
Der Monte Generoso im Tessin gehört zu 
den faszinierendsten Orten der Schweiz. 
Hier werden Natur, Gastronomie und Archi-
tektur nachhaltig verknüpft.

Die Ferrovia Monte Generoso wurde vor 132 
Jahren erbaut und ist eine der ältesten Zahn-
radbahnen der Schweiz. Mit der unlängst 
abgeschlossenen vorletzen Sanierungsphase 
beginnt ein neues Kapitel in der Geschich-
te des Monte Generoso, des bedeutendsten 
Gipfels im Tessiner Sottoceneri. Nachhaltig-
keit, Umweltschutz und Tourismus im direkten 
Dialog mit der Region zu verbinden, sind dabei 
die Kernthemen, unter denen die innovativen 
Neuerungen auf dem Monte Generoso entwi-
ckelt und umgesetzt werden.

Vom Ufer des Luganer Sees fährt die Zahn-
radbahn durch die Berglandschaft des Natur-
schutzgebiets auf den 1704 Meter hohen Gipfel 
des Monte, bis zum imposanten Gipfelgebäude. 
Das Fiore di pietra von Architekt Mario Botta 
entworfen, thront auf dem felsigen Bergplateau 
und bietet einen atemberaubenden Panorama-
blick bis zum Luganer See und der Mailänder 
Po Ebene. Mario Botta drückte mit dem Bau 
seine tiefe Verbundenheit zum Berg aus und 
entwarf ein Meisterwerk, welches im Dialog 
mit dem organischen Verlauf der Landschaft 
des Generosos steht: Die steil abfallende und 
exponierte Felsformation gab den Ausschlag 
zum Bau des achteckigen Gebäudes, in des-
sen Innern sich einzelne Baukörper rund um 
einen grossen, zentralen Raum formieren. Einer 
Steinblume gleich, eben einer «Fiore di pietra». 

Das gleichnamige Gourmetrestaurant mit den 
lichtdurchfluteten Räumen lädt dazu ein, auf 
höchsten Gipfeln zu geniessen. Der Anspruch 
der Küchencrew ist es, die unmittelbare Nähe 
zur Natur und die Geschmäcker der Region in 
jedem Gericht wieder zu spiegeln. Serviert wer-
den ausschliesslich aus dem Tessin stammen-
de Weine. Beim Sunset Apéro oder Candlelight 
Dinner kann das spektakuläre Bergpanorama 
in vollen Zügen genossen werden, sonntags 
wird zum Brunch geladen. Specials sind die 
Musikabende von Latin und Jazz bis Country, 
mutige versuchen sich bei der Karaoke Night. 
Klassisch englisch – allerdings auf Schweizer 
Art – geht es beim Afternoon Tea zu.

Entstanden aus dem tiefen Bedürfnis, die 
Region zu fördern, nachhaltig mit einzubezie-
hen und seine Essenz in Duft, Geschmack und 
Aroma widerzuspiegeln, wurde dazu jüngst 
eine eigene Tee-Komposition entwickelt: 
Tisana Monte Generoso ist eine einzigartige 
Kräutermischung, die nach streng biologischen 
Kriterien angebaut, geerntet und getrocknet 
wird. Pfefferminze, grüne Minze, Zitronenmelis-
se, Kornblume und Edelweiss geben dem Tee 
seinen unverwechselbar frisch-aromatischen 
und anregenden Charakter. Als loser Tee oder 
im praktischen Beutel erworben, erfreut man 
sich auch zuhause noch an den Aromen des 
Monte. Von jeder verkauften Packung fliesst 
ein CHF in die Nachhaltigkeitsinitiative Cause 
We Care. Ein Teil der Erlöse wird zur Unterstüt-
zung der Bio-Kräutergärten und in den neuen 
Edelweiss-Garten, direkt auf dem Gipfel des 
Monte Generoso gesteckt. 

Im Rahmen dieses Nachhaltigkeitsprogramms 
haben Gäste die Möglichkeit, die CO2-Emis-
sionen ihres Aufenthaltes ebenso durch einen 
Spendenbeitrag von einem CHF zusätzlich zum 
Bahnticket oder je Übernachtung beim Cam-
ping zu kompensieren: denn Gäste von Cam-
ping Monte Generoso finden nach dem Motto 
«Komfortablel, unvergesslich und nachhaltig» 
Entspannung und Erholung bei vielfältigen 
Wassersport- und Spieleangeboten, Ausflügen 
und geselligen Abenden in Capolago am Luga-
nersee: www.campingmontegeneroso.ch.

Nachhaltiger Genuss am Monte Generoso 

ADVERTORIAL

Für den Spätsommer ist nach neun 
Jahren Bauzeit ausserdem die Wieder-
eröffnung des Ausflugslokals Buffet 
Bellavista geplant. Die Sanierung wird 
mit Naturbaustoffen und heimischen 
Hölzern umgesetzt, für eine effiziente 
Energienutzung modernste Anlagen ein-
gesetzt.

Bewunderer spektakulärer Bergpano-
ramen können auch in diesem Jahr mit 
dem 3-Top-Pass ein Ticket kaufen und 
neben der Monte Generoso-Bahn auch 
die Zahnradbahnen Montreux-Ober-
land-und Rigi-Bahn nutzen. Am besten 
natürlich online und papierlos. Das geht 
ab sofort besonders einfach, da die 
Zahnradbahn nun Teil des Nationalen 
Direkten Verkehrs (NDV) ist. 

Gemeinsam für Klimaschutz und 
Nachhaltigkeit – cause we care:  
www.montegeneroso.ch


