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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
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Ouchy 

"Beliebt bei Studenten"

Das Café / Restaurant ist sehr beliebt bei den Studenten von Lausanne.

Mit bescheidenen Ausstattung und einfache hölzerne Tische und Bänke

hat es eine schlichte Charme. Es gibt eine riesige Auswahl auf der

Speisekarte, darunter eine Vielzahl von Pasta, vegetarische, Fleisch-und

Fischgerichte. Die Schweizer Käse-Spezialitäten werden auch serviert, mit

über 8 verschiedene Arten von Fondue zur Auswahl. Wenn Sie wollen,

versuchen Sie es etwas Einmaliges, Wahl des Küchenchefs klingt

interessant ", Fondue de la Biere relevée a la Armagnac" (Fondue mit Bier

und Armagnac). Auch ist eine Schweizer Spezialität, Pferd Steak, die nicht

so oft auf ein Restaurant-Menü.

 +41 21 613 7373  Avenue de la Harpe, Lausanne
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Sauvabelin Forest 

"Soothing Natural Setting"

Sauvabelin Forest is a suburban park where Lausanne locals have come

for Sunday strolls and afternoon walks in a soothing natural setting for

more than a century. Walks lead past the River Flon, the picturesque Bois

de Sauvabelin, and the ruins of a former Swiss village. The true highlights

of the forest are the Lac du Sauvabelin, an artificial lake built in the late

19th century, and the Sauvebelin Tower, an interesting wooden structure

nine stories tall with beautiful views of the surrounding region. Visitors

often take picnics on landscaped grounds, row boats on the lake in the

warmer months, and take children to see Swiss-native farm animals.

Legend has it that the late and great David Bowie owned a home on the

forest grounds.

 Lac de Sauvabelin, Lausanne
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