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Anfahrtsweg ins Bleniotal nach Cumiasca in 6722 Corzoneso 

 
 
 

Anfahrt mit ÖV 
Mit dem Zug bis Biasca, dann mit dem Bus (1x umsteigen) bis zur Haltestelle Cumiasca-Campiroi.  
 
 

Mit dem Auto 
A2  via Gotthard nach Süden, bis Ausfahrt Biasca  
A13 via San Bernadino bis Bellinzona, dann nach Norden bis Ausfahrt Biasca 
=>  Nach Ausfahrt Biasca, in Richtung Lucomagno fahren (Malvaglia, Motto, Dongio). 
=> Nach dem Dorf Dongio führt die Strasse über den Fluss.  
=> Nach ca. 300 m links abbiegen und den Berg hinauf Richtung Nara, Leontica, Corzoneso 
H19 via Lukmanier nach Süden in Richtung Richtung Biasca bis Acquarossa.  
=>  Dort führt die Strasse über den Fluss. Nach Orts-Ende knapp 1 km auf der Hauptstrasse fahren. 
=>  An der Bushaltestelle vor Dongio rechts abbiegen den Berg hinauf Richtung Nara, Leontica, Corzoneso 
 

Nach der Abzweigung vom Talboden den Berg hinauf: 
=>  Es führen viele Haarnadelkurven bis Corzoneso (Dorf mit Kirche, Gemeindehaus, Spielplatz und CRAI-Laden) 
=> ca. 400 m nach dem Dorf teilt sich die Strasse; nach rechts abbiegen Richtung Leontica, Nara. 
=> Bis zur Ortstafel Cumiasca weiterfahren; dann an der rechten Strassenseite, im oberen Teil des grossen 
 Parkplatzes, das Auto abstellen und ca. 50 m zu Fuss weiter bis zur Busstation Cumiasca-Campiroi. 
 
 
 

Ab Cumiasca-Campiroi habt ihr je nach Ziel folgenden Weg: 
 

a) zum Esel- und Maultierstall von Somarelli:  
Auf dem Wanderweg dem orangem, länglichen Haus auf der rechten Seite entlang, bis er in eine kleine  
Teerstrasse einmündet. Dort nach rechts unten abbiegen und nach ca. 20 m links gehen in Richtung des 
grossem Holzgebäudes. Unser Stall ist gleich unterhalb dieses Kuhstalls. 
Map. Koordinaten: 46.449394, 8.929928  /  46°26'57.8"N 8°55'47.7"E 

 

b)  zum Rustico Campiroi, in Campiroi 1, 6722 Corzoneso: 
 Das Haus liegt gegenüber der Bushaltestelle. Eine kleine Steintreppe führt zum Hauseingang hinauf.  
 

c)  zum Rustico Lena, via Cumiasca 15, 6722 Corzoneso: 
 Das Haus befindet sich gegenüber der Bushaltestelle, nach dem Dorfplatz mit Brunnen und bei der 

nächsten Strassenverzweigung. Eine kleine Steintreppe führt zum Hauseingang hinunter.  
 

d)  zum Guesthouse La Fornasina, in Campiroi 11, 6722 Corzoneso: 
 Gegenüber der Bushaltestelle führt eine kleine Strasse links nach oben. Nach ca. 20m rechts halten und 

die steile Strasse weiter nach oben nehmen. Oberhalb der scharfen Rechtskurve, bzw. nach dem 
Abzweiger des Wander-/Bikeweges befindet sich das Haus mit eingezäuntem Garten. Eine kleine 
Steintreppe führt zur Veranda und dem Hauseingang.  

 

e)  zu einem Ferienhaus unserer Nachbarn oder zu unserem Wohnhaus: 
 Ruft uns vorgängig an, so dass wir abmachen können, wer euch wo abholen kann. 

Tel. Susanne: 076 415 57 63 / Kurt: 079 622 82 68 
 
 
 
 

 


