
Ein Kraftort für entspannte und ruhige Ferien.

La Pineta befindet sich am Ortsrand von Locarno (Locarno Monti). Es liegt direkt am Waldrand und
hat einen grossen, wilden Garten mit altem Baumbestand, insbesondere mit riesigen Rhododendren,
Azaleen, Kamelien, Magnolien und Kastanien. Es ist mit Auto erreichbar und besitzt 
Parkmöglichkeiten für drei Autos. Die Zufahrt ist eng und steil, aber gut machbar.

Auf dem Grundstück befindet sich das dreigeschossige Haupthaus mit grosser Wohnküche, drei 
Schlafzimmern und zwei Bädern. Unmittelbar daneben gibt es noch eine Blockhütte mit drei 
kleinen, heimeligen Schlafzimmern und einer Toilette.

Die Wohnküche und das Bad im Erdgeschoss werden zum März 2023 komplett renoviert und 
neu ausgestattet. 

Die Wohnküche, wo das gemeinsame Leben stattfindet, hat einen grossen Tisch mit Eckbank für bis
zu 13 Personen. Ein Holzkaminofen sorgt bei Bedarf für angenehme Wärme (Holz ist immer 
genügend vorhanden). Die Schlafzimmer sind nicht beheizt. Dafür gibt es Daunendecken und 
Bettflaschen. Die Badezimmer sind beheizt.

La Pineta ist ein idealer Ort, an dem sich wunderbare Ferien mit zwei befreundeteten Familien, 
einer grossen Familie oder mit Freunden verbringen lassen. Es ist ein Ort zum Verweilen. Die 
unmittelbare und nähere Umgebung lädt aber auch zur Erkundung ein.

Das Besondere an La Pineta ist die Ruhe und die unmittelbare Natur. Bei schönem Wetter (und das 
gibt es oft im Tessin) spielt sich das Leben vor allem auf der grossen Terrasse ab, auf der ein großer 
Tisch mit Bänken steht. Hier lassen sich wunderbare Stunden gemeinsam verbringen. Ein 
Holzkohlegrill ist vorhanden. Wenn es dann einmal zu heiss wird, lädt die grosse unter Palmen 
gelegene Badewanne zu einem kühlen Bad ein. Und am späten Abend oder in der Nacht kommen 
dann manchmal Wildtiere auf Besuch.

Ausflugsmöglichkeiten gibt es in der näheren Umgebung unzählige:

• Luftseilbahn nach Cardada und Standseilbahn nach Locarno sind in nur 15 Minuten zu Fuss 
erreichbar.

• Das berühmte Kloster Madonna del Sasso ebenfalls.
• Wanderwege gehen direkt vom Haus weg.
• Zu Fuss lässt sich Locarno auf aussichtsreichen Wegen und Treppen in 30 Minuten 

erreichen.
• Die bekannten Täler wie das Verzasca-Tal, das Maggia-Tal und das Cento Valli lassen sich 

mit öffentlichen Verkehrsmitteln erkunden.
• Der nahe gelegene Lago Maggiore und die Flüsse in den Tälern laden zum Baden ein.
• Von Locarno aus lassen sich mit dem Boot z.B. das italienische Städchen Luino (mit tollem 

Markt), die Isole di Brissago (mit schönem Park) oder auch Cannobio auf der italienischen 
Seite erreichen.


