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PRESSEMITTEILUNG 

Avantgarde und ökologische Nachhaltigkeit: Das Splendide erneuert sein Angebot 

Die Renovierung des historischen Hotels in Lugano wird fortgesetzt: Nach der Fertigstellung des 
eleganten Spas, der Terrassen und des Panoramazimmers im Jahr 2019 soll nun unter der Leitung 
von Giuseppe Rossi das von Dr. Roberto Naldi, dem Eigentümer des Hotels, herbeigesehnte 
Umgestaltungs- und Entwicklungsprojekt stattfinden. Mit dieser durchgehenden Renovierung des 
Splendide werden neue Räume für eine modernere und umweltbewusstere Unterkunft geschaffen.  

Qualität und Umweltfreundlichkeit sind die Ziele, an denen sich das historische Hotel in Lugano in 
den kommenden Jahren orientieren wird, um seinen Gästen einen modernen Service zu bieten, der 
gleichzeitig die Umwelt schont. So werden demnächst neue Empfangsbereiche und zwei neue 
umweltfreundliche Flügel gebaut, die mit Fotovoltaikanlagen und einem Wärmepumpensystem 
ausgestattet werden, das Wasser aus dem See zur Klimatisierung nutzen wird. 

Die Farbe Grün wird auch bei der äußeren Anordnung und teilweise den Fassaden der neuen 
Gebäude im Mittelpunkt stehen, deren große und panoramische Zimmer und Suiten mit Seeblick 
den modernsten Standards von 5-Sterne-Hotels entsprechen werden. Der Garten, der Park und die 
Verkleidung einiger Fassadenteile werden zu „atmenden“ Teilen der Anlage, indem sie Kohlendioxid 
absorbieren und Sauerstoff produzieren, was dem Wohlbefinden der Gäste und der Umgebung 
zugutekommt. Mit ihrem ausgesprochen zeitgemäßen Erscheinungsbild im Einklang mit der 
natürlichen Landschaft werden sie außerdem dazu beitragen, das historische Gebäude weiter 
aufzuwerten.  

Ein weiterer Neubau soll das moderne Gebäude ersetzen, in dem heute ein Teil der Hotelzimmer 
untergebracht ist. Es wird spezielle für die Schaffung von Apartments reserviert, die ebenfalls die 
Dienstleistungen des Hotels nutzen können. Mit diesem innovativen Angebot in der Stadt soll eine 
internationale Kundschaft nach Ceresio gelockt werden, die zunehmend diese Art von 
Unterkunftslösung bevorzugt, wodurch sich Lugano in den exklusiven Kreis der 
„maßgeschneiderten“ Reiseziele weltweit einzureihen hofft. 

Mit den neuen Flügeln wird das Angebot an Suiten für die Gäste des Splendide Royal erweitert, 
während die Gesamtzahl der Zimmer verringert wird, um die neue Anlage qualitativ noch besser 
und effizienter zu gestalten. Schließlich wird die Anlage mit neuen Parkplätzen für Gäste und 
Anwohner ausgestattet. 

Kontinuität und Renovierung bleiben die Inspiration für alle Entscheidungen, die in diesen Jahren 
der großen Veränderungen für das Splendide getroffen werden: Während einerseits neue Räume 
geschaffen werden, wird mit den Arbeiten am historischen Gebäude des Hotels der alte Charme 
beibehalten, wobei gleichzeitig die gesamte Anlage erneuert und mit besseren Lösungen für 
Energieeffizienz ausgestattet wird. Neue große Grünflächen werden sich mit den neuen Gebäuden 
abwechseln. So entstehen urbane Gärten, ein geheimer Garten im hinteren Teil und ein Dachgarten 
zum See hin, die die Umgebung je nach Jahreszeit mit wechselnden Farben zum Leben erwecken 
werden. 

Das Splendide hat sich Jahr für Jahr ehrgeizig um ökologische Nachhaltigkeit bemüht und sich so zu 
einem Hotel entwickelt, das immer auf der Höhe der Zeit ist. Dies hat dem Hotel wichtige 
Anerkennungen eingebracht, darunter die 5-Sterne-Luxus-Klassifizierung, die höchste in der 
Schweiz, den Happy Guest Award von The Leading Hotels of the World, die Aufnahme in die 



hochkarätigen internationalen Kreise von American Express Fine Hotels and Resorts und Virtuoso, 
sowie 16 GaultMillau-Punkte und vor Kurzem den begehrten Michelin-Stern. 

Nach der Fertigstellung werden die Umweltauswirkungen der gesamten Anlage weiter verringert – 
als ethische Verpflichtung gegenüber den neuen Generationen und zum Schutz der natürlichen 
Ressourcen. 


