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5 Vorgemerkte Orte 

 by Sailko   

Place de la Palud 

"Shoreside Aktivitäten auf dem Genfersee"

Es gibt viele Aktivitäten an der Waterfront Gebiet zu halten amüsiert. Ein

idealer Standort für Inlineskaten, Radfahren und Roller fahren auf der

glatten Wege. Wide Open rasenstrand Bereichen für Fussball, Frisbee und

andere Spiele. Der einzige Strand in Lausanne befindet sich westlich der

Ouchy Marina. Gegen eine kleine Gebühr können Sie Bellerive, die

massive Schwimmbäder, Strände, Restaurants und anderen Spaß-Tarif.

Für Wasserratten gibt es Wasserski, Tretboote, Segeln und das ist der

Ausgangspunkt für viele Bootstouren. Eine gute Möglichkeit, einen

sonnigen Tag!

 +41 21 613 7373  place de la Palud, Lausanne

 by Bex.Walton   

Kathedrale von Lausanne (Notre-

Dame) 

"Lachen ist gesund"

In diesem kleinen Theater mit 150 Sitzplätzen, ist Humor definitiv das

wichtigste Zugpferd. Vorstellungen der ansässigen Kompanie, angeführt

von Lova Golovtchiner und Martine Jeanneret, wechseln sich ab

Gastauftritten von Schweizern und Ausländern. Die Bar und die

malerische Atmosphäre des Saales machen es zu einem besonders

charmanten Ort. Angesichts der Tatsache, dass das Theater sich großer

Beliebtheit erfreut und die Qualität der Aufführungen sehr gut ist, wird es

dringend empfohlen einen Platz im Voraus zu reservieren.

 +41 21 316 7161 (Tourist Information)  www.cathedrale-

lausanne.ch/accueil/

 Rue Charles-Vuillermet 6, Place de la

Cathédrale, Lausanne

 by Michel Krafft   

Palais de Rumine 

"Florentine Renaissance Gem"

Standing right in the heart of the historic city of Lausanne, the palace is

most famously known as the place where the Treaty of Lausanne was

signed in 1912. This opulent palace, replete with illusory staircases,

spacious chambers and atriums, was christened after its sponsor, the

Russian aristocrat Gabriel de Rumine. Rumine donated a princely sum to

the city for the purpose of constructing a pubic edifice. The responsibility

of building the palace fell to one of Lyon's most highly-acclaimed

architects at the time, Gaspard André. After its construction, the palace

went on to serve as the site of the Lausanne University Library, the

Cantonal Money Museum, and eclectic repositories that cater to the fields

of zoology, archaeology and fine arts, among others.

 +41 21 316 3310  www.musees-

vd.ch/fr/ruminearlaud/accueil/

 Place de la Riponne 6, Lausanne
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 by Ninetta   

Romainmotier Priory 

"Beautiful Historic Monastery"

Romainmotier Priory is a monastery founded by Romanus of Condat in the

Canton of Vaud, explaining its namesake. Now an entry on the Swiss

inventory of cultural property of national and regional significance, it once

stood as a priory for monks of the Cluniac order. The rich history of the

Romainmotier Priory begins around 450, from there traveling through

medieval times, a 14th-century financial crisis, the Protestant Reformation,

and two restorations from 1899 to 1915 and 1992 to 2000. In the summer,

spring, and autumn, hymn concerts are conducted at the Romainmotier

Priory, making it not only a historically significant attraction but also a

cultural one.

 +41 24 453 1465 (Tourist Information)  Passage de la Petite-Cure 2, Romainmotier-Envy

 by MemoryCatcher   

Schloss Chillon 

"Schloss am See"

Das Schloss Chillon ist eines der am meisten besuchten historischen

Gebäude des Landes. 20 Zugminuten entfernt (gleich außerhalb

Montreux), steht diese Festung aus dem 11. Jahrhundert und ist definitiv

einen Besuch wert. Man sollte versuchen die Touristenmassen zu

vermeiden, die in den Sommermonaten schon um 9.00 hier ankommen.

Wer kann sollte den Zug nach Montreux nehmen und wandert dann

entlang dem See zur Burg. Dies dauert etwa 45 Minuten. Ein Hinweis: Ein

Souvenirstand zeigt, direkt vor dem Eingang, ein Video der Burg. Viele

starren wie angewurzelt auf den Bildschirm, während die wahre Attraktion

weit über ihren Kopf hinaus ragt.

 +41 21 966 89 10  www.chillon.ch/  info@chillon.ch  Avenue de Chillon 21,

Veytaux
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