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Über den Dingen schweben – Villa Orselina
Zugegeben: Mit ihrem üppig blühenden Palmengarten 
und dem hier ungezwungen zelebrierten dolce far ni-
ente versprüht die Villa Orselina hoch über dem Nor-
dufer des Lago Maggiore im ersten Moment weit eher 
mediterranes denn alpines Flair. Aber geografisch be-
finden wir uns hier noch mitten in den Tessiner Alpen.

Doch für die Happy Few, die sich eine Auszeit in den 
von strahlendem Weiss und Cremetönen dominierten 
29 Zimmern – davon 21 Suiten – leisten können, spie-
len solche Überlegungen ohnehin nur eine Nebenrol-
le. Zu verlockend ist das süsse Nichtstun, zu dem der 
spektakuläre Panoramapool mit kleiner Liegewiese 
ebenso einlädt wie das stilvolle Restaurant mit exzel-
lenter Mittelmeerküche, in dem man im Sommer auch 
al fresco speisen kann, die gemütliche Bar oder der ex-
klusive LABO-Spa. Trotzdem ist das quirlige Zentrum 

von Locarno nur wenige Minuten entfernt. Die Villa 
Orselina ist sich im Grunde aber selbst genug und bie-
tet alles, was man für zwei bis drei erholsame Tage 
braucht. Sollen die da unten mal munter weiter ihr 
Hamsterrad drehen, Sie geniessen die Ruhe und Ab-
geschiedenheit auf dem Berg. Wen es doch einmal vor 
die Türe zieht: Die Zwischenstation der Cimettabahn, 
die von Locarno über Orselina und Cardada auf den 
1 600 Meter hohen Gipfel führt, ist nur einen Stein-
wurf vom Hotel entfernt, ebenso Madonna del Sasso, 
eine der schönsten Wallfahrtskirchen der Schweiz.

Nicht verpassen: Eine Fahrt über die kurvenreiche 
Panoramastrasse oberhalb des Lago im hoteleigenen 
Elektromobil Twizzy, das Gäste kostenlos ausleihen 
können. Wer es klassischer mag, nimmt die Vespa.

Small Luxury Hotels – Villa Orselina (5 Sterne), Via 
Santuario 10, CH – 6644 Orselina (Locarno)

www.villaorselina.ch

Willkommen im Paradies! – Park-Hotel Sonnenhof
Hubertus Real – Personalunion-Inhaber, Hoteldirektor 
und Küchenchef des Relais & Chateaux Park-Hotels 
Sonnenhof in Vaduz – ist ein glücklicher Mann. Sei-
ne Mission ist es, andere Menschen mindestens ebenso 
glücklich zu machen. Seine Wunderwaffe ist ein idyl-
lisch gelegenes Hotel-Kleinod am Ende einer sich steil 
emporwindenden Serpentinentrasse. Binnen kürzester 
Zeit taucht man hier ein in eine andere, bessere Welt. 
Käme ein stattlicher Märchenprinz auf seinem Schim-
mel um die Ecke geritten, würde es hier kaum jeman-
den verwundern. Trotzdem sind es vom Sonnenhof nur 
15 Minuten zu Fuss ins Zentrum von Vaduz, das u. a. 
mit seinem Museum für moderne Kunst lockt. Doch 
wir geniessen lieber den fantastischen Blick in die Tal-
ebene und auf das nahe gelegene fürstliche Schloss.

Rund um das Hotel wogen derweil zwischen altem 
Baumbestand mit leisem Wispern dichte Langgras-
teppiche wie ein grünes Meer. Entlang der Wege plat-
zierte moderne Skulpturen laden zum Nachdenken 
ein. «Outdoor-Wellness» nennt der Hausherr sein mit 
dem Schweizer Landschaftsarchitekten Enzo Enea um-
gesetztes Konzept. In dessen Zentrum aber steht das 
Adlernest. Ein Baumhaus-Restaurant, in dem Gäste am 

Abend Hubertus Reals unverkrampfte Gourmetkreatio-
nen geniessen können, vom Michelin Guide seit Jahren 
konstant mit einem der begehrten Sterne bewertet. Hier 
wie auch im Haus wird man von einem 35-köpfigen 
Serviceteam – bei grade mal 28 Zimmern – jederzeit 
kompetent und liebevoll umsorgt. Entspannen können 
Gäste im orientalisch angehauchten Wellnessbereich 
mit Indoorpool und kleiner Saunalandschaft.

Nicht verpassen: Ein Waldspaziergang mit Natur- und 
Meditations-Coach Walter Schönauer, bei dem man 
lernt, die Welt mit völlig neuen Augen zu sehen.

Relais & Chateaux Park-Hotel Sonnenhof (4-Sterne-
Superior), Mareestrasse 29, FL – 9490 Vaduz, ganzjäh-
rig geöffnet

www.sonnenhof.li


