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 by Lpalli   

Museum und Botanischer Garten 

"Welt der Tiere"

Das Museum in der obersten Etage des Rumine Palace, der die Place de la

Riponne dominiert, zeigt eine große Sammlung ausgestopfter Tiere (nicht

die kuschelige Art!) aus der Region und anderen Gegenden. Ein Flugblatt

erlaubt dem Besucher die Exponate mit Leichtigkeit zu entdecken: in

jedem Fenster wird ein Tier, das wegen seiner zoologischen,

verhaltensmäßigen oder historischen Wichtigekeit ausgesucht wurde,

ausführlich beschrieben.Die anderen Arten werden eher prägnant erklärt.

Verschiedene kleine Ausstellungen, entweder dauerhaft oder

vorübergehend, werden auch gezeigt. Die Kryptozoologie ist ein Favorit,

denn sie ist die Wissenschaft jener Tiere, für die es keinen konkreten

Beweis gibt, dass sie jemals existierten und daher nicht offiziell eingereiht

werden können.

 +41 21 316 9988  www.botanique.vd.ch/musee-et-

jardins-botaniques-cantonaux/

 avenue de Cour bis 14, Lausanne
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Le Parc Olympique 

"Home of the Olympic Museum"

This park lies across the street Lake Geneva and is the home of the

Olympic Museum and the Élisée Museum of Photography. The park is

often a feature of tourist walks around Lausanne, and has quite a few

statues and pieces of public art on its grounds, many of which are

representations of athletes from all epochs and from around the world.

The park reopened after a comprehensive renovation in 2013 with nearly

twice as much exhibition space, a brand new museum, and new landscape

features.

 Parc Olympique, Lausanne
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Le Denantou 

"City Park"

The lovely Le Denantou is a small city park that runs along the Quai de

Belgique and Lac Léman. The park has a few distinguishing features,

including a ruined tower along the bank of the lake, landscaped gardens

with a beautiful collection of beech trees, camellia flowers, and

rhododendrons. The most known, however, is the Thai pavilion, an

intricate wooden structure in the east side of the park. The building was

constructed in 1997 by a Thai craftsmen and the city’s parks and

promenades department, and was a gift of King Bhumibol of Thailan,

given in thanks of the time he spent studying in Lausanne.

 Le Denantou, Lausanne

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mus%C3%A9e-et-jardins-botaniques-cantonaux.jpg
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Signal de Bougy 

"Ein Familien-Freizeitpark"

Dieser Freizeitpark wurde vor über 30 Jahren für die ganze Familie

gestaltet. Vor Ort befindet sich ein 9-Loch Golfplatz. Weitere Aktivitäten

sind Minigolf, Federball, Fußball und Volleyball. Für Kleinkinder stehen

Schaukeln, Klettervorrichtungen, Clowns und ein Zoo zur Verfügung.

Außerdem gibt es ein Selbstbedienungs-Restaurant und Picknick-

Bereiche. In den Hauptferien, zu Ostern und am 1. August wird ein

spezielles Unterhaltungsprogramm organisiert.

 +41 21 821 5930  signal.bougy@gmvd.migros.ch  Pré-Vert, Bougy-Villars
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