
 
               
               
               
               
               
               
               
                

        Ciao Ticino      

             
            
Bon giorno amica,  
bon giorno amico !!! 

 
Etwas Sonne gefällig? E anchora un po dolce far niente?      
 

Prego !!!  SMVC – Ferienfahrt 2014 
 

Vom Sonntag 6. bis Freitag 11. Juli ist das möglich, oder zumindest sehr wahrscheinlich ! 
Auch in der Sonnenstube scheint nicht immer die Sonne ! So zum Beispiel in der Nacht 
wenn es dunkel ist, oder tagsüber wenn es regnet, oder...... Aber das kommt gaaaanz selten 
vor, dort unten im Süden der Schweiz. Also sollte auf eurer Packliste nebst Sonnenbrille und 
Creme, auch Badehose und viele weitere Sommer-Accessoires stehen. Gute Laune, gesunder 
Appetit und auch etwas weitere Hosen (Jupe) für die zweite Hälfte der Ferienwoche sind 
ebenfalls Pflichtartikel die auf keinen Fall fehlen dürfen. 
 

Wo soll’s hingehen? Nach Vira/ Gambarogna ins TCS Hotel Bellavista. Diesen herrlichen 
Blick auf den Lago Maggiore (siehe oben !!!) müssen wir eine Woche lang ertragen. Aber das 
ist noch lange nicht alles! Hoteleigener Pool, Grotto im Hause, tägliches 4-Gang Diner mit 
Menu-Auswahl. Und ihr wisst ja, das ist Standard, am Schlussabend legen wir immer noch 
den einen oder anderen Gang drauf. Frühstücks-Buffet, aber sicher, was denn sonst? Ist 
ebenso Standard, wo kämen wir denn sonst hin! Und dann brauchen wir zwischen 
Frühstück und Abend-Diner ja auch noch eine Beschäftigung. Darum begeben wir uns aufs 
Wasser und geniessen den Lago Maggiore nicht nur von Weitem. Nein, da gibt’s noch 
einiges zum Bestaunen. Und dann gibt es da noch so einiges an Bergen, die können wir doch 
auch nicht einfach „unbenutzt“ stehen lassen. Ebenso Täler, ihr wisst, es gibt eigentlich nur 
Täler im Tessin. Auch dort stecken wir unsere Nasen rein. Mehr will ich aber noch nicht 
verraten, oder doch natürlich! Die Hinreise am Sonntag sowie die Rückreise am Freitag 
darauf sind fakultativ organisiert. Fakultativ heisst: Wer Lust hat kommt mit, denn am 



Sonntag zum Hotel oder am Freitag zum Abschluss der Ferienfahrt stehen mit  
Bestimmtheit auch kulinarische und landschaftliche Besonderheiten auf dem Programm.  
 

Jetzt kommt da noch das Thema mit den Kosten, ohne die geht’s einfach nicht! Aber die 
fallen einmal mehr gnädig aus, ehrlich! 
 

Das „Verwöhnpaket“ beinhaltet alle umschriebenen Leistungen, natürlich ohne Getränke. 
Aber Eintritte, Besichtigungen und Vieles mehr, einfach im gewohnten Rahmen wie bisher. 
 
Drei Kategorien stehen euch zur Auswahl: 
 
Doppelzimmer 12m² mit französischem Bett (150 cm) Du od.BW/WC ca.Fr.  790.-- 
 

Doppelzimmer 16m² mit Doppelbett,        Du od.BW/WC ca.Fr.  880.-- 
 

Einzelzimmer           Du od BW/WC ca.Fr.  930.-- 
 
Preise pro Person inkl. Frühstück, Nachessen, Parkplatz, Ausflüge, Eintritte etc.  
TCS-Mitglieder können pro Person und Nacht nochmals Fr. 5.- in Abzug bringen. 
 

OK, die Nachfrage ist gross, und viele „Ehemalige“haben mir schon 2013 mündlich ihr 
Zimmer für 2014 reserviert. Es stehen genügend Zimmer für Interessenten zur Verfügung, 
also anmelden und ihr seid dabei! 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  einsenden ! ! !  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
Ich benötige         Doppelzimmer    12m²  französisches Bett 
 

      Doppelzimmer   16m²  Doppelbett 
 

      Einzelzimmer     (2 – max. 3 vorhanden) 

 
FahrerIn:            Vegetarier ??       
 

Name:..............................................Vorname:........................................ Nein      Ja  
 

BeifahrerIn: 
 

Name:.............................................Vorname:..........................................Nein      Ja  
 

Strasse:............................................PLZ / Ort.................................................................... 
 

Wichtig !!!  E-Mail Adresse ............................................................................................... 
 

Telefon:........................................................Natel:.............................................................. 
 

Ort/Datum:.................................................Unterschrift:................................................... 

 
Einsenden an: Henri Boschetti, Rütihofstrasse 2, 5722 Gränichen   oder     henri.boschetti@bluewin.ch 
 

Je nach Verfügbarkeit der Doppelzimmer, kann eine Umteilung in eine andere Zimmerkategorie erfolgen 

mailto:henri.boschetti@bluewin.ch

