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Portrait VDW Mitglied  
 
Locanda Trivisano 
 

Italianità an der Stadthausstrasse seit 2014 
 
 
Ob gemütliches Mittag- oder Abendessen, Hochzeit oder Firmenanlass:  
Piero Marincolo und sein Team verwöhnen die Gäste der Locanda Trivisano  
mit vielseitigen italienischen Menüs.  
 
Die Locanda Trivisano wurde 2014 eröffnet. Aus einem Bedürfnis heraus, dass man  
einen Ort schaffen möchte, wo die feinen Käse und Wurstwaren aus der Markthalle  
Trivisano bei einem Glas Wein verkostet werden können. Wo früher Koffer und Lederta-
schen verkauft wurden, entstand an der Stadthausstrasse 121 die Locanda. Die Ideen 
waren klar. Ein gemütliches Lokal, wo Banker und Bauarbeiter am selben Tisch einen 
Kaffee trinken können, wo man morgens gemütlich durch die Zeitung stöbern kann, am 
Mittag ein schnelles, leckeres Menu serviert wird und am Abend genüsslich Wein ge-
trunken werden kann, begleiten von einem feinen Tagliere mit ausgesuchtem, schmack-
haftem Käse und Rohschinken.  
 
 
 
Gelebte Italianità 
Piero Marincolo führt die gross-
artige Crew gekonnt durch hekti-
sche Zeiten und mit seinem Wis-
sen über Wein, begleitet er ge-
konnt die Gäste in der Locanda.  
In den 8 Jahren wurden schon 
manch lustige Feste dort gefei-
ert. Für Taufessen, Hochzeiten 
und Firmenanlässe, bekocht 
Piero und sein Team die Gäste 
auch mit ausgesuchten Menus 
und viel Sympathie. Italianità ist 
in der Locanda nicht bloss ein 
leeres Wort, sondern wird mit Enthusiasmus gelebt. Nun, da die Stadthausstrasse auto-
frei geworden ist, werden auch die Aussenplätze im Sommer noch begehrter sein.  
 
 
Von Lasagne bis hin zu Süssspeisen 
Wichtig zu wissen: Jeden Mittag werden zwei, drei Menus serviert, nebst der Karte. 
Das, was die Jahreszeit grad mit sich bringt und unsere süditalienische Vollblutköchin 
grad im Sinn hat. Von Lasagne über Orecchiette zu Strozzapreti.  
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Wer sich am Nachmittag Zeit reservieren kann, sollte auch unbedingt die wunderbaren 
Süssspeisen von Gerardina probieren.  
 
Piero und sein Team freuen sich auf Ihren Besuch.  
 
 
 
 
Weitere Informationen: 
Locanda Trivisano 
Stadthausstrasse 121 
8400 Winterthur  
 
Tel: 052 202 31 85 
Mail: info@locanda-trivisano.ch 
Web:  locanda-trivisano.ch 
 
 
 
 
 


