
Per Rad den Lago Maggiore entdecken
Die Region am und um den Lago Maggiore ist ein wahres 
Radrouten-Paradies.  Mit derzeit 369 verschiedenen Rad-
routen steht Aktivurlaubern ein großes und sehr abwechs-
lungsreiches Angebot zur Auswahl. 

Es macht ungeheuen Spaß, den wunderschönen See, der in 
hohen Bergen eingebettet ist, mit dem Fahrrad zu umfahren.

Als Ausgangspunkt für Radtouren ist z.B. Premeno ideal: es 
liegt ca. 600 m über dem Lago Maggiore und bietet daher 
eine gute Basis erst mal entspannt loszuradeln. Zudem hat 
man einen herrlichen Blick über den See. 

Blütenpracht am Lago Maggiore

Zahlreiche Blumen-Festivals rund um den 
Lago Maggiore bezeugen, dass man hier 
über das ganze Jahr verteilt einzigartige Flo-
ra entdecken kann. 

Bedingt durch das einzigartige Mikroklima 
am See bestaunt der Besucher Früchte, die 
normalerweise nicht so weit nördlich gedei-
hen - wie z.B. die Zitruspflanze. Die maleri-
sche Bergkulisse schützt die Orte am See vor 
Nordwinden und ermöglicht diese wunder-
volle Biodiversität.  

Kamelienvielfalt

Auch Kamelien sind ein großes Thema am 
See. Die ostasiatische Blume ist seit etwa 
200 Jahren am Lago Maggiore heimisch, und 
Fotoausstellungen stehen ebenso auf dem 
Programm wie geführte Spaziergänge durch 
Gärten, in denen über 250 Kameliensorten 
zu bewundern sind. Dabei geht es nicht nur 
um die Schönheit, sondern die Ausstellun-
gen stillen auch den Wissensdurst der Blu-
menliebhaber und bieten viele botanische 
Hintergrundinformationen.

Die fünf Inseln

Die Isola Madre ist die größte und bekannt 
für ihre im englischen Stil gehaltenen Gär-
ten. 
Isola Bella ist die zweitgrößte Insel.
Auf der Isola dei Pescatori befindet sich ein 
Fischerdorf.
Der Isolino di San Giovanni ist die kleinste 
Insel östlich des Ortes Pallanza gelegen. 
Scoglio della Malghera ist ein Eiland auf 
halbem Wege zwischen Isola Bella und Isola 
dei Pescatori gelegen.
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Die Borromäischen Inseln - 
die Juwelen im See

Malerisch im Golf zwischen Stresa und Ver-
bania gelegen, haben die weltberühmten 
Inseln noch jeden Besucher verzaubert und 
sind zu Recht das Hauptausflugsziel am See. 
Einige von ihnen sind noch immer im Privat-
besitz der Familie Borromeo. Die Parks der 
Isola Madre stehen im Zeichen der monatli-
chen Blüten. Auch hier lockt die Kamelie im 
März, im April vor allem Azaleen, Magnolien 
und Rhododendron. 


