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Öffnung touristische Saison 2010.
Mendrisiotto Turismo hat sich in Zusammenarbeit mit den Partnern in der Region auf die touristische Saison 2010
vorbereitet und ist nun bereit, die Gäste mit zahlreichen Neuheiten zu empfangen, egal ob sie einen kurzen oder
langen Aufenthalt in der Region planen.
Nach einem Jahr, das hinsichtlich der Übernachtungszahlen nicht besonders positiv, aber aufgrund des grossen
Events der Strassenrad-Weltmeisterschaften immerhin spannend und anstrengend war, hat Mendrisiotto Turismo
beschlossen, seine Erfahrung sowie die im Laufe der Jahre aufgebauten konstruktiven Zusammenarbeiten einzusetzen, um eine reizvolle und vielfältige Angebotspalette zusammenzustellen. Diese soll als eine besondere Kostprobe
des breiten regionalen Angebotes dienen, zu dem unsere Partner mit ihren Programmen einen grossen Beitrag
leisten.
Dieses Jahr empfängt Mendrisiotto Turismo die Gäste mit folgenden Neuheiten in der Region:
• Neues graphisches Layout für die gesamte Kommunikation des Verkehrsbüros im Einklang mit dem Layout von
Schweiz Tourismus und Ticino Turismo. So wird das regionale Angebot als ein Teil des kantonalen und nationalen
Produkts deutlich gemacht.
• Die Promotion von zwei wichtigen Jubiläen wird in die gesamte Kommunikation von Mendrisiotto Turismo eingefügt:
120 Jahre der Ferrovia Monte Generoso und 30 Jahre des Museo Etnograﬁco della Valle di Muggio. Diese Anlässe
heben die Tätigkeit von zwei wichtigen Partnern hervor und münden in eine Reihe von Veranstaltungen ein.
• Die Veröffentlichung einer neuen Broschüre, in der sämtliche Übernachtungsmöglichkeiten in der Region dargestellt werden (von den vielfältigen Hotelangeboten bis hin zu den Ferienwohnungen). Die erste Ausgabe dieser Broschüre wurde in Zusammenarbeit mit Malcantone Turismo entwickelt und soll als Werbe- und Informationsmittel
dienen.
• Die Welcome Card ist ein kleine Broschüre, in dem die Sonderangebote einiger Partner in der Region zusammengefasst sind. Sie ist an allen Rezeptionen der Unterkünfte in der Region sowie im Verkehrsbüro erhältlich. Die Welcome Card soll in den nächsten Jahren weiterentwickelt werden, und auch das Angebot soll erweitert werden.
• Die Zusammenarbeit mit der Gemeinde Mendrisio und der Schifffahrtsgesellschaft des Lago di Lugano (für die
Einführung einer neuen Nachmittagsfahrt, damit die Gäste im Juli von Capolago nach Lugano zurückkehren
können, nachdem sie einen Ausﬂug auf dem Monte Generoso oder an den südlichsten Ufern des Luganersees
unternommen haben).
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• Ein breites Angebot an geführten Wanderungen, die neu oder weiterentwickelt wurden. Neben dem traditionellen
Angebot der Verkostungen in den Weinkellerein der Region gibt es jetzt eine Reihe innovativer Termine wie die
geführten Besichtigungen einiger besonders interessanter Ausstellungen, die von unseren Partnern organisiert
werden:
– Gemeinde Chiasso zum Andenken an die Ereignisse in Chiasso im Jahr 1945
– Museo Etnograﬁco della Valle di Muggio anlässlich der Ausstellung “Alla scoperta del Monte Generoso”
(Zur Entdeckung des Monte Generoso)
– Museo Vela anlässlich der Ausstellung “Federico Pﬁster/De Pistoris”.
• Der Vorschlag geführte Besichtigungen in der einzigen Brauerei der Region zu organisieren. Die Brauerei Birriﬁcio
Ticinese di Stabio ist noch nicht so bekannt, aber sie könnte die Personen überraschen, die lokale Produkte schätzen.
• Die Entwicklung von Pauschalpaketen für den Monte San Giorgio. Diese umfassen zwei Übernachtungen im Hotel
Serpiano sowie geführte Ausﬂüge zur Entdeckung der Natur, Landschaft, Geologie und Architektur.
Diese Angebote werden auch auf nationaler Ebene dank der Zusammenarbeit mit Schweiz Tourismus gefördert.
Die geführten Ausﬂüge können auch als einzelne Ausﬂüge ohne Übernachtungen unternommen werden.
• Die kostenlose Miete der neuen Audio-Guides für die Besichtigung des historischen Dorfkerns von Mendrisio. Die
touristisch-kulturelle geführte Besichtigung wird dieses Jahr erneut für Gruppen an speziﬁschen Tagen angeboten.
Jetzt können aber auch einzelne Besucher die Besichtigung mit Hilfe der Themenschilder und der Audioführung
mit Text in vier Sprachen unternehmen. Auch dieses Angebot wird schweizweit dank der Zusammenarbeit mit
Railaway gefördert.
• Die Möglichkeit, über die Homepage mendrisiottoturismo.ch Zugang zu einem breiten Angebot an Ausﬂügen, die
Mendrisiotto Turismo für die Besucher ausgesucht hat, zu erlangen. Diese sind als ROADTOWELLNESS/TERRITORIO PER IL BENESSERE erkennbar.
• Die Möglichkeit, Elektrobikes für einen Tag kostenlos zu mieten. Sie können ihren Ausﬂug mit einem speziellen
GPS-Gerät registrieren, die Daten auf die Webseite tracemyworld.com herunterladen und ihre Gefühle und Erfahrungen neu erleben, indem sie diese mit anderen teilen.

Weiter im Sinne der aktiven Zusammenarbeit mit den lokalen Partnern und Produkten freut sich Mendrisiotto Turismo
über die Wiederkehr einer erfolgreichen Veranstaltung. Dank der Initiative und der organisatorischen Koordination
der Vineria dei Mir könnte diese Veranstaltung zu einem sehr wichtigen Termin im Veranstaltungskalender für die
Region sowie für zahlreiche Partner werden. DIE MANGIALONGA ist eine enogastronomische Wanderung, die am
1. Mai stattﬁndet und in Rancate startet. Diese Veranstaltung könnte sich in eine Reihe von Veranstaltungen einfügen, welche die Besonderheiten der Produkte aus der Region hervorheben, wie Cantine Aperte (Offene Tage der
Weinkellerein, die in der Regel am letzten Mai-Wochenende stattﬁnden), Sagra dell’uva (Weinfest, letztes September-Wochenende) und die Ausstellung Sapori&Saperi (vorletztes Oktober-Wochenende).
Wenn Sie mehr über eine speziﬁsche Veranstaltung oder ein Produkt erfahren möchten, freuen wir uns Ihnen mitzuteilen, dass ein neuer Reiseführer für die Region in Erstellung ist. Die erste Ausgabe sollte im Laufe der nächsten
Woche erhältlich sein.
Wenn Sie mehr über die Angebote, Ideen und Projekte von Mendrisiotto Turismo erfahren möchten, können Sie
unsere Webseite mendrisiottoturismo.ch besuchen, wo Sie die wichtigsten Informationen ﬁnden.

ENTE TURISTICO DEL MENDRISIOTTO
E BASSO CERESIO
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