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Nach 46 Jahren hat Lavizzara sein geschichtsträchtiges Hotel neu eröffnet

Lavizzara hat ein neues Hotel.
Das heisst, so neu ist es gar
nicht. Es wurde einfach wieder
neu gemacht. Nach 46 Jahren.
Aber fangen wir doch einmal
ganz vorne an. 1880 wurde das
Hotel Fusio eröffnet. Zur Freu-
de des englischen Schriftstel-
lers Samuel Butler: “Ich weiss
nicht, worin der Zauber dieses
Ortes liegt, meines Erachtens
ist es aber das schönste Dorf,
das ich kenne.” Das ist Ge-
schmackssache. Sicher ist aber,
dass der auf 1280 m ü. M. gele-
gene Ort im Maggiatal einen
kompakten Dorfkern mit vielen
charakteristischen alten Bauten
aus Stein und Holz aufweist.
Der Ursprung Fusios wird do-
kumentarisch auf 1286 festge-
setzt, doch es ist nicht auszu-
schliessen, dass schon die Wal-
ser auf ihrer Reise vom Wallis
ins Tirol hier Spuren hinterlas-
sen haben. Typisch sind auch
die Schindeldächer aus Lär-
chen- oder Tannenholz auf eini-

gen Ställen. Und diese romanti-
sche Kulisse wird nun durch
das renovierte, rot gestrichene
Hotel Fusio noch verschönert.
Drei Jahre hat der von Architekt
Giovan Luigi Dazio geleitete
Umbau gedauert. Das ge-
schichtsträchtige Haus bietet
sechs Doppelzimmer mit dem
Trinatura-Schlafsystem, Du-
sche und WC. Ausserdem gehö-

ren ein Restaurant, eine Lounge
im Dachgeschoss und diverse
Nebenräume für Apéros und
Gruppenanlässe zur Ausstat-
tung. Direkt an der jungen Mag-
gia befindet sich der hoteleige-
ne malerische Garten, in dem
sich die Gäste nach einem kräf-
tezehrenden Wandertag ihre
müden Beine hochlagern und
ihre Seele baumeln lassen kön-

nen. In der Dépendance neben
dem Haupthaus stehen weitere
12 Schlafplätze zur Verfügung.
Wer den 1. Mai nicht irgendwo
in einer Menschenmenge de-
monstrierend verbringen möch-
te, ist im Valle Maggia gut auf-
gehoben. Das Eröffnungsange-
bot sieht die Anreise am Sonn-
tag, 30. April, und die Abreise
am Montag, 1. Mai, vor und ist
im Haupthaus ab CHF 145.- pro
Nacht und Person zu haben, in
der Dépendance für CHF 135.-.
Zwei Wochen später steht der
Muttertag an. Wie wäre es mit
einem Überraschungsaufenthalt
im wilden Tessiner Tal? Nach
einer Übernachtung im rot
leuchtenden Hotel wird ein
Fünfgängemenü für CHF 65.-
auf den Tisch gezaubert (Reser-
vierung erwünscht).
Hotel Fusio, Salee 2, Lavizzara,
Tel. 091 600 09 00,
d i rek t ion@hote l fu s io . ch ,
www.hotelfusio.ch, Sonderan-
gebote zur Hoteleröffnung. bs
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