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 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 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

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Losanna,_place_de_la_palude_03.JPG
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0
https://cityseeker.com/de/lausanne/187104-place-de-la-palud
https://www.flickr.com/photos/bexwalton/48207168997/
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
https://cityseeker.com/de/lausanne/187386-kathedrale-von-lausanne-notre-dame
https://cityseeker.com/de/lausanne/187386-kathedrale-von-lausanne-notre-dame
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mus%C3%A9e-et-jardins-botaniques-cantonaux.jpg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0
https://cityseeker.com/de/lausanne/187572-museum-und-botanischer-garten


 by Julien.Belli   

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

 by montpelier   

Sauvabelin-Turm 

"A View of Lausanne"

Der Sauvabelin-Turm (frz. Tour de Sauvabelin) ist ein Aussichtsturm im

Lausanner Stadtteil Sauvabelin in der Schweiz.Diese Beschreibung

verwendet Materialien aus dem Wikipedia-Einteag

https://de.wikipedia.org/wiki/Sauvabelin-Turm, der unter der Lizenz

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0 veröffentlicht wird.

 +41 21 315 4274  parcsdomaines@lausanne.ch  Bois-de-Sauvabelin, Lausanne

 by Public Domain CC0   

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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