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SIMPLON UND SEEN

Die grösste  Teeplantage Europas ist 
in Ossola: 15.000 Setzlinge wachsen 
“gesund und kräftig“

Ossola, la plus grande plantation de 
thé en Europe: 15. 000 plants “sains 
et vigoureux” en pleine croissance

Miss Lac Majeur 2019: 
Carola Bergonzi originaire d’Ossola

Kostenlose Audioführer auf der Vigezzina: 
Interessante Neuheiten 
auf dem Centovalli Express

Audioguides gratuits sur la 
ligne Vigezzina: 
nouveauté à bord du Centovalli Express

Carola Bergonzi aus Ossola wurde zur 
Miss Lago Maggiore 2019 gekrönte

Neue Kletterroute auf 
der Alm Veglia

Une nouvelle voie d’escalade à 
l’Alpe Veglia



Jetzt stehen den Reisegästen der Vi-
gezzina-Centovalli-Bahn neue gratis Au-
dioführer zur Verfügung. Auf allen Cento-

valli-Express-Zügen steht den Fahrgästen ein 
kostenloser virtueller Führer zur Verfügung, 
der die Entdeckungsreise durch das Gebiet 
noch spannender macht.  Sobald die Passa-
giere eingestiegen sind, können sie sich ko-
stenlos an das WiFi-Netz des Zuges anschlies-
sen und auf die Audio-Führungen zugreifen. 
Wenn der Zug sich einer Sehenswürdigkeit 
nähert, ertönt ein akustisches Signal und mit 
einem einfachen Klick wird der entsprechende 
Audiobeitrag abgespielt. 21 über die gesamte 
Strecke verteilte Sehenswürdigkeiten werden 
in vier verschiedenen Sprachen (Italienisch, 
Französisch, Englisch und Deutsch) und mit 
interessanten Informationen (Natur, Kultur, 
Gastronomie, Neugierde), sowie Bild- und Text-
materialien ausführlich beschrieben. Die Reise 
an den vielen Bahnhöfen vorbei, die ebenfal-
ls mit Texten und Bildern vorgestellt werden, 
kann auf der Landkarte leicht verfolgt werden 
und es werden immer die aktuelle Geschwindi-
gkeit, die Höhe über Meer sowie die Wetterbe-
dingungen anzeigt.

Ossola, la plus grande 
plantation de thé en Europe: 

15. 000 plants “sains et vigoureux” 
en pleine croissance

Die grösste 
Teeplantage Europas ist in Ossola: 
15.000 Setzlinge wachsen 
“gesund und kräftig“
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e “thé d’Ossola” sera bientôt prêt, les 
15 000 plants de Premosello, la plus gran-
de plantation d’Europe, poussent bien, à tel 

point que celle-ci attire l’attention des spécial-
istes internationaux, venus en Ossola pour 
participer au congrès organisé à Vogogna, au 
parc Val Grande: “Hormis les Açores, explique-
t-on, où l’histoire de la production de thé re-
monte à presque un siècle, la culture du thé 
en Europe en est à ses débuts. L’Association 
européenne des cultivateurs de thé compte 
plus de trente membres présents au Portugal, 
en France, aux Pays-Bas, en Suisse, au Royau-
me-Uni, en Géorgie et en Italie.  Le choix du 
lieu pour tenir la première réunion historique 

de l’association salue l’effort de la « Compa-
gnie du lac Majeur” qui a mis en place, dans 
les champs de Premosello Chiovenda, ce qui 
est probablement aujourd’hui la plus grande 
plantation d’Europe. Les plants mis en terre 
à partir d’août 2017 poussent sainement et 
présentent une vigueur surprenante. Leur 
nombre s’élève actuellement à 15 000.

Ossola, la plus grande 
plantation de thé en Europe: 

15. 000 plants “sains et vigoureux” 
en pleine croissance
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Die grösste 
Teeplantage Europas ist in Ossola: 
15.000 Setzlinge wachsen 
“gesund und kräftig“



PREMIUM

CARD

FARE SHOPPING
È UNA PASSEGGIATA

EINKAUFEN UND WANDERN
DABEI: NUN IST ES TATSACHE

Scopri un mondo di iniziative:
dalla Ossola Outdoor Center Premium Card

alle bellezze del territorio.

Finden Sie da einen Haufen Initiativen:
vom Ossola Outdoor Center Premium Karte

bis zu den Schönheiten der Umgebung.

OSSOLAOUTDOORCENTER.IT

VIA GARIBALDI, 4 - CREVOLADOSSOLA (VB)

30

Partecipazione a concorsi, eventi esclusivi,
attività dedicate a tutte le età.
Promozioni e sconti all’interno del centro
e presso attività esterne aderenti.
Possibilità di partecipare alle escursioni nella natura,
in partenza dal centro.

UNA CARD, INFINITI VANTAGGI

Teilnahme an Preisausschreiben, Exklusivevents,
Aktivitäten für alle Altersgruppen.
Sonderangebote und Rabatte direkt im Einkaufszentrum
und bei den externen Mitgliedgeschäften.
Möglichkeit zur Teinahme an Wanderungen
vom Einkaufszentrum direkt ins Freie.

EINE KARTE, UNENDLICHE VORTEILE

La Virtual Area per scoprire e scegliere le escursioni
nel territorio ossolano, in partenza dall’Ossola Outdoor Center.

Der Virtualraum zum Entdecken und Wählen der
Wanderungen vom Ossola Outdoor Center direkt ins Ossolatal.

UN’ESPERIENZA VIRTUALE,
IN MEZZO ALLA NATURA

EIN VIRTUELLES ERLEBNIS, IN DER NATUR
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Centovalli Express

etzt stehen den Reisegästen der Vi-
gezzina-Centovalli-Bahn neue gratis Au-
dioführer zur Verfügung. Auf allen Cento-

valli-Express-Zügen steht den Fahrgästen ein 
kostenloser virtueller Führer zur Verfügung, der 
die Entdeckungsreise durch das Gebiet noch 
spannender macht.  Sobald die Passagiere ein-
gestiegen sind, können sie sich kostenlos an das 
WiFi-Netz des Zuges anschliessen und auf die 
Audio-Führungen zugreifen. Wenn der Zug sich 
einer Sehenswürdigkeit nähert, ertönt ein akusti-
sches Signal und mit einem einfachen Klick wird 
der entsprechende Audiobeitrag abgespielt. 21 
über die gesamte Strecke verteilte Sehenswürd-
igkeiten werden in vier verschiedenen Sprachen 
(Italienisch, Französisch, Englisch und Deutsch) 
und mit interessanten Informationen (Natur, 

Kultur, Gastronomie, 
Neugierde), sowie Bild- 
und Textmaterialien au-
sführlich beschrieben. 
Die Reise an den vielen 
Bahnhöfen vorbei, die 
ebenfalls mit Texten 
und Bildern vorgestellt 
werden, kann auf der 
Landkarte leicht verfol-
gt werden und es wer-
den immer die aktuelle 
Geschwindigkeit, die 
Höhe über Meer sowie 
die Wetterbedingungen 
anzeigt.



isponibles dès au-
jourd’hui, les nou-
veaux audioguides 

gratuits sur la ligne fer-
roviaire Vigezzina-Cen-
tovalli. Dans tous 
les trains Centovalli 
Express, les passagers 
pourront profiter d’une 
visite virtuelle gratuite, 
qui rendra la découv-
erte du territoire en-
core plus intéressante.  
En montant à bord du 
train, le passager peut 
se connecter gratuite-
ment avec son propre 
dispositif mobile au 
réseau Wi-Fi du train 
et accéder aux audio-
guides. Un signal sono-
re l’avertira à chaque 
fois qu’il se trouvera à 
proximité d’un lieu d’in-
térêt et, d’un simple 
clic, 
il pourra écouter 
l’explication. Le par-
cours compte 21  lieux 
d’intérêt expliqués en 
quatre langues (ita-
lien, français, anglais 
et allemand), avec des 
descriptions illustrant 
différentes facettes 
(nature, culture, ga-

Centovalli Express
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stronomie, curiosités) et des textes et images 
à consulter. 
Le voyage, qui passe par différentes gares prés-
entées elles aussi avec des textes et images, 
peut être suivi aisément sur la carte qui indique 
également la vitesse du train, l’altitude et les 
conditions météo.



n den Bergen von Veglia ist eine neue Ber-
gsteigerroute entstanden: Zusammen mit 
Morena Spagnoli hat der Bergführer Al-

berto Giovanola die Route Ende August ab-
gesteckt“, erklären die Verantwortlichen der 
Schutzgebiete in Ossola. Der Weg (sechs 
Seillängen, Schwierigkeitsgrad 6a, max. 6b) 
folgt der senkrechten Felswand rechts neben 
dem Vitali-Turm, der massive gelbliche Fel-
sturm südöstlich des Boccareccio-Passes. 
Die „Intuizia“ (Intuition) genannte Route führt 
über guten, kompakten Felsen durch ein 
sehr abgelegenes und wenig frequentiertes 
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Gebiet, dessen Zugang nun durch das neue 
Biwak „Farello“ in der Conca delle Caldaie er-
leichtert wird. Damit haben wir in diesem Ge-
biet der Lepontinischen Alpen insgesamt se-
chs schöne Bergsteigerrouten, die kürzlich 
erkundet wurden: drei auf dem Pizzo delle 
Piodelle, „Intuizia“ und zwei auf dem Torre 
Vitali.
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n nouvel 
itinéraire alpini-
ste sur les mon-

ts de Veglia : “La voie 
a été tracée fin août 
par le guide alpin Al-
berto Giovanola, avec 
Morena Spagnoli, 
explique-t-on dans les 
zones protégées de 
l’Ossola. L’itinéraire 
(six longueurs de 
corde, difficulté 6a, 
max. 6b) suit la pa-
roi verticale à droi-
te de la Torre Vitali, 
l’ imposant piton ro-
cheux jaunâtre situé 
au sud-est du col de 
Boccareccio. Le par-
cours appelé «  Intu-
izia” se déroule sur 
une excellente roche 
compacte, dans une 
zone très reculée 
et peu fréquentée, 
dont l’accès est au-
jourd’hui facilité par 
le nouveau bivouac 
“Farello” dans la 
“Conca delle Caldaie”. 
On a ainsi désormais 
six itinéraires alpini-
stes dans cette zone 
récemment explorée 
des Alpes lépontines: 
trois sur le Pizzo del-
le Piodelle, “Intuizia” 
et deux sur la Torre 
Vitali.
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Des centaines 
de spectateu-
rs avaient suivi 

les deux dernières 
étapes de la saison 
2019 de « Musica in 
quota  » («  Musique 
en altitude »), édition 
caractérisée par un 
succès grandissant 
au fil des rendez-vous 
dans les Alpes d’Os-
sola et la province 
de Verbano-Cusio-Os-
sola. Le festival, de 
plus en plus apprécié, 
sera de retour l’an 
prochain.

se termine au 
Parc national 
Val Grande
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Gintoneria

Mehr als 100 Sorten Gin
und 30 Marken Tonic Water

Eigenproduktion
Propre production

Hunderte von Zuschauern hatten die letzten 
beiden Etappen der Saison 2019 von  Mu-
sica in quota verfolgt, eine Ausgabe, die 

von Jahr zu Jahr, einen immer grösseren Pu-
blikumserfolg in den Alpen von Ossola und Vco 
markiert hat. Das immer beliebter werdende 
Musikprogramm ist bereits für das kommende 
Jahr vorgeplant.

se termine au 
Parc national 
Val Grande

Die Veranstaltung 
schliesst 

im Nationalpark 
Val Grande die Tore





1111

Domodossola, Piazza Convenzione 9 – Tel. +39 347 5426263

Bar
Caffé

Bar
Caffé

TAGESMENÜ
MENU DU JOUR €9

Holzofen-Pizzeria
Pizzeria avec four à bois

Alj

Typische Küche  
und sardische 
Spezialitäten

Via Briona 18
Tel. +39 331 7231247

Domodossola

’association Ruminelli a organisé trois 
rendez-vous sur le futurisme, autour de 
l’exposition “Balla-Boccioni-Depero. Bâtir 

l’espace du futur”, en cours à Domodossola: 
“Jusqu’au 24 octobre, explique-t-on, d’impor-
tants spécialistes du futurisme sont atten-
dus. Après la pause estivale, les cycles de 
conférences reprennent en septembre, avec 
notamment l’intervention du professeur d’hi-
stoire de l’art contemporain et critique d’art 
Alberto Dambruos, puis avec Elena Gigli et 
son rendez-vous sur Giacomo Balla. Troisième 
et dernier élément de cette série d’approfon-
dissements, le 24  octobre aura lieu l’inter-
vention de Nicoletta Boschiero sur l’aérop-
einture”.

er Ruminelli Verband hat drei Treffen 
zum Thema Futurismus gefördert, die 
der laufenden Ausstellung „Balla-Boccio-

ni-Depero. Den Raum der Zukunft bauen.“ in 
Domodossola      gewidmet sind: „Bis zum 24. 
Oktober“, erklären die Veranstalter, „sind hier 

Trois rendez-vous 
sur le futurisme 
à Domo, autour de 
l’exposition de Palazzo 
San Francesco

wichtige Wissenschaftler des Futurismus zu 
Gast. Nach der Sommerpause wurde die Kon-
ferenzreihe im September mit dem Vortrag 
von Herrn Professor Alberto Dambruos, Pro-
fessor für zeitgenössische Kunstgeschichte 
und Kunstkritiker fortgesetzt. Danach kam 
der Vortrag von Elena Gigli mit einem Bei-
trag zu Ehren von Giacomo Balla. Der dritte 
und letzte Vortrag in dieser Reihe von weiter-
führenden Studien wird am 24. Oktober mit 
dem Beitrag von Nicoletta Boschiero stattfin-
den, die sich der Luftmalerei widmet“.
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près avoir été élue Miss Domodossola, 
Carola Bergonzi a remporté, dans le ca-
dre de la 71e Fête du raisin de Borgo-

manero, le titre de Miss Lac Majeur 2019. 
Âgée de 16 ans, résidant à Crevoladossola, 
Carola était la seule habitante d’Ossola en 
compétition avec une vingtaine d’aspirantes 
miss d’âges compris entre 14 et 23  ans. 
“Une victoire inattendue, Carola est conten-
te et émue. Mais pour cette année, les con-
cours de beauté sont finis  : Carola est dés-
ormais prête pour sa rentrée en troisième 
année au lycée technique ITIS chimie-biologie 
à Domodossola et en volley-ball”. 

Carola Bergonzi



13

Carola Bergonzi 

ach ihrer Wahl 
zur Miss Domo-
dossola hat Ca-

rola Bergonzi anläss-
lich der 71. Ausgabe 
des Traubenfests von 
Borgomanero so-
gar den Titel als 
Miss Lago Maggiore 
2019, gewonnen. Die 
16-jährige aus Crevo-
ladossola war die ein-
zige teilnehmende Os-
solanerin unter den 
etwa 20 jungen Da-
men im Alter von 14 
bis 23 Jahren. „Ein 
unerwarteter Sieg“, 
meint Carola glücklich 
und begeistert. Aber 
dieses Jahr wird sie 
keine Zeit mehr für 
S c h ö n h e i t s w e t t b -
ewerbe haben: Ca-
rola muss sich nun 
ihrer Schulkarriere 
(z.Z. besucht sie die 
3. Klasse der Indu-
striellen Technischen 
Lehranstalt für Biolo-

gie und Chemie in Domodossola) und ihrem 
Lieblingssport Volleyball widmen. 


