
	  

 
 
 
 
Medienmitteilung 
 
 
Villa Orselina mit drei bedeutenden Auszeichnungen geehrt 
 
Ein Jahr nach der glanzvollen Wiedereröffnung im Juni 2012 erfreut sich die Villa Orselina oberhalb 
von Locarno-Ascona eines ausgezeichneten Rufes. Innerhalb weniger Tage wurde das Hotel von der 
Reise-Plattform TripAdvisor, dem Restaurantführer «Tessin geht aus» und der Sonntagszeitung zu 
einem der führenden Vertreter in der Branche erkoren. 
 
Die Villa Orselina erhält wenige Monate nach ihrer Klassifizierung als Fünf-Sterne-Hotel weitere wichtige 
Auszeichnungen und Top-Platzierungen in unabhängigen Rankings. Die angestrebte Positionierung und 
Etablierung als exklusives Luxushotel für Ruhesuchende, Gourmands und Wellness-Begeisterte scheint 
Gäste wie auch Fachleute aus der Hotellerie und Gastronomie gleichermassen zu überzeugen.  
 
«TripAdvisor®-Zertifikat für Exzellenz»  
Vor wenigen Tagen wurde der Villa Orselina von den Betreibern der weltweit grössten Reise-Webseite 
TripAdvisor das «Zertifikat für Exzellenz» überreicht. Die Auszeichnung geht an Unternehmen, die von 
Reisenden durchgehend herausragende Bewertungen erhalten – was umgesetzt einem Wert von mindestens 
vier von fünf möglichen Gesamtpunkten entspricht. Nur die erfolgreichsten zehn Prozent aller aufgeführ-
ten Hotelbetriebe sind laut TripAdvisor in diesem exklusiven Kreis vertreten. Für Christoph Schlosser, 
Direktor der Villa Orselina, ist eine solche Zertifizierung besonders wertvoll: «Diese Bewertung beruht 
ausschliesslich auf der Kritik unserer Gäste und geht somit über die gewöhnlich in Rankings relevanten 
Faktoren wie Lage, Einrichtung und Infrastruktur hinaus. Sie zeigt stattdessen, dass der von uns stets 
angestrebte persönliche Service sowie der ehrliche, authentische Umgang mit unseren Gästen sehr gut 
ankommen.» Ähnlicher Ansicht ist auch die Jury der Sonntagszeitung, welche in ihrem kürzlich 
erschienenen, jährlichen Hotel-Ranking die Villa Orselina als Neu-Einsteigerin unter die besten 30 
Schweizer Ferienhotels wählte. 
 
«Il ristorante»: Trendsetterin im Raum Tessin 
Nicht nur als Hotel-Betrieb weiss die Villa Orselina die Kritiker zu überzeugen. Die Bestätigung dazu 
liefert der Restaurantführer «Tessin geht aus», dessen neueste Ausgabe am Montag lanciert wurde. Das «il 
ristorante» unter der Leitung von Küchenchef Antonio Fallini schafft es auf Anhieb auf Platz zwei in der 
Kategorie «Trendsetter». Ausgezeichnet werden in dieser Sparte innovative Restaurationsbetriebe, welche 
durch eine kreative, zeitgemässe Küche auffallen, gepaart mit einem besonderen Ambiente. Lobend 
hervorgehoben wird beim «il ristorante» nebst der kulinarischen Komponente die spektakuläre Lage, das 
gute Preis-Leistungs-Verhältnis sowie die sympathische Bedienung. Für Christoph Schlosser ist klar: «Diese 
Auszeichnungen gebühren in erster Linie meinem Team, welches tagtäglich einen sensationellen Job 
macht.» 



Auf einen Blick: Die Villa Orselina 
 
Die Villa Orselina bietet nach einer umfassenden Renovation 28 luxuriöse Suiten und Superiore-Zimmer 
an. Das aussergewöhnliche Interieur trägt die Handschrift der beiden Designerinnen Silvia Utiger und Eva 
Gnädiger. Die beiden lassen gekonnt kalifornische Stilelemente mit der Italianità der bestehenden Räume 
verschmelzen und kreieren eine einzigartige Atmosphäre mit warmen Farben und glamourösen Details. 
 
Alle Zimmer sind gegen Süden ausgerichtet und bieten einen spektakulären Blick auf den Lago Maggiore. 
Zur grosszügigen Anlage gehören zudem das Panorama-Restaurant «il ristorante» mit Terrasse und 
spektakulärer Aussicht, die Grand Bar «il bar», das Restaurant «il pergola» am Pool, ein mediterraner 
Garten und die Wellnessoase LABO Spa. Ein grosser Aussenpool mit verschiedenen Liegewiesen, ein 
separater Innenpool, eine Saunalandschaft mit Finnischer Sauna, Dampfbad und Laconium, ein 
hauseigener Tennisplatz sowie ein grosszügiger Fitnessraum mit Traumaussicht stehen den Hotelgästen zur 
freien Verfügung. 
 
 
 
Für weitere Informationen: 
Villa Orselina 
Christoph Schlosser 
Via Santuario 10 
6644 Orselina-Locarno 
 
+41 (0)79 216 52 62 
christoph.schlosser@villaorselina.ch 
www.villaorselina.ch 
 
 
 
 


