
Das Verkehrsbüro des Mendrisiotto und Basso Ceresio freut sich, die Teilnehmer der Konferenz zur 
Präsentation der Fahrrad-WM 2009 willkommen zu heissen.

Mit grossem Stolz erinnern wir uns an die zahlreichen wichtigen Radveranstaltungen der letzten Jahre, die bewei-
sen, wie sehr diese Sportart in unserer Region gefördert und unterstützt wird.  Die Morphologie und die Land-
schaft werden von den zahlreichen leidenschaftlichen Radfahrern und einigen Profis, die sie regelmässig besu-
chen, besonders geschätzt.

Für diejenigen, die unsere Region Mendrisiotto und Basso Ceresio noch nicht kennen, könnten die Rad-Weltmei-
sterschaften 2009 die ideale Gelegenheit sein, diese Gegend im Tessin zu entdecken. Die Region darf sich unter 
anderem eines Universitätssitzes, eines grossen kulturellen Angebotes, eines UNESCO Weltnaturerbes und eines 
GEOPARKS sowie des in Europa am meisten besuchten Outlets und eines bekannten Spielcasinos rühmen.
Diese kleine und blühende Gegend, die sich nur 10 km nördlich von Como befindet und von einem Ausläufer des 
Luganersees berührt wird, gelegen zwischen den Abhängen der Berge Monte San Giorgio und Monte Generoso, 
weist eine Hügellandschaft auf, die an die Landschaft in der Toskana erinnert. Hierzulande werden auch kostbare 
Weine hergestellt. Das kulinarische Angebot reicht von erstklassigen Restaurants zu den traditionellen Grotti und 
bietet die vollste Zufriedenheit auch für die feinsten Gaumen aus der ganzen Welt.

Unsere Region und die Hauptstadt Mendrisio dürfen sich nicht der internationalen Sichtbarkeit anderer Schweizer 
Städte rühmen, aber wir sind der Meinung, dass sie ein Ziel voller anregender Überraschungen darstellen kann. 
Mit dieser Hoffnung freuen wir uns auf das grosse Sportevent im Jahre 2009.

Mendrisiotto Turismo begrüsst diese wichtige internationale Veranstaltung und wünscht, dass alle Teilnehmer an 
den Rad-Weltmeisterscahften 2009 die Schönheiten und die lokalen Besonderheiten in vollen Zügen geniessen 
und schätzen können. Wenn Sie weitere Informationen über unsere Region benötigen, bitten wir Sie, sich mit 
unserem Büro in Verbindung zu setzen.
 
Wir freuen uns, die Presse und sämtliche Gäste der WM 2009 in Mendrisio wieder zu treffen und verbleiben mit 
freundlichen Grüssen

     ENTE TURISTICO
     MENDRISIOTTO E BASSO CERESIO

     Präsident    Geschäftsführerin

     Eridano Luisoni    Nadia Fontana Lupi

Mendrisio ist mit der A2 Autobahn, die Mailand mit Zürich verbindet, leicht zu erreichen. Es ist 70 km vom Flugha-
fen Milano Malpensa und 20 km vom Luganer Flughafen entfernt. Der Bahnhof in Mendrisio bietet regelmässige 
und häufige Verbindungen zu den wichtigsten Schweizer Städten wie Zürich/Basel und Genf sowie zu den wichti-
gsten Städten in Europa und Norditalien. 

Mendrisio und der Kanton Tessin bieten den Besuchern ein breites Angebot an Hotel- und verschiedenen Über-
nachtungsmöglichkeiten. Verschaffen Sie sich einen ersten Eindruck über unseren Kanton und unsere Region auf 
den Webseiten www.ticino.ch oder www.mendrisiottotourism.ch.

WILLKOMMEN IN MENDRISIO!

Mendrisio, 01.03.2007


