
 

Geniessen Sie die Fahrt über den Gotthardpass und 

Locarno nach Italien zum zweitgrössten der 

oberitalienischen Seen, den Lago Maggiore. 

  

Heute steht eine Schifffahrt auf dem Programm. 

Begleitet von einem ortskundigen Führer fahren Sie 

über den See zur Isola Bella, mit ihrem 

wunderschönen botanischen Garten und dem 

prächtigen Palast der Insel. Bereits bei der Anfahrt werden Sie verzaubert sein von der märchenhaften 

Szenerie, die der Palazzo Borromeo mit seinem Park erzeugt. Von dem leider unvollendet gebliebenen 

Schloss, den glänzenden Festsälen und kunstvollen Gemälden werden die Gäste begeistert sein von. 

Nach der Besichtigung legen Sie mit dem Schiff auf der Nachbarinsel, der Fischerinsel, an. Die 

Bewohner der Insel leben noch heute traditionell vom Fischfang. Die gemütlichen Restaurants laden zu 

einem Mittagsimbiss ein. Danach fahren Sie nach Stresa, dem touristischen Mittelpunkt auf der 

italienischen Seeseite. Erkunden Sie die beeindruckende Uferpromenade mit Sicht auf die Inseln. Bei 

gutem Wetter können Sie auch mit der Seilbahn auf den Monte Mottarone fahren und die herrliche 

Panoramasicht geniessen. 

  

Erkunden Sie heute die schönsten Täler am Lago Maggiore. Mit der Centovallibahn fahren Sie von 

Domodossola nach Locarno durch das Centovalli-, das übersetzt die 100 Täler heisst, sowie das Vigezzo-

Tal. Vom Zug aus geniessen Sie den Blick auf die einmalige Landschaft, die durch tiefe Schluchten, 

beeindruckende Wasserfälle, bunte Wiesen, dichte Wälder und atemberaubende Brücken geprägt ist.. 

Ziel der Fahrt ist der wichtigste Ort im Schweizer Teil des Lago Maggiore, Locarno. Im historischen Kern 

der Stadt sind noch viele interessante Gebäude der letzten Jahrhunderte erhalten. Nach einem kurzen 

Besuch fahren Sie in das angrenzende Verzascatal. Seinen Namen verdankt das Tal dem gleichnamigen 

Wildbach, der es durchzieht. Vorbei an steilen Hängen und der imposanten Doppelbrücke geht es nach 

Sonogno. Hier gibt es einen Stausee mit einer 220m hohen Staumauer. An diesem wildromantischen 

Ort werden Sie einen Halt einlegen, um sich bei einer typischen Tessiner Platte mit Wurst und Käse für 

den Rückweg zu stärken. 

  

Viel zu schnell geht die Reise zu Ende. Sie verlassen die idyllische Seenlandschaft Oberitaliens und 

treten die Rückreise via Simplonpass zurück in die Schweiz an.  

 


