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PRESSEMITTEILUNG  
Capolago, 28. Mai 2020 
 

Endlich, alle wieder an Bord! Am Samstag, 6. Juni, fahren die Züge 
der Monte-Generoso-Bahn von Capolago ab und der Monte-
Generoso-Campingplatz in Melano, am Ufer des Luganersees, wird 
wiedereröffnet.  
 
Mit dem offiziellen Start durch die Pressekonferenz vom 27. Mai der Schweizerischen 
Eidgenossenchaft: Am 6. Juni starten die Züge der Ferrovia Monte Generoso 
wieder und die neue Saison steht zu 100% auf der Bühne. Die Fiore di pietra 
(Steinblume) ist Schauplatz verschiedenster Veranstaltungen und der Camping 
Monte Generoso öffnet sich für seine Gäste mit vielen neuen Annehmlichkeiten, um 
ihnen den Aufenthalt an diesem privilegierten Ort von natürlicher Schönheit noch 
angenehmer zu machen.  
Nach einer längeren Pause als erwartet kommen Besucher, Touristen, Maschinisten, 
Informations- und Fahrkartenschaltermitarbeiter zurück, um den Bahnhof Capolago 
zu beleben und in die unverwechselbaren orangen und blauen Züge der ältesten 
Zahnradbahn des Tessins einzusteigen. 
Genau am 4. Juni 1890 fuhr die erste Dampflokomotive, die den Gipfel des Monte 
Generoso erreichte, von diesem Ort ab. Anlässlich ihres 130-jährigen Jubiläums 
setzt die Ferrovia Monte Generoso die Kampagne fort, die es denjenigen, die an der 
Geschichte teilhaben wollen, ermöglicht, die entlang der Bahn verteilten Stangen für 
130 CHF/Stück zu kaufen. "Die Pause war wirklich nur für die Besucher", sagt 
Monica Besomi, Marketingleiterin der Ferrovia Monte Generoso, "die Bahn und 
das Personal haben den ganzen Winter gearbeitet, um wie geplant ein Drittel der 9 
km Strecke zu ersetzen. Diejenigen, die in die Züge einsteigen, werden den 
Unterschied spüren! Der Rest der Arbeiten ist für die nächsten 3 Winter geplant. Die 
Investition von über 50 Millionen Franken, wenn man sie zum Projekt "Fiore di pietra" 
hinzufügt, wird zur Gänze vom Migros-Kulturprozent zugunsten des Tourismus im 
Mendrisiotto und im Tessin finanziert". 
Seit dem Beginn des "soft opening" am 23. Mai sind Hunderte von Tessinern und 
Schweizern zu Fuss weitergestiegen, um das einzigartige 360-Grad-Panorama, die 
Fiore di pietra von Mario Botta und die Schönheit der Natur auf dem Monte Generoso 
zu bewundern. Ab 6. Juni können sie dies bequem mit dem Zug erreichen. Die 
Regeln, Schilder und Hinweise in Übereinstimmung mit den Anti-Covid-19-
Vorschriften werden ebenfalls an Bord der Züge angepasst und erweitert, um die 
Gesundheit aller zu schützen. 



 

"Wir haben sehr präzise und strenge Maßnahmen zur Einhaltung der 
Gesundheitsvorschriften ergriffen", fährt Monica Besomi fort, "und wir werden dies 
auch weiterhin tun, selbst bei der Entwicklung von Veranstaltungen in den Bereichen 
Essen und Wein, Musik, Sport und für alle privaten Feste, die unsere Kunden im 
Fiore di pietra organisieren wollen. Das Programm ist auch für die Abende auf dem 
Campingplatz reichhaltig und der Kalender ist intensiver, weil die Saison kürzer 
geworden ist und wir nichts verpassen wollen".  
Hier sind einige Beispiele für den Veranstaltungskalender, der am 19. Juni mit dem 
inzwischen bekannten Sunset Apero zusammen mit Partner Rapelli beginnt. Zur 
Begrüßung der Ankunft des am meisten erwarteten Sommers aller Zeiten, am 21. 
Juni, gibt es eine unübersehbare multisensorische Trilogie. Sie beginnt mit 
Sunrise Tour in Zusammenarbeit mit Mendrisiotto Terroir, die Capolago mit dem 
Zug verlässt, um rechtzeitig den Gipfel zu erreichen und den Sonnenaufgang zu 
bewundern, und geht nach einem reichhaltigen Frühstück zu Fuss weiter in Richtung 
Muggiotal. Später, für diejenigen, die alle ihre Sinne wecken und sich wieder mit 
ihrem Körper verbinden möchten, gibt es die erste Yoga Flow Session auf der 
Terrasse vom Fiore di pietra mit Michelle Badrutt und für Liebhaber guter Musik 
findet Jazz Matinée Apero mitten am Vormittag statt. Danach gibt es erfolgreiche 
Klassiker wie die Saison Mittagessen, die Tessiner Abende, den Brunch zum 
Nationalfeiertag und die Nacht der Sternschnuppen. Ab dem 28. Juni wird die 
Dampflok wieder auf Hochtouren fahren, um die nostalgische Belle Époque und die 
Eisenbahnfreunde nach oben zu bringen.  Am 8. Juni und während der ganzen 
Saison wird es auch möglich sein, die Fotoausstellung Barcode Scenario des 
Tessiner Fotografen und Künstlers Matteo Fieni zu besuchen. Eine absolute 
Premiere von vierfarbigen Fotos auf Glas, die Sie sprachlos machen wird. 
"Wir sind bereit, motiviert und glücklicher denn je, neu anzufangen und alle 
willkommen zu heissen", schliesst Monica Besomi, "für die ganze Saison können alle 
von verschiedenen Aktionen profitieren, wie Family Special, Bahnfahrt und 
Tagesteller-Kombi und das am Geburtstag gratis ist. Absolut neu ist noch die 
Hotel + Bahnfahrt-Kombi". www.montegeneroso.ch / 
www.campingmontegeneroso.ch 
 
 

 
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 

http://www.montegeneroso.ch/
http://www.campingmontegeneroso.ch/
http://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 
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