
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

kursort: breno im malcantone, tessin CH 

kursleitung: iris zürcher, erwachsenenbildnerin, werklehrerin, 

kunstschaffende, kunsttherapeutin gpk. seit 30 jahren vermitt-

le ich freude am farbigen sehen & der kreativen umsetzung. 

ohne leistungsdruck lehre ich die techniken – so finden Sie zu 

Ihren eigenen fähigkeiten, ob beginnende oder fortgeschrit-

tene. ich arbeite als fachlehrerin in BS & ZH in der erwachse-

nenbildung, sowie als maltherapeutin in eigener praxis. 

___________________________________________________________ 

anmeldetalon  oder über www.andersreisen.ch 

ich melde mich verbindlich an zum ferienkurs 

aquarellieren-skizzieren, ein malsommer im tessin,   

name  _______________________  vorname  __________________ 

adresse __________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

tel ___________________________   fax  ____________________ 

e-mail  ____________________________________________________ 

ich nehme am malkurs teil vom-bis _________________________ 

obligat. annulationsversicherung vorhanden:    o ja    o nein 

o einzelzimmer erwünscht (begrenzt) 

meine kursteilnahme unterliegt meiner eigenen verantwort-

ung (rechtsverbindlich). 

o ich werde per auto anreisen und biete mitfahrgelegenheit  

datum: ______________  unterschrift: ________________________  

wie wurden Sie auf diesen kurs aufmerksam?  
 

kurspreis:  

7 nächte/7 kurstage sfr 890.- • einzelzimmer  sfr 250.- • kleingrup-

penzuschlag:  5TN sfr 50.-, 4TN  60.-, 3TN 80.- 

14 nächte/14 kurstage sfr 1640.- • einzelzimmer  sfr 450.- • klein-

gruppenzuschlag:  5TN sfr 90.-, 4TN  110.-, 3TN 150.- 

1 zusatznacht/-kurstag sfr 120.- • einzelzimmer  sfr 30.- • klein-

gruppenzuschlag:  5-4TN sfr 10.-, 3TN 15.- 

leistung: • seminarleitung: vor- & nachmittags 2-3 std • halb-

pension im 2erzimmer (2-4 pers. teilen 1 du/wc) • exkl. 1 nacht-

essen /woche in restaurant & ausflüge z.b.: borromäische in-

seln, monte lema, schiffahrt auf luganer see etc. • am samstag-

abend ist eigenverpflegung & am sonntag kein malkurs. 

anmeldung, annulationsbedingungen: nach anmeldung wird 
50% des preises zahlbar & die restzahlung bis 40 tage vor kurs-
beginn. bei abmeldung bis zum 32. tag vor kursbeginn erstat-
ten wir Ihnen 50% in bar & 50% in form eines gutscheins für ein 
seminar bis 2009 von andersreisen-kreativ zurück. nach dem 
32. tag verfallen die 50% in ba, & nach dem 15. tag der gut- 

schein. Sie können jedoch eine ersatz-
person stellen. bei krankheit profitie-
ren  Sie  von  der obligator.  annullati-
onsversicherung. für bearbeitungsge-
bühren verrechnen wir fr 100.– . preis-
änderung & irrtum vorbehalten. 

ferien kurse kunst • iris zürcher 

heliosstr. 11,   CH-8032 zürich 

tel.  +41 (0)61 303 25 15  

fax  +41 (0)61 303 25 16  

e-mail: info@andersreisen.ch  •  www.andersreisen.ch  

aquarellieren & & & & skizzieren 

––––    ein    malsommer im tessin 

dörfer, hügel, landschaften als inspiration – eigene 

eindrücke im skizzenbuch, in aquarellen festhalten. 

 

K 1.1   27. april - 3. mai 2008  

K 1.2   27. juli-2. august 2008 

K 1.3   3.-9. august 2008 

oder einzelne tage im sommer 

kurse  kunst  erholung  •••• iris zürcher 



kurse  kunst  erholung •••• iris zürcher 
 

aquarellieren, skizzieren, kunst, wandern, tanzen, yoga, tai-

chi, qi gong, wellness – in griechenland, toscana, umbrien, 
andalusien, tessin – finden Sie auf      www.andersreisen.ch  

malend entdecken sie die welt immer wieder neu!  

fliessende farben & formen übereinander geschichtet, 

transparenz und leuchtkraft – das sind die merkmale 

eines aquarells. die malerei des lichts lebt von sponta-

neität und reduktion.  

in der hügeligen tessiner landschaft erleben Sie farben-

fülle und reiche formenvielfalt. in den engen gassen der 

malerischen dörfer spielen licht und schatten. im malen 

und skizzieren – im dorf oder unterwegs - lernen Sie das 

charakteristische festzuhalten, suchen nach harmonie 

und spannung zugleich. nehmen Sie die augen voll und 

geniessen Sie den wunderbaren augen-blick! 

das malerische malcantone liegt eingebettet zwischen 

silbergrauem luganersee und grüngoldener monte le-

ma bergkette. unsere spaziergänge führen durch lichte 

kastanienwälder zum rauschenden bach, über ocker-

grüne hügelkuppen oder zu den verschlafenen stein-

dörfern. überall finden Sie reichlich motive zum skizzie-

ren und malen. lassen Sie sich von der vielfältigen tessi-

ner umgebung, den stimmungen und farben inspirie-

ren. die ferienwoche lässt Ihnen genügend raum für 

Ihre persönlichen vorlieben.  

‹sehen – gestalten – erleben›  die kraft des schöpfe-

rischen tuns wird Sie überraschen und stärken! iris zür-

cher vermittelt Ihnen eine ein- oder weiterführung auf 

dem stand Ihres könnens (anfängerinnen & fortgeschrit-

tene) in die techniken des aquarellierens und skizzierens 

und fördert Ihren individuellen ausdruck. Sie finden zu 

zügigem pinselstrich und transparenz, zu vereinfachung 

der bildmotive und spannenden überschichtungen von 

farbflächen. Sie üben auch das fliessenlassen von farbtö-

nen – harmonie und spannung zugleich. so verlieren Sie 

allfällige hemmungen. die impulse regen zu individuellen 

lösungen an und stärken Ihr vertrauen. die erfahrene kurslei-

terin iris zürcher bietet individuelle betreuung und unterstützt 

Sie in farb- und bildkomposition. lassen Sie sich vom ideen-

reichtum, dem «feu sacré», der gruppe mitreissen! 

 

ein tessiner malsommer  – die zeitdauer bestimmen Sie! 

zwischen dem 27. juli und dem 9. juli können Sie Ihre anzahl 

maltage selber wählen. das minimum beträgt 7 nächte. 

 

die casa leone in breno, malcantone 

breno liegt 11km von lugano entfernt auf 800m höhe im 

malcantone. in diesem sonnigen «steinalten» tessiner dorf 

steht die verwinkelte 400jährige casa leone mit echtem tess-

ner ambiente – ein von künstlern sanft renoviertes haus mit 

eigenwillgem charakter – ursprünglich und krumm wie einst. 

in ihrer schlichtheit ist sie ein ort der kreativität, der erholung 

und begegnung. eine oase für stimmungsvolle ferien. die 

eigene köchin sabrina zaubert südliche gerichte auf den 

esstisch. jedes der unterschiedlichen 1er-, 2er- oder 3er-zim-

mer hat seine besondere atmosphäre.   

 

herzlich willkommen! 


