
 
a partire da  CHF 99.00  

(prezzo per 2 persone) 
 

 Un pernottamento per due persone 

in camera doppia romantica, 
rilassatevi nel Hot-Pot 

 

dal 28 ottobre al 17 novembre 2018 

e dal 21 febbraio al 07 marzo 2019 

 

 

 
 

 

CHF 275.00 weekend 
(prezzo a persona) 

 

Weekend culinario con menu 

gastronomico di 4 portate e 

 menu ticinese di 3 portate 

 

Due pernottamenti 

in camera doppia romantica, 

due volte la prima colazione  

del nostro ricco buffet, 

un menu ticinese di 3 portate e 

un menu gastronomico di 4 portate, 

rilassatevi nel Hot-Pot 

 

 

Offerta valida 

dal 26 ottobre al 17 novembre 2018 

e dal 22 febbraio al 16 marzo 2019 

 

 

Visitate il sito www.villacarona.ch 

per altre offerte e informazioni. 

 

 

 
 

ab CHF 99.00  
(Preis für 2 Personen) 

 

Eine Übernachtung für zwei Personen 

im romantischen Doppelzimmer, 

relaxen im Hot-Pot 

 

ab 28. Oktober bis 17. November 2018 und 

vom 21. Februar bis zum 07. März 2019 

 

 

 
 

 

CHF 275.00 weekend 
(Preis pro Person) 

 

Kulinarisches Wochenende  

mit 4-Gang-Schlemmermenu 

und 3-Gang-Tessiner Menu 

 

Zwei Übernachtungen  

im romantischen Doppelzimmer, 

zweimal unser reichhaltiges 

Frühstücksbuffet, 

ein regionales Tessiner 3-Gang-Menü  

und ein 4-Gang-Schlemmermenü, 

relaxen im Hot-Pot 

 

 

Offerte gültig 

ab 26. Oktober bis 17. November 2018 und 

vom 22. Februar bis zum 16. März 2019 

 

 

Weitere Informationen und Angebote 

unter www.villacarona.ch 

 

 

 

 

à partire de CHF 99.00  
(prix pour 2 personnes) 

 

Une nuitée pour deux personnes 

dans une chambre double romantique, 

détente dans le Hot-Pot 

 

du 28 octobre jusqu’au  

17 novembre 2018 

et du 21 février jusqu’au 07 mars 2019 

 

 
 

CHF 275.00 weekend 
(prix par personne) 

 

Week-end culinaire  

avec menu gastronomique de 4 plats 

et menu tessinois de 3 plats 

 

Deux nuitées 

dans une chambre double romantique, 

deux petits-déjeuners copieux, 

un menu tessinois de 3 plats et 

un menu gastronomique de 4 plats, 

détente dans le Hot-Pot 

 
 

Offre valable 

du 26 octobre jusqu’au  

17 novembre 2018 

et du 22 février jusqu’au 16 mars 2019 

Autres offres et information 

au www.villacarona.ch 

 

http://www.villacarona.ch/


 

Wir freuen uns auf Sie! 

Die Villa Carona ist ein familiengeführtes 

Hotel voll herzlicher Gastlichkeit. Unser 

Team mit vielen langjährigen 

Mitarbeitenden legt Wert auf eine 

persönliche Atmosphäre und tut alles, 

damit Sie sich bei uns wie zuhause fühlen. 

Zusammen mit unserem Team freuen wir 

uns auf Ihren Besuch! 

 

Herzlich 

Cornelia & Jörg Deubner-Marty  

mit Amelie, Sophia & Louisa 

 
 

 

 

 
Swiss Historic & Garten Hotel 

*** Villa Carona 

 

Via principale 53 

CH - 6914 Carona 

Fon +41 91 649 70 55 

www.villacarona.ch 

info@villacarona.ch 

 

 

 

 

Hotel & Ristorante  
Villa Carona 

 

Das Romantik & Swiss Historic Hotel  

Villa Carona oberhalb Lugano ist eine 

persönlich geführte Wohlfühlinsel im 

Tessin. Hoch über dem Luganersee liegt 

das historisch-romantische Hotel. In einem 

200-jährigen Tessiner Patrizierhaus des 

Dorfes Carona, wo auch Hermann Hesse 

viele Stunden verbrachte, spürt man noch 

das authentische Ticino, wie man es sich 

vorstellt. “Dolce far niente” heisst  

hier das Motto! 

 

 

      

    

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

Offerta  
da ottobre 2018 

fino a marzo 2019 

 

a partire da/ab CHF 99.00 
 

una bella camera  

per 2 persone a notte 

 

ein schönes Doppelzimmer 

 für 2 Personen, pro Nacht 

 

 

 

 

                

 

  

 

http://www.villacarona.ch/
mailto:info@villacarona.ch

