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Aus der Verbandsarbeit

Benvenuto

Un mondo pieno di bellezza e divertimenti per il 
tempo libero! La perla del Lago di Ginevra, capitale 
olimpica, centro culturale e di manifestazioni, polo di 
formazione e ricerca, città di salute e wellness, luogo 
di organizzazione per congressi e viaggi Incentive...

Immersa nella natura - tra lago, vigneti, prati, boschi e 
la «spiaggia» di Ouchy, adatta per gite in barca e sport 
acquatici di ogni genere - la città gode senza dubbio di 
grande popolarità in Europa, con un ricco programma di 
shopping, vita notturna, arte e musica contemporanea, 
possibilità di studi moderni e umanità! 

Per un piacevole soggiorno
Con il suo fascino di piccola metropoli accogliente, 
vivace e garbata che offre mille possibilità, Losanna è 
la città svizzera per eccellenza (per dimensioni, qualità, 
efficienza e varietà dell’offerta). Ecco alcuni esempi: si 
viene a Losanna per una piccola passeggiata romantica, 
per sbrigare commissioni e acquisti, per passare in banca 
o andare dal medico, per andare a prendere i bambini 
a scuola, per godersi uno spettacolo di danza della 
compagnia Béjart, per andare alle manifestazioni gratuite 
in estate, per visitare il museo olimpico o uno degli altri 
20 musei presenti in città, per farsi semplicemente un 
giro spensierato. 

E a pochissima distanza ci sono molte attrazioni turistiche 
ad attendere i visitatori, ad esempio: il Lago di Ginevra, 
Montreux (con il suo festival jazz internazionale) e il 
Château de Chillon, Ginevra - con le sue organizzazioni 
internazionali e l’ONU - le Alpi Valdesi e il Glacier 3000, 
Gruyères, Zermatt, Chamonix e la vicina Francia... 

Losanna, la variopinta capitale olimpica, vale proprio 
un viaggio!
Attenzione: questa è una versione ridotta del sito in 
tedesco, francese e inglese; per maggiori informazioni 
sulla città scegliete una di queste tre lingue in alto a 
destra nella finestra del browser.

Lasciatevi incantare dalla variegata ricchezza di Losanna!

Saisons/  Seasons/ Jahreszeiten

Lausanne, au fil des saisons…

Lausanne, capitale du Canton de Vaud, dans la 
partie francophone ou romande de la Suisse, Capitale 
Olympique, développe un tourisme à plusieurs facettes. 
Elle accueille plusieurs centaines de milliers de personnes 
par année, les seuls hôtels lausannois enregistrant 
environ un million de nuitées. Et ce depuis la nuit des 
temps, puisque de grands écrivains, peintres, musiciens 
et autres artistes du monde entier se sont plu à séjourner 
dans ce havre de paix et de tranquillité, rejoints par des 
hommes et des femmes d’affaires, des congressistes et 
des touristes des quatre coins du monde. Lausanne est 
devenue un «must» pour qui aime voyager et découvrir, 
motivé par la diversité, l’attractivité et l’humanité. 

Lausanne through the seasons…

Lausanne, the capital of the canton of Vaud in the 
French-speaking part of Switzerland and Olympic 
Capital, is developing a multi-faceted tourism appeal. It 
welcomes several hundred thousand people every year, 
with hotels in Lausanne alone recording around a million 
overnight stays. And it has done so down the ages, 
since great writers, painters, musicians and other artists 
from all over the world have chosen to stay in this haven 
of peace and tranquillity, joined by businessmen and 
women, convention delegates and tourists from every 
corner of the globe. Lausanne has become a “must” 
for those who love to travel and explore, motivated by 
diversity, attractiveness and humanity. … 

Lausanne, close to you
The smallest of Switzerland’s four main cities is easily 
accessible: by road (A1/E25 and A9/E27 motorways), 
by rail (CFF network, EC Direct and TGV from Paris and 
Milan), by air (60 km from Geneva International Airport, in 
45 minutes by car or by train) and even by water, thanks 
to the boats operated by the Compagnie Générale de 
Navigation on Lake Geneva. Lausanne is thus close 
to numerous popular tourist destinations, including 
Montreux and the Château de Chillon, Zermatt and the 
Matterhorn, the Jungfrau, Lucerne, the historic city of
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Gruyères, the Glacier des Diablerets and the Vaudois 
Alps, and the large French resort of Chamonix. 

… Lausanne, a historic crossroads
This city, the capital of the canton of Vaud, is also rich in 
terms of its past history… from the Lousonna of Roman 
times to the European city of today. It has always been a 
crossroads between the north and the south, the North 
Sea and the Mediterranean. Its “cité”, dominated by the 
13th-century Gothic cathedral (4 towers, 105 stained 
glass windows), was built in the Middle Ages, from 
which there still remains a magnificent architectural and 
artistic heritage, cobbled streets and buildings which 
are home to flourishing stores, artisan workshops and 
friendly bistros. 

… Lausanne, a rural city
In its natural setting, said by some to be the loveliest 
landscape in the world, with over 140,000 inhabitants 
(345,000 in the whole conurbation), Lausanne is a city 
that lives in the country. It overlooks Lake Geneva (the 
largest lake in central Europe and perhaps the most 
elegant in the world!) and extends among vineyards, 
forests of fir trees and the countryside. It comes as no 
surprise that it is among the greenest cities in Europe! 
It was built in a hilly area, from Ouchy, its “bathing 
resort” (372 m high), to Le Chalet-à-Gobet, its “winter 
resort” (876 m high). Reflected in the waters of the lake, 
Lausanne offers stunning panoramic views over Evian 
and the Savoy Alps, between the Dents du Midi and 
Mont-Blanc, and at the same time borders the Lavaux 
vineyard, a listed UNESCO World Heritage Site. 

… Lausanne, city of recreation
It feels good to stay in this small city with the appearance 
of a metropolis, laid out on a human scale and with a 
welcoming ambiance. Urban tourism here adopts an 
expression of hospitality for everyone - children, the 
young and not-so-young, business people, culture 
vultures, athletes - and does it all against a backdrop 
combining the beauty of the location with architectural 
aesthetics, the tranquillity of old districts and the vitality 
of the modern city. All the services of a tertiary capital 
can be found here: banks, insurance companies, 
international organisations, major corporations, voca-
tional schools and, most notably, a vast range of hotels 
in every category with a total capacity in excess of 
7,000 beds spread over sixty or so establishments. 
Commercial activity is booming here, made up of small 
shops and large retail outlets, stores selling top brands, 
restaurants, bars and cafés, and nightclubs whose fame 
transcends borders…

… Lausanne, city of culture
As true witnesses to a rich past and symbols of modern 
culture in all its forms, more than 20 museums covering 
history, sciences, fine arts, contemporary arts and 
photography are on offer for visitors here, most notably 
the Hermitage Foundation and its prestigious exhibitions, 
The Olympic Museum, the acclaimed Collection de l’Art 
Brut, the Musée de l’Elysée dedicated to photography, 
the Musée cantonal des Beaux-Arts and the Swiss Film 
Archive (one of the first ten in the world). Lausanne 
can pride itself on the exceptional wealth of its cultural 
assets: opera, theatres (including the Théâtre Vidy-
Lausanne), music (Chamber Orchestra, Lausanne Vocal 
Ensemble) and, of course, dance in the form of the 
Béjart Ballet Lausanne, which is based in the city, and 
other reputable companies. Avant-garde productions, 
DJs from all over the world, jazz cellars, art galleries - 
there’s something for everyone!

… Lausanne, city of events
All of the above and the sporty image of the city 
combine to produce a really packed calendar of events. 
The cultural calendar is bursting with dates not only in 
the evenings but also during the day, particularly during 
the “Lausanne Estivale” programme: more than 400 free 
shows from June to September. The high season is also 
that of the Festival de la Cité, an open-air multicultural 
festival which is the only one of its kind in Europe: more 
than 80 different shows and 200 free performances, 
hundreds of artists, 100,000 spectators… 
When it comes to sport, as well as major events 
(world championships, cycling stage stopovers, Davis 
Cup events etc.), every year Lausanne organises the 
Athletissima meeting, integrated into the Diamond 
League, the Lausanne Marathon (42.195 km through the 
vineyards overlooking Lake Geneva!), the Lausanne 20-
km race, the Lausanne Triathlon, Lausanne International 
Cross Country Championships and the Longines Global 
Champions Tour. In 2011, the city also set up and hosted 
the World Gymnaestrada, which welcomed 19,000 
gymnasts of 55 different nationalities over the course 
of a week. It is in this extremely active context that Lau-
sanne is a candidate for the 2020 Youth Olympics.
Other events are connected to the multiple activities staged 
at the MCH Beaulieu Lausanne conference and exhibition 
centre: conferences, lectures, exhibitions, professional or 
public-access trade fairs such as Swiss’expo, MariNatal, 
Habitat-Jardin, Mednat Expo and Agrobiorama Expo, 
Contactivia, Junior Days, Creativa, Comptoir Suisse 
national trade fair, Salon Plus retirement fair, Babyplanet, 
City of Games, Gastronomia, Antiques Fair, Employment 
and Training Fair and the International Arms Fair.



Aus der Verbandsarbeit

42ESU-MAGAZINE März 2016

Lausanne im Verlauf der Jahreszeiten…

Lausanne, die Hauptstadt des Kantons Waadt, ein 
bedeutender Ort im französischsprachigen Teil der 
Schweiz und die Hauptstadt der Olympischen Bewegung, 
entwickelt einen Tourismus mit mehreren Facetten. Sie 
verzeichnet mehrere hunderttausend Besucherinnen 
und Besucher pro Jahr, die Lausanner Hotels kommen 
auf rund eine Million Übernachtungen. Diese Tradition 
reicht weit in die Vergangenheit zurück, denn schon vor 
langer Zeit haben sich bekannte Schriftsteller, Maler, 
Musiker und andere Künstler aus der ganzen Welt gerne 
in diesem Hafen des Friedens und der Ruhe aufgehalten. 
Hinzu kamen Geschäftsleute, Kongressteilnehmer 
und Touristen aus aller Herren Länder. Lausanne ist 
zu einem «Must» für alle geworden, die gerne reisen, 
Neues entdecken und sich von Vielfalt, Attraktivität und 
Menschlichkeit angezogen fühlen.

… Lausanne ist ganz in Ihrer Nähe
Die kleinste der vier grossen Schweizer Städte ist 
problemlos erreichbar: auf der Strasse (Autobahn A1/
E25 und A9/E27), mit der Bahn (SBB-Netz, direkte EC-
Verbindungen und TGV ab Paris und Mailand), mit dem 
Flugzeug (60 km vom internationalen Flughafen Genf 
entfernt, 45 Minuten mit dem Auto oder mit der Bahn) 
und sogar auf dem Wasser, dank den Schiffen der 
Compagnie Générale de Navigation auf dem Genfersee. 
Lausanne liegt auch in der Nähe von zahlreichen 
bekannten Ausflugsorten wie Montreux, Schloss Chillon, 
Zermatt und dem Matterhorn, der Jungfrau, Luzern, 
dem historischen Städtchen Greyerz, den Diablerets-
Gletschern, den Waadtländer Alpen und der bekannten 
französischen Bergsportdestination Chamonix. 

… Lausanne, ein historischer Verkehrsknotenpunkt
Die Hauptstadt des Kantons Waadt weist eine reiche 
historische Vergangenheit auf… vom Lousonna zur 
Zeit der Römer bis zur modernen europäischen Stadt 
der Gegenwart. Sie ist auch heute noch eine wichtige 
Verkehrsdrehscheibe auf der Nord-Süd-Achse zwischen 
der Nordsee und dem Mittelmeer. Ihre «Altstadt», die 
von der gotischen Kathedrale (4 Türme, 105 bemalte 
Kirchenfenster) aus dem 13. Jahrhundert dominiert wird, 
wurde im Mittelalter errichtet. Erhalten geblieben sind 
ein prachtvolles architektonisches und künstlerisches 
Erbe, gepflasterte Strassen und wunderschöne Häuser, 
in denen Boutiquen, Kunsthandwerkstätten und sym-
pathische Bistros untergebracht sind. 

… Lausanne, eine Stadt im Grünen
Inmitten einer natürlichen Umgebung, die von vielen 
als schönste Landschaft der Welt bezeichnet wird, 
ist Lausanne mit ihren 140 000 Einwohnern (345 000 
unter Berücksichtigung der gesamten Agglomeration) 
gewissermassen eine Stadt auf dem Land. Sie liegt 
am Genfersee (dem grössten See Mitteleuropas und 
möglicherweise dem elegantesten See der Welt!) und 
ist von Weinbergen, Tannenwäldern und ausgedehnten 
Grünzonen umgeben. So liegt es auf der Hand, dass sie 
zu den umweltfreundlichsten Städten Europas gehört! 
Lausanne wurde auf einem hügeligen Gebiet erbaut, 
zwischen Ouchy, ihrer «Badestation» (372 m ü. M.), und 
Chalet-à-Gobet, ihrem «Wintersportort» (876 m ü. M.).

… Lausanne, Freizeitstadt
In dieser kleinen Stadt mit den Vorzügen einer grossen 
Metropole, mit überschaubaren Dimensionen und einer 
herzlichen Atmosphäre wird jeder Aufenthalt zu einem 
Vergnügen. Der städtische Tourismus ist hier für alle 
Besucherinnen und Besucher - Kinder, Jugendliche, 
jüngere und ältere Erwachsene, Geschäftsleute, 
Kulturliebhaber, Sportbegeisterte - in erster Linie mit 
Gastfreundschaft verbunden. All dies in einem Umfeld, 
das durch die schöne Lage, die architektonische Ästhetik, 
die Ruhe in den alten Quartieren und die Lebhaftigkeit 
einer modernen Stadt geprägt ist. Hier stehen alle 
Dienstleistungen eines Zentrums des tertiären Sektors 
zur Verfügung: Banken, Versicherungen, international 
operierende Gesellschaften, Grossunternehmen, Hoch-
schulen und vor allem eine umfangreiche Palette von 
Hotels aller Kategorien mit einer Gesamtkapazität von 
über 7 000 Betten in rund 60 Betrieben. Auch bezüglich 
der Einkaufsmöglichkeiten und im Unterhaltungsbereich 
besteht ein sehr grosses Angebot: kleine Geschäfte, 
Warenhäuser, Markenboutiquen, Restaurants, Bars, 
Cafés und Nachtlokale, die über die Landesgrenzen 
hinaus bekannt sind…

… Lausanne, eine Kulturstadt
In Lausanne stehen den Besucherinnen und Besuchern 
über 20 Museen zur Verfügung. Sie sind Zeugen einer 
reichen Vergangenheit, Meilensteine der modernen Kultur 
in all ihren Formen und decken die Bereiche Geschichte, 
Wissenschaft, bildende Kunst, zeitgenössische Kunst 
und Fotografie ab. Hervorzuheben sind insbesondere 
die Fondation de l’Hermitage mit ihren renommierten 
Ausstellungen, Das Olympische Museum, die sehr 
berühmte Collection de l’Art Brut, das der Fotografie 
gewidmete Musée de l’Elysée, das Kantonale Kunst-
museum und das Schweizer Filmarchiv (das in diesem 
Bereich zu den zehn bedeutendsten Archiven weltweit 
zählt). Lausanne kann für sich in Anspruch nehmen, 
über ein ausserordentlich reichhaltiges Kulturangebot 
zu verfügen: Oper, Theater (darunter das Théâtre Vidy-
Lausanne/Espace Théâtral Européen ETE), Musik 
(Kammerorchester, Ensemble vocal de Lausanne) und 
selbstverständlich Tanz mit dem Béjart Ballet Lausanne, 
das am Genfersee beheimatet ist, und mit anderen 
renommierten Ballettkompanien. Ausserdem bietet 
Lausanne Avantgarde-Szenen, DJs aus aller Welt, 
Jazzkeller und Kunstgalerien, so dass wirklich für jeden 
Geschmack etwas dabei ist!

… Lausanne, eine Stadt mit zahlreichen 
Veranstaltungen
Die oben beschriebenen Facetten von Lausanne und 
die enge Verbindung mit dem Sport sind der Ursprung 
eines sehr reichhaltigen Veranstaltungskalenders. Der 
kulturelle Veranstaltungskalender bietet eine Fülle von 
abendlichen Anlässen sowie von Veranstaltungen, die 
während des Tages stattfinden. Dies gilt insbesondere 
im Rahmen des Programms «Lausanne Estivale», das 
von Juni bis September über 400 Gratis-Vorstellungen 
umfasst. In der warmen Jahreszeit wird auch das 
Festival de la Cité durchgeführt. Dabei handelt es sich 
um ein multikulturelles Festival, das unter freiem Himmel 
stattfindet und in seiner Form europaweit einzigartig 
ist: über 80 Aufführungen verschiedenster Art und 200 
Gratis-Vorstellungen, Hunderte von Künstlerinnen und 
Künstlern, 100 000 Zuschauerinnen und Zuschauer…
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Lausanne and Lake Geneva

Lake Geneva, the biggest in Western Europe, constitutes 
a tremendous asset for the Lausanne region and its 
visitors. Leisure, water sports, gastronomy, regattas and 
cruises: this crescent of fresh water provides enjoyment 
in winter and summer alike. 

This romantic scenery has inspired many artists and 
celebrities, with some having settled here permanently. 
It is an immense stretch of water that changes colour 
with the passing of each hour, the sky and the water 
sometimes appearing to merge into one. Surrounded by 
the terraced vineyards of Lavaux and La Côte on one 
side and by the majestically towering snow-coated Alps 
on the other, Lake Geneva (known locally as Lac Léman) 
never ceases to captivate local residents, whether they 
live on the French or the Swiss side (the frontier cuts 
through the middle of the lake), and visiting tourists. 

Nearly 20,000 marine crafts ranging from pedalos to 
luxury yachts ply the waters of the lake, whether for 
fishing, enjoyment or trips. Thanks to its wide and varied 
range of cruises, the Compagnie générale de navigation 
(CGN), which boasts the biggest Belle Epoque fleet in 
the world with 8 boats, 5 of which are paddle steamers, 
sails between Switzerland and France all year round. 
Over 2 million passengers a year embark and disembark 
at numerous ports, travelling by boat to discover the 
shores of the lake and its unmissable sites or to go to 
work. It is also possible to enjoy fine food prepared by 
top chefs or a fondue in a cosy atmosphere on board 
these lake-going vessels. 

Other marine craft allow Lake Geneva to be admired. As 
well as pleasure boating, the operators of the Aquarel 
solar-powered boats arrange trips close to the banks 
of the lake to observe the fauna and flora in complete 
tranquillity. Outings are organised from Morges on “La 
Liberté”, a replica of a 17th-century galley built in 5 years 
and launched for the first time in 2002. It is also possible 
to sail the old-fashioned way on restored barges, the 
most famous of which is called “La Vaudoise” and is 
situated in Ouchy. 

Once the fine weather arrives, the shores of Lake Geneva 
come alive with walkers and aficionados of the wheel 
(skates, skateboards, scooters) sharing the floral quays 
of Ouchy.

Lausanne und der Genfersee

Der Genfersee ist der grösste See Westeuropas und 
stellt für die Region Lausanne und ihre Besucherinnen 
und Besucher einen sehr bedeutenden Trumpf dar. 
Dieser halbmondförmige Süsswassersee lässt sich 
sowohl im Sommer als auch im Winter nutzen. Er 
bietet Entspannung, eignet sich für verschiedene 
Wassersportarten, lässt sich mit gastronomischen 
Erlebnissen verbinden und dient zur Durchführung von 
Regatten und Schifffahrten. 

Viele Künstler und Persönlichkeiten haben sich von dieser 
romantischen Landschaft inspirieren lassen. Einige 
haben sich sogar für immer in der Region Lausanne 
niedergelassen. Die riesige Wasserfläche ändert im 
Tagesverlauf immer wieder ihre Farbe, und manchmal 
scheint der Himmel mit dem See zu verschmelzen. 
Der Genfersee wird auf der einen Seite von den 
terrassenförmigen Weinbergen des Lavaux und La 
Côte und auf der anderen Seite von den majestätischen 
Alpen umrahmt, die den See mit ihrem ewigen Schnee 
überragen. Sowohl die Anwohner auf der französischen 
und schweizerischen Seite des Sees (die Grenze verläuft 
in der Seemitte) als auch die Touristen werden vom 
Genfersee immer wieder in seinen Bann gezogen. 

Auf dem See sind knapp 20’000 Boote unterwegs, vom 
Pedalo bis zur Luxusjacht. Diese Schiffe werden für das 
Fischen, für Transportzwecke oder ganz einfach zum 
Vergnügen eingesetzt. Die Compagnie Générale de 
Navigation (CGN, Schifffahrtsgesellschaft) gewährleistet 
während des ganzen Jahres die Schiffsverbindungen 
zwischen der Schweiz und Frankreich. Sie verfügt über 
die grösste Flotte von Schiffen aus der Belle Epoque 
weltweit - acht Schiffe, mit Schaufelrädern - und bie-
tet eine umfangreiche und vielseitige Auswahl von 
Schifffahrten an. In den zahlreichen Häfen gehen jedes 
Jahr über zwei Millionen Fahrgäste an oder von Bord. Sie 
benutzen die Schiffe, um das Seeufer und die zahlreichen 
Sehenswürdigkeiten zu besichtigen oder um zur Arbeit 
zu fahren. An Bord dieser prachtvollen Schiffe kann auch 
ein von Spitzenköchen zubereitetes Gourmetmenü oder 
ganz gemütlich ein Fondue genossen werden. 

Es stehen auch andere Schiffe zur Verfügung, um 
den Genfersee zu entdecken. Abgesehen von der 
Freizeitschifffahrt können mit den Aquarel-Schiffen mit 
Solarantrieb Fahrten entlang des Seeufers unter-

Genfersee
Lake Geneva
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nommen werden, damit die Fauna und Flora in aller 
Ruhe beobachtet werden kann. Von Morges aus werden 
Ausflüge mit der «La Liberté» veranstaltet. Dabei 
handelt es sich um den Nachbau einer Galeere aus dem 
17. Jahrhundert, die innerhalb von fünf Jahren erbaut 
wurde und 2002 ihren Stapellauf hatte. Es besteht auch 
die Möglichkeit, ganz traditionell mit alten restaurierten 
Booten auf dem Genfersee unterwegs zu sein. Das 
bekannteste dieser Boote ist die «La Vaudoise», die im 
Hafen von Ouchy stationiert ist. In der warmen Jahreszeit 
sind am Ufer des Genfersees zahlreiche Spaziergänger, 
Rollschuhläufer, Rollbrettfahrer und Trottinettfahrer 
anzutreffen, die sich die blumengeschmückten Ufer-
anlagen von Ouchy teilen. Der See bietet eine Fülle 
von Möglichkeiten für Wassersportarten. Abgesehen 
von den Verleihern von Pedalos, Kajaks, Ruder- und 
Motorbooten bieten mehrere Wassersportvereine 
Einführungskurse für verschiedene Sportarten wie 
Wasserskifahren, Wakeboarden, Rudern, Windsurfen 
und Segeln an. Für jene, die es sich lieber in der Sonne 
bequem machen, bietet die Agglomeration Lausanne 
rund 50 Uferanlagen, die unterschiedlich ausgestattet 
sind. Sobald der Sommer Einzug gehalten hat, teilen 
sich Paare, Familien, Einzelpersonen und ganze 
Gruppen von Jugendlichen bis am späten Abend die 
grossen Rasenflächen und Sandstrände. An einigen 
Orten kann auch gegrillt werden. Im Sommer werden 
am Seeufer mehrere Erfrischungsstände aufgebaut, die 
einen Schnellimbiss anbieten. Zahlreiche Restaurants 
öffnen ihre Terrassen und bieten frische Egli-, Felchen-, 
Hecht- und Saiblingfilets an. Im Genfersee sind rund 30 
Fischarten beheimatet. 
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The lake offers heaps of activities in and on the water. 
Alongside the hirers of pedalos, kayaks, rowing boats 
and motorboats, several water sports clubs offer 
introductory courses in water skiing, wakeboarding, 
rowing, windsurfing and sailing. 

For those who prefer to relax in the sunshine, the urban 
area of Lausanne boasts around fifty beaches with 
a range of amenities. Once the fine weather arrives, 
couples, families, singles and groups of teenagers 
share the expanses of grass and sand until late into 
the evening, with some places allowing barbecues to 
be held. In summer, several refreshment stands take 
up residence on the shores to serve fast food. Many 
restaurants open up their terraces to offer freshly caught 
fillets of perch, fera, pike and char, as Lake Geneva is 
the habitat of around thirty species of fish. 
Editor: Newcom Partners Lausanne - Aurélie Moeri




