
Lust auf südländischen  
Lebensstil am Lago di Lugano 
 

Das Swiss Historic & Garten Hotel*** Villa Carona und 
unser Ristorante «La Sosta» ist eine persönlich geführte 
Wohlfühlinsel oberhalb des Lago di Lugano. Die 200-
jährige historische Villa mit 18 Zimmern bietet unseren 
Gästen Ruhe, Erholung und Entspannung. Unsere Gäste 
fühlen sich im typischen Tessiner Ambiente sehr wohl. 
Unser Garten ist ein kleines mediterranes Paradies. 
Dolcefarniente in seiner schönsten Form. 

    

 

 

Nur Dolcefarniente können wir Ihnen in unserem kleinen Team nicht bieten, aber einen 
einmaligen «Posto di lavoro con cuore» 

Für die kommende Saison 2023, ab 01. April oder nach Vereinbarung, suchen wir Sie, eine 
tatkräftige jung(e)  

Hotel - Kommunikationsfachfrau/-mann (Hoko) 

Wir stellen uns Sie, als eine(n) tüchtige(n) Gastgeber(in) vor, welche(r) flexibel ist und sich 
mit viel "Sonne im Herzen" in unserem familiären Team einlebt. Als Mitarbeiter(in) an der 
Front sind Sie eine offene, fröhliche Persönlichkeit. Sie freuen sich sehr in einem Hotel zu 
arbeiten, wo ein persönlicher und kompetenter Service gepflegt wird.  

Italienisch? Von Vorteil, aber wir geben Ihnen auch die Möglichkeit Ihre Grundkenntnisse 
dieser schönen Sprache in der Sonnenstube zu vertiefen bzw. auch zu erlernen. 

Deutsch? Gute Kenntnisse in Wort und Schrift sind notwendig. 

Weitere Fremdsprachen? Unsere internationalen Gäste schätzen es sehr, wenn Sie sich 
mit uns leicht verständigen können.  

Erfahrung? Macht das Leben gewöhnlich leichter! Wir wünschen uns eine Persönlichkeit, 
welche schon Erfahrungen an einer Rezeption gesammelt hat und auch nach gründlicher 
Einarbeitung Verantwortung übernehmen möchte. 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Wir freuen uns, Sie kennenzulernen. Bitte senden Sie Ihre 
aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen mit Foto und Zeugnissen an: 

Familie Cornelia & Jörg Deubner-Marty, Gastgeber 
info@villacarona.ch oder rufen Sie einfach an: +41 91 649 70 55 



 

  

Lavorare sopra  
il Lago di Lugano 
 

 

 

I Swiss Historic & Garden Hotel*** Villa Carona e il 
nostro Ristorante La Sosta sono un posto di 
benessere sopra il lago di Lugano a Carona. La villa 
storica di 200 anni con 18 camere offre ai nostri ospiti 
pace, riposo e relax. I nostri ospiti si sentono molto a 
loro agio nel tipico ambiente ticinese. Il nostro 
giardino è un piccolo paradiso mediterraneo. 

    

 

 

 

 

Vi offriamo nel nostro piccolo team un unico "Posto di lavoro con cuore". 

Per l'attuale stagione 2023 stiamo cercando una persona giovane supporto energico  

Addetta/o d'albergo CFP 

Tedesco? Una conoscenza molto buona del tedesco scritto e parlato è un 
prerequisito. 

Altre lingue straniere? I nostri ospiti internazionali apprezzano molto se è possibile 
comunicare facilmente con noi.  

Abbiamo suscitato il vostro interesse? Si prega di inviare i documenti di 
candidatura con foto e referenze. 

 
Famiglia Cornelia & Jörg Deubner-Marty | info@villacarona.ch | +41 91 649 70 55 


