fußweg zur Bushaltestelle nach Locarno, zum Lido

Schiff:
2 min. Fußweg zum Bootsanleger
nach Locarno & Ascona
Anfahrt:
Einfache Anfahrt über den San
Gotthard oder den San BernardinoPass oder Tunnel auch für XXL- Mobile

