
                          

 

      

 

Eis schwebt per Drohne direkt zum Gast: 

Das Hotel Belvedere Locarno liefert am Montag den 10.08.2015 seinen Gästen im 
Hotelgarten ein Eis per Drohne 
 
Mailand/Locarno 30.07.2015 - Vorbei die „guten“ alten Zeiten, wo der Butler kam und dem Gast sein 
gewünschtes Eis im Livree servierte. Schon oft haben wir sie am Himmel brummen und fliegen gesehen und 
uns gefragt was das wohl sei. Im Dunkeln machen sie eher den Anschein von Ufos wenn man die 
blinkenden Lichter verfolgt. Es handelt sich um Drohnen, das sind sogenannte unbemannte Flugobjekte, 
aber keine Ufos. In jüngster Zeit auch im Wettbewerb von Google und Amazon für innovative 
Versandmethoden eingesetzt will das Hotel Belvedere sie nun während des berühmten Filmfestivals von 
Locarno für einen ganz besonderen Zweck verwenden: 
 
Am Montag den 10. August 2015, genau zur Halbzeit des Filmfestivals, dessen „Official Partner“ das Hotel 
Belvedere ist, plant das Haus seinen Hotel-Gästen im Garten zwischen 14:00 und 16:00 Uhr je ein Eis zu 
spendieren. Es wird diesmal eben nicht vom Ober gebracht sondern direkt von einem professionellen Piloten 
der Firma Multifly dem Gast in die Hand schweben. Das ist aber noch nicht alles. Nach der Eislieferung der 
besonderen Art dürfen die Gäste unter Anleitung des Piloten die Drohne selbst einmal fliegen. 
 
Das Hotel bittet alle Journalisten, die dem „Event“ direkt beiwohnen möchten, sich auf der Homepage 
http://www.belvedere-locarno.com/de/corporate/presse über den aktuellen Stand der Dinge zu informieren, 
da alles nur bei gutem Wetter stattfinden kann. 
 
Das Hotel Belvedere ist nur zirka fünf Gehminuten von der Piazza Grande der Altstadt Locarnos entfernt. 
Wer es lieber gemütlich hat, nimmt die Standseilbahn Locarno-Madonna del Sasso, die eine eigene 
Haltestelle „Belvedere“ hat. Mit seiner strategischen Lage ist das Belvedere der ideale Ort, um ins Leben im 
historischen Stadtkern einzutauchen, die EXPO Mailand zu besuchen oder über die Standseilbahn und die 
Luftseilbahn den Monte Cardada zu erreichen - Ausgangspunkt für viele schöne Wanderungen. Weitere 
Aktivitäten rund um den Lago Maggiore wie schwimmen am Lido, Radfahren, Golf u.a. sind sehr beliebt. 
Der Flughafen Lugano-Agno, 40 km entfernt, ist mit dem Auto in gut 45 Minuten zu erreichen. Der 
Flughafen Mailand-Malpensa liegt 110 km südlich. 
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