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 by oldstretch   

Bellerive-Plage 

"Lausanne Der beliebteste italienische

Restaurant"

Einer von Lausanne zu den beliebtesten Restaurants, dem italienischen

eaterie hat viel Charakter, Charme und das ist am wichtigsten, ein

freundliches Personal. Der Platz wird belegt, obwohl es nicht nötig ist,

Buch für eine Familie mit vier oder weniger. Wählen Sie essen drinnen

oder draußen auf der Straße große Terrasse, ein weiterer Grund für das

Restaurant Popularität. Das Menü besteht aus allen wichtigsten

italienischen Gerichten, und ist preiswert, im Vergleich zu der Qualität der

Lebensmittel. (Sfr11 für eine Margarita).

 +41 21 617 8131  Avenue de Rhodanie 23, Lausanne

 by Quangpraha   

Vidy Park und Strand 

"Berühmten Chocolate Lokal"

Diese Schokolade, einen Steinwurf entfernt von der Tour Bel-Air und die

Flon , bietet eine Vielzahl von kleinen, ganz leckere hausgemachte

Schokolade. Was auch immer der Anlass (Kultur, Sport oder eine große

Party), eine große Anzahl von Schokolade Formen werden kann, alle sind

hervorragende Originalität und Geschmack. Es ist der ideale Ort, um eine

Osterhase-Sticks, dass die aus der Masse, und trotzdem schmeckt

köstlich.

 +41 21 613 7373  chemin du Bois-de-Vaux 24, Lausanne

 by Arie Wubben on Unsplash 

AquaSplash Renens 

"Hallen Nasser Spaß"

Das Hotel befindet sich im selben Park wie das Bundesgericht, den

höchsten Schweizer Gericht, und einige schöne Villen, gibt es wenig, dass

es zu diesem hohen Schwimmbad - es ist einfach irgendwo zu haben

Spaß. Ein 25-Meter-Pool mit vielen Kindern ist der beste Weg, um diesen

Ort. Eine gute Möglichkeit, aus der Winter-Blues, aber, wie man immer so

tun, werden mit von der Strand irgendwo. Okay, vielleicht nicht, aber für

eine gute Work-out Mitte-Winter, das ist der Ort zu sein. Details: Die

Kosten reichen von 2,50 bis Fr. Sfr4; Stunden unter Vorbehalt; Pässe für

den Einsatz auf mehreren Schwimmbäder in der Region zur Verfügung

stehen. Hinweis: geschlossen von Juli bis Mitte August.

 +41 21 632 5060  www.aquasplash.ch  infopiscine@aquasplash.ch  avenue du Censuy 36,

Lausanne
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 by BECK François   

Lac de Joux 

"Fun Time at the Lake"

Der Lac de Joux ist ein See im Hochtal des Vallée de Joux im Nordwesten

des Kantons Waadt, in der Westschweiz. Er liegt auf einer Höhe von 1004

m ü. M. im Waadtländer Jura und ist der grösste See im Juragebirge.Diese

Beschreibung verwendet Materialien aus dem Wikipedia-Einteag

https://de.wikipedia.org/wiki/Lac_de_Joux, der unter der Lizenz

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

 Groenroux, L'Abbaye
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