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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 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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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
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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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Mont Pèlerin 

"Dining amidst clouds"

With a rounded peak, the rounded top Mont Pelerin is an attractive

destination owing to its idyllic location overlooking Lake Geneva and the

spectacular views that it provides. The best way to explore the mountain

is by following a funicular rail ride from Vevey via the Chardonne

vineyards, then on foot and with the lift up the 403 feet tall television

tower, perched on the summit. The Le Mirador Kempinski hotel is a

popular stop over on the mountain and offers panoramic views of the

beautiful Lake and the magnificent Alps, the Rhone Valley and terraced

vineyards of the Swiss Riviera.

 Chemin du Sommet 22, Lausanne
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Les Pléiades 

"Get Closer To The Stars"

Der Aussichtsberg Les Pléiades liegt auf 1360 m ü. M. im Norden von

Blonay in der Schweiz. Er gilt – mit den Rochers de Naye – als Hausberg

von Montreux.Diese Beschreibung verwendet Materialien aus dem

Wikipedia-Einteag https://de.wikipedia.org/wiki/Les_Pl%C3%A9iades, der

unter der Lizenz https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0

veröffentlicht wird.

 lespleiades.ch/index.php  Chemin des Pives, Blonay
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Golf Parc du Signal de Bougy 

"Picture Perfect"

Der erste öffentliche Golfplatz der Romandie liegt in hügeliger Landschaft

oberhalb des Genfer Sees. Der Blick auf die Alpen ist bemerkenswert.

 +41218215950  www.golfparks.ch/fr/golfp

arks/golfparc/signal-de-

bougy

 golfbougy@gmvd.migros.c

h

 Golfparc Signal de Bougy,

Bougy-Villars
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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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