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Lugano, 14. Mai 2020

Region Lugano: Die naheliegende Destination zum neu entdecken und Energie
tanken. See you soon!
Nachdem man unsere Region wochenlang nur virtuell bereist und von Lugano
geträumt hat, kann man jetzt, mit der Lockerung der Schutzmassnahmen und der
schrittweisen Wiederaufnahme der Aktivitäten in unserer Destination, langsam den
Urlaub planen. Seit dem 4. Mai 2020 sind viele Hotels wieder geöffnet und seit
Montag, dem 11. Mai 2020 sind auch die Restaurants und Geschäfte wieder offen. Man
kann erneut Märkte, Museen, Bibliotheken und Parks besuchen.
Die Destination Lugano ist bereit und freut sich auf alle, die die Stadt und ihr vielfältiges
Angebot geniessen möchten, um sich zu entspannen und einen wohltuenden Urlaub zu
verbringen, ohne weit fahren zu müssen.
Der Weltmeister und Olympiasieger Nino Schurter drückt seine Freude mit folgenden
Worten aus: “Ich freue mich sehr nun endlich wieder die Region Lugano mit der
einzigartigen Lugano Bike Nr. 66, eine der schönsten regionalen MTB-Tour der Schweiz,
weiter entdecken zu können. Die abwechslungsreichen Trails führen durch malerische
Tessiner Dörfer, zu Berghütten und traditionellen Restaurants & Weinkellereien. See you
soon.”
Eine Reise nach Lugano ist stets ein Erlebnis, unvergesslich und voller unerwarteter
Entdeckungen. Hier geniesst man das milde Klima, den Lifestyle und die Schönheit
dieser Region, deren Farben und Düfte von mediterranem Flair geprägt sind.
Die Parks in und um Lugano, darunter der Stadtpark Ciani und der botanische Park San
Grato in Carona, sind Oasen der Ruhe. Inmitten ihrer reichen und üppigen Vegetation
kann man herrlich Energie tanken und gleichzeitig die vielfältige Flora der Region
bewundern.
Nebst den Parks bietet die Region Lugano ein 830 km umspannendes Netz von Wanderund Themenwegen. Dieses reicht vom Seespaziergang nach Gandria über den Aufstieg
zum Gipfel des San Salvatore für jene, die das mediterrane Flair suchen, bis zur
Höhenwanderung vom Monte Lema zum Monte Tamaro oder dem noch

anspruchsvolleren Lugano Trekking, das während einer mehrtägigen Wanderung auf
neue Gipfel führt.
Guten Appetit… und Prost! Seit dem 11. Mai kann man sich wieder von den Küchenchefs in
den lokalen Restaurants verwöhnen lassen. Ob eine typische Tessiner Spezialität oder ein
spezielles internationales Gericht, dazu gehört stets ein erlesener Tessiner Merlot.
Kultur in den Museen … aber nicht nur. Dank der Einhaltung der Sicherheitsgebote in den
diversen Strukturen, die ihre Tore wieder öffnen - wie das MASI im Palazzo Reali und das
Hermann Hesse Museum in Montagnola - kann die Region auch wieder über ihr
künstlerisches Angebot entdeckt werden. Talent und Kreativität vieler Künstler können
auch im öffentlichen Raum von Lugano bewundert werden, wo zeitgenössische
Skulpturen und Graffitis zu sehen sind. Oder in Dörfern wie Brè und Carona und sogar
mitten in der Natur auf dem Ausstellungsweg Artinbosco in den Wäldern der Capriasca.
Und wer ein Souvenir aus Lugano mit nach Hause nehmen möchte, findet in den
zahlreichen Geschäften und Boutiquen des Stadtzentrums oder der Region bestimmt
etwas Schönes zum Anziehen, zum Kosten oder zum Schenken.
Weitere Ideen, Vorschläge und Updates zum Freizeitangebot und zu den verschiedenen
Angeboten unserer Partner sind auf der Seite „Sich inspirieren“ auf
www.luganoregion.com zu finden und bereichern die bevorstehenden Ferienpläne für
Lugano.
Bis bald!

