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PRESSEMITTEILUNG 
Capolago, 22. März 2021 

 
Der Campingplatz Monte Generoso eröffnet wie geplant am 27. März 2021 
zur neuen Saison und bietet seinen Gästen einen bewusst nachhaltigen 
und sicheren Urlaub in der Natur. 

 
Nach der Winterpause und mehreren Lockdowns hält die Sommersaison pünktlich Einzug 

und mit ihr erwacht auch wieder die Lust, Zeit im Freien zu verbringen, in die Natur 

einzutauchen, im See zu schwimmen, wandern zu gehen oder mit dem Rad zu fahren, 

unbeschwerte Momente in netter Gesellschaft zu erleben, sich zu entspannen und ein gutes 

Buch zu lesen.  

 

„Wir können es kaum erwarten, unsere Stammgäste wiederzusehen und Neuankömmlinge 

zu begrüssen“, so Lucas Escardò, Manager des Campingplatzes Monte Generoso in Melano 

am Luganer See, „wir starten mit jeder Menge Energie und vielen Neuheiten für unsere 

Camper in die neue Saison. Diese reichen von der Ergänzung der Bootsausrüstung durch 

ein neues Motorboot bis hin zum 50%-Rabattgutschein für die Fahrt mit der Zahnradbahn auf 

den Monte Generoso in Kombination mit dem 20%igen Rabatt für Einkäufe im Shop der 

Fiore di pietra auf alle Produkte mit Ausnahme von Tabak und Alkohol.“ 

 

Nach wie vor willkommen sind alle 4-beinigen Freunde, wie das neue Siegel ‚Dog 

friendly‘ beweist. Ihr Aufenthalt auf dem Campingplatz ist im Sinne eines guten 

Miteinanders aller Gäste durch genaue Vorschriften geregelt, die ihre Besitzer 

beachten müssen. 

 

Auch bei den Abendveranstaltungen gibt es neben den lang ersehnten argentinischen 

Barbecues viele Neuheiten, wie z.B. einen Abend im Zeichen des ‚Street Food‘ mit 

mehreren Food Trucks, die für jede Menge Fröhlichkeit sorgen und ein leckeres 

kulinarisches Angebot im Gepäck haben, und die ‚Pasta Partys‘, wo man 

verschiedenste ausgezeichnete Nudelspezialitäten probieren kann. „Und um die 

Aperos bei Sonnenuntergang noch spezieller zu machen“, so Escardò weiter, „haben 

wir einen Chiringuito am See errichtet, so dass die Gäste die neuen Signature-

Cocktails geniessen können, die der Barkeeper eigens kreiert hat. Übrigens sind alle 

Veranstaltungen auch für Aussenstehende offen, diese müssen sich nur vorher an 

der Rezeption anmelden». www.campingmontegeneroso.ch/de/veranstaltungen 

 

http://www.campingmontegeneroso.ch/de/veranstaltungen
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Leider ist die Gesundheitskrise noch nicht vorbei, und so hat der Schutz der 

Gesundheit aller Gäste und Mitarbeiter für den Campingplatz Monte Generoso 

oberste Priorität. Dank der gründlichen Desinfektion der Gemeinschaftsbereiche und 

dem Schutzkonzept, das auch in diesem Jahr gilt, wird der Campingplatz mit dem 

„Clean & Safe“-Label von Schweiz Tourismus wiedereröffnet. 

 

Die Stellplätze auf dem 20.000 m2 grossen Grundstück am See sind so angelegt, 

dass die Zelte, die Camper, die eigenen Wohnwagen und die 7 Mietwohnwagen (5 

sind klimatisiert und voll ausgestattet, inklusive Bettwäsche) ausreichend Abstand 

zueinander haben, sodass ein Aufenthalt in völliger Sicherheit garantiert ist. Das gilt 

dank der genauen und übersichtlichen Ausschilderung auch für alle 

Gemeinschaftsbereiche. 

 

In diesem Jahr finden die Gäste des Campingplatzes, neben der Herzlichkeit, 
Hilfsbereitschaft und Kompetenz des mehrsprachigen Personals, die Möglichkeit, ihren 
"Klimaneutraler Aufenthalt" zu gestalten, dank des Beitritts von Camping Monte Generoso 
zur wichtigen Initiative von myclimate "Cause We Care" - 
www.campingmontegeneroso.ch/my-climate - www.causewecare.ch 
 
"Camping Monte Generoso ist der erste Campingplatz in der Schweiz, der an diesem Projekt 
teilnimmt", erklärt Monica Besomi, Head of Sales & Marketing von Ferrovia Monte Generoso, 
"damit sind wir an vorderster Front bei unseren Gästen dabei. Mit der Verpflichtung, ihren 
freiwilligen Beitrag von CHF 1.- pro Nacht und Paket, der von der Geschäftsleitung 
verdoppelt wird, in nachhaltige Projekte zu investieren, unterstützen wir aktiv die Umsetzung 
nachhaltiger Maßnahmen vor Ort und im Unternehmen selbst und kompensieren die CO2-
Emissionen des Aufenthalts. Nachhaltigkeit", schlussfolgert Monica Besomi, "ist eine 
gemeinsame, dringende Herausforderung, die nicht länger aufgeschoben werden kann“. 

 

Um stets auf dem Laufenden zu sein, folgen Sie uns auf Instagram 

(@campingmontegeneroso)   -   www.campingmontegeneroso.ch 

 

Die Bilder des Camping Monte Generoso stammen von Fotograf Jacques Perler: 

https://we.tl/t-XDaCJIawpZ 

 

Für Informationen kontaktieren Sie bitte: 

Viviana Carfì - Media Manager Ferrovia Monte Generoso 

http://www.campingmontegeneroso.ch/my-climate
http://www.causewecare.ch/
http://www.campingmontegeneroso.ch/
https://we.tl/t-XDaCJIawpZ


 

www.campingmontegeneroso.ch | camping@montegeneroso.ch | +41 91 649 83 33  
 

 

media@montegeneroso.ch - T. 091 630 51 11 - M. 079 307 00 94 
 
 
Die Ferrovia Monte Generoso ist eine der ältesten Zahnradbahnen der Schweiz und seit 1941 im Besitz 
der Migros. Deren Gründer Gottlieb Duttweiler hat sich persönlich für ihren Erhalt eingesetzt. Heute 
unterstützt das Migros-Kulturprozent die Zahnradbahn und das Gipfelgebäude «Fiore di pietra», welches 
von Architekt Mario Botta entworfen wurde. www.montegeneroso.ch 
 
Das Migros-Kulturprozent ist ein freiwilliges, in den Statuten verankertes Engagement der Migros für 
Kultur, Gesellschaft, Bildung, Freizeit und Wirtschaft. www.migros-kulturprozent.ch 

 

 

 
 
 
 

 

mailto:media@montegeneroso.ch
http://www.montegeneroso.ch/
http://www.migros-kulturprozent.ch/

