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LAGO MAGGIORE 2021 

Ein Urlaub, den man in voller Sicherheit genießen kann 

Die neue Urlaubssaison 2021 steht vor der Tür. Sie wird für den Wiederaufschwung dieses 
Sektors, der von der Pandemie besonders stark betroffen ist, auf nationaler und 
internationaler Ebene entscheidend sein. 
 

Unter diesen Voraussetzungen, die noch von der Koexistenz mit dem Virus 
gekennzeichnet sind, haben sich die Organisatoren des Reiseziels Lago Maggiore und der 
umliegenden Täler entsprechend vorbereitet, um der großen Herausforderung der 
momentanen Situation gewachsen zu sein: Jedem Urlaubsgast oder Besucher einen 
sorglosen, entspannenden Urlaub in totaler Sicherheit zu garantieren. 
Neben einem überall verbreiteten System zur Sterilisation, Hygiene und Distanzierung 
setzt das Tourismusangebot zu diesem Zweck in besonderem Maße auf die Planung des 
Unterhaltungsangebots und auf die Potenzierung der Outdoor-Aktivitäten, die es 
ermöglichen, einen unvergesslichen Ferienaufenthalt im Zeichen von Sicherheit, 
Nachhaltigkeit und Qualität zu verbringen. 
 

Mithilfe verschiedener multimedialer Informationsmittel kann jeder Feriengast während 
seines Aufenthalts durch Tipps und präzise Informationen betreut werden, um den Zauber 
der Gegend völlig sicher entdecken und genießen zu können. Damit man einen 
angenehmen und entspannten Urlaub in vollem Maß genießen kann, setzten die 
öffentlichen und privaten Beteiligten der Tourismusbranche alles daran, um unter 
Einhaltung der nationalen Sicherheitsprotokolle sämtliche nötigen und dienlichen 
Vorkehrungen zu treffen. Sämtliche Beherbergungsbetriebe, Hotels und anderweitigen 
Unterkünfte, das gesamte Gastgewerbe, das lokale Transportwesen, die Geschäfte, 
Sehenswürdigkeiten, Museen, Villen, Kultstätten und Sportanlagen halten sich strikte an 
die Leitlinien für die Präventionsmaßnahmen, die in den oben erwähnten Protokollen 
vorgeschrieben sind.  
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Die Schönheit, der Charme und die erstklassige Qualität des Urlaubsangebots des Lago 
Maggiore mit seinen umliegenden Tälern, den malerischen Ortschaften, Wander-und 
Radwegen, Inseln, botanischen Gärten, Villen, Bergpfaden, Wallfahrtskirchen und den 
vielen Orten, die der Kunst, der Spiritualität und der Wallfahrt gewidmet sind, können von 
Reisenden aus der ganzen Welt vollkommen sicher in Anspruch genommen werden. 
 

Organisiert und der Herausforderung gewachsen sein: Das ist für den Lago Maggiore und 
seine Täler die beste Art, um alle Besucher willkommen zu heißen. Auch die 
anspruchsvollsten. Denn wir wissen, dass wir in jeder Situation stets das Beste bieten 
können. 
 
 

Für weitere Informationen: www.illagomaggiore.com  
www.ascona-locarno.com  
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