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Willkommen bei LandYachting - Ihrem Lifestyle-Magazin 
für Mobil Reisende. Hier finden Sie alles rund um das 
individuelle und anspruchsvolle Reisen mit dem Reisemobil 
und Caravan. 
Wir freuen uns, Ihnen unsere erste Schweiz-Sonderausgabe 
präsentieren zu dürfen, mit der wir uns bei unseren vielen 
LandYachting-Lesern in der Schweiz bedanken möchten.  
 
LandYachting - das sind wir - Gerti & Jörg - zwei begeis-
terte Mobilreisende, die Ihre Leidenschaft fürs Reisen zum 
Beruf gemacht haben und seit über zehn Jahren professio-
nelle Recherchereisen unternehmen, immer nach 
dem Motto: »Wir sagen Ihnen, wo es am schönsten ist!« 
Da unser Verlag in Rottweil beheimatet ist, und somit nur 
65 km von der Schweizer Grenze entfernt ist, sind viele 
unserer Reisen auch in die Schweiz gegangen, deshalb 
möchten wir Ihnen in dieser Spezialausgabe ganz besondere 
Touren und Plätze in der schönen Schweiz vorstellen.   
 
Unsere Verbundenheit zur Schweiz hat aber auch ganz andere Wurzeln: 
Am 18. Juni 1463 nahmen die acht Orte der Schweizer Eidgenossenschaft die Reichsstadt 
Rottweil am Neckar als zugewandten Ort in ihr Bündnis auf und verpflichteten sich zu gegen-

seitigem bewaffneten Beistand. Im Jahr 1519 wur-
de diese Beziehung Rottweils zu den Schweizern 
in feierlichster Form erneuert, so dass die Stadt 
Rottweil zum Bestandteil der Schweizerischen 
Eidgenossenschaft wurde - dieser Ewige Bund ist 
bis heute noch in Kraft.  
Da LandYachting aus Rottweil kommt und Gerti 
auch hier geboren und aufgewachsen ist, hat es 
schon immer eine enge persönliche Bindung zu 
der Schweiz gegeben. Die »Neckarschweizer« aus 

Rottweil freuen sich über die neuen Stellmöglichkeiten in der Schweiz und möchten mit dieser 
Sonderausgabe Lust auf das Entdecken machen.  
 
LandYachting wünschen Ihnen immer eine gute und gesunde Reise mit vielen schönen 
Momenten in der wunderbaren Schweiz.  
 
Gerti & Jörg 
von LandYachting

Liebe Leserin, lieber Leser !

Titel: Die HELVETIC ONE in der ersten Reihe auf dem Camping Miralago am Lago Maggiore im Tessin
 

„Ein Wohnmobil mit allem erdenklichen 
Komfort, mit Platz für 5 Personen, kom-
fortablen Betten, großem Stauraum und 
einer erstaunlichen Zuladung gibt es nicht 
unter fünf Tonnen.“

Diese Regel hätte sogar von uns sein 
können. Aber stattdessen ist der neue 
iSmove jetzt von uns. Unter 3,5 Tonnen, 
aber über allen Erwartungen. Denn er 
schreibt die Regeln neu. Ganz neu den-
ken war die Lösung. So neu, dass wir viele 
Clous exklusiv im neuen iSmove verbaut 
haben. So gut, dass wir uns sieben davon 
direkt haben schützen lassen.

Und auch für Sie werden bald ganz be-
stimmt einige Regeln nicht mehr gelten.

Der neue iSmove von Niesmann+Bischo� .
Lassen Sie sich begeistern auf 
www.ismove.de

Generalimporteur www.ruchti.ch

GEGEN
ALLE

REGELN.REGELN.



54

 S H OWR O O M

46  Neue Reisemobile & Caravans 2021
Von neuen Landyachten bis zum luxuriösen Caravan

 LandYacHting-EditiOnEn

54 Neue Reiseführer 2020
Übersicht der Neuerscheinungen und aller  
LandYachting-Reiseführer und Magazine

 EXcELLEnt PLacE ScHWEiZ

58 Camping Miralago
Der Ganzjahresplatz am sonnigen Lago Maggiore: 
Naturgenuss mit Palmenambiente

 PREMiUM-HändLER

62  Excellent Place Händler
Vorstellung der LandYachting Premium-Händler  
in der Schweiz

62

38

46

58

 tRaU M P LätZ E

06   Die 10 LandYachting-Traumziele
Die schönsten Plätze in der Schweiz

 R E i S Eti P P S

1 8  Vierwaldstättersee - Highlights
Durch Luzern, um den Vierwaldstättersee und  
auf die Rigi geht unsere Tour in der Zentral-Schweiz

28 Chronometer-Route de Suisse
Auf den Spuren der berühmtesten Uhrenmarken der 
Welt geht es von Schaffhausen über Biel, La Chaux-
de-Fonds, ins Tal der Uhren bis nach Genf.

36  Städtetrip nach Zürich
Zürich - das kosmopolitische Zentrum der Schweiz, 
liegt an einem wunderbareren See und ist das Kunst 
& Kultur-Highlight. Ein perfektes Ziel für den 
Mobilreisenden. 

38  Highlights im Tessin
Die Tour führt zu den schönsten Zielen in eine 
Region, in der die Schweiz schon ganz italienisch ist.

06

28

36

1 8

Inhalt

Impressum

LandYachting-Magazin
Herausgeber: 
Viate Verlag, Gertrud Eisele
Chefredaktion: Gerti Eisele, Jörg Käse,  
Alemannenstraße 20, D-78628 Rottweil
(v.i.S.d.P.): Gertrud Eisele 
www.landyachting.de 
www.landyachting.ch 
Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck, Verbreitung und 
Speicherung in jeglicher Form nur mit schriftlicher 
Genehmigung des Verlages. 
Alle Angaben ohne Gewähr. 
Layout, Bilder und Texte von LandYachting
Druck: CBS Offsetdruck GmbH
74847 Obrigheim

Ohne Angabe bis 7,5 m
XL      Mobile von  7,5 - 9,5 m  
XXL   Mobile bis 12 m 

C        bedeutet Caravan oder Anhänger

LandYachting Mobil-Größen:



76

ten See Kontinentaleuropas ein. Besonders empfehlenswert ist das Restaurant La Pointe à la Bise auf dem 
Campingplatz. Es hat hervorragenden Seefisch und Steaks vom Grill: So wundert es nicht, dass auch viele 
Villenbewohner hier speisen. GPS: 46.245114 , 6.193957 · CH 1222 Vésenaz · Chemin de la Bise · www.tcs.ch

7

in der Schweiz

  Traum-
 Plätze

Traumhafter Sundownerblick auf den Genfer See, so liegt der TCS Camping Genf. Zum schönen Zentrum 
sind es nur 6 km immer entlang der Seepromenade bis zum Wahrzeichen, der majestätischen 140 m hohen 
Fontäne des Jet d’eau. Alle Sehenswürdigkeiten, wie z.B. das Patek Philippe-Museum, sind so leicht mit 
dem Rad zu erreichen. Die prestigeträchtige Belle Epoque-Flotte lädt zu einer Kreuzfahrt auf dem größ-

TRAUMPLÄTZE

6

1.TCS Camping Genf-
Vésenaz 
XXL bis 10,5 m/C 
Genfer See
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Der Camping Manor Farm 1 nennt sich selbst Moun-

tain und Lake Holiday Park. Dieses passt sehr gut, 

da der Platz direkt am Thunersee mit wunderschönem 

Blick auf die Berge des Thunersees liegt. 

Durch ihre zentrale Lage können die vielen tollen 

Sehenswürdigkeiten im Berner Oberland leicht er-

reicht werden. Nach Interlaken kommt man mit dem 

Rad in nur 10 Minuten. Und natürlich gibt es auch 

einen Spazierweg nach Interlaken - mit der Gäste-

karte kommt man danach mit dem Schiff kostenlos 

zurück zur Manor Farm. Der Platz bietet mehrere 

Restaurants, Einkaufmöglichkeit sowie Sportaktivitä-

ten, Hunde sind willkommen und natürlich lässt 

es sich am Seeufer wunderbar relaxen. 

GPS: 46.680781, 7.815660 · Seestrasse 201 · CH-3800 

Unterseen · www.manorfarm.ch

Camping Manor Farm, 
XXL bis 10 m/C 
Interlaken · Thunersee

3.

TRAUMPLÄTZE

8

2.

Wer Ruhe und Erholung sucht, ist beim Bauernhof 

Bracher genau richtig. Die Heidelbeerplantage, an 

der die Stell- plätze mit wunderbarem Blick auf 

die Alpenkette liegen, ist auch der Namensgeber. 

Am Hofgut kann man die daraus entstandenen 

Liköre und Beerenschaumweine kaufen. Drumhe-

rum liegt ein schönes Wander- und Radtouren-

gebiet und es sind nur 3 km zur sehenswerten 

Emmentaler Schaukäserei, die täglich Frühstück 

anbietet. GPS: 47.066021 , 7.766427 · CH-3465 

Dürrenroth ·  Brunne 54

www.bracher-spezialitaeten.ch

Stellplatz Blueberry Hill, 
XXL 
Emmental · Schweiz
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Hier kann man sich nur schwer entscheiden: im wunderbaren Pool schwimmen 

oder doch lieber in den klaren See springen? Die neue Anlage ist top ausgestattet 

und der ideale Ausgangspunkt, um die Berge und die 20 km entfernte, schöne 

Kulturstadt Luzern zu erobern. GPS: 46.883837, 8.244110 · Seestrasse 20

CH-6060 Sarnen · www.seefeldpark.ch

4.Camping Seefeld, XL bis 10 m/C  
Sarnen

in dessen Lounge-Bereich man im Winter gemütlich vor dem offenen Feuer sitzen kann. Bei der großen und mo-

dernen Schwimmhalle findet man auch einen Sauna-Pavillon, den Wellness-Bereich mit Finnischer Sauna sowie 

Bio-Sauna und eine Infrarotkabine. Auch die Sanitäranlagen des Campings sind momentan hier untergebracht 

bis die neuen Anlagen auf dem Platz fertig sind. Tipp: Das Restaurant Tropengarten im Tropenhaus Frutigen 

liegt direkt nebenan, hier gibt es Stör und Kaviar aus eigener Zucht. Im Sommer locken Ausflüge und Wander- 

ungen in der Umgebung und im Winter sind die Skigebiete Elsigenalp und Adelboden nicht weit. 
GPS: 46.592362, 7.653586 · Sportweg 5, CH-3714 Frutigen · www.frutigresort.ch

TRAUMPLÄTZE

13 km vom Thunersee am Flussufer der Kander liegt das ganzjährig geöffnete Resort mit Restaurant, Schwimm- 

und Freibad im sonnigen Tal umgeben von hohen wunderschönen Bergen. Die in die Jahre gekommen Sportan-

lage Frutighaus wurde aktuell von den drei Brüder Beat, Matthias und Thomas Brügger modernisiert und ausge-

baut. Neu ist das stylishe Restaurant Bemato, das ein großes Buffet und Fleisch vom heißen Stein anbietet und 

Camping Frutigresort, XXL/C 
Berner Oberland5.
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7. Camping Jungfrau, XL/C
Lauterbrunnen

Aus dem einfachen Bauernhof der Familie von Allmen hat sich seit den 50er Jahren einer der schönsten 

Campingplätze der Schweiz entwickelt. Mit sensationellem Blick auf den Staubbach-Wasserfall und zu Füßen 

der Bergriesen Eiger, Mönch und Jungfrau, bietet der 5-Sterne-Platz mitten in der Natur eine Location, die 

europaweit ihresglei-

chen sucht. 

Im Sommer ideal für 

Wanderungen und 

ein Freibad liegt 

gleich neben dem 

Camping. Im Winter 

führt die Bergbahn 

direkt ins Jungfrau-

Ski-Resort.

GPS: 46.588743 , 
7.908086 

3822 Lauterbrunnen

Weid 406 

www.camping-jung-

frau.ch 

 

TRAUMPLÄTZE

Camping & Stellplatz Aaregg, XXL/C
Brienzersee

Der gepflegte Familiencampingplatz mit separatem Stellplatz davor, liegt auf einer Halbinsel am Brienzersee 

mit traumhaftem Blick auf die Berner Oberländer Bergwelt. Der Platz wurde vor Kurzem komplett renoviert und 

hat schöne Bäder und ein kleines Restaurant. In der ersten und zweiten Reihe am See wurden extragroße Plät-

ze angelegt, damit auch große Liner und XL-Caravans den besten Blick auf das fantastische Panorama und das 

türkisfarbene Wasser haben. GPS: 46.747773 , 8.049445 · Seestrasse 22 · 3855 Brienz · www.aaregg.ch

6.

12
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Mit Blick auf den Bielersee steht man beim idyllischen Bauernhof neben der Obstbaumwiese im Grünen. 

Der vielfach ausgezeichnete Eco-Camping wurde vom Ehepaar Liselotte und Hindrik van der Veer angelegt, die 

mit ihren drei Söhnen auch den Bauernhof betreiben. Mit dem Rad kommt man am See entlang in die schöne 

Stadt Biel/Bienne, die durch die Werke von Rolex, Omega und Swatch als die Uhrenhauptstadt der Welt gilt.

GPS: 47.093817 , 7.210676 ·  CH-2572 Sutz-Lattrigen · Mörigenweg 2 · www.camping-lindenhof.ch   

Camping Lindenhof, XL/C
Bielersee10.

Kurz hinter der Schweizer Grenze nahe der sehr sehenswerten Stadt Stein am Rhein liegt der schöne Platz 

direkt am Rhein - mit kleinem Bootshafen. Ein neuer Pool und das schöne Gasthaus lädt hier die Gäste ein. Im 

Zentrum des mittelalterlichen Schweizer Städtchens kann man in der schönen Fußgängerzone bummeln und 

sich die bunten Fassaden der Häuser anschauen, deren prachtvolle Bemalungen bis ins 16. Jahrhundert zurück-

gehen. Wer ein Bad im Rhein dem Pool bevorzugt, kann zwischen dem Schwimmbad Espi oder dem Strandbad 

Niderfeld wählen. Beide Bäder sind sehr gepflegt und bieten eine schöne Bar sowie Lounge an. 

Auch ein Ausflug ins 20 km 

entfernte Schaffhausen zum 

Naturschauspiel des Rhein-

falles lohnt sich von hier. 

Den größten Wasserfall 

Europas, in dem 700.000 

Liter Wasser pro Sekunde 

hinunterstürzen, sollte man 

auf jeden Fall gesehen 

haben. 

GPS: 47.644362 , 8.859419
Hauptstraße 82

8259 Wagenhausen 

www.campingwagenhausen.ch

8. Camping Wagenhausen, XL/C  
Wagenhausen, Stein am Rhein

TRAUMPLÄTZE

Der Campingplatz der Familie Engelhard Gerber-Lieberherr liegt auf 1.230 m mitten im Skigebiet Arosa Len-

zerheide. Er wurde komplett modernisiert, mit mehr Touristenplätzen ausgestattet und bietet ideale Voraus-

setzungen für das Wintercamping. Sämtliche Plätze sind mit Strom, TV, Internet, Abwasser- und direktem 

Gasanschluss ausgestattet, die beiden Sanitäranlagen bieten höchsten Komfort und es gibt einen Schuhtrock-

nungsraum sowie einen Skiraum für die Wintersportausrüstung. Der Übungslift Pradafenz befindet sich direkt 

beim Campingplatz und auch die Prada-

schier-Bergbahn ist nur 100 m entfernt. Von 

hier geht es in rund 7 Minuten von Churwal-

den nach Pradaschier auf 1.740 m ü.M. Wer 

noch höher hinaus möchte, kann mit dem 

Skilift weiter nach Windegga auf 2.230 m 

ü.M. hinauffahren. Neben der imposanten 

Rundsicht warten hier attraktive Abfahrten 

auf hervorragend präparierten Naturschnee-

pisten. Das neue Restaurant Portal am Platz 

bietet nach dem Skivergnügen leckere Ves-

perbretter oder Schweizer-Küchenklassiker 

und ins Dorf Churwalden mit Supermarkt 

sind es nur 300 m. GPS: 46.777465, 9.541371 
7075 Churwalden · Girabodawäg 24 

www.pradafenz.ch 

Camping Pradafenz, XXL bis 10 m/C  
Lenzerheide9.
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Der vierarmige Vierwaldstättersee mit Pilatus und Rigi

Willisau

Reiden

Dagmersellen

8 km

4 mi

Luzern

PILATUS

KANTON 
LUZERN

RIGI

Weggis

BürgenstockEntlebuch

Wolhusen

Vierwaldstätter
                     See

Zuger 
     See

Vitznau

 
    er eine Schiffstour auf dem viertgrößten See 
  der Schweiz macht und in die vier fjordartigen 

Seitenarme des Hauptsees fährt, fühlt sich fast wie in 
norwegen. Mächtige Berge und steile Felswände, treffen 
auf sanft hügelige Wiesen und malerische dörfer am 
Seeufer. durch 30 anlegestationen der Schifffahrtsge-
sellschaft ist der See bestens erschlossen und wer 
mit den schönen dampfschiffen gallia, Schiller, Stadt 
Luzern, Unterwalden oder Uri fährt, entschleunigt 
sofort. das schönste und größte Schiff der Flotte ist der 
Schaufelraddampfer »Stadt Luzern« mit seinen wunder-
schönen art-deko-Salons. 
gleich fünf Kantone teilen sich den See: 
Luzern, Obwalden und nidwalden, Schwyz und Uri. die 
Hauptstadt des Kantons Luzern ist die größte Stadt am 
See und deshalb natürlich auch für Viele der ausgangs-
punkt, um den See und die berühmten Berge Rigi und 
Pilatus zu entdecken. 
der ganzjährig geöffnete camping international Luzern 
liegt knapp 2,5 km vom Zentrum entfernt ruhig im 
grünen beim Strandbad Lido. Mit Voranmeldung 
können sogar 12-m-Mobile hier vor anker gehen. 
Mit dem Bus kommt man in nur wenigen Minuten nach 
Luzern oder man nimmt vom Verkehrshaus-Lido das 
Schiff nach Luzern und kann die Stadtsilhouette beim 
anfahren vom See aus genießen. Man sieht das beein-
druckende moderne glasgebäude des Kultur- und 
Kongresszentrums »KKL«, den Wasserturm der weltbe-
rühmten Kapellbrücke, die Barocktürme der Jesuiten-
kirche, die imposanten Stadthäuser und im Hinter-
grund, oben am Berg das berühmte weiße Schloss und 
Luxushotel château gütsch.

KuNST & KuLTuRMETRoPoLE LuZERN 
der Stadtrundgang startet bei der anlegestelle vor dem 
»KKL«, in dem das Kunstmuseum Luzern, der große 
Konzertsaal, Restaurants und Bars zu finden sind. in 
dem großen gebäude, das vom französischen architek-
ten Jean nouvel entworfen wurde, finden hochkarätige 
Klassische- und Rockkonzerte sowie Kongresse statt. 

W

Blick vom Strandbad Lido in Luzern zum Bootsanleger, 
an dem gerade das Dampfschiff »Stadt Luzern« anlegt. 
Im Hintergrund ist der Luzerner Hausberg Pilatus zu sehen.

16

Highlights

Vierwald-
stättersee 

REISETIPP

durch Luzern, um den Vierwaldstätter See und  
auf den Rigi geht unsere tour in der Zentral-Schweiz
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fachgeschäft und ging 1924 mit Hans Wilsdorf, dem gründer 
von Rolex, eine fruchtbare Partnerschaft ein. Heute ist das 
Unternehmen carl F. Bucherer mit seinen Filialen u.a. in 
Paris, London und Stockholm einer der größten Uhren- und 
Schmuckanbieter Europas. 
der Luxus-Uhren Hersteller ist auch auftakt zum »Walk of 
Watches«. die Flaniermeile grendelstraße ist die Uhrenstraße 
in Luzern und wahrscheinlich sieht man in der Zentralschweiz 
nirgendwo mehr asiaten, die hier die Schweizer Luxus-
Uhren »shoppen«, bevor die Reise zum Rigi weitergeht. 
So sieht man die Markenlogos vor den Läden mit chinesi-
schen Schriftzeichen, damit das Ziel der Begierde klarer ist. 
Omega, Zenith, Jaeger-Lecoultre, Hublot, tag Heuer, Piaget 
und viele mehr. 600 m entlang der Hertensteinstraße kommt 
man zu einer weiteren Sehenswürdigkeit - dem Bourbaki 
Panorama Luzern. das 112 × 14 Meter große Rundbild ist ein 
europäisches Kulturdenkmal, denn es ist eines der weltweit 
noch erhaltenen Riesenrundgemälde. Beeindruckend erzählt 
der Maler Edouard castres 1881 die geschichte von 87.000 
französischen Soldaten, die im Winter 1871 in der Schweiz 
Zuflucht finden. 

GouRMET-TREffS MIT TRaDITIoN
gleich hinter dem großen gebäude beim Löwenplatz befindet 
sich das kleine traditionsrestaurant Old Swisse House, das 
sich in einem 1858 erbauten Haus befindet. Hier speist man 
inmitten von antiquitäten im gemütlich, eleganten ambiente. 
Weltberühmt wurde das Restaurant über nacht, als Mr. 
august a. Busch, Besitzer der weltgrößten Brauerei »anheu-
ser-Busch«, 1951 hier speiste und dabei die tochter des 
Hauses trudy Buholzer kennenlernte und später auch heira-
tete. Heute führt die dritte generation der Familie Buholzer 
das ausgezeichnete Restaurant, dessen Spezialität das 
Wiener Schnitzel ist, das seit 70 Jahren am tisch zubereitet 
wird. Ein unvergessliches Erlebnis! auch Weinliebhaber 
zieht es hier her, denn im Keller sind 30.000 Flaschen und 
eine eine lückenlose »château Mouton Rothschild«-

Sammlung. Ein weiterer tipp für gourmets ist das Hotel 
château gütsch, das im Wald über der Stadt thront. 

Mit dem hauseigenen Lift (gPS: 47.052004, 8.297104) 
kommt man nach oben in das märchenhafte Schloss aus dem 
19. Jahrhundert, das in anlehnung an neuschwanstein ent- 
worfen wurde. Schon Könige, ausländische Würdenträger 
und internationale Stars stiegen hier ab und erfreuten sich an 
der phantastischen aussicht und den schönen Belle Époque-
Räumen. aber auch die Luzerner kommen gerne hierher, um 
auf der terrasse die traumaussicht über Luzern und den See 
zu genießen. Wer unter der Woche kommt, kann sich auf ein 
Lunch-Menu zum günstigen Sonderpreis freuen. Eine weitere 
attraktion ist der Kunstpark, den der russische inhaber des 
Hotels, alexander Lebedev, gerade eröffnet hat. 

BaDEVERGNüGEN uND WaNDERfREuDE 
gleich beim campingplatz liegt das sehenswerte Verkehrs-
haus der Schweiz, das eine große Sammlung von Lokomoti-
ven, autos, Schiffen und Flugzeugen, sowie Exponate aus 
dem Bereich Kommunikation zeigt. Es gehört zu den meistbe-
suchten Museen der Schweiz und ist für technikinteressierte 
ein Muss. nach dem Besuch der ausstellung lädt das Strand-
bad Lido Luzern mit der schönen Seeterrasse zur Stärkung 
oder Erfrischung ein. das Strandbad gegenüber dem camping 
gehört zu den schönsten »Badis« der Schweiz mit 300-m- 
Sandstrand und großer Liegewiese. Hier kann man sich 

Ein besonderes angebot hält das frisch renovierte 
5-Sterne Luxus-Hotel für tagesbesucher aus Luzern 
bereit. das Restaurant Sharq Oriental verwöhnt die 
gäste im innenbereich und auf der terrasse der 
ehemaligen Villa daniel mit orientalischen Köstlich-
keiten. das Zwei-gänge-Menü inklusive Schifffahrt 
(hin & zurück) von Luzern sowie die Bürgenstock-
bahn kosten 79 cHF. Eine Online-Reserveriung ist 
erwünscht. Es gibt noch weitere alternative Pakete 
in den weiteren Restaurants des Bürgenstock Hotels.
www.buergenstock.ch

Bootsausflug zum 
   Bürgenstock

uNSER
TIPP

Einen schönen Blick auf die berühmte Kapellbrücke hat man 
von der Terrasse des Zunfthausrestaurants Pfistern

in den Räumen des Kunstmuseums werden internationale 
Wechselausstellungen zeitgenössischer Kunst gezeigt, mit 
denen das Museum zu den bedeutendsten Schweizer Kunst-
museen gehört. nur wenige Schritte vom KKL entfernt, findet 
man das berühmte Museum »Sammlung Rosengart«. 
der Münchner Siegfried Rosengart lernte während seines 
Französischstudiums in Paris 1913/14 Picasso kennen und 
überredete seinen Onkel Heinrich thannhauser, der eine 

galerie hatte, Picassos 
gemälde zu ersteigern. 
Später gründete er selbst 
die Filiale in Luzern und 
widmete sein Leben ganz 
der Sammlung klassi-
scher Moderne. Seine 
tochter angela Rosen-
gart wurde von Picasso 
als junges Mädchen in 
einem Porträt verewigt, 
das auch in der 
Sammlung zu finden ist. 
neben den gemälden 
von Pablo Picasso findet 

Die berühmte Sammlung Rosen-
gart sollten Kunstinteressierte 
unbedingt gesehen haben

man Werke von 23 weiteren Künstlern des impressionismus 
wie Paul Klee, Paul cézanne, Marc chagall und Wassily 
Kandinsky.
Weiter geht es zur Kapellbrücke, dem Wahrzeichen von 
Luzern. die älteste Holzbrücke Europas ist 204 m lang und 
verbindet die altstadt mit der neustadt. die 1333 erbaute 
Brücke wurde über die Jahrhunderte bis auf die heutige 
Länge erweitert und wurde durch einen großen Brand im Jahr 
1993 fast komplett zerstört. Für den Wiederaufbau des 
Wahrzeichens von Luzern trafen Spenden aus der ganzen 
Welt ein, so dass sie schon 1994 wieder aufgebaut werden 
konnte. die Einweihung der »neuen« Brücke machte sie 
weltweit fast noch bekannter - ein Bummel auf ihr ist das 
»Muss« in Luzern. 
Wer sich die Brücke ganz in Ruhe anschauen möchte, 
bekommt einen schönen Blick von der terrasse im ersten 
Stock des Zunfthausrestaurants Pfistern am Ufer der Reuss.

ENTLaNG DES »WaLK of WaTCHES«
Weiter geht es zum Schwanenplatz, wo sich das traditions-
haus von Bucherer befindet. Schon 1888 eröffnet der 
Kaufmann und Unternehmer carl-Friedrich Bucherer mit 
seiner Frau Luise in Luzern das erste Uhren- und Schmuck-

die mittelalterliche Stadt Luzern ist die Kunst & Kulturmetropole 
am Vierwaldstätter See mit viele Raum für Erholung 

Das moderne KKL ist der Blickfang am See

REISETIPP
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Auf der Wiese beim Lido kann man wunderbar entspannen

REISETIPP

BEST PLACES LUZERN:

Zunfthausrestaurant Pfistern
GPS: 47.051736, 8.305815
Schöner Terrassenplatz mit Blick auf die Kapellbrücke.
www.restaurant-pfistern.ch 

Old Swiss House
GPS: 47.057221, 8.311145
Gehobenes Traditionsrestaurant im Zentrum mit »Kult-
Schnitzel«.
www.oldswisshouse.ch

Hotel Château Gütsch  
GPS: 47.052004, 8.297104
Günstige Mittagsmenü-Angebote im Restaurant mit 
Traumblick, 3-Gänge für 39 CHF - wunderbare Bar (ab 
16:00 Uhr) mit Ausblick. www.chateau-guetsch.ch 

Pilatus
www.pilatus.ch/entdecken/wandern-am-pilatus

KKL & Kunstmuseum Luzern
GPS: 47.050222, 8.311394
www.kunstmuseumluzern.ch 

Sammlung Rosengart
GPS: 47.049678, 8.307606
Grossartige Kunstwerke des Impressionismus und der  
klassischen Moderne. www.rosengart.ch

Bourbaki Panorama Luzern
GPS: 47.056815, 8.310906 
Museum mit dem berühmten 112 × 14 m großen Rundbild  
von 1881.
www.bourbakipanorama.ch

Verkehrshaus der Schweiz
GPS: 47.053137, 8.335157
www.verkehrshaus.ch

Unser Tipp: Mit dem Luzerner Museums-Pass für 36 CHF 
kann man an zwei aneinander folgenden Tagen beliebig 
viele Museen einmalig besuchen. Zu kaufen im Tourist-
Office und den Luzerner Museen.

sonnen, schwimmen oder ein Stand-Up-Paddle leihen. 
Wer einfach nur entspannen möchte, findet auf der schatti-
gen Liegewiese am See beim Lido ein ruhiges Plätzchen. 
Hier kann man den Raddampfern beim anlegen zusehen und 
den imposanten Hausberg Pilatus im Hintergrund bewundern.
Ein ausflug auf den Pilatus gehört für Luzernbesucher natür-
lich auch zum Pflichtprogramm. Vom Bahnhof Luzern kommt 
man mit dem Bus nr. 1 zur talstation Kriens (5. min Fuß- 
weg), von der die Luftseilbahn bis auf auf 2.132 m schwebt. 
Oben wartet die Panoramaterrasse des Hotels Pilatus Kulm 
und zahlreiche Wandermöglichkeiten - von gemütlich bis 

Blick vom Luzerner Hausberg Pilatus auf den Vierwaldstättersee

alpin - auf die Besucher. alternativ kann man mit dem Schiff 
von Luzern nach alpnachstad fahren (1,5 Std.). Von hier geht 
es dann mit der steilsten Zahnradbahn der Welt mit bis zu 
48 Prozent Steigung auf den Pilatus.
Für naturliebhaber empfiehlt sich der ausflug ins 23 km 
entfernte UnEScO-Biosphärenreservat Entlebuch.
auf 400 Quadratkilometern findet man die grössten und 
zahlreichsten Moorlandschaften der Schweiz und eine tier- 
und Pflanzenwelt von internationaler Bedeutung. alle aktivi-
täten, von Wandern über Radfahren bis zur Sonnenaufgangs-
fahrt, findet man unter: www.biosphaere.ch 
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der große russische Komponist und Pianist Sergej 
Rachmaninoff verbrachte seine Sommermonate von 
1929 bis 1939 in Weggis und begann hier nach langer 
Pausierung wieder zu komponieren. Von seinem 
Lieblingsplatz, am Ufer des Sees, hat man einen 
phantastischen Blick auf die Berge, in denen sich 
rotgolden die untergehende Sonne widerspiegelt. 
Ein traumhaftes Plätzchen, das die Einheimischen 
gerne für ein Sundowner-Picknick nutzen. 

Sundowner Picknick 
mit alpenglühen

uNSER
TIPP

BEST PLACES 

Picknick & Badeplatz Rachmaninoff-Wiese
Längsparkplätze für sehr kleine Mobile GPS: 47.029448, 8.412219  
Enge, teilweise einspurige Uferstraße, vor Ort ist ein WC

Rigi Kaltbad
Seilbahn Haltestelle & Zahnradbahn Haltestelle Rigi Kaltbad-First 
Es gibt ein After-Work Treatment-Angebot ab 16.00 Uhr, Seilbahn-
fahrt & Badeeintritt zum Spezialpreis. Mehr unter: 
www.rigi.ch/Erleben-Genuss/Wellness
www.mineralbad-rigikaltbad.ch

as kleine Örtchen Weggis an der Rigibucht ist mit 
einem besonders milden Klima gesegnet, und so 

sieht man hier überall Palmen, Orchideen und farbenpräch-
tige Blumen, die südländisches Flair verbreiten und dem Ort 

auch die Bezeichnung »Riviera der Zentralschweiz« gegeben 
haben. Um Weggis zu erkunden, bietet sich der Stellplatz auf 
dem Bauernhof gewerbeweid an. Hier steht man entweder 
auf der grünen Wiese im tal oder auf dem Hügel mit Blick auf 
den See. nur 1 km vom Zentrum entfernt liegt er ideal, um 
die Sehenswürdigkeiten in Ruhe zu genießen, denn nicht nur 
der ausflug auf die Rigi, sondern auch ein Spaziergang oder 
eine Radtour entlang der langen Uferstraße lohnen sich. 
immer am Seeufer entlang geht es vom Zentrum mit dem 
Hotel Beau Rivage an gepflegten kleinen Parks vorbei, 
schönen Villen, Restaurants & cafés und dem kleinen Yacht-
hafen. immer wieder sieht man wunderschöne Belle-Epoque-
gebäude, wie das Park Hotel Weggis, das schon vor 150 
Jahren die Prominenz anzog. nach 1,8 km kommt man am 
Lido vorbei zum Badeplatz »Rachmaninoff-Wiese«, mit traum-
haftem Blick über den weiten See auf den Bürgenstock. Hier 
findet man die Büste des russischen Komponisten, der hier in 

D
Schon Mark twain erwanderte sich die Rigi - heute kann

man sich im designer-Wellnesstempel vom aufstieg erholen

Rigi

REISETIPP
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napp 6 km von Weggis entfernt, liegt das dörfchen 
Vitznau, wo die erste Zahnradbahn Europas die 
Besucher auf den gipfel der Rigi brachte. diese 

neuheit zog Prominenz aus ganz Europa an und entspre-
chende Luxus-Hotels entstanden, um den illustren gästen 
den aufenthalt so angenehm wie möglich zu machen. im 
Vitznauerhof, der 1901 eröffnet hat, stiegen schon Hermann 
Hesse, Richard Strauss, Paul Klee oder Fürstin gina von 
Liechtenstein ab. das zauberhafte Jugendstil-interieur kann 
man heute beim Besuch der modernen Bar bewundern - 
genießer lassen sich auf der schönen gartenterrasse verwöh-
nen. im Frühjahr des Jahres 1903 wurde nur 1 km weiter, 
das große Park Hotel Vitznau eröffnet, dessen imposantes 
gebäude man vom Schiff aus am besten erfassen kann. 
auch hier stiegen prominente Schauspieler und bekannte 
Wirtschaftsgrößen ab, um auf dem großen grundstück am 
See die natur und Ruhe zu genießen. Heute findet man in 
den restaurierten Räumlichkeiten den alten charme der 
Jahrhundertwende wieder, und wer auf der Seeterrasse mit 
historischem Pavillon den vorbeifahrenden Schiffen hinter-
hersieht, verspürt den Luxus und glanz dieser Zeit. 
auch sehenswert ist die Bar des Hotels Rigi, das sich direkt 
gegenüber der Zahnradbahn befindet. das stilvolle ambiente 
aus den 20er Jahren kann man bei einem glas Wein und 
kleinen Snacks genießen. ansonsten ist auch heute noch die 
Zahnradbahn der absolute anziehungspunkt, der die Be- 
sucher aus aller Welt erfreut. aus Luzern kommen die 

Besucher mit dem Schiff angereist und mit dem PKW tages-
touristen aus dem weiteren Umland. Wer mit dem Reisemobil 
oder caravan unterwegs ist, kann auf dem campingplatz 
Vitznau im Zentrum halt machen oder auf dem 800 m 
entfernten Parkplatz. Hier können auch XXL- Mobile stehen, 
da der Platz auch für Busse freigegeben ist.  
Wer abseits des Rigi-trubels eine schöne Wanderung machen 
möchte, kann mit der Luftseilbahn Vitznau-Wissifluh, die nur 
650 m vom campingplatz entfernt ist, zum Bergrestaurant 
»Wissiflu« aufsteigen 
und den steilen Weg 
durch den Wald mit 
tollen ausblicken zum 
See hinunterwandern 
oder umgekehrt. der 
schmucke alte Hof mit 
wunderbarer Panorama-
terrasse diente auch 
schon als Kulisse des 
Luzerner tatorts.

BEST PLACES

Rigi Bahnen
GPS: 47.009489, 8.482863 · Direkt im Zentrum · www.rigi.ch

Bergrestaurant Wissifluh
GPS: 47.002630, 8.494419 · Tel: +41 41 397 13 27
Achtung: vorab telefonisch reservieren, da es auch ein Biobauern-
hof ist und die Besitzer sich Zeit für die Gäste nehmen müssen
Seilbahn Wissiflu: GPS: 47.008474, 8.488706
www.wissifluh.ch

Bar Hotel Rigi 
GPS: 47.010033, 8.483366
Täglich 17-19.00 Nice Price / 25 % auf Softdrinks, Bier und Wein
www.rigi-vitznau.ch

Park Hotel Vitznau
GPS: 47.015037, 8.478346 · www.parkhotel-vitznau.ch

Hotel Vitznauerhof
GPS: 47.008023, 8.483539 · vitznauerhof.ch

am 9. Juni 1869 erteilte der grosse Rat des Kantons 
Luzern dem ingenieur niklaus Riggenbach die Kon- 
zession, um die erste Zahnradbahn Europas zu bauen. 
Schon im ersten Jahr nach der Eröffnung 1871 fuhren 
60.000 auf den Berg Rigi, der auch die Königin der 
Schweizer Berge genannt wird. auch heute noch ist 
die Fahrt hinauf, mit den teilweise noch historischen 
Wagen, ein Erlebnis, das mittlerweile jährlich über 
800.000 Besucher zu schätzen wissen.

Hinauf mit der 
ersten Zahnradbahn Europas

uNSER
TIPP

Sonnenuntegang auf der Gartenterrasse des Vitznauer Hofs

Schönes Wanderziel: Berghotel Wissiflu

der mondäne Seeort Vitznau mit der berühmten roten Rigi-Bahn 
ist ein Must-See nicht nur für die High Society

KVitznau

Weggis-Hertenstein gewohnt hat. aber nicht nur der Musiker 
war von der Lage des dörfchens angetan, sondern auch Marc 
twain, der hier im Sommer 1897 lebte, umschrieb sein Heim 
in Weggis als »den schönsten Flecken Erde, auf dem ich je 
geruht habe«. der autor des weltbekannten Buches »tom 
Sawyer und Huckleberry Fin« brauchte damals allerdings 
drei tage, um die Rigi zu besteigen. 
die Rigi, die auch als »Königin der Berge« umschrieben wird, 
ist auch heute noch der Publikumsmagnet am Vierwaldstät-
tersee und seit 1968 geht es mit der Luftseilbahn Weggis – 
Rigi Kaltbad etwas schneller nach oben. Heute schwebt man 
in der Panorama-Luftseilbahn mit Blick auf den Vierwaldstät-
tersee und zu den Berner-alpen mit Eiger, Mönch und 
Jungfrau. Oben angekommen kann man die 3 km zum gipfel 
entweder wandern oder mit der Zahnradbahn, die von 
Vitznau kommt, weiterfahren. die Wanderung ist leicht zu 
machen und man wird immer wieder mit schönen ausbli-

cken in die traumhafte Landschaft, auf die Fjorde des 
Vierwaldstättersees und die alpenberge belohnt. der Weg 
führt immer wieder an traditions-Hotels und Hütten vorbei, 
wo man einkehren und ausruhen kann. Belohnt wird man auf 
dem gipfel in Rigi-Kulm 
auf 1797,5 m Höhe mit 
einem 360°-Panorama-
blick, der seinesgleichen 
sucht: Hier blickt man auf 
die schneebedeckte 
alpenkette, das Flachland 
mit 13 Seen, nach 
deutschland und Frank-
reich und hat eine Vogel-
perspektive auf die Städte 
Luzern und Zug. Zurück 
bei der Station Rigi-
Kaltbad kann man sich 
noch etwas ganz Besonde-
res gönnen - den Besuch 
des Rigi-Kaltbades, das 
heute ein Wellness-tempel vom Schweizer Stararchitekten 
Mario Botta ist. Wo vor 600 Jahren mit einer Heilquelle die 
tradition des »Kalt-Badens« auf der Rigi begann, kann man 
heute im wohlig erwärmten Wasser der Quelle mit 35° c 
schwimmen und gleichzeitig über die alpen schauen. 
da viele nach der Wandertour in der therme und der Panora-
masauna entspannen, können alle Badesachen ausgeliehen 
werden. Es gibt bei der Seilbahn in Weggis eine großen 
Parkplatz, wo kleine Mobile bis 6,5 m 24 Stunden parken 
können. in Vitznau gibt es einen Parkplatz für Busse und 
Pkw in der nähe der Zahnradbahn.

Wer mit dem Schiff von Luzern nach Vitznau kommt, fährt am beeindruckenden Gebäude des Park-Hotels Vitznau vorbei

Ausschilderung zweier Wanderwege zum Rigi-Gipfel
Die Gedenktafel an Marc Twain 
findet man östlich des Hotels 
Beau Rivage am Seeweg

REISETIPP
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Die besten Plätze in ganz Europa:
LandYachting Excellent Places 

jetzt auch online: www.landyachting.de

Das LandYachting-
Magazin können Sie hier 
gratis komplett online 
lesen oder als PDF 
downloaden.

Hier finden Sie auch aktuelle 
Reisetipps, News & Events, 
Kulinarik, Technik & Know-how 
und natürlich unseren Shop.
 

Alle Traumziele können Sie
individuell nach Ländern und 
Kategorien wie ›Strand‹, ›Weingüter‹, 
›XXL‹ und vielem mehr suchen.

 Wählen Sie Ihr individuelles Reiseziel aus unseren 
ausgezeichneten LandYachting Excellent Places und vielen 

weiteren ganz besonderen Traumplätzen.
Für Reisemobil, Liner & Caravan.

Fahrzeuggrößen: Ohne Angabe: bis 7,5 m ; XL: bis 9,5 m ; XXL bis 12 m ; C: Caravan oder Anhänger

Keinen 

Reisetipp

verpassen! 

Jetzt zum 

Newsletter  

anmelden

Parkplatz Luftseilbahn Weggis* bis 6 m
GPS: 47.032834, 8.440909
CH-6353 Weggis
Rigistraße 73
Grosser kostenpflichtiger (8 CHF/24 Std.) 
Parkplatz an der Seilbahn für kleine 
Mobile bis 6 m mit tollem Blick.
www.rigi.ch 

Parkplatz Altes Strandbad* XXL
GPS: 47.003629, 8.486254
CH-6354 Vitznau
Seestraße 105
Kostenpflichtiger Parkplatz für Pkw und 
Busse, 800 m von der Rigi-Bahn entfernt.
www.rigi.ch 

WEGGIS RIGI-BaHN

Camping Vitznau** C
GPS: 47.006623, 8.486454 
CH-6354 Vitznau, Altdorfstrasse 34
Tel: +41 41 397 12 80
Terrassencamping teilweise mit Seeblick 
Restaurant und Pool. V+E mit Boden-
ablass. Geöffnet von April bis Oktober.
www.camping-vitznau.ch

VITZNau

Stellplatz Bauernhof Gewerbeweid** XL
GPS: 47.038853, 8.414467
Gerbeweid, CH-6353 Weggis
Telefon: +41 41 390 15 74
Stellplätze auf Wiesengrund, teilweise mit 
Seeblick, 1 km von Weggis entfernt. V+E 
sowie Dusche & WC vorhanden.
Geöffnet von Anfang April bis Mitte 
Oktober.

WEGGIS

Stellplatz Ferienhof Rueti** C
GPS: 46.990486, 8.633972
CH-6443 Morschach, Rüti 4
Tel: +41 (0)41 820 53 09
18 km von Vitznau entfernt, liegt der 
Bauerhof mit schönem Blick ins Tal. Die 
Strecke hinauf hat auf 2 km 13 % Steigung.
Ende April bis Ende Okt. V+E, WLAN und 
sowie Brötchenservice. Aufenthalt max. 
2 Tage. www.ferienhof-rueti.ch

VITZNau VITZNau

Camping Vierwaldstätter See** XL / C
GPS: 47.061781, 8.402859
CH-6402 Merlischachen 
Luzernerstrasse 271
Kleiner Camping direkt am See
S-Bahn, Bus und Schiffsverbindungen 
nach Luzern. Keine Haustiere!
April bis September
www.seecamping.ch

VIERWaLDSTäTTER SEE

Camping International Lido* XXL / C
GPS:  47.049955, 8.337814 
CH-6006 Luzern
Lidostrasse 19
Tel +41 (0)41 370 21 46
Schöner Camping mit kleinem Shop direkt 
am Lido in Luzern. 
Mit dem Bus (freie Fahrt ins Zentrum) 
oder per Schiff ist das Zentrum leicht 
zu erreichen. 
Ganzjährig geöffnet.
Keine Reservierung möglich.
www.camping-international.ch

LuZERN

caM P i n g- U n d StE LLP LätZ E Vi E RWaLd StättE R S E E

Auf dem Camping International Lido in Luzern finden auch XXL-Mobile Platz

Alle Nennungen von Firmen oder ihren Produkten und ihre Reihenfolge sind nicht als Wertung zu verstehen. Klassifizierungen von Stellplätzen, Restaurants 
oder weiteren Empfehlungen geben ausschließlich die subjektive Sicht der Autoren wieder. Das Fehlen einer Kennzeichnung von Marken oder Warenzeichen 
berührt nicht deren Schutzrechte.
 
Bildnachweis: Alle Fotos Copyright Viate Verlag bis auf:  
S.5: Niesmann+Bischoff, mobil-center dahinden AG ; S.8/9: Blueberry Hill, Camping Manor Farm ; 10/11: Camping Seefeld, Camping Frutigresort ; S.12/13: 
Camping Aaregg, Camping Jungfrau ; S.14/15: Camping Wagenhausen, Camping Pradafenz, Camping Lindenhof ; S.79: d-maps.com S.18: KKL, Sammlung 
Rosengart ; S.19: Hotel Bürgenstock, Zunfthausrestaurant Pfistern ; S.20: gevision/123RF ; S.24: Park-Hotel Vitznau ; S.25: Vitznauer Hof Berghotel Wissiflu 
S.26: Airstream Germany, Camping Vitznau, Stellplatz Ferienhof Rüti ; S.29 IWC Schaffhausen ; S.30 swisslake77/123RF, Swatch Group S.31 Sandra Wirz, 
Zenith Presse ; S.32 Audemars Piguet ; S.33: sam74100/123RF, Swatch Group; S.39: Armin Heun ; S.41: André Georgen ; S.542: 123rf.com/Claudio Giovanni 
Colombo ; S.43: 123rf.com/scris ; S.44: 123rf.com/Konstantin Kalishko ; S.45: Camping Delta, Camping Lugano ; S.46/47: Niesmann+Bischoff 
S.48/49: Concorde ; S.50: VARIOmobil ; S.51: Volkner Mobil ; S.52: MORELO ; S.53: Airstream ; S.59: Camping Miralago ; S.62: mobil-center dahinden  
S.64: LEXA Wohnmobile.

Bildnachweis Sonderausgabe Schweiz:
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ScHaFFHaUSEn
gleich hinter der deutsch-Schweizer grenze startet  

unsere tour mit der iWc-Manufaktur in Schaffhausen

er von Süddeutschland über die Schweiz nach 
Frankreich fährt, kommt fast automatisch an den 
Manufakturen der Schweizer Uhren-ikonen 

vorbei. die Marken, die auf der Strecke liegen stehen 
weltweit für innovationen, Luxus und Handwerkskunst. 
nicht umsonst steht der Spruch »Präzise wie ein Schweizer 
Uhrwerk« für Qualität bis ins kleinste detail. angefangen hat 
die Uhrmacherkunst Mitte des 16. Jahrhunderts mit dem 
Schmuck-Verbot des Reformators Jean calvin, worauf sich die 
goldschmiede und Juweliere der Uhrmacherkunst zuwende-
ten. durch innovationen wie die erste armbanduhr, die erste 
Quarzuhr und die erste wasserdichte armbanduhr, wurde die 
Schweizer Uhrenindustrie zur weltweiten nr. 1. Über 700 
Unternehmen produzieren hier Uhren, einige der bekanntes-
ten finden sich auf unserer chronometer-Route.

Knapp 10 Kilometer nach der deutsch-schweizer grenze 
wartet schon das erste Highlight der tour. nur 3 km vom 
berühmten Rheinfall entfernt, in der Baumgartenstrasse 15, 
findet man die Manufaktur und das Museum von iWc am 
Rheinufer. So kann man den Besuch beim imposanten 
Wasserfall mit einem Museumsbesuch der iWc-ikonen 

verbinden. die gründung der 
international Watch company 
im Jahr 1868 verdanken wir 
dem 27-jährigen amerikaner 
Florentine ariosto Jones, der 
von einem der führenden 
Uhrenhersteller der USa kam 
und in der Schweiz sein eigenes 
Unternehmen aufbaute. im 
damaligen gründungshaus 
befindet sich seit 1993 das 
kleine und feine Museum, in 
dem die Highlights der iWc-
Produktion seit anbeginn zu 

finden sind. Hier kann man auf eine Zeitreise gehen, auf der 
man die historischen Uhren und die geschichtsträchtige 
Vergangenheit der Firma kennenlernt. www.iwc.com unter 
Museum. Wer mit dem Rad unterwegs ist, und nach dem 
Museumsbesuch besonders gut essen gehen möchte, dem 
empfiehlt sich der Besuch im Hotel und Restaurant »alte 
Rheinmühle« in der deutschen Enklave Büsingen am Rhein, 
das nach nur 4,5 km direkt am Rhein liegt. auf der schönen 
Flussterrasse oder im stilvollen gastraum aus dem 17. 
Jahrhundert, kann man ausgezeichnet speisen und dem 
Rhein zusehen. www.alte-rheinmuehle.ch

Parken & Übernachten (April-Ende Oktober): 
Stellplatz nohlwiese P4, direkt beim Rheinfall:  
gPS: 47.674366, 8.608488
Wohnmobil-Stellplatz Rheinuferpark in gailingen, XXL
ca. 13 km zum Rheinfall, gPS: 47.690556, 8.756214 

die komplizierteste Uhr, 
die iWc je gebaut hat

Die Portugieser Sidérale Scafusia ist ein Meister-
werk von IWC, in dem 10 Jahre intensive Ent- 
wicklungsarbeit stecken. Auf dem Ziffernblatt 
werden Stern- und Sonnenzeit vereint, auf der 
Rückseite ist eine Sternkarte, die ganz individuell 
auf den Besitzer abgestimmt wird. Pro Jahr wer- 
den deshalb nur wenige Exemplare hergestellt.

W

Der Rheinfall in Schaffhausen erzeugte früher den Strom für die  
International Watch Company - IWC

Das IWC-Museum in Schaffhausen

Am Ufer des Rheins in der 
»Alten Rheinmühle«

Chronometer- 
  Route de Suisse

Unterwegs mit dem 1960er Klassiker: 
Jaeger-LeCoultre Memovox Date World  
Time Steel E855

auf den Spuren der 
berühmtesten Uhrenmarken der 
Welt geht es von Schaffhausen 

über Biel, La chaux-de-Fonds, ins 
tal der Uhren bis nach genf.

Genf

Biel
La Chaux-
de-Fonds

Schaffhausen

28
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La cHaUX-dE-FOndS  & LE LOcLE
 das internationale Uhrenmuseum und 

ein einzigartiger Blick in der Manufaktur von Zenith

engen gassen, schönen Läden und Restaurants sollte man 
nicht verpassen (gPS: 47.141324, 7.245621). Biel ist auch der 
Startpunkt für die so genannte drei-Seen-Rundfahrt, die vom 
Bielersee, zum neuchâteler See und auf den Murtensee führt. 
auf der 4-stündigen tour durch das Schweizer Jura genießt 
man schönste ausblicke vorbei an Rebbergen und Winzer-
dörfen. infos und abfahrtszeiten unter: www.bielersee.ch 
Schiffs-ablegestelle: gPS: 47.131036, 7.236058.
Wer gerne radelt kann den See mit dem E-Bike auf 43 km 
Länge umrunden. die Westseite mit Rebhängen und vielen 
kleinen Weingütern ist besonders schön - auch ein abstecher 
auf die St. Petersinsel, die weit in den See ragt ist zu empfeh-
len. im Seeblick-Bistro des Klosterhotels, kann man wunder-
bar einkehren. www.st-petersinsel.ch

Übernachten 
Camping Sutz, XXL (ganzjährig, im Winter eingeschränkt)
der Platz mit Seegrundstück ist 4,5 km vom Zentrum 
entfernt und bietet 22 gekieste Parzellen für Mobile über 10 m.
gPS: 47.109584, 7.220468 · www.camping-sutz.ch
Camping Lindenhof, XL (Ostern bis Ende September):
Bester ausgangspunkt für einen Besuch mit dem Mobil ist 
der camping Lindenhof, der nur 7 km vom Zentrum entfernt 

liegt. auf dem gepflegten Platz der gastgeberfamilie Van der 
Veer finden XL-Mobile eine Parzelle im grünen in Seenähe. 
gPS: 47.093792, 7.210667 · www.camping-lindenhof.ch

Von beiden Plätzen kommt man mit dem Rad immer am 
See entlang oder mit dem Zug einfach ins Zentrum der 
zweisprachigen Stadt (deutsch/französisch).

ur knapp 45 km von Biel entfernt, liegt auf 1.000 m 
Höhe La chaux-de-Fonds, in der sich nicht nur die 
Manufakturen u.a. von Breitling, cartier, Ebel und 

tissot befinden, sondern in der auch 1887 der weltbekannte 
architekt charles Jeanneret, »Le corbusier« geboren wurde. 
Leider wurde die Stadt 1974 durch einen großbrand fast 
komplett zerstört und so finden sich nur vereinzelt noch sehr 
schöne Jugendstilgebäude, wie die Villa turque, die Le 

corbusier 1917 erbaut hat. in einem kleinen Park im Zentrum 
liegt das »Musée international d'horlogerie« (MiH), das von 
der Sonnenuhr bis zur atomuhr 4000 Uhren ausstellt, davon 
einige von unschätzbaren Wert. Ein Hochgenuss für Uhren-
Liebhaber. 
Parken: Unmarkierte Längsparkplätze vor dem Park in der 
Rue des Musees, gPS: 47.100494, 6.829177

Knapp 10 km weiter liegt Le Locle und die 1865 gegründete 
Uhrenmanufaktur Zenith (gPS: 47.055140, 6.740791), die 
Besuchern als einzige Manufaktur eine komplette Werksfüh-
rung anbietet - hier sieht man vom technischen Konzept, 
über die Montage des Uhrwerks, bis zur Herstellung der 
Komponenten alle arbeitsschritte. 
die kostenpflichtige Führung findet nur Feitag um 9.00 Uhr 
statt und dauert drei Stunden (ein bis acht Personen, ab 14 
Jahren). Eine anmeldung ist erforderlich. Mehr unter: 
www.explorewatch.swiss/de/zenith
am Ortsrand, in einem Herrenhaus mit Park im englischen 
Stil, befindet sich das schöne »Musee d'Horlogerie du Locle-
château des Monts«. Mehr unter: www.mhl-monts.ch

N

Der Campingplatz Lindenhof liegt 7 km vor dem Bieler Zentrum

Führung im Zenith-Werk in Le Locle

Parken: 
Brachfläche auf Schotter am Bahnhof, XXL
gPS: 47.052521, 6.734005 · 650 m zur Zenith-Manufaktur 
2,7 km bis zum château des Monts 

REISETIPP

Im Omega-Museum ist die Historie der Moonwatch zu sehen

ie Stadt am nordostufer des Bieler Sees ist durch 
den Hauptsitz der Swatch group mit ihren vielen 
Marken wie z.B. OMEga und Mido sowie der 

Rolex Produktionsstätte eine Uhrenweltmetropole. 
ihr Zentrum ist deshalb der spektakuläre, schlangenartige 
Bau des japanischen architekten Shigeru, in dem die Firmen-
zentrale der Swatch-group zu finden ist. Unweit der sogen-
nanten »Swatch-Schlange«, in einem etwas unscheinbareren 
gebäude, ist das sehenswerte OMEga-Museum unterge-
bracht. das 2010 renovierte Museum ist das älteste, einer 
einzelnen Uhrenmarke gewidmete Museum in der Schweiz. 
Über 4.000 Uhren-Exponate machen die über 160 jährige 
geschichte der Weltmarke lebendig und warten hier auf die 
Besucher (Eintritt gratis). So sieht man viele Uhren von 
Prominenten wie z.B. von John F. Kennedy und natürlich die 
»Moonwatch«, deren geschichte hier einen großen Raum 

einnimmt. Öffnungszeiten Museum:  di.-Fr. von 10.00 Uhr 
bis 18.00 Uhr, Sa. 11.00 und bis 17.00 Uhr.
adresse: Rue Jakob-Stämpfli 96 · gPS: 47.143664, 7.258813
Zwar ist ein großteil der Stadt durch die Uhrenproduktion 
modern und industriell, aber die hübsche mittelalterliche 
altstadt rund um den gerechtigkeitsbrunnen mit ihren 

die erste Uhr, die auf 
dem Mond war 

Als Buzz Aldrin im Juli 1969 nach Neil Armstrong 
als zweiter Mensch den Mond betrat, trug er die 
OMEGA Speedmaster Professional und machte 
die Uhr so zu einer Legende. Noch heute ist 
die »Moonwatch« Teil der Ausrüstung bei allen 
bemannten NASA-Weltraummissionen

BiEL
die Stadt am Bieler See ist mit den Marken Omega, Mido und  

Swatch die bedeutendste Uhrenstadt der Schweiz

D
Blick vom Westufer des Bielersees über die Weinberge Richtung Biel
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 enf ist nicht nur wegen des schönen Sees und der 
aussicht auf den Mont Blanc einen Stopp wert, 
sondern auch wegen des eindrucksvollen Patek 

Philippe Museums und um der weltgrößten Luxusuhrenmarke 
Rolex einen Besuch abzustatten (gPS: 46.193669, 6.133183). 
in dem 1960 erbauten glasgrünen Hauptsitz in genf acacias 

ist das Servicezentrum untergebracht, leider ist keine Werks-
besichtigung möglich. die 1905 vom deutschen Hans Wils- 
dorf in London gegründete Firma Wilsdorf & davis brachte 
eine armbanduhr mit chronometrischer Präzision heraus, die 
sich im damaligen taschenuhrmarkt durchsetzte. Er nannte 
sie kurz und prägnant Rolex und verlegte 1919 den Firmen-
sitz nach genf. Hier wurde 1926 die erste wasser- und staub-
dichte Uhr »Oyster« erfunden, 1931 folgte dann der erste 
Selbstaufzugsmechanismus mit einem Perpetual-Rotor, der 
wegweisend für alle nachfolgenden automatischen Uhren 
war. im Jahr 1945 folgte dann mit der »datejust« der erste 
armbandchronometer mit automatischem aufzug. 1953 kam 
die erste Submariner, die bis 100 Meter wasserdicht war. 
Es folgten noch viele weitere Erfindungen, die oft von 
bekannten Persönlichkeiten wie Pablo Picasso, Elvis Presley, 
andy Warhol, Winston churchill, Marlon Brando und auch 
che guevara getragen wurden und die Marke so zum Mythos 
machten. So werden heute über 800.000 Uhren jährlich 
produziert. Rolex ist zudem der größte goldverarbeiter der 
Schweiz, da die Firma ihre Legierungen für die Uhren in 

Roségold, Weißgold und gelbgold nach geheimen Rezepten 
selbst herstellt. Eine andere Uhren-Berühmtheit ist seit 1839 
am See zu finden. Patek Philippe ist die letzte unabhängige 
genfer Manufaktur in Familienbesitz und zeigt ihre Historie 
seit 2001 stolz im Patek Philippe Museum, das in einem 
restaurierten art déco-gebäude im Zentrum zu finden ist. 

Hier kann man nicht nur die Uhren der Firma bewundern, 
sondern auch die geschichte von über 500 Jahren Uhrma-
cherkunst studieren - antike Kollektionen mit Exponaten seit 
dem 16. Jahrhundert, inklusive der ältesten je gebauten 
taschenuhren. infos unter: www.patekmuseum.com

gEnF
die Klassiker Rolex & Patek Philippe sind in der 

schönen Stadt am genfer See zu finden

Die schöne Innenstadt von Genf mit dem Wahrzeichen - ihrer Fontäne (Jet d’eau ), mit einem bis zu 140 Meter hohen Wasserstrahl

G

Roger Federer gewinnt seine 
Matches mit dem Klassiker

Zwanzig Grand Slam®-Einzeltitel und eine Rekord-
zahl von Siegen in Wimbledon bezeugen, dass der 
Schweizer Roger Federer zu den größten Tennis-
spielern aller Zeiten zählt. Bei seinen Spielen trug 
er u.a. die Rolex-Klassiker Day-Date & Datejust

Übernachten: 
der tSc camping für Mobile bis 10,5 m (Bild links), 
ausführliche Beschreibung siehe S. 6/7, traumplatz nr. 1

on Le Locle kommt man nach ca. 100 km ins abge- 
schiedene Hochtal Vallée de Joux, das auch tal der 

Uhren genannt wird, denn hinter dem malerischen Lac 
de Joux tummeln sich in knapp 12 km Entfernung die Manu- 
fakturen berühmter Uhren-Weltmarken. 
in L’abbaye, direkt am See, sitzt Breguet, dessen gründer 
abraham Louis Breguet im Jahr 1812 im auftrag von caroline 
Murat, Königin von neapel, die armbanduhr erfunden hat. 
nur 9 km weiter, in Le Sentier, liegt der Hauptsitz von 
Vacheron constantin und  Jaeger-Lecoultre, der wahrschein-
lich innovativste Schweizer Uhrenhersteller, von dessen 
vielen Werksentwicklungen der Modellklassiker »Reverso« 

am bekanntesten ist. im dorf Le Brassus, 3 km weiter, findet 
man Blancpain, audemars Piguet und Frédéric Piguet. den 
Sitz der Manufakturen und das Uhrenmusem von audemars 
Piguet kann man in dem flachen tal mit wenig Verkehr am 
besten per Rad erkunden. Es gibt zwei campingplätze am 
See, die sich zum Übernachten anbieten.

Übernachten:
Camping Of Lac de Joux, XL
gPS: 46.626266, 6.252719 · www.camping-club-vaudois.ch
Camping à la Ferme (kleine Mobile bis 7,5 m)
gPS: 46.625438, 6.279170  · www.campinglesbioux.ch

Museum audemars Piguet

Die 1875 in Le Brassus gegründete Firma 
Audemars Piguet ist die älteste Luxusuhren-Manu- 
faktur in Privatbesitz. Das dazugehörige Museum 
ist im ältesten Haus von Le Brassus untergebracht, 
wo unzählige Exponate die Geschichte und das 
eindrucksvolle Wirken von Audemars Piguet 
erzählen. Ein neuer, spektakulärer Spiral-Bau 
wurde im Juni 2020 eröffnet. Besichtigung nur 
nach Vereinbarung. Alle Informationen unter:
www.museeatelier-audemarspiguet.com

VaLLÉE dE JOUX
im tal der Uhrmacher findet man u.a. audemars Piguet, 

Blancpain, Breguet und Jaeger-Lecoultre

Der spektakuläre Museumsbau soll 2019 eröffnet werden

Das Vallée de Joux
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hausquai direkt über dem 
Fluß Limmat. natürlich ist 
es das Wirtschafts- und 
Bildungszentrum der 
Schweiz und ebenso die 
Shopping-Hochburg. 
die weltbekannte Bahnhof-
straße gehört zu den luxuri-
ösesten Einkaufsmeilen der 
Welt, hier finden sich die 
Boutiquen aller bekannten 
Mode-Labels. innovationen 
kommen durch die jungen 
Leute und Studenten in die 
Stadt. Sie findet man an der 
Eidgenössischen techni-
schen Hochschule (EtH) 
oder bei Firmen wie 
google und disney Research. 
Kreativität kommt dank der größten Kunsthochschulen 
Europas – der Zürcher Hochschule der Künste (ZHdK) und 
den kulturellen institutionen wie dem Kunsthaus Zürich, 
dem Haus Konstruktiv und dem Museum für gestaltung.
 
Kulinarische Highlights 
Zürich heißt nicht nur »Züri gschnätzlets«, denn die Weltof-
fenheit führt zu angeboten aus aller Welt. Von der traditio-
nellen Küche im Zunftviertel, wie im Restaurant zum Kropf 
(www.zumkropf.ch) oder im Restaurant Zeughauskeller 
(www.zeughauskeller.ch), über die tapas-Kneipe, sehr zu 
empfehlen: Bodega Espagnola in der schönen Münstergasse, 
(www.bodega-espanola.ch) bis zur Fusionküche z.B. in der 

Der Airstream auf dem Camping Fischers Fritz

Die Münstergasse mit der  
Bodega Espagnola

Zürich
    Städtetrip mit dem  
Airstream nach

Zürich - das kosmopolitische Zentrum der Schweiz, liegt an 
einem wunderbareren See und ist das Kunst & Kultur High-
light. Ein perfektes Ziel für den Airstream. 

Zürich war bereits im frühen 
Mittelalter blühende Handels-
stadt und durch die Reformation 
1519 prosperierte die Wirtschaft 
weiter, dadurch wurde Zürich 
auch zum Finanzzentrum der 
Schweiz. darum befindet sich 
hier neben UBS und credit 
Suisse auch die nationalbank. 
darüber hinaus heißt Zürich: 
natur, rund um den Zürichsee, in 
die nahen Schweizer alpen oder 
den zahlreichen naherholungs-
gebieten. die Stadt wird nicht zu 

unrecht immer wieder in die top-ten der lebenswertesten 
Orte der Welt gewählt, deshalb haben von den über 400.000 
Zürcherinnen und Zürcher ca. ein drittel keinen Schweizer 
Pass. Hier herrscht so eine weltoffene atmosphäre, geprägt 
durch verschiedene nationalitäten und Kulturen. in der 
Kneipe sitzt der Banker neben dem alternativen und das 
nachtleben pulsiert in hippen, kreativen Vierteln. Zürich-

Blick auf das Zentrum von Zürich mit dem Fraumünster und Grossmünster und dem großen Gebäude der Universität 

Blick über die Limmat zum Stadthaus Zürich und Fraumünster

Die Polybahn bringt einen 
zur ETH-Aussichtsterrasse

West hat sich vom industrieviertel zum trendquartier gewan-
delt. in den Eisenbahnviadukt-Bögen sind designer-Bouti-
quen und eine Markthalle eingezogen und auf dem gerolds-
areal liegt Frau gerolds garten mit gastronomie. neben dem 
Freitag-taschen-Flagship-Store finden sich hier auch diverse 
Second-Hand Einrichtungshäuser. Sensationell sind die Musik- 
events z.B. sonntags in der »barrfußbar« im Frauenbad Stadt-

REISETIPP
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turbinenhalle (www.turbinenhalle.ch) oder zum running 
Sushi im yoojis (www.yoojis.com) in der Josefstrasse, nahe 
der berühmt-berüchtigten Langstraße. nicht zu vergessen die 
beste curry-Wurst der Stadt im Sternen grill (www.sternen-
grill.ch). darüber hinaus weist die Stadt eine der höchsten 
Sterne-Restaurantdichten pro Einwohner in Europa auf. 

Must sees 
n   Seebecken und altstadt – das Herz von Zürich. Flanieren, 
geniessen und staunen. 
n   Uetliberg – Vom Zürcher Hausberg gibt es einen sensatio-
nellen ausblick auf den See und die schneebedeckten alpen. 
n   Zoo Zürich – Mehr als 4.000 tiere leben hier mit Masoala-
Regenwald und im Kaeng Krachan Elefantenpark.
n   Kunsthaus Zürich – mit der bedeutendsten Sammlung 
moderner Kunst ist ein Muss für jeden Kunstliebhaber. 
n   Landesmuseum Zürich – das meistbesuchte kulturhistori-
sche Museum der Schweiz präsentiert helvetische geschichte.
 
Top Veranstaltungen 
n   Züri Fäscht 2019 das »Fest der Feste« findet nur alle drei 
Jahre am ersten Juliwochenende statt und ist einer einzigar-
tige Mischung aus Volksfest, Jahrmarkt, Musik und Partys. 
drei tagelang übernehmen die Zürcherinnen und Zürcher die 
Strassen entlang der Limmat und rund um das Seebecken. 
die 3 Feuerwerke sind spektakulär und vom camping 
Fischers Fritz hat man den besten Logenplatz dafür! 

n   Food Zurich – das leckerste Festival der 
Schweiz sorgt im Frühling für gaumenfreuden 
und Hochgenuss. 
n   Zurich Film Festival – das ZFF schafft Begeg-
nungen zwischen jungen Filmschaffenden und 
dem Publikum
n   Sechseläuten – das traditionelle Zürcher 
Frühlingsfest begeistert mit Kostümen, Musik 
und dem »Böögg«, ein mit Holzwolle und Knall-
körpern gefüllter künstlicher Schneemann, der 
den Winter symbolisiert und explodieren muss. 
n   Street Parade – die grösste techno-Strassen-
parade der Welt lockt jährlich tausende Fans 
ans Zürcher Seebecken.

das war wieder einmal eine perfekte Reise mit 
dem airstream, wer mehr über ihn wissen will: 
www.airstream-germany.de 

 

Campingplatz Fischer's Fritz, XL/C 
direkt vor den toren Zürichs liegt der Platz mit sensationel-
ler Seelage. das Restaurant und die Bar sind zu Recht auf 
Platz 1 beim Publikumspreis Best Swiss gastro gewählt 
worden. große Mobile sollten vorab reservieren, da der Platz 
vor allem im Frühling/Sommer immer gut gefüllt ist. 
gPS: 47.335728, 8.540662 
Seestrasse 559 · 8038 Zürich · tel. +41 44 4821612
www.fischers-fritz.ch

Tipps:
die Zürich card bietet viele Vorteile u.a. freier Eintritt oder 
Ermässigung in 41 Museen, freie Fahrt mit tram, Bus, Bahn, 
Schiff und Seilbahn. Mehr infos unter: 
www.zuerich.com/de/besuchen/staedtepass 

Infos:
tourismus info: www.zuerich.com

caM P i n gP LatZ ZÜ R i c H & Li n KS

Mit dem Airstream auf dem Camping Fischer's Fritz

Sensationelle Seefischknusperli - ebenda

REISETIPP

Hipper Beachclub im Camping Fischer's Fritz

Traumufer 
     am Zürichsee

REISETIPP
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 er im Kanton Uri beim göschenen 
in den gotthard-tunnel einfährt, lässt 

meistens grauen Himmel und kühle temperaturen 
zurück, um nach 16,9 Kilometern am Ende des 
tunnels mit strahlendem Sonnenschein empfangen 
zu werden. Jetzt ist man im Kanton tessin, dessen 
Werbespruch »Willkommen in der Sonnenstube der 
Schweiz!« absolut stimmig ist, denn mehr als 
2.170 Sonnenstunden im Jahr machen die Region 
zur wärmsten der Schweiz und damit auch zur 
Beliebtesten. 
die großen Seen Lago Maggiore und Lago di Lugano 
mit ihren palmengesäumten Uferpromenaden 
sind das Sehnsuchtsziel der Besucher aus dem 
norden. aber auch die schönen täler mit ihren 
klaren Bergflüssen, sehenswerte Burganlagen und 
das imposante Bergpanorama sorgen für einen ab- 
wechslungsreichen aufenthalt in der Region. Für 
Mobil-Reisende bietet das tessin noch einen weite-
ren Vorteil: im gegensatz zum italienischen teil am 

Lago Maggiore sind die Highlights in der Schweiz 
sehr gut anfahrbar. durch den gotthard-tunnel oder 
im Sommer über den gut ausgebauten gotthard-Pass 
sowie alternativ über den San Bernardino-tunnel 
oder Pass kommen selbst große Mobile leicht zu 
den angegebenen Stell-und campingplätzen. 

ITALIEN

SCHWEIZ

Ascona

Cannobio

Monte
Ceneri

Lugano

Locarno
Bellinzona

Valle 
VerzascaValle 

Maggia

Der Gotthard-Pass ist sehr gut ausgebaut und kann 
im Sommer auch von großen Gespannen und Mobilen 
gut befahren werden

W

Blick auf die schöne Uferpromenade von Ascona mit der Kirche 
von Petrus und Paulus aus dem 16. Jahrhundert

Highlights im 
            Tessin

Die Tour führt zu den schönsten 
Zielen in eine Region, in der die 
Schweiz schon ganz italienisch ist.

38
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thermalbädern des natur-Solebades und in der großen 
Saunalandschaft aufwärmen oder sich im SPa mit Wellness-
Behandlungen verwöhnen lassen. der frühere Stellplatz am 
Lido ist leider geschlossen, da das grundstück bebaut wird.
Knapp einen Kilometer vom Lido entfernt, befindet sich der 
schöne camping delta, der zwischen Locarno und ascona im 
Flussdelta der Maggia liegt. Entlang des Flusses Maggia 
kommt man dann auch in eines der größten alpentäler in der 
italienischen Schweiz - das Maggiatal. 
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.

aSCoNa
den Schönheits-Wettstreit 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 die besten 
Spaghetti Bolognese anbietet. Ein paar Schritte weiter lockt 
das »Seven« mit 
seiner schönen 
terrasse. am 
Yachthafen und in 
den verwinkelten 
gassen gibt es 
hübsche Läden, 
kleine Kunstgale-
rien und viele 
weitere Restau-
rants. Und auch mit 
einem großen Festi-
val, dem Jazz Fest 
kann ascona auf- 
trumpfen. 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 vertre-
ten waren - im kleinen Museum kann man in die geschichte 
dieser ersten »Lebensreformer- und Künstlerkolonie« eintau-
chen (www.monteverita.org).

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

Der malerische und farbenfrohe Seepromenade von Ascona

     Von tenero ist es nicht weit in das Val Verzasca, wo 
das Wasser wildromantisch über ausgewaschene 
gumpen mit smaragdgrüner Farbe ins tal fließt und 
sich dann im großen Stausee Lago di Vogorno sammelt. 
die beeindruckende Staumauer war schon Kulisse für 
den James-Bond-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. 

ausflug ins VerzascataluNSER
TIPP

Sehen und gesehen werde - auf der See-
terrasse der Osteria Nostrana 

LoCaRNo & TENERo 
Für viele ist der erste anlaufpunkt natürlich die nordseite 
des Lago Maggiores, denn hier hat man durch die fantasti-
sche Lage im breiten talgrund der hohen Berge die meisten 
Sonnenstunden überhaupt. Während im italienischen canno-
bio im Sommer schon die Sonne um 17.00 Uhr hinter den 
Bergen verschwindet, kann man in tenero noch bis 21.00 
Uhr den Sundowner genießen. 
Wohl deshalb reihen sich hier bei Locarno ein campingplatz 
an den anderen. Besonders herauszuheben ist der camping 
Miralago, der klein und fein in der Mitte direkt am Seeufer 
liegt. auf dem Premium-Platz mit zwei Pools können auch 
XXL-Mobile direkt am See stehen. auf der Uferstraße, vorbei 
am Yachthafen mit dem guten Ristorante L'approdo, kommt 
man zu Fuß, mit dem Rad, mit dem Bus (Haltestelle Yachtha-
fen) oder dem Linienschiff ins 5 km entfernte Locarno, deren 
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 und genießt typische gerichte der Region. Etwas 
stylisher geht es im Ristorante giardino Lago (giardino-lago.
ch) mit seiner schönen Seeterasse zu.

auSfLüGE uND WELLNESS 
Mitten im 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 hinaufwan-
dern. 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° alpen-
panorama über den See bis weit nach italien hinein. 
Hier gibt es auch viele Mountain-Bike-trails und Wander-
wege - 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 

XXL-Plätze in der Front-Row gibt es auf dem Camping Miralago

Blick auf die Wallfahrtskirche Madonna del Sasso, von der man einen traumhaften Blick über den Lago Maggiore hat

Auf der Piazza Grande in Locarno finden viele Festivals statt, 
das berühmteste ist das Filmfest Locarno

REISETIPP
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BELLINZoNa - DIE HauPTSTaDT DES TESSIN
im Zentrum der Stadt gibt es einen Wohnmobilstellplatz für 
Mobile bis 8 m, er liegt am Ufer des Flusses ticino neben 
einem Militärstützpunkt. Von hier kommt man in einem 
Kilometer zu den Sehenswürdigkeiten, zu denen die weit 
sichtbare Wehranlagen von Bellinzona gehören. 
Wer nicht auf dem einfachen Stellplatz übernachten möchte, 
kann auch von tenero 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 strategi-
scher Bedeutung, 
davon zeugen auch 
heute noch die mittelal-
terlichen Wehrtürme 
und Burganlagen der 
«tre castelli» - seit dem 
Jahr 2000 gehört die 
gesamte anlage zum 
UnEScO Weltkultur-
erbe. 
die engen gassen der 
mittelalterlichen Stadt 
im Schatten der 
mächtigen Wehrmau-
ern laden zum gemütli-

chen Bummel ein, der meistens auf der Piazza collegiata im 
café nino mit Blick auf die beeindruckende Fassade der 
großen 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, die Biere von L'Officina della Birra sowie 
Kleinigkeiten zum Essen anbietet (www.ilfermento.ch). 

üBER DEN MoNTE CENERI uND MoNTE 
TaMaRo NaCH LuGaNo 
Von Locarno geht es auf 554 m ü. M. über den Monte ceneri 
hinunter nach Riviera kurz vor Lugano. Oben auf dem Monte 
ceneri gibt es den einfachen Stellplatz area Sosta tamaro, 

der Platz für Mobile bis 11 m bietet. Unten in Riviera kann 
man mit der Seilbahn zum Monte tamaro aufsteigen. 
Bei der Seilbahn gibt es einen Stellplatz direkt am Erlebnis-
schwimmbad Splash & Spa tamaro auf dem kleine Mobile 
stehen können. 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 1.567 m kommt. 
der moderne Sakralbau vom Stararchitekten Mario Botta ist 
international bekannt und ein wunderbarer Panoramaaus-
sichtspunkt. 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

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

Selbst im Dezember ist der Piazza Collegiata der Treffpunkt

Berühmter Aussichtspunkt der Cappella Santa Maria degli Angeli 
vom Stararchitekten Mario Botta auf dem Monte Tamaro

Gemütliche Bierstube im Zentrum

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 sensatio-
nellem 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 Fußgänger-
zone 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. 
Wer die tour gerne mit dem Wohnmobil machen möchte, 
sei gewarnt: die zwar nur knapp 16 km lange Strecke von 
ascona nach cannobio hat es in sich. Bei gegenverkehr, sind 
schon mancher Spiegel oder Markise an den Felsüberhängen 
auf der Straßeninnenseite hängengeblieben. Hier sollte man 
nur mit kleinen und flachen Mobilen bis 7,5 m fahren. Es gibt 
in cannobio neben einigen campingplätzen auch einen Stell-
platz für kleine Mobile, der ruhig und schön am Fluss liegt.

Der Hafen von Cannobio mit seiner schönen Promenade ist ein beliebtes Schiffsausflugsziel von Locarno oder Ascona aus

SCHIffSTouR üBER DIE GRENZE
NaCH CaNNoBIo 
Von Locarno oder ascona aus kann man mit dem Schiff über 
die italienische grenze in das hübsche Hafenstädtchen canno-
bio 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)
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 

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

Bahnfahrt 
durch das centovalli

uNSER
TIPP

Wunderbare Gerichte und bester Spumante werden auf der 
schattigen Terrasse des Ristorante Grotto Sant'Anna serviert.

REISETIPP
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CaNNoBIo XXL

Bus-Parkplatz Cannobio* XXL
GPS: 46.059806, 8.682413
I-28822 Cannobio
Via Madonna delle Grazie 48
Mit dem XXL-Mobil von der E62 über Stresa 
anfahren wie die Reisebusse. Fußweg 
1,5 km ins Zentrum. Tagespreis 40 €.

LandYachting Excellent Place Camping 
Miralago*** XXL/C
GPS: 46.172847 , 8.848064 
CH-6598 Tenero, Via Roncaccio 20 
Telefon: +41 (0)91745 1255
Das ganzjährig geöffnete Beachresort mit 
zwei beheizten Pools, eigenem Hun-
destrand und Restaurant liegt in traumhaf-
ter Sonnenlage direkt am Seeufer.
www.camping-miralago.ch

Stellplatz Locarno** XL bis 9 m
GPS: 46.164075 , 8.799039 
CH - 6600 Locarno, Via della Posta
800 m vom Zentrum und 500 vom See 
entfernt, liegt der Stellplatz im Wohnge-
biet. Parkautomat und Entsorgung für 
Kasette und mit Bodenablass, allerdings 
unter einem Dach, deshalb für hohe Mobi-
le Entsorgung nur mit Schlauch.  
Achtung: Enge Einfahrt!

Camping Delta** XL/C
GPS: 46.156428, 8.801087 
CH - 6600 Locarno, Via Respini 27
Tel +41 91 751 60 81
1,7 km von Locarno und 2,7 km von 
Ascona entfernt liegt der Platz am 
Flussdelta des Maggia. Ein Landeplatz 
für Gleitschirmflieger ist direkt am Platz. 
www.campingdelta.com

BELLINZoNa

Wohnmobilstellplatz Bellinzona* 
XL bis 8 m
GPS: 46.201181, 9.017095 
CH-6500 Bellinzona, Via Brunari
Der Platz mit Strom und V+E (Boden-
ablass) liegt etwas versteckt unter einer 
Brücke am Fluss Ticino, 1,7 km vom 
Zentrum entfernt.

Stellplatz Monte Ceneri* XXL bis 11 m / C
GPS: 46.139125, 8.906502
CH-6802 Rivera, Monte Ceneri 19
Der Stellplatz am Waldgebiet neben der 
Hauptstraße ist als Stopover-Platz Rich-
tung Italien sehr beliebt aber nicht ganz 
leise. Eine Tankstelle liegt gegenüber 
des Platzes. V+E & Bodenablass mit 
Rangierraum.

MoNTE CENERI

Stellplatz Cannobio** XL nur bis 8 m
GPS:  46.061783, 8.692430 
I-28822 Cannobio, Via S. Rocco
Kleiner Platz am Fluss, ruhige Lage. 
Anfahrt eng - Achtung Stahlseil an der 
Hängebrücke. Mit Bodenablass und 
Wasser. Ganzjährig geöffnet.

CaNNoBIo

TSC Camping Lugano** XL/C
GPS: 45.995311, 8.908506 
CH-6933 Muzzano, Via alla Foce 14
Tel: +41 91 994 77 88
6 km vom Zentrum entfernt, liegt der 
ganzjährig geöffnete Platz mit Pool im am 
See, aber direkt neben dem Flughafen. 
www.tcs.ch

LuGaNo

Wohnmobilparkplatz Lugano* XL bis 9 m
GPS: 46.023204, 8.963646 
CH-6900 Lugano
Via Giacomo E Filippo Ciani
Längs-Parkplätze am Stadion, 2 km vom 
Zentrum & See entfernt. 
Große Mobile 2 Tickets lösen. 
Max. 4 Stunden / a 2 CHF

LuGaNo

TENERo / LoCaRNo LoCaRNo aSCoNa

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 Walli-
ser alpen zu sehen. Hier kann man ins noch ursprüngliche 
dorf Bré spazieren, den herrlichen Blick genießen und in 
einem urigen grotto einkehren.
Wer Lugano nur kurz besuchen möchte, kann mit dem 
Wohnmobil 2 km vom Zentrum entfernt, ganz offiziell auf 
Längsparkplätzen bei den Sportanlagen parken. Wer länger 
bleiben möchte, findet auf dem 6 km entfernten tcS camping 
Lugano am See einen schönen Platz. 

LuGaNo - MoNDäNE BaNKENSTaDT 
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 Bouti-
quen der bekann-
ten Luxus-Marken. 
nur ein paar 
Schritte von der 
teuren Shopping-
meile in der Via 
nassa entfernt am 
Piazza cioccaro, 
befinden sich 
schöne Feinkost-
läden 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. 

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. 

Blick vom Aussichtsberg Monte Bré auf die Bucht von Lugano und den Monte San Salvatore - der »Zuckerhut« Luganos

Alle großen Marken sind hier vertreten

Die Villa Ciani liegt im gleichnamigen Park, der sonntags zum 
Ausflugsziel am See wird

ideal für ausflüge ist das ticino-ticket. Es ist für 
campingplatzgäste gratis und man hat freie Fahrt mit 
den öffentlichen Verkehrsmitteln im gesamten Kanton, 
außerdem gibt es bis zu 30% Rabatt bei Bergbahnen, 
Schifffahrt und vielen touristischen Hauptattraktionen. 
die Verfügbarkeit in 2021 ist noch offen.
www.ticino.ch/de/ticket.html

Vorteile mit 
dem ticino-ticket 

LY -
TIPP

REISETIPP
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einengende Hängeschränke verzichtet und selbst das 

Hubbett schmiegt sich im Slim-Look nahtlos an die Fahrer-

hausdecke, sodass ein sehr großzügiger Raumeindruck mit 

freien, offenen Sichtachsen entsteht. Die optionalen Akustik-

wände aus nachhaltigem Filz bieten perfekten Raumklang  

für den 32‘‘ TV (optional) oder das wählbare Sonos-Sound-

System. Der neue iSmove mit automotiven Design und sport-

licher Linienführung ist unverwechselbar ein richtiger 

Niesmann+Bischoff. Das Interieur lässt sich individuell konfi-

gurieren: Oberschränke und Hubregal, Schubladen und die 

Heckwand lassen sich, wie auch die Polster, ganz nach 

Wunsch gestalten. Den iSmove gibt es in zwei Längen als 

iSmove 6.9 E mit Einzelbetten auf 6,99 m und als iSmove 7.3 F 

mit Queensbett auf 7,29 m Länge. Im Serienumfang sind 

schon enthalten: Leichtmetallfelgen und eine 100 Ah Lithium-

Batterie sowie der große 200-l-Frischwassertank, optional 

lässt er sich mit bis zu 3 x 100 Ah Lithium-Batterien, sowie 

250 Watt Solaranlage, 120-l-Festtanktoilette, 50-l-Gastank 

aufrüsten. Der Preis für das Raumwunder startet ab 90.870 

Euro (inkl. MwSt). Der neue iSmove verbindet, in der 3,5 t 

Gewichtsklasse, einzigartig Liner-Komfortelemente sowie 

Stauraum mit kompakten und wendigen Außenmaßen.

Ausführliche Informationen zum neuen iSmove gibt es hier: 

www.niesmann-bischoff.com

Manchmal ist weniger mehr - der neue iSmove hebt sich wohltuend von allen 

anderen Konzepten seiner Klasse ab. Er ist entworfen worden, um die Klasse 

bis 3,5 t zulässigem Gesamtgewicht zu revolutionieren. Dafür wurde das 

Raumkonzept komplett neu durchdacht und clevere Lösungen machen das 

Unmögliche möglich: Der Kleine hat alle Komfortmerkmale größerer Mobile 

und ist gleichzeitig kompakt, wendig und leicht. Mit dem neuen Konzept des 

iSmove kann Niesmann+Bischoff jetzt viele Kundenwünsche erfüllen, die so 

mit keinem anderen Reisemobil umgesetzt werden können: Für das junge 

Einsteigerpärchen mit B-Führerschein, das mit zwei oder drei Kindern unter-

wegs sein möchte, für die sportlich Aktiven, die viel Stauraum und Zuladung benötigen und mit dem wendigen Mobil auch Ziele in 

der freien Natur oder in kleinen idyllischen Dörfchen anfahren möchten. Und für diejenigen, die bisher ein größeres Mobil gefah-

ren sind und sich nach Flexibilität und Einfachheit eines kleineren Mobils sehnen, natürlich ohne Kompromisse bei Design, 

Komfort und Sicherheit. Aber wie schafft man es, ein Reisemobil zu bauen, das »innen größer ist als außen«? Mit vielen Detail-

lösungen, die den Raum optimal nutzen und funktionell eine Mehrfachnutzung ermöglichen. Fangen wir hinten an: Das Schlafzim-

mer hat vollwertige Längsbetten mit über 2 m Länge oder wahlweise ein Queensize-Bett mit separatem Kleiderschrank. Das elekt-

rische Hubregal der Küche und eine Schiebewand begrenzen den Schlafbereich. Das optionale Premium-Küchenpaket bietet ein 

ausziehbares Schneidebrett, eine erweiterbare Arbeitsfläche im L-Format und das elektrische Küchenregal sowie einen Kompres-

sor-Kühlschrank mit 138 Liter Volumen, der sich in einer praktisch von oben zugänglichen Schublade versteckt. Besonders platz-

sparend ist das Variobad mit der genialen Schiebewand. Sie macht aus einem Raum zwei und bietet so eine besonders komfortable 

Dusche und einen lichtdurchfluteten Baderaum mit WC und Waschbecken mit großem Dachfenster. Im Wohnbereich wurde auf 

Niesmann+Bischoff iSmove

SHOWROOM - MODELLJAHR 2021

3,5 t ohne Kompromisse?
Der neue iSmove packt ś .
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Kompressor-Kühlschrank und im 20-Liter-Gefrierfach verstauen. 

Natürlich gibt es einen elektrisch versenkbaren Lift für die Kaffee-

maschine und optional eine Mikrowelle sowie einen Geschirr-

spüler. Im Wohnraum bietet sich auf der L-Sitzgruppe und gegen-

überliegendem Längssofa genügend Platz - auch für Gäste. Das 

Möbel- und Innendesign besteht aus hellen Stoff-/Ledertönen 

(Vanille) und Nussbaum-Möbelfronten im Design Jatoba-Brilliant 

mit schwarzen Hochglanz-Applikationen. Im Fahrerhaus (optio-

nal mit Hubbett) dominiert die Technik und Bedienungskomfort, 

die optionale Birdview-Kamera bringt einen perfekten Rundum-

Blick ums Mobil und die serienmäßige Luftfederung an allen 

Achsen sorgt für viel Fahrkomfort. 

Energie-Autarkie wird durch ein starkes Lithium-Ionen-Akku-

Paket und einen Stromgenerator im »Keller« des Mobils ermög-

licht. Für zusätzlichen Komfort sorgen die hydraulisch zu 

öffnende Heckklappe, die elektrisch zu entriegelnden Stau- und 

Serviceklappen sowie die breitere Aufbautür, die mittels Zahlen-

kombination oder Funkschlüssel zu bedienen ist. 

Die Sondermodelle »Diamond Series« werten die Liner-Baureihe 

durch luxuriöse Innenausstattung mit aufwendiger Lederpolste-

rung, einer markanten Beklebung, rahmenlosen Fahrerhaus-

Seitenfenstern auf, und besonders ins Auge fallen die neuen 

Weit-Strahler oberhalb der Front. Preislich starten die neuen 

Liner-Modelle bei circa 350.000 Euro. www.concorde.eu

Concorde Liner

2021 - Das Jahr der Liner
Das Modelljahr 2021 könnte bei Concorde als das Jahr der Liner 

gelten. Die erfolgreiche Baureihe wurde komplett neu aufgesetzt 

und beinhaltet nun die neuen Modelle Liner 990 GI, 996 MI und 

1090 GI, mit den bewährten Grundrissen der ehemaligen Liner-

Plus-Modelle sowie die Sondermodelle der »Diamond Series«. 

Die drei neuen Modelle der Liner-Baureihe sind alle auf 

Mercedes-Benz Atego aufgebaut. Mit Hinterradantrieb werden 

sie (zul. Gesamtgewicht knapp 12 bis 15 Tonnen) mit 6-Zylin-

dern, 7,7-Liter Motor und 299 PS (220 kW) angetrieben. 

Eine große Bus-Windschutzscheibe, neu konzipierte Heckschein-

werfer sowie -spoiler und die Dimensionen von circa 10 Metern 

Länge und fast 2,50 Meter Breite bestimmen das Äußere der 

neuen Liner-Generation. Alle drei benötigen den Führerschein 

der Klasse C. Im Liner 990 GI kann ein Smart oder einen Fiat 

500 mitgenommen werden und im 1090 GI findet ein BMW Mini 

Cooper in der Garage Platz. 

Alle Grundrisse vermitteln einen sehr großzügigen Raumein-

druck mit vielen Staumöglicheiten - bei allen Modellen steht ein 

Queensbett frei im Heck, von dort geht es in das Raumbad im 

Marmor-Look. In der Pantry kann auf Gas oder optionaler Induk-

tion gekocht werden, viel Proviant lässt sich im 177-Liter-

SHOWROOM - MODELLJAHR 2021
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Volkner Mobil Elfer Performance 

Wer mit etwas mehr als 11 m Gesamtlänge noch wendig sein 

möchte, wird von dem neuen Elfer Performance begeistert sein. 

Das Volvo-Busfahrgestell bietet Platz für die patentierte Mittelga-

rage, in die ein Mini Cooper-4-Türer passt und mit nur 5,80 m 

Radstand sowie Einzelradaufhängung kommt der Elfer elegant 

um jede Kurve. Der Motor im Heck mit 460 PS sowie die 

hochmodernen und langzeit erprobten Reisebuskomponenten 

von Volvo bieten mit modernsten Assistenzsystemen die ideale 

Voraussetzung für entspanntes und sicheres Fahren. 

Im Innenbereich sorgt der einzigartige knapp 10 m lange 

Volkner Mobil Wall-out  für ein sensationelles Raumgefühl. 

Die gesamte Fahrerseite fährt auf Knopfdruck um 0,5 m hinaus 

und vergrößert somit innerhalb von Sekunden den kompletten 

Innenraum um fast 5 qm. Die bewährte Aufbaukonstruktion 

verleiht solide Stabilität, sodass auch bei starkem Seitenwind das 

Fahrzeug ruhig auf der Straße dahingleitet. Die erstklassige 

Dämmung des Aufbaus und Echtglas-Doppelfenster halten die 

Sommerhitze draußen oder die Heizungswärme im Fahrzeug. 

Großzügige Energiekonzepte tragen zur unbeschwerten Reise-

freude bei, sodass Klimaanlagen, Induktionskochfeld, Haushalts-

backofen, Kühl-Gefrierkombination, sowie alle anderen 230 V- 

Verbraucher auch ohne Landstrom betrieben werden können. 

Durch die eingebauten Batteriesysteme (1.500 Ah) sowie Photovol- 

taik mit 1,5 kW Leistung, dem flüsterleisen 5 kW Fischer-Panda- 

Generator und dem großen Tankvolumen (700 l Frischwasser, 

600 l Abwasser und 350 l Schwarzwasser) ist die Reiseautarkie 

für lange Zeit gewährleistet. In dem eleganten Innnendesign 

sorgt moderne Unterhaltungs- und Informationselektronik sowie 

die vollautomatische Sat-Anlage mit 2 x 43“ TV-Geräten für 

bestes Entertainment - die neue Brain-Pilot Systemsteuerung mit 

integrierter Navigation und 360° Vogelperspektiv-Kamera sorgt 

für Überblick und Sicherheit. Der Basispreis dieses Außnahme-

Fahrzeuges liegt oberhalb der Millionengrenze.

Der Volkner Mobil Elfer Performance - unterwegs mit der 

Mobilen Extraklasse – Lebens(t)räume für Weltentdecker.

www.volkner-mobil.com

Höchster Komfort trifft  
herausragende Wendigkeit

VARIOmobil Alkoven 1050

Innovative Spitzentechnologie 
mit viel Raum
 

Der VARIO Alkoven 1050 ist ein exklusives Komfortmobil mit modernster Vollausstattung 

und bietet mit seinen individuellen Grundrissen von zwei bis zu sechs Schlafplätze.  

Frank Mix, der Eigentümer der VARIOmobil Fahrzeugbau-Manufaktur, fasst die Grundla-

gen des Erfolges von VARIOmobil zusammen: »Wir haben den Anspruch, die qualitativen 

und gestalterischen Möglichkeiten des High End Reisemobil- und Fahrzeugbaus kontinu-

ierlich auszuloten und neu zu definieren«. Entsprechend exklusiv kommt der neue 

Alkoven auf dem Mercedes-Benz Actros 1846 LL mit 335 kW (455 PS), daher. Der neue 

Actros hat serienmäßig zahlreiche Fahrerassistenzsysteme an Bord, die das Fahren einfa-

cher und sicherer gestalten. Hervorzuheben ist sicherlich das kamerabasierte spiegellose 

Fahren, das die Fahrsicherheit deutlich erhöht. Eine Besonderheit ist auch in der Fahrzeuggarage zu finden. Auf der optionalen auto- 

matischen Verladeplattform findet ein BMW Mini Cabrio platz. Die Plattform ist nach links versetzt, sodass der innovative »bikeSLIDE« 

daneben eingebaut werden kann. Auf diesem Auszugssystem lassen sich E-Bikes einzeln nebeneinander unterbringen und werden 

gleichzeitig mittels der integrierten Ladestation geladen. PKW-Verladeplattform und bikeSLIDE sind unabhängig voneinander, sodass 

PKW und E-Bikes einzeln be- und entladen werden können. Die große hydraulisch nach oben 

öffnende Heckklappe schützt während des Verladevorgangs vor Sonne und Regen. Im Inneren 

glänzt die erstklassige Verarbeitung mit handwerklichem Möbelbau mit modernem Design und 

schafft ein luxuriöses Ambiente in matt weiß, abgesetzt mit erlesenem Nussbaumholz mit 

gerundeten Möbelfronten. Erlesene Materialien wie der beheizte Feinsteinzeug-Boden in Küche 

und Bad, die Corian® Arbeitsplatte und die hochwertigen Lederpolster verleihen der großzügigen 

Wohnlandschaft eine außergewöhnliche Eleganz. Der VARIO Alkoven 1050 ist 10,5 m lang, 

2,55 m breit und 3,90 m hoch, bei einem zulässigen Gesamtgewicht von 18 t. Der Preis startet 

je nach individuellem Grundriss und Ausstattung bei 583.580 Euro. Der VARIO Alkoven 1050 

spricht Premiumkunden an, die Wert auf ein exklusives, vollausgestattetes Komfortmobil mit 

zwei separaten Schlafbereichen, mit Queensize-Betten, legen. www.vario-mobil.com

SHOWROOM - MODELLJAHR 2021
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Airstream  
International 25 IB

Das neue Flaggschiff von MORELO der GRAND EMPIRE hat 

Premiere auf dem Caravan Salon in Düsseldorf 2020. In den 

letzten Jahren hat sich der gesamte Reisemobilmarkt stetig 

Richtung Raum, Komfort, Leistung, Sicherheit und Design 

weiterentwickelt. Gerade im Premiumsegment ist Innovation 

und Exzellenz gefragt. Daher hat MORELO ein neues Modell 

entwickelt, das genau auf die Bedürfnisse der anspruchsvollen 

Kunden zugeschnitten ist. MORELO vertraut auf das Chassis 

Actros 1853 von Mercedes-Benz, mit 531 PS, 12,7 l Hubraum und 

2400 Nm Drehmoment. Denn dieses bietet Reisekomfort, Sicher-

heit und Leistung. Neben vielen anderen Assistenzsystemen 

kommt der neue Actros ganz ohne Rückspiegel aus. Diese Auf- 

gabe übernehmen nämlich Kameras - dieses System hat gleich 

mehrere Vorteile - größerer Blickwinkel, bessere Aerodynamik, 

Wintertauglichkeit und Überblick ums Mobil auch im Stand. 

Zudem gibt es das neue »Multimedia-Cockpit« mit zwei Monito-

ren zusammen mit den Spiegelmonitoren - so kommt schon ein 

wenig Science-Fiction Atmosphäre auf. Die Exterieur-Designlinie 

wurde nochmals weiterentwickelt und zeigt einen typischen 

MORELO. Das Interieur ist mit neuesten Technologien ausgestat-

tet. Sämtliche Küchengeräte sind auf Quali-

tätsniveau wie zuhause und werden mit 

230 V betrieben. Die Autarkie wird durch 

eine großzügige Solar- und Batterietechnik 

und vor allem über ein leistungsstarkes 

Dieselaggregat sichergestellt. Im Wohnbe-

reich glänzen die elektrischen Lounge-

Sessel. Der GRAND EMPIRE mit 12 m 

Länge und 18 t zul. Gesamtgewicht bildet 

die Spitze der MORELO-Flotte und bietet 

komfortables Fahrverhalten, herausragende 

Sicherheit sowie modernste Technologie 

und extravagantes Design. Die Preisspanne 

des GRAND EMPIRE wird voraussichtlich 

zwischen 600.000 und 650.000 Euro 

liegen. www.morelo-reisemobile.de

Die neue Krönung der 
MORELO Modellpalette

MORELO GRAND EMPIRE

SHOWROOM - MODELLJAHR 2021

Der Airstream-Klassiker mit der silbernen Aluhülle besticht durch sein zeitloses Ex-

terieur, das weltweit als Design-Ikone in vielen Museen steht und wurde nochmals 

modernisiert. Das neue Modell, der International 25 IB, entspricht von der Größe her dem 

bekannten Airstream 684, verfügt jedoch über einen ganz besonderen Grundriss und ein 

neues Interieur. Der Aufbau bietet 2+2 Personen Platz auf 6,8 m Länge und 2,5 m Breite. 

Der Grundriss wartet nun mit einem Inselbett auf, das quer zur Fahrtrichtung steht. 

Es kann tagsüber elektrisch verkürzt und im Kopfbereich aufgestellt werden, um mehr 

Raum zu schaffen. Im Heck befindet sich das sehr große Heckbad mit 80 x 80 cm großer 

Duschkabine, einem Waschtisch und dem Thetford Keramik-WC. Die vordere U-Sitz- 

gruppe bietet bis zu sechs Personen Platz und lässt sich zu einem 2,18 Meter langen und 

1,45 Meter breiten Bett umgestalten. 

Der International 25 IB ist ein komfortabler und luxuriöser Reisecaravan und verfügt 

serienmäßig über isolierte Tanks mit 100 Liter Frischwasser sowie 120 Liter Grauwasser. 

Als Heizungssystem kommt die Alde-Wasserheizung zum Einsatz. Neben einer Klimaan-

lage und einem Solarpanel mit 80 Wp gehören auch ein großer Kühlschrank mit Eisfach 

und ein hochwertiges Audio-System zur Serienausstattung. 

Der deutsche Importeur ROKA-Werk bietet seinen Kunden an, den Airstream mit Optio-

nen wie u.a. Fernseher, Satellitenanlage und Mover zu individualisieren. Mit einem 

Leergewicht von ca. 2.500 Kilogramm und einem zulässigen Gesamtgewicht von 3.500 

Kilogramm bietet der International 25 IB ausreichend Zuladung für lange Roadtrips. Der 

Basispreis dieses Models liegt bei 101.950 Euro inklusive 16 Prozent MwSt. zuzüglich 

Überführung und Zulassung. Mehr unter: www.airstream-germany.de
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Was unsere  
Leser sagen:
Die 3 ausgewählten Bücher waren 
ein Volltreffer! Viele schöne Plätze 
entdeckt - macht weiter so!
J. B. 

Wir sind nach Ihrem Buch in Italien 
gereist und es hat alles super ge-
passt. Großes Lob, dass die Dick-
schiffe berücksichtigt werden.
Man kann sie unbesehen kaufen.
Michael E.

Schön, dass wir Sie entdeckt haben 
und mit Ihnen wunderschöne Ziele 
in Europa. Vielen Dank für Ihre 
tollen Recherchen. 
C.K.

Die Verbindung von Stellplatztipps 
mit kulinarischen Tipps ist 1A!
W. D. 

Mit Freude habe ich wieder das ak-
tuelle Magazin erhalten! - Einfach 
Spitze! - Weiter so!
Christian G.

Es ist so eine große Bereicherung, 
immer wenn wir unterwegs sind 
folgen wir den LY-Empfehlungen - 
einfach immer Klasse.
Anne W.

Update-Service
Die Bücher werden  
kontinuierlich aktualisiert:

www.la
ndy

ac
htin

g.d
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/u
pd
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e

Alle Erlebnis- & Genuss-Reiseführer

www.landyachting.de/shop versandkostenfrei in D

Bildatlas im Maxiformat

Abo & Sonderausgabe

¡ Der Band 4: Italien · Alpen-Riviera 
führt von den Oberitalienischen Seen 
zu den höchsten Gipfeln Europas des 
Aosta-Tals und über die ligurische Küs-
te zur Cinque Terre. Vom Lago Maggio-
re geht die Reise in das wunderschöne 
Weingebiet Piemont. 
Hier finden sich Geheimtipps wie das 
Basso Monferrato und auch Touristen-
highlights wie Asti, Alba & Barolo.
Specials: Wein, Trüffel & Slow Food 
352 Seiten, € 26,90 (D)
versandkostenfrei in D

¡ Der Band 6: Toskana & Elba 
führt vom Norden der Toskana zu 
den wichtigsten Kulturstädten Pisa, 
Florenz und Siena. Entlang der 
Chianti-Weinstraße geht es zu den 
Weindörfern von Greve bis nach 
Montepulciano und an der Küste 
geht es von Carrara über den Golfo 
di Barrati bis zur Maremma - auch 
die Insel Elba wird komplett vorge-
stellt. Specials: Wein & Thermen
352 Seiten, € 26,90 (D) 
versandkostenfrei in D

¡ Der Band 1: Italien · Alpen-Adria  
ist eine neu überarbeitete und erwei-
terte Auflage und führt von Südtirol 
mit der schönen Kurstadt Meran und 
dem Vinschgau zu den Dolomiten bis 
zum größten See Italiens – dem Garda-
see. Weiter geht es in die unentdeckte 
Villen- und Genießerregion Veneto und 
entlang der Adriaküste vom Po-Delta 
über Venedig bis nach Triest. Specials: 
Wein & Olivenöl, Villen und Kulinarik
384 Seiten, € 27,90 (D) 
versandkostenfrei in D

¡ Der Band 2: Bodensee,  
Schwarzwald & Schwäbische Alb 
führt in die beliebte Ferienregion im 
Dreiländereck Deutschlands – von 
Stuttgart über den Schwarzwald und 
der Schwäbischen Alb zum größten 
See Deutschlands. 
Ausflüge nach Österreich und in 
die Schweiz runden den Band ab. 
Specials: Wein, Sterne-Küche  
& Wellness-Thermen
352 Seiten, € 27,90 (D)
versandkostenfrei in D

¡ Der Band 3: Oberbayern & Allgäu
führt von München über das Fünf-
seenland mit dem Starnberger See 
& Tegernsee ins Chiemgau mit dem 
Chiemsee und entlang der Alpen zum 
Königssee bis nach Salzburg und nach 
Westen zur Zugspitze, weiter nach 
Füssen zum Schloss Neuschwanstein 
und ins idyllische Allgäu. Specials: 
König-Ludwig II, Biergarten sowie 
Oktoberfest
352 Seiten, € 27,90 (D)
versandkostenfrei in D

¡ Der Band 5: Norwegen  
führt von den traumhaften Sandsträn-
den Südnorwegens über die berühm-
ten Fjordlandschaften zur weltbekann-
ten Atlantikstraße nach Trondheim. 
Weiter geht es über die rauen Lofoten 
bis hinauf zum Nordkap. Weitere 
Highlights sind die Hauptstadt Oslo 
sowie die Olympiastadt Lillehammer.  
Inkl. Anreise über D & DK & S.  
Special: Norwegische Küche
352 Seiten, € 26,90 (D)
versandkostenfrei in D

Band 6
Florenz · Pisa · Lucca · Siena · Porto Azzurro

Bildreiseführer für Wohnmobil und Caravan

®
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Italien · Toskana & Elba
Vom bergigen Norden über das Chianti 
zur Etruskischen Küste und zur Insel Elba

Aktives Leben Kulinarik StellplätzeKultur

¡ Magazin-Abonnement  
Kein Magazin mehr verpassen. 
Die Magazine erscheinen zwei mal 
im Jahr im Ende Januar und Ende 
August. 2 Ausgaben im Abo inkl. 
Verpackung und Porto
€ 18,00 (D)

¡ Jubiläumsmagazin - 5 Jahre 
LandYachting / Einzelausgabe 
204 Seiten voller interessanter 
Reisetipps u.a: Sardinien, Kanarische 
Inseln, Cote Catalane, Vierwaldstät-
tersee, Golf-Special, Reise zu den 
Uhren-Ikonen der Schweiz
€ 9,90 (D) - versandkostenfrei in D

¡ Die Algarve · Bildatlas · Band 1  
Im neuen großen Bildatlas-MAXI-format 
Die schönsten Ziele an der Traumküste und im Hinterland der Algarve. 
Der Band führt von der spanischen Grenze zur Sand-Algarve, über die 
Fels-Algarve bis zur schroffen Westküste und natürlich zum höchsten 
Gipfel, dem Thermalort Monchique, sowie zu kleinen ursprünglichen 
Dörfern im Hinterland mit vielen Geheimtipps und Hintergrundinforma-
tionen und selbst getesteten Kulinarik-Empfehlungen. Großer Stellplatz-
atlas mit allen Stellplätzen, Campingplätzen und vielen Naturparkplätzen 
am Meer und im Grünen. Dazu noch ein großer Anreiseteil mit Plätzen in 
Frankreich und Spanien, die auch XL-XXL-geeignet sind. Specials: Die 12 
Top-Strände, Überwintertipps, Spitzenrestaurants, Wein & Likör, Golfde-
stinationen, Korkherstellung, Wanderungen, Radtouren und ein Surfspecial. 
160 Seiten, € 16,90 (D) - versandkostenfrei in D

PROMOTION
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EXCELLENT PLACES · PROMOTION

Schöne Wanderwege gibt es im Maggia-Tal oder im Valle Verzasca mit Ponte dei Salti 

Der große Pool und der Kinderpool sind bis Ende Oktober beheizt

Plätze sind mit allen Wasser-anschlüs-
sen und Strom ausgestattet und für 
behaglichen Komfort sorgen die Sanitär-
anlagen mit Fußbodenheizung. auch die 
luxuriösen Bungalows sind teilweise mit 
Fußbodenheizung ausgestattet - so kann 
man hier angenehm warm auch winter-
liche tage genießen. WLan ist auf dem 
gesamten gelände gratis verfügbar. 
im Sommer ist das Highlight des Platzes 
natürlich der weitläufige, feinsandige 
Bali-Beach am Seeufer. an warmen 
tagen sonnt man sich auf bequemen 
roten Liegen und großen day-Beds und 
nachts beeindruckt das nächtliche 
glitzern der Lichter von Locarno. 
gleich zwei Pools sorgen für Erholung: 
der große Sportpool am Strand und der 
neue Salzwasser-Villenpool mit extra 
Whirlpool-Zone. Ersterer ist von april 
bis einschließlich Oktober beheizt.
im Sommer ist Schwimmen im klaren 
See natürlich ein Muss, SUP-Boards und 
Kajaks stehen zur freien Verfügung. 
gratis Bootstouren mit dem RiB-Schnell-
boot schaffen unvergessliche Erinnerun-
gen, zudem pendeln mehrmals täglich 
Linienschiffe vom anleger, der direkt 
nebenan liegt, ins mondäne Locarno. 
nach den aktivitäten verwöhnt das 
Restaurant »al Fienile« am Platz mit 
Pizza und guter italienischer Küche. 
Wer die eigene Pantry bevorzugt, kann 

EXCELLENT PLACES · PROMOTION

Vom »Bali-Beach« des Camping Miralago hat man einen traumhaften Blick 
auf den Lago Maggiore und die Berge

58

Im Winter ist der See nebelfrei und der Platz liegt in bester Sonnenlage 

klima - daher auch die vielen Palmen 
auf dem Miralago-Resort. der anlauf-
punkt und Balsam für die Seele ist für 
viele Mobilisten der kleine, aber feine 
camping Miralago am nordufer des 
Sees. durch seine Lage im breiten tal 
genießt man hier jährlich durchschnitt-
lich 2.170 Sonnenstunden. Versinkt die 

Sonne später hinter den Bergen, wird 
die gesamte anlage mit unzähligen 
Lichtern stimmungsvoll illuminiert. in 
der kühlen Jahreszeit flackert im Kamin-
zimmer der Villa ein gemütliches Feuer 
– ein beliebter treffpunkt auf ein glas 
Rotwein, den die gäste zu schätzen 
wissen. die winterfesten Full-Hook-up 

                      ährend auf der nordseite 
der alpen nebel und Kälte 
das Winterhalbjahr bestim-

men, herrschen am Lago 
Maggiore meist milde temperaturen, 
denn im Winter dient der See als 
Wärmespeicher und begünstigt ein 
mildes, mediterran geprägtes Mikro-

    Das ganze Jahr die Sonne genießen 
auf dem Camping Miralago am

W

DOGBEACH & HuNDESPIELPLATZ

Mit eigenem Hundestrand samt Schwimm-
zone 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 Hunde-areal mit Spielmöglich-
keiten macht beiden besonders Spaß.

Lago Maggiore
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Sommers wie winters: eine Traumlage mit
phantastischem Blick auf den Lago Maggiore und die Berge

Bungalows mit geräumiger Terrasse, komplett ausgestatteter Küche und ein gemütliches 
Interieur mit Fußbodenheizung laden ganzjährig zum Besuch

EXCELLENT PLACES · PROMOTION

Das Restaurant »Al Fienile« ist auch im Winter der Genusstreff Die drei neuen Luxus-Bungalows »Diamante« bieten Platz 
für die ganze Familie und haben traumhaften Park- & Seeblick

GRaTIS
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im gut sortierten Laden unter vielen 
tessiner Spezialitäten, Bio-Produkten 
und regionalen Weinen wählen. täglich 
frische Brötchen und croissants machen 
den Start in den tag perfekt. Zusätzli-
cher Pluspunkt ist der separate Hunde- 
strand und das neu abgeteilte areal für 
die Vierbeiner. Sie dürfen hier frei 
laufen und auf dem agility-Hundepar-
cours spielen. camping Miralago ist 
ganzjährig ein besonderes Reiseziel. 
die Perle am Lago Maggiore findet 
immer mehr Freunde, eine Reservie-
rung ist deshalb anzuraten. 

LandYachting Excellent Place
Camping & Beachresort Miralago 
XXL bis 11 m / C
gPS: 46.172847, 8.848064
cH-6598 tenero, Via Roncaccio 20
telefon: +41 (0)91 745 12 55 
www.camping-miralago.ch
ganzjährig geöffnet

AuSSTATTuNG & SERVICE

✔ Eigenes Restaurant & Pizzeria und Pool-Bar
✔ Shop mit täglich frischen Brötchen & Brot 
✔ Zwei beheizte Pools 
✔ Zwei Badestrände direkt am Platz 
✔ Bikestation
✔ Hundestrand, Hundespielplatz und Hundeduschen

HERBST & WINTER
✔ neue, moderne Sanitäranlagen mit Fußbodenheizung
✔ Wintersichere Wasser- und abwasserversorgung
✔ Villa mit großem Kaminzimmer als gemütlicher treffpunkt
✔ Restaurant geöffnet - mit festlichen Menüs 
✔ Premium-Bungalows mit Fußbodenheizung
✔ attraktive Monatspauschalen - exkl. Front-Row
     z.B. Kategorie classic: 800,- cHF - exkl. Strom

AKTIV-ANGEBOTE (SAISONAL)
✔ Beachvolleyball
✔ SUP & Kajak-Verleih
✔ Katamaran-Mini-Kreuzfahrten
✔ RiB-Schnellboot ausflüge zum Maggia-delta
✔ Kidsprogram
✔ Bungee-trampolin und Kinderspielplatz

VERKEHRS-ANBINDuNG
✔ anlegestelle der navigazione Lago Maggiore (Sommer)
✔ ÖVP-anschluss nach Locarno und Bellinzona - kostenlose 
    Fahrt mit dem ticino-ticket bis 31.12.20
✔ idealer ausgangspunkt für Wanderungen & Radtouren     
     am Seeufer & in die wunderschönen täler
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die große auswahl umfasst die renommierten Marken: 
cOncORdE, KnaUS, adRia und SUn LiVing. 
die mobil center dahinden ag ist exklusiver Händler von 
concorde in der Schweiz. in der komplett ausgestatteten, 
markenoffenen Werkstatt mit großem Ersatzteillager wird das 
Mobil fit für die nächste Reise: Ob Wartung, Reparatur oder 
individuelle Ein- und Umbauten, das team führt die Wünsche 
fach- und termingerecht durch. 
in Wolhusen kann man sein traummobil auch ausgiebig 
testen, denn die Mietflotte zeichnet sich durch eine große 
Vielfalt an unterschiedlichen Modellen und ausstattungsvari-
anten aus: vom kompakten Van über teilintegrierte, den 
grossräumigen alkovenfahrzeugen bis hin zu den concorde-
Modellen der Kategorie c1 bis 7,5 t. Und alle sind für die 
Ferien vollständig ausgerüstet.
das credo der Firma bringt es auf den Punkt: »Egal, was Sie 
bewegt – ihre Zufriedenheit ist unser Erfolg«.

LandYachting Excellent Place mobil center dahinden ag
gPS: 47.05524 , 8.08416 
cH-6110 Wolhusen, Hackenrüti 2 (gewerbegebiet) 
telefon: +41 (0)41 4910414 
www.mobil-center.ch
Öffnungszeiten:  
Mo-Fr: 9.15 bis 12.00 Uhr & 13.30 bis 18.00 Uhr 
Sa: 9.00 bis 16.00 Uhr 
Kunden-Stellplätze sind vorhanden

EXCELLENT PLACES PROMOTION

NEuHEITENPRäSENTaTIoN
29.10. BIS 1.11.2020
■  neuheiten 2021
■  Showcar adRia twin mit vielen technischen    
    Highlights zur Probefahrt
■  neufahrzeuge von concorde, adria, Knaus und 
    Sun Living
■  top-angebote aus unserer Mietflotte 2020
■  attraktive und preiswerte Occasionen
■  grosse auswahl an Zubehör
■  Sicherer aufenthalt (umfassende cOVid-19-
    Schutzmassnahmen)

Das Team ist eine gut eingespielte Familie und hat  
jederzeit den Kunden im Fokus

Werkstatt-Kompetenz durch das erfahrene Team

Persönliche Kundenberatung & Telefon Support

Großer Zubehör-Shop

dieses Jahr feiert 
die mobil-center 
dahinden ag ein 
rundes Jubiläum, 
denn schon 20 
Jahre lang ist 
das Unterneh-
men die adresse 
in der Schweiz 
für erstklassige 
Fahrzeuge, 
kompetente 
Beratung und 
beste Service-

qualität rund um Reisemobil oder caravan. die erfahrene 
Führung liegt in den Händen von guido dahinden und 
seinem Sohn Silvan. Seit Jahrzehnten sind die dahindens 
selbst begeisterte Wohnmobilisten und wissen ganz genau, 
was die Kunden bei der mobilen Freiheit wünschen. 
So stehen die Kunden immer im Mittelpunkt, beim Kauf 
eines Wohnmobils oder Wohnwagens wird ganz nach den 

individuellen Bedürfnissen beraten, beim Service sind auch 
ausgefallene Ein- oder Umbauten kein Problem. das erfah-
rene team ist persönlich für die Kunden da und berät gerne 
und kompetent zu allen Fragen rund um die Ferien auf 
Rädern. aus dem Komplettangebot vom kleinen caravan bis 
hin zur Land-yacht der Kategorien c und c1 können die 
Kunden exakt ihr traumfahrzeug finden. 

Guido Dahinden führt mit seinem Sohn 
Silvan die Firma und das Team

Große Mobil-Auswahl vom Van über Teilintegrierte bis zum Alkoven

      20 Jahre Caravaning Kompetenz
      − mobil center dahinden ag
Mit dem Motto: »zusammen. kraftvoll. bewegend.« 
feiert das Team um Guido Dahinden mit vielen 
attraktiven Angeboten das Jubiläum

sxjafSgh
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SERVicE wird bei LEXa großgeschrieben: 
im neuen Servicegebäude entstand auch das LOc: das LEXa-
Optimierungscenter als Spezialist für auf- und Umrüstungen 
aller Reisemobil-Marken. Von der Beratung über die Planung 
bis zur Montage werden die Systemkomponenten aller 
namhaften Hersteller eingesetzt. die technische Palette reicht 
vom Einbau von Seitz Hebe-Kippdächern, Hünerkopf-Sicher-
heitsfenster, alarmanlagen, Klimaanlagen bis zum gastank. 
das Fahrwerk wird mit goldschmitt-Zubehör optimiert oder 
aufgelastet. die elektrischen arbeiten umfassen maßgeschnei-
derte Solaranlagen und Batteriesysteme, Satellitenempfangs-
anlagen und navigationssysteme. natürlich werden auch alle 
Wartungs- und Reparaturarbeiten sowie dichtigkeitsprüfungen 
durchgeführt.  
 
Shopping für die nächste Fahrt: 
im Zubehörshop finden Sie alles, was Sie für einen unbe- 
schwerten Feriengenuss brauchen. Vom raffinierten grill für 
den chef de cuisine, über die toilettenchemie, bis zum Spezi-
alpflegemittel und natürlich die Reiseführer von LandYachting.

LandYachting Excellent Place Lexa Wohnmobile AG
gPS: 47.225054, 7.780322
cH-4900 Langenthal, Bern-Zürichstrasse 49b
tel. +41 62923 4664
www.lexa.ch

EXCELLENT PLACES PROMOTION

LEXa oPTIMIERuNGSCENTER   
LoC: SERVICE füR aLLE MaRKEN
 
auTaRKIE 
■  Batterien und Zubehör
■  Solaranlagen
■  Wasserversorgung

SICHERHEIT
■  360° Omnivue Pro Kamera System
■  auflastung und Fahrwerksverbesserung
■  Sicherheitsfenster SF 3 aR
■  navigationssysteme

KoMfoRT & TECHNIK
■  Hubstützen
■  Fahrradträger
■  aLUgaS-tankflasche
■  auszug-Systeme
■  Motorrad- und Rollerträger 
■  18 Zoll Felgen

Das engagierte LEXA-Team 

Das LEXA-Hauptgebäude mit Empfang und gut sortiertem Shop 

Schon 35 Jahre gibt es nun die Firma LEXa - zunächst unter 
der Leitung von gertrud und Joachim Übersax, leiten seit dem 
1. april 2017 erfolgreich Beat amstutz und andré Maurer die 
LEXa. die zwei dynamischen chefs werden vom erfahrenen 
team unterstützt und die bekannte LEXa-Service-Qualität 
wird immer weiter ausgebaut. Hier werden Fahrzeuge vom 
kompakten Van bis zum luxuriösen Luxus-Reisemobil der 
führenden europäischen Marken angeboten: FiRSt cLaSS 
Reisemobile von MORELO, kompakte Reisemobile mit raffi-
nierten detaillösungen von la strada, preiswerte Einsteigermo-
delle von Sunlight mit Qualität made in germany, kompakte 
und großzügige Vantourer Kastenwagen und die Mobile von 
Rapido mit viel französischem charme. ganz neu ist die 
Zusammenarbeit mit der Premiummanufaktur PhoeniX  
Reisemobile. LEXa übernimmt exklusiv ab Herbst 2020 den 
Vertrieb in der Schweiz und ist PhoeniX-Servicepartner. 

die LEXa-MiEtFLOttE: 
darüber hinaus findet der Kunde hier aus der wahrscheinlich 
schönsten und modernsten Mietflotte der Schweiz für jeden 
Reisewunsch sein passendes Fahrzeug. die LEXa Wohnmobile 
ag bietet für jeden geschmack und jedes Reiseziel das 
passende Fahrzeug, vom familienfreundlichen Family-Van bis 
zum großen Luxus-Reisemobil. 
 
Bei LEXA findet man eine große Auswahl an Fahrzeugen: vom 
Kastenwagen über Teilintegrierte bis zum großen Premium-Liner

      LEXA Optimierungscenter
- aus Liebe zum mobilen Reisen
Die langjährige Erfahrung des LEXA-Teams 
und das neue Lexa Optimierungscenter -  
ein Garant für den zufriedenen Kunden

Ein Herz für Vans & Reisemobile



6766

ie neue LandYachting-collection für Premium-
campingmöbel und accessoires ist jetzt bei unserem 
LandYachting Excellent Place Partner camping- 

Freizeit dorn zu finden. Hier kann man jetzt zusätzlich zu 
unserem Online-Shop die collection ansehen, testen und 
gleich mitnehmen.
die besondere Qualität der Produkte ist gleich auf den ersten 
Blick zu erkennen. alle sind von uns selber auf unseren 
Reisen getestet worden - so sind wir sicher, dass Sie nur 
ausgesuchte LandYachting-Qualität bekommen.
natürlich sind im großen Zubehör-Shop noch viele weitere 
artikel aus dem Frankana-Freiko Sortiment vorrätig.  

außerdem lohnt sich ein Besuch beim größten Knaus tabbert 
Händler im Südwesten immer. der vor 33 Jahren, vom Vater 
Edwin dorn, gegründete Familienbetrieb ist über die Jahre 
nachhaltig gewachsen und verkauft heute die meisten Knaus 
tabbert Fahrzeuge in ganz Baden-Württemberg. auf der 
neuen Service- und ausstellungsfläche auf 20.000 qm
können sich die Besucher in Ruhe unter den Mobilen der 
Marken Knaus, tabbert, t@B und Weinsberg umschauen und 
die verschiedenen grundrisse der Wohnmobile, Kastenwagen 
und caravans vergleichen. dipl.-ing. Stefan dorn hat die 
technische Leitung und kann mit seinem Know-how und der 
sehr gut ausgestatteten Werkstatt auch besondere individu-
elle Lösungen anbieten. 
Joachim dorn hat die Vertriebs- und kaufmännische Leitung 
und hat dafür gesorgt, dass camping-Freizeit dorn für seine 
exzellente Verkaufsberatung bekannt ist. Besonderer Kunden- 
vorteil sind die dorn-Sondermodelle: Es stehen Weinsberg 
caravans und Knaus Mobile mit hervorragender ausstattung 

zu einem sehr attraktiven Sondermodellpreis für die Kunden 
bereit. die vielen Stammkunden sind höchst zufrieden mit 
der großen Fahrzeugauswahl und vor allem mit dem Service 
nach dem Kauf. denn Reparaturen, Um- und anbauten, 
inspektionen, dichtheitsprüfungen, gasabnahmen sowie 
nachrüstungen aller art werden hier perfekt durchgeführt. 
der gute Ruf der Firma hat sich schon bis in die Schweiz 
herumgesprochen und Kunden von weither kommen extra 
hierher zu camping-Freizeit dorn. 

Camping-Freizeit Dorn OHG 
gPS: 48.128099 , 8.633501
d-78652 deißlingen-Lauffen, am Kanal 6
telefon: +49 (0) 7420 / 9201330
www.dorn1.de

Vom Kastenwagen bis zum Vollintegrierten sowie Caravans 
stehen in der großen Ausstellung vom Camping-Freizeit Dorn

Entdecken Sie unsere LandYachting Collection in
unserem neuen Showroom im Südenwesten Deutschlands - 

nur 64 km von der Schweiz entfernt!

d

Seit über 80 Jahren inspirieren 
Airstream Caravans ihre Besitzer 
dazu, die Welt zu entdecken. 

Wann beginnt Ihre Reise?

www.airstream-germany.de

adventure, inspired by

adventure, inspired by

adventure, inspired by

adventure, inspired by

adventure, inspired by

...inspired by

ADVENTURE...

Exportservice für Selbstabholer
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Inter Horse Truck Kft. · Geschäftsführer Csaba Kovács · Göbeház park 7 · HU-9155 Lébény

Tel.: 00 36 30 95 66 321 · www.interhorsetruck.eu · info@interhorse.hu

Die Firma Inter Horse wurde 2002 gegründet und ist ein innovatives Unternehmen mit langjährigem Know-how im Bereich Premium-
Mobile für den Reitsportbereich und seit geraumer Zeit auch im Segment der individuellen Luxus-Landyachten. Jährlich verlassen ca. 
20 Fahrzeuge die Produktionshallen und insgesamt wurden um die 360 LKWs gebaut. Die HELVETIC ONE ist eines der bekanntesten 
Luxus-Reisemobil-Fahrzeuge von Inter Horse, das ganz nach individuellem Wunsch gebaut wurde - mit Smart-Garage und Dachterrasse. 
Wie stellen Sie sich Ihr individuelles Luxus-Fahrzeug vor? Sprechen Sie mit uns - wir finden genau die Lösung für Ihr Traummobil.

LuxuS-REiSEmobiL nEu dEfiniERt


