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«The place where our minds can reach up to the 
heavens…»: So German writer Ise Gropius is 
said to have described Ascona’s Monte Verità, 
the «Mount of Truth», in 1964. The foot of this 
legendary mountain was and still remains an 
international meeting place for great artists and 
poets. It is a place that inspires; a place that  
brims with charm, lightness, the joy of life and 
the essence of Italianità. It is in our own little 
corner of this paradise, the Hotel Eden Roc, that 
we invite you to join us this spring and sum-
mer. We offer holidays that are totally effortless: 
escapes from the everyday characterised by mindful 
indulgence, relaxation and authentic culinary 
experiences.

We look forward to welcoming  
you in Ascona.

«Der Ort, an dem unsere Stirn den Himmel 
berührt...» so soll die deutsche Schriftstel-
lerin Ise Gropius 1964 den Monte Verità in 
Ascona, den «Berg der Wahrheit», beschrie-
ben haben. Und tatsächlich trafen und treffen 
sich an dessen Fusse die grossen Künstler 
und Poeten. An einem Ort, der inspiriert, 
voller Charme und Lebensfreude, voller 
Leichtigkeit und Italianità. Und genau an 
dem Ort möchten wir Sie willkommen heis-
sen, auch diesen Frühling und Sommer. Hier 
im Hotel Eden Roc – für Ferien, die ganz 
mühelos sind, geprägt von Momenten voller 
Genuss, Entspannung und authentischen 
Gaumenfreuden. 

Wir freuen uns, Sie in Ascona  
begrüssen zu dürfen. 

Das einzig wahre 
Beach Resort der Schweiz
The only true beach resort  
in Switzerland

Simon Spiller
Direktor Hotel Eden Roc
General Manager Hotel Eden Roc





Wussten Sie, dass der Frühling in Ascona 
schon etwas früher erwacht als im Rest der 
Schweiz? Den milden, mediterranen Tem-
peraturen sei Dank – so lässt sich der erste 
Aperitivo auf der Piazza von Ascona bereits 
im frühen April einnehmen. Warum also 
nicht die ersten, intensiven Sonnenstrahlen 
nutzen, für eine wohltuende Auszeit am 
Lago Maggiore? Empfangen Sie mit uns den 
Frühling und nutzen Sie bereits das gesamte 
Angebot des Sommers – seien es Aktivitäten, 
Bewegungsprogramm oder unsere kurierten 
Moving Mountains Erlebnisse.

Did you know that spring awakens a little earlier 
in Ticino than in the rest of Switzerland?  
It is thanks to the area’s uniquely mild, Mediterra-
nean climate that the first aperitivi can be enjoyed 
on the piazza of Ascona as early as the first weeks 
of April. Why not take advantage of the first 
intense rays of sunshine for a restorative break on 
the banks of Lake Maggiore? Guests joining us in 
the spring will be able to enjoy the complete range 
of offerings from our summer programme, including 
regionally inspired activities, mindful movement 
classes and our specially curated Moving Mountains 
experiences.

Der Frühling erwacht, hier in Ascona
Spring awakens in Ascona





ETRA. Das ist ARTE im Spiegelbild. Und 
ein Kunstprojekt, das neue Perspektiven 
aufzeigen will. Maddalena Mora, unsere 
Hauskünstlerin, nimmt sich des Themas 
an. Gemeinsam mit dem Künstler Roberto 
Mucchiut und der Accademia Dimitri reali-
siert sie dieses Jahr erstmalig eine temporäre 
Kunstausstellung, basierend auf recycelten 
Materialien und digitalen Kleinstbühnen. 
Die eindrucksvollen Werke sind eng mit der 
Geschichte der Materialien, aus denen sie ent-
standen sind, verknüpft. Häufig bestehen sie 
aus Fundstücken, welche an den Ausstellungs-
orten entdeckt wurden. Nun werden sie als 
interessante Objekte zu neuem Leben erweckt. 

ETRA is ARTE in reverse –making it an apt title 
for an art project aimed at showcasing new perspecti-
ves. This is the theme that resident artist Maddale-
na Mora has chosen to explore this year. Working in 
collaboration with artist Roberto Mucchiut and the 
Accademia Dimitri, she has curated the first edition 
of a temporary art exhibition based on recycled mate-
rials and digital mini-stages.  
The thought-provoking works are closely connected 
to the history of the materials from which they were 
created. Many of the works consist of found objects 
from exhibition spaces, now given new life as  
exhibits for visitors to enjoy.

ETRA – arte ad impatto
22.04.2023 – 31.08.2023  

Vernissage: 
22.04.2023 

Hotel Eden Roc: 
22.04.2023 – 07.05.2023 

Casa Epper: 
08.05.2023 – 31.08.2023



1. Natura Morta
Recyclingpapier, Pflanzenabfälle 
Recycled paper, plant waste products

2. Wunderkammer / Cabinets of Curiosities 
6 Videoinstallationen auf Screens 
6 video installations on screens

3. Mutamenti immutabili / La natura del tempo 
Recycling-PET, Videoinstallationen
Recycled PET, video installations

4. Domino  
Reste von Glasflaschen 
Remnants of glass bottles

5. Pegea  
Reste von Tetrapak 
Remnants of Tetra Pak cartons

6. Inamovibile
Reste von Knochen, Wurzeln und Blumen 
Remnants of bones, roots and flowers

Installationen / Installations



Niemals Langeweile auf dem Teller aufkom-
men zu lassen – das setzt sich Marco Campa-
nella zum Ziel. Mit Erfolg: Seine kreativen, 
mutigen Kreationen begeistern. 2019 wird er 
als «Entdeckung des Jahres» gefeiert, der erste 
Michelin-Stern folgt. 2020 kürt ihn das Bilanz 
Hotelranking zum «Hotelkoch des Jahres». 
Nun erkocht er sich den zweiten Michelin-
Stern für das Gourmetrestaurant La Brezza. 
Doch was zeichnet seinen Kochstil aus? Es 

Zwei Michelin-Sterne und 18 GaultMillau- 
Punkte für das La Brezza

sind frische, regionale und saisonale Zutaten, 
die Campanella inspirieren. Im Rahmen unse-
rer Moving Mountains Philosophie nimmt er 
sich einer gänzlich neuen Herausforderung an 

– der pflanzenbasierten Küche. «Für mich ist 
vor allem eines wichtig: der Geschmack. Auch 

– oder gerade – bei pflanzenbasierten Menüs. 
Ich versuche, möglichst viele Aromen in die 
Gerichte zu bringen. Süss und sauer, rauchig 
und salzig. So, dass sie überraschen.»



Two Michelin stars and 18 GaultMillau points  
for Restaurant La Brezza

Marco Campanella’s mission is never to allow 
boredom to creep onto a plate. It’s a mission he 
accomplishes with flair: his creative, bold creations 
are a continual source of inspiration and surprise. 
After being named «Discovery of the Year» in 2019, 
he went on to earn his first Michelin star and was 
awarded «Hotel Chef of the Year» in the Bilanz 
hotel rankings for 2020. Now, he has cooked to 
his way to a second Michelin star for our in-house 
gourmet restaurant La Brezza. But what sets his 
culinary style apart from the crowd? Campanella 
has always drawn inspiration from fresh, regional 
and seasonal ingredients – and in the spirit of our 
Moving Mountains philosophy, he’s now turning 
his sights to plant-based cuisine, too. «For me, 
taste is important above all else – including, or 
especially, with plant-based menus. I try to incor-
porate as many flavours as possible into the dishes: 
sweet and sour, smoky and salty, all in a way that 
surprises and intrigues.» 



Spitzentreffen der Sterneköche! Auch 2023 
lädt Chefkoch Marco Campanella zu den 
4-Hands-Dinnern ein und hat abermals 
hochkarätige Gastköche am Herd: Andrés 
Fernández im Mai, Niklas Oberhofer im Juni, 
Tobias Schmitt im Juli, Robert Steuri im Au-
gust und Maximilian Schmidt im September. 
Die verschiedenen Stile, Philosophien und 
Herangehensweisen sind allgegenwärtig und 
fliessen in die gemeinsamen Kreationen mit 
ein. Erfahren Sie Kochkunst auf höchstem 
Niveau und erhalten Sie interessante Einbli-
cke in die Welt der modernen Kulinarik. 

Die genauen Daten finden Sie weiter hinten 
im Programm unter «Events». 

4-Hands-Dinner – Kulinarisches Abenteuer im Tessin
4-Hands-Dinner – A Ticinese culinary adventure
21.05.2023 – 17.09.2023

A meeting of star chefs – and you’re on the guest 
list! Following on from the success of previous years, 
head chef Marco Campanella once again invites 
diners to join us for a series of «4-hands-dinners» 
with world-class guest chefs at the stove: Andrés 
Fernández in May, Niklas Oberhofer in June, To-
bias Schmitt in July, Robert Steuri in August and 
Maximilian Schmidt in September. Each evening 
and menu will be uniquely shaped by the style, 
philosophy and approach of the star chef attending. 
It’s an opportunity to experience culinary art at the 
highest level and to take a fascinating peek behind 
the scenes of modern culinary excellence.

For dates, please see the «Events» page at the back  
of the brochure.





Auf der Lauer – nach authentischen Aromen, 
nach regionalen Geschmäckern. Das Motto 
dieses Jahr? Capanne – und damit geht es 
in die (kulinarische) Höhe. Die typischen 
Tessiner Berghütten unter dem Patronat des 
Schweizer Alpen-Clubs (SAC) haben eine 
wichtige Funktion: Sie boten und bieten nach 
wie vor Wanderern, Bikern und Kletterern 
Schutz, Unterkunft und Verpflegung. Mit den 
Jahren entwickelten sie eine ganz eigene Art 
von Küche, die unverwechselbar ist. Genau 
diese wollen wir bei der diesjährigen Safari 
del Gusto zelebrieren. Werfen Sie einen Blick 
hinter die Kulissen des Hotel Eden Roc und 
tauchen Sie ein in die regionale Kultur, bei le-
ckeren Spezialitäten und heimischen Weinen. 

Weitere Informationen sowie Tickets finden 
Sie auf unserer Website unter «Events».

Safari del Gusto 2023 – 
Edizione Capanne 
12.05.2023 



We’re on the hunt once more – for authentic flavours 
and exquisite regional delicacies. The theme for 
this year is capanne – and thus, a journey to great 
(culinary) altitudes. Managed under the patronage 
of the Swiss Alpine Club (SAC), the capanne – the 
traditional mountain huts of Ticino – have long 
played a vital role in the region as providers of shel-
ter, accommodation and food to hikers, cyclists and 
climbers. Over the years, they have also developed 
their own unmistakable brand of regional cuisine. 
It is precisely this that the 2023 Safari del Gusto 
seeks to celebrate. Book your ticket to take a glimpse 
behind the scenes of the Hotel Eden Roc and immer-
se yourself in regional culture, local delicacies and 
home-grown wine.  

Further information and tickets can be found on the 
«Events» section of our website.



Die Casa Epper – einst Wohn- und Wirkungs-
ort des Künstlerpaares Ignaz und Mischa 
Epper. Ignaz Epper wurde vor allem wegen 
seiner in den 1910er und 1920er Jahren ent-
standenen Holz- und Linolschnitte bekannt 
und gilt als einer der namhaftesten Schweizer 
Expressionisten. Mischa hinterlässt ebenfalls 
einen bedeutenden künstlerischen Nachlass. 
Beide zog es an das Ufer des Lago Maggiore, 
der sie inspirierte. Seit 2020 ist die Casa Epper 
Teil des Eden Rocs und dient als Begegnungs-
stätte für Kunst- und Kulturliebhaber. Nebst 
der Kunstausstellung ETRA finden hier 
Workshops, Vorträge und Vorlesungen statt. 
Der schattige Garten dient wunderbar für 
Yoga, zum Lesen, zum Meditieren und für 
eine Partie Boccia.

Casa Epper is the former home and workshop of 
artistic pair Ignaz und Mischa Epper. A leading 
exponent of Swiss expressionism, Ignaz Epper was 
primarily known for the woodcuts and linocuts he 
produced during the 1910s and 1920s; his wife 
Mischa, herself a gifted artist, left behind her own 
important artistic legacy. Both were drawn to the 
shores of Lake Maggiore seeking inspiration for their 
art. Casa Epper has been part of the Hotel Eden 
Roc since 2020 and serves as a meeting place for  
lovers of art and culture. Alongside this year’s 
ETRA art exhibition, visitors can enjoy a variety  
of interesting workshops, talks and lectures. The 
cool shade of the garden makes it the perfect venue 
for yoga, reading, meditation or a round of traditio-
nal boccia.

Die Casa Epper – Ort der Inspiration 
Die Casa Epper – a place of inspiration





Perfumery Masterclass by nooii 
Perfumery masterclass by nooii 

Für die Tschuggen Collection haben wir mit 
nooii Skincare und erfahrenen Schweizer 
Parfumeuren zusammengearbeitet, um die 
perfekte Duftnote zu finden – und zwar für 
Shampoo, Conditioner, Body Lotion, Body 
Wash sowie die Handseife, welche in unseren 
Badezimmern stehen. Der Duft ist einzigartig 
und exklusiv in unseren Häusern. Nun möch-
te Daniela Schweingruber, die Gründerin 
von nooii, das eine oder andere Duftgeheim-
nis mit Ihnen teilen. 

Bei spannenden Duft-Workshops stellen Sie 
mit ihr gemeinsam Ihren eigenen Raumduft 
her. Dabei gilt: Nomen est omen. Denn nooii 
steht für natural or organic ingredients inside. 
Für den selbstkreierten Raumduft werden 
ebenfalls ausschliesslich natürliche und nach-
haltige Inhaltsstoffe verwendet.  

Informieren Sie sich gerne vorab telefonisch 
unter +41 91 785 71 71 oder per E-Mail an 
info@edenroc.ch beziehungsweise vor Ort 
bei unserem Concierge Team zur Buchbar-
keit des Workshops. 



Previously, the Tschuggen Collection worked 
with skincare brand nooii and experienced Swiss 
perfumers to find the perfect scent for the shampoo, 
conditioner, body lotion, body wash and hand soap 
found in its hotel bathrooms. The scent is unique 
and exclusive to Tschuggen Collection hotels. Now, 
guests can discover the secrets of scent from none 
other than nooii founder Daniela Schweingruber, 
whose upcoming scent workshops will allow partic-
ipants to create their own custom room scents under 
her expert guidance. nooii, whose name stands for 

‘natural or organic ingredients inside’, is proud to be 
founded on a motto of nomen est omen. This same 
approach to ingredients will be carried into the 
workshops, where participants will develop room 
fragrances with a 100% natural and sustainable 
blend.

Find out more about the masterclass by calling  
+41 91 785 71 71 or sending an email to  
info@edenroc.ch. Alternatively, ask our on-site 
concierge team about booking.
 



Seit 2019 wird die Tschuggen Collection und 
somit auch das Hotel Eden Roc komplett 
klimaneutral betrieben. Mit der Green Globe 
Zertifizierung, welche wir dieses Jahr erneut 
erhalten haben, sind wir noch einen Schritt 
weiter gegangen und zählen somit zu den 
nachhaltigsten Premiumhotelgruppen der 
Schweiz.  

Ganz in diesem Sinne haben wir auch das 
100-jährige Bestehen der Tschuggen Col-
lection gefeiert – mit einem Skirennen zum 
Schutz der Natur. Beim Race for Nature 
Anfang März wurden in Arosa über CHF 
355’000 eingefahren, um Naturschutzorgani-
sationen zu unterstützen. 

The operations of the Tschuggen Hotel Group, 
including the Hotel Eden Roc, have been  
completely climate-neutral since 2019. Now,  
our recently achieved Green Globe certification 
takes us one step further, marking us as one  
of the most sustainable premium hotel groups in 
Switzerland. 

It is in this same spirit of sustainability that the 
Tschuggen Collection celebrated its 100-year  
anniversary – with a ski race in aid of the protec-
tion of nature. Our Race for Nature, which took 
place in Arosa at the start of March, raised more 
than CHF 355,000 for various nature conserva-
tion organisations.

Für mehr 
Bewusstsein und 
Nachhaltigkeit 
For greater awareness 
and a more 
sustainable future



480’000 neue Mitarbeitende für das Hotel Eden Roc 
Unser Bienenhotel 
The Hotel Eden Roc welcomes 480,000 new members of staff
Our bee hotel



Bienen sind, zusammen mit vielen anderen 
Insektenarten, ausschlaggebend und unver-
zichtbar für unser Ökosystem. Durch ihre 
Bestäubungsleistung sichern sie den Erhalt 
eines Grossteils der pflanzlichen Nahrungs- 
mittel. Mit unserem Bienenhotel wollen wir 
sie dabei unterstützen – und über 480’000 
Bienen in ihrem neuen Zuhause begrüssen. 
Selbstverständlich beziehen wir nun den  
Honig am Frühstücksbuffet von unseren 
eigenen Bienen. Bei Workshops und Führun-
gen führen wir Sie gerne ein in die Welt der 
Bienen. 

Bees, along with many other insect species, play 
a vital and indispensable role in the planet’s 
ecosystems. Their pollination services ensure the 
preservation of a huge proportion of the plant food-
stuffs upon which the world depends. Our bee hotel 
was established to support our flying friends in this 
vital work. We are proud to have welcomed over 
480,000 bees to their new home – and, of course, 
to be able to source the honey at our breakfast buffet 
directly from our own hive. Join one of our work-
shops or guided tours to get to know the fascinating 
world of bees better. 



Moving Mountains – unser ganzheitliches 
Ferienprogramm, um die Vitalität zu fördern, 
die Natur neu zu erleben sowie Freude und 
Spass zu zelebrieren. Eine der fünf Säulen, 
auf denen diese Philosophie fusst, ist PLAY. 
Wir glauben, dass Spielen für unseren Kör-
per und den Geist genauso wichtig ist wie 
Functional Fitness oder nahrhafte Mahlzei-
ten. Deshalb unterstützen wir Sie dabei, das 
Tessin spielerisch zu erkunden. Verlieren Sie 
sich in der Natur, schaffen Sie Neues, geben 
Sie sich dem Nervenkitzel hin. 

Informieren Sie sich gerne vorab telefonisch 
unter +41 91 785 71 71 oder per E-Mail an 
info@edenroc.ch beziehungsweise vor Ort 
bei unserem Concierge Team zur Buchbar-
keit der Aktivitäten. 

Moving Mountains is a holistic programme of 
holiday activities aimed at promoting vitality, 
connecting with nature in new ways and celebrating 
the joy of life. PLAY is one of the five pillars upon 
which the philosophy is built. We believe that play 
is as important for body and soul as functional fit-
ness or nutritious food – and it is with this in mind 
that we seek to help you discover Ticino playfully. 
Lose yourself in nature, create something new, or 
push your nerves to the limit with a thrill-seeking 
adventure.

Find out more about any of our Moving Mountains 
activities by calling +41 91 785 71 71 or sending 
an email to info@edenroc.ch. Alternatively, ask our 
on-site concierge team about booking.

Moving Mountains 





Ascona aus der Wasserperspektive –  
Kajaking 
Ascona from the water – Kayaking 
Jeden Mittwoch kostenlos /  

Complimentary on Wenesdays 

Auch individuell buchbar für CHF 90 pro Person 

Also bookable on an individual basis for  

CHF 90 per person 

Dauer: Eineinhalb Stunden 

Duration: One and a half hours 

Den Tag begrüssen –  
Sonnenaufgangswanderung 
Greeting the day – a sunrise hike 
Jeden Mittwoch kostenlos /  

Complimentary on Wenesdays 

Auch individuell buchbar für CHF 90 pro Person 

Also bookable on an individual basis for  

CHF 90 per person 

Dauer: Drei Stunden / Duration: Three hours

Moving Mountains PLAY
Empowering Expeditions 
April – Oktober / April – October

Tessin auf zwei Rädern – Fahrradtour 
Ticino on two wheels – A bicycle tour 
Jeden Donnerstag kostenlos 

Complimentary on Thusdays 

Auch individuell buchbar für CHF 100 pro Person 

Also bookable on an individual basis for  

CHF 100 per person 

Dauer: Zwei bis vier Stunden 

Duration: Two to four hours 

Für Körper und Geist – Sightseeing Workout 
For body and soul – Sightseeing workout 
Jeden Dienstag kostenlos 

Complimentary on Tuesdays 

Auch individuell buchbar für CHF 70 pro Person 

Also bookable on an individual basis for  

CHF 70 per person 

Dauer: Eine Stunde / Duration: One hour

Über den Wolken – Paragliding 
Above the clouds – Paragliding 
Täglich / Available daily 

Individuell buchbar für CHF 420 pro Person 

Bookable on an individual basis for  

CHF 420 per person 

Dauer: Drei bis vier Stunden / 

Duration: Three to four hours



Eine ruhige Kugel schieben – 
Boccia in der Casa Epper 
Having a ball – Boccia at Casa Epper 
Jeden Dienstag kostenlos /  

Complimentary on Tuesdays 

Dauer: Eine Stunde / Duration: One hour 

Auf Entdeckungstour – mit dem Boot  
durch die Bolle di Magadino 
A tour of discovery – Exploring Bolle  
di Magadino nature reserve by boat 
Erste drei Freitage im Monat 

First three Fridays of each month 

Für CHF 70 pro Person / CHF 70 per person 

Mindestanzahl 4 Personen 

Minimum 4 persons 

Dauer: Drei Stunden / Duration: Three hours

Kulinarischer Ausflug –  
Fischen auf dem Lago Maggiore 
A culinary excursion – Fishing on Lake Maggiore 
Individuell buchbar für CHF 240 pro Person 

Bookable on an individual basis for  

CHF 240 per person  

Dauer: Zwei Stunden / Duration: Two hours

Flüssiges Gold – Honigernte im Bienenhotel 
Liquid gold – Harvesting honey from our bee hotel 
Jeden Donnerstag kostenlos 

Free to join every Thursday 

Auch individuell buchbar für CHF 90 pro Person 

Also bookable on an individual basis for  

CHF 90 per person 

Dauer: Zweieinhalb Stunden 

Duration: Two and a half hours

Taylor Made Experiences –  
durchs Tessin mit dem Outdoor Butler 
Tailor-made experiences –  
Take in Ticino with our Outdoor Butler 
Individuell buchbar für CHF 100 pro Stunde 

Bookable on an individual basis for CHF 100 per hour 

Dauer: Abhängig von gewünschter Aktivität 

Duration: Depending on selected activity

Moving Mountains PLAY
Curated Adventures  
April - Oktober / April - October 



Monatliche Highlights
Monthly special events

Zusätzlich zu unseren regelmässig stattfin-
denden Moving Mountains Erlebnissen bie-
ten wir einmal monatlich weitere Highlights 
an: die Tavolata a Corippo, das Brotbacken 
in Giumaglio und das Segeln auf dem Lago 
Maggiore.  

We are pleased to offer a selection of monthly  
special events in addition to our regular pro- 
gramme of Moving Mountains experiences.  
Visit the ancient village of Tavolata a Corippo, 
bake bread in Giumaglio or come sailing on  
Lake Maggiore.



Tavolata a Corippo: Das erste 
«Albergo diffuso» im Tessin  
Tavolata a Corippo: The first albergo  
diffuso in the Ticino region 
Daten / Dates: 08.04., 06.05., 03.06., 01.07. 

05.08., 02.09., 07.10.   

CHF 200 pro Person / CHF 200 per person 

Dauer: Vier Stunden / Duration: Four hours 

Was ein «Albergo diffuso» ist? Wörtlich be-
deutet es «verstreutes Hotel» – und genau das 
soll in Corippo entstehen. Das kleine Bergdorf 
hat keine Einwohner mehr, nun soll es mit 
neuem Leben befüllt werden und Tessin-Ur-
lauber nicht nur beherbergen, sondern auch 
mit authentischem Charme begeistern. In den 
Monaten April, Juni, Juli, August und Septem-
ber, Oktober erfahren Sie bei einer Führung 
mehr über das Bergdorf im Verzascatal, mit 
anschliessendem Tessiner Mittagessen. 

The Italian term albergo diffuso roughly translates 
to «scattered hotel» – a hospitality concept that 
breathes new life into old and disused buildings 
through tourism. Now, Corippo is set to become 
the first such ‘hotel’ in the Ticino region. With 
the last permanent residents long gone, the ancient 
village will accommodate Ticino holidaymakers 
and inspire them with its authentic charm. In 
April, June, July, August, September and October, 
you can learn more about this mountain village in 
the Verzasca Valley on a guided tour followed by a 
traditional Ticino lunch.

Brotbacken in Giumaglio: Auf den Spuren 
einer jahrhundertealten Tradition   
Baking bread in Giumaglio: On the trail  
of a centuries-old tradition  
Daten / Dates: 21.04., 12.05., 09.06., 07.07.,  

01.08., 11.08., 15.09., 13.10.  

CHF 150 pro Person / CHF 150 per person 

Dauer: Vier Stunden / Duration: Four hours 

Das Brotbacken – eine Tradition, die fest  
in der Kultur des Tessins verankert ist.  
Und noch besser schmeckt es selbstgemacht, 
gebacken in einem Ofen aus dem Jahr 1780. 
Wir begleiten Sie nach Giumaglio, wo Sie  
Ihr eigenes Steinofenbot herstellen, unter  
Anleitung von Livia Römer-Busetti.  
Und während das Brot backt, lohnt sich  
ein Sprung ins Rustico-Dorf Giumaglio.  
An besonders heissen Tagen sorgt der  
nahegelegene Wasserfall für die nötige  
Abkühlung. 

The art of breadmaking has centuries-long roots 
in Ticino culture. This monthly adventure takes 
us to Giumaglio, where you’ll have chance to make 
your own stone-baked bread in an oven dating 
back to 1780 under the guidance of master baker 
Livia Römer-Busetti – and it tastes even better 
homemade. The rustic village of Giumaglio is well 
worth a wander while the oven works its magic. 
The nearby waterfall provides the perfect place to 
cool off on the hottest days.



Segeln auf dem Lago Maggiore: 
Auf der Suche nach den besten Winden  
Sailing on Lake Maggiore:  
Chasing the best winds  
Daten / Dates: 20.04., 18.05., 15.06., 20.07. 

17.08., 14.09.  

CHF 250 pro Person / CHF 250 per person 

Dauer: Vier Stunden / Duration: Four hours 

Der Blick auf den Lago Maggiore ist unbe- 
schreiblich. Noch faszinierender ist jedoch  
Ascona aus der Wasserperspektive. Mit 
unserer Saffier33 nehmen wir Sie mit auf eine 
Segeltour – auf der Suche nach den besten 
Winden. Begleitet werden Sie dabei von 
Stefan Caprez, dem Bauleiter der Tschuggen 
Collection. Als passionierter Segler bringt er 
Ihnen nicht nur den Segelsport näher, son-
dern auch den einen oder anderen architekto-
nischen Fakt über das Hotel Eden Roc.

While there’s no questioning the beauty of Lake 
Maggiore from dry land, Ascona from the water 
might be even more spectacular. We invite you to 
hop on board our Saffier33 for a sailing tour as we 
chase the best winds under the expert leadership 
of Stefan Caprez, the Tschuggen Collection’s site 
manager. A passionate sailor in his free time, he’ll 
explain all about sailing as a sport as well as 
sharing some fascinating architectural titbits about 
the Hotel Eden Roc.

Informieren Sie sich gerne 
vorab telefonisch unter  
+41 91 785 71 71 oder per 
E-Mail an info@edenroc.ch 
beziehungsweise vor Ort bei 
unserem Concierge Team zur 
Buchbarkeit der Aktivitäten. 

Find out more about any of these 
events by calling  
+41 91 785 71 71 or sending  
an email to info@edenroc.ch.  
Alternatively, ask our on-site  
concierge team about booking.





ETRA arte ad impatto –  
Kunstausstellung / art exhibition 
Vernissage: / Private opening: 22.04.2023  
Hotel Eden Roc: 22.04.2023 – 07.05.2023  
Casa Epper: 08.05.2023 – 31.08.2023

Festival der Strassenkünstler 
Street Artists Festival  
25.05.2023 – 29.05.2023

Safari del Gusto  
12.05.2023

4-Hands-Dinner mit Andrés Fernández / 
4-Hands-Dinner with Andrés Fernández 
21.05.2023

Serata Ticinese 
13.06.2023 – 12.09.2023   
Jeden Dienstag / Every Tuesdays

Festa Cubana 
15.06.2023 / 06.07.2023 / 10.08.2023

Tavolata sul Pontile 
Dine on the jetty 
16.06.2023 / 14.07.2023 / 18.09.2023

Jazz Ascona mit Besuch von Chef Desi / 
Jazz Ascona with Guest Chef Desi 
23.06.2023 – 02.07.2023 

4-Hands-Dinner mit Niklas Oberhofer / 
4-Hands-Dinner with Niklas Oberhofer  
25.06.2023 

4-Hands-Dinner mit Tobias Schmitt /  
4-Hands-Dinner with Tobias Schmitt 
25.07.2023 

Events
Events



Schweizer Nationalfeiertag / 
Swiss National Day  
01.08.2023 

4-Hands-Dinner mit Robert Steuri 
4-Hands-Dinner with Robert Steuri 
06.08.2023 

4-Hands-Dinner mit Maximilian Schmidt 
4-Hands-Dinner with Maximilian Schmidt 
17.09.2023 

The Star Chefs Lunch 
24.09.2023 

Selvaggio Golf Trophy 
14.10.2023 

Kastanienfestival / 
Chestnut Festival 
14.10.2023  

Sapori Ticino / 
Sapori Ticino: A festival of fine dining 
26.10.2023 – 14.11.2023





Via Albarelle 16 – 6612 Ascona – +41 91 785 71 71 – info@edenroc.ch – www.edenroc.ch

A Tschuggen Collection Hotel


