
 

AUF DEN WEGEN ZU BEDEUTENDEN KUNSTDENKMÄLERN
.



Kunstwanderungen    
Dieter Matti    Flühgasse 14    CH-8008 Zürich

Tel. +41 (0)81 420 56 57    dieter.matti@bluewin.ch    www.kunstwanderungen.ch

Kunst erwandern

Dieter Matti hat Theologie und Musik studiert und sich in christlicher Ikono-
graphie weitergebildet. Er wirkte viele Jahre als Pfarrer in Bündner Gemein-
den sowie als Beauftragter der Evangelischen Landeskirche Graubünden 
für „Kunst & Religion“. Seit 1994 bietet er Kunstwanderwochen an, wofür 
er im Jahre 2007 einen Anerkennungspreis der Bündner Regierung erhielt. 
Heute ist er freiberuflich auf den Spuren kirchlicher Kunst Graubündens, 
der Schweiz sowie des nahen Auslands unterwegs.

Dieter Matti möchte Menschen nicht nur aus kunstgeschichtlicher Perspek-
tive an Bilder und Bauten heranführen, sondern vor allem mit dem Ziel, 
den geistigen Gehalt der Kunst für Menschen von heute zu erschliessen. 
Denn Fresken, Skulpturen und Architektur sind nicht nur künstlerischer 
Schmuck: Sie wollen Gesprächspartner sein für alle, die einen Weg zur 
Mitte suchen. Beschauliche Wanderungen, vielfältige Anregungen, 
gemeinschaftliche Erlebnisse schenken uns neue Lebenskräfte. Hektik 
und Stress fehlen im Reisegepäck.

Mit grosser Freude
lege ich das neue Programm in Ihre Hände, womit ich Ihnen nochmals ein 
breites Angebot von Reisezielen unterbreite. Die Jahre vergehen, im Hinter-
grund steht immerzu die Frage: Wie lange noch darf ich Menschen zu wunder-
baren Kunstdenkmälern führen, die mich so tief ansprechen? Und wie soll ich 
eine Auswahl unter so vielen liebgewonnenen Orten treffen? 

Mit grossem Elan
bin ich an die Arbeit gegangen und habe beschlossen, mich einfach vom 
Lustprinzip leiten zu lassen: Was macht mir jetzt am meisten Lust, es wieder zu 
sehen oder neu zu entdecken – was also berührt mich heute nachhaltig, 
sodass ich gerne andern Menschen Anteil daran geben möchte? Kann ich
Sie anstecken zu unseren gemeinsamen Wegen? 

Mit grossem Bitten
gelange ich deshalb an Sie und bin sehr froh, wenn Sie sich möglichst früh-
zeitig zur Teilnahme an meinen Reisen anmelden. Sie helfen mir damit, den 
nötigen Elan zu bewahren – als Kleinstanbieter erhalte ich von den Hotels 
nur für eine beschränkte Zeit die notwendigen Optionen auf freie Zimmer. 
Bei der Vielfalt meiner Angebote werden Sie lohnenswerte Ziele finden!  

Mit grossen Träumen
male ich mir deshalb aus, dass wiederum einige von Ihnen an mehr als einer 
Reise teilnehmen – und dies, wie in früheren Jahren, nicht bereuen werden! 
Vielleicht lassen sich sogar zwei Reisen miteinander kombinieren? Aber auch 
die Wiederholung einer Reise kann eine lohnende Vertiefung sein. Für mich 
selber ist das Wiedersehen mit vertrauten Orten jedesmal ein Gewinn.  

Herzlich willkommen!                Dieter Matti

Zum Programm der Kunstwanderreisen 2020



Assisi

Im Lebenskreis des Franz von Assisi 

Franziskus in Natur und Kunst

Wege zwischen Askese und Lebenslust

Fr 15. – So 24. Mai 2020

Kunstgottesdienste 2020

Die Reihe der beliebten Kunstgottesdienste in Luzern geht weiter. 
Im Zentrum dieser Feiern stehen Bilder aus verschiedenen Epochen, die 
auf Grossleinwand projiziert werden. Gönnen Sie sich eine kleine Reise 
nach Luzern, eine Stunde der Besinnung und danach einen sonntäglichen 
Gang durch die Stadt, eine Seefahrt auf dem Vierwaldstättersee, oder 
was immer Ihnen Lust macht. Ich freue mich auf Ihren Besuch am

Sonntag, 29. März 2020
10.00 in der Matthäuskirche Luzern (Citykirche).
Thema: „Petrus – der Mensch“

Sonntag, 15. November 2020
10.00 in der Matthäuskirche Luzern (Citykirche).
Thema: „Ein hörender Mensch werden“

Zusätzliche Angebote 2020

Über weitere Kunstführungen (Tagesexkursionen u.a.m.) informiere ich gerne 
alle, die mir ihre e-mail-Adresse mitteilen. Sie finden die entsprechenden 
Angaben auch auf meiner Homepage unter der Rubrik „Aktuelles“. Wenn 
Sie keine e-mail-Adresse haben, werde ich Ihnen auf Wunsch meine zusätz-
lichen Informationen per Post zustellen.



Die Faszination, die von der Gestalt des Franziskus ausgeht, ist unge-
brochen. Dank seiner Lebensweise, die Menschen und Natur so nahe 
ist, nimmt er tief in uns geborgene Sehnsüchte auf. Verstrickt in unsere 
gegenwärtigen Weltprobleme gehen von seinem Denken und Han-
deln Impulse für unsere eigenen Lebenswege aus, die von höchster 
Brisanz und ansteckender Kraft sind. So wird Franziskus – mitten in der 
blühenden Landschaft rund um Assisi – zu einem Gesamtkunstwerk des 
Lebens.

Wir spüren den Wirkungsstätten nach, an denen Franz seine entschei-
denden Erfahrungen gemacht und damit in vielen Menschen ein Feuer 
entzündet hat. Dazu gehören die Eremiteien wie die befreienden 
Höhenzüge am Monte Subasio. Wichtige Eindrücke empfangen wir 
ebenso bei unseren Ausflügen nach Gubbio und an den Trasimeni-
schen See. Die bahnbrechenden Fresken Giottos, Kirchen und Klöster, 
ja selbst die zeitgenössische Kunst von Michelangelo Pistoletto sind 
vom Geist des Franziskus angesteckt.

Danke für Ihre baldmögliche Anmeldung – sie ist eine grosse Hilfe für mich!
Denn die minimale Teilnehmerzahl (12 Personen) muss bis im Frühjahr erreicht sein, 

damit die Reise durchgeführt werden kann.

Spätere Anmeldungen sind möglich, wenn die Reise bis dann zustande kommt.

Weitere Informationen:

•  Unser Hotel in Assisi, mit herrlichem Weitblick über das umbrische Tal, liegt 
    nahe bei der Basilica di San Francesco.
•  Anreise/Rückreise individuell mit Zug nach Milano und weiter mit dem 
    Frecciarossa bis Firenze. Von hier mit Regionalzug nach Assisi, wo wir Sie am 
    Bahnhof abholen und mit Taxi zum Hotel fahren. Rückreise analog in umge-
    kehrter Richtung.
•  Genaue Fahrplanzeiten (beste Zugsverbindungen, Tipps für günstige 
    Fahrkarten, Treffpunkt und Treffzeit) folgen später nach Ihrer Anmeldung 
    resp. auf Anfrage.



Teilnahmepreis pro Person:
•  Im Doppelzimmer: CHF 1690.– / 1950.– / 2050.–
•  Im Einzelzimmer: CHF 2040.– 

Im Teilnahmepreis inbegriffen sind:
•  Organisation, Führungen, Eintrittsgelder
•  9 Übernachtungen mit Frühstück (Zimmer mit Dusche oder Bad/WC) 
    in Assisi
•  7 gemeinsame Abendessen im Hotel
•  Car- & Taxifahrten

Nicht im Teilnahmepreis inbegriffen sind:
•  Individuelle Anreise nach Assisi und Rückreise ab Assisi
•  Auslagen für übrige Mahlzeiten, Getränke, individuelle Bedürfnisse
•  Trinkgelder, Aufenthaltstaxen

Allgemeine Anmeldebedingungen für alle Reise-Angebote siehe hinten!

Assisi (10 Tage) – allgemeine Reisekosten Im Loiretal und Poitou

Hauptwerke der Romanik von expressionistischer Kraft 

Ein monumentaler Bildteppich der Gotik

Die Entdeckung aktueller Lebensfragen in alten Mythen

Sa 20. – So 28. Juni 2020



Im Westen Frankreichs blüht eine romanische Kunst von einer oft 
explosiven Wucht, der man sich kaum entziehen kann. Ihre Bild-
sprache ist wie gemacht für die archaischen Mythen, die sich dabei 
als Fundgruben menschlicher Existenzerfahrungen entpuppen. In 
der Verbindung von mythologischen Themen und ihrer kongenialen 
Umsetzung in die Bilder finden wir die Fragen unserer eigenen Existenz 
wieder. Eine überaus reichhaltige Kunstlandschaft, eingebettet in die 
von vielen Flüssen geprägte Natur.

Mit seinen emotionalen Darstellungen führt der berühmte Wand-
teppich von Angers das Gespräch mit uns über eine höchst bedrohte 
Welt, ihren Ängsten und unseren Hoffnungsschimmern, nach denen 
wir trotz allem Ausschau halten. Zentrale Probleme, welche auch die 
romanischen Künstler thematisieren, die wir etwa in Chauvigny und 
Civaux, in Tavant, St-Savin und Poitiers finden. Kaum zu fassen, was 
alte Meister mit Meissel und Pinsel auszudrücken verstanden – da 
können wir manchmal nur „den Atem anhalten“.

Weitere Informationen:

•  Unser Hotel in Azay-le-Rideau lebt vom Charme einer alten Poststation und 
    einer ebenso perfekten wie diskreten französischen Gastfreundschaft. 
•  Anreise/Rückreise individuell mit TGV nach Paris, wo wir Sie zur Weiterreise 
    im Zug nach Tours abholen. Von hier fahren wir mit einem  Reisecar nach 
    Azay-le Rideau zum Hotel. Rückreise analog in umgekehrter Richtung. 
•  Genaue Fahrplanzeiten (beste Zugsverbindungen, Tipps für günstige Fahr-
    karten, Treffpunkt und Treffzeit) folgen später nach Ihrer Anmeldung 
    resp. auf Anfrage. 

Danke für Ihre baldmögliche Anmeldung – sie ist eine grosse Hilfe für mich!
Denn die minimale Teilnehmerzahl (12 Personen) muss bis im Frühjahr erreicht sein, 

damit die Reise durchgeführt werden kann.

Spätere Anmeldungen sind möglich, wenn die Reise bis dann zustande kommt.



Teilnahmepreis pro Person:
•  Im Doppelzimmer: CHF 1880.– / 1990.–
•  Im Einzelzimmer: CHF 2110.– / 2220.–

Im Teilnahmepreis inbegriffen sind:
•  Organisation, Führungen, Eintrittsgelder
•  8 Übernachtungen mit Frühstück (Zimmer mit Dusche oder Bad/WC) in 
    Azay-le-Rideau 
•  2 gemeinsame Abendessen im Hotel
•  Carfahrten 

Nicht im Teilnahmepreis inbegriffen sind:
•  Individuelle Anreise nach Tours und Rückreise ab Tours 
•  Auslagen für übrige Mahlzeiten, Getränke, individuelle Bedürfnisse
•  Trinkgelder, Aufenthaltstaxen

Allgemeine Anmeldebedingungen für alle Reise-Angebote siehe hinten!

Im Loiretal und Poitou (9 Tage) – allgemeine Reisekosten Südliches Umbrien

Vollendete Bildwerke und versteckte Kleinode 

Voll Blüten ist die Kunst

Betörende Landschaften von herber Schönheit

Fr 4. – So 13. September 2020



Sich überraschen lassen von vielen kleinen Details, die zunächst 
kaum ins Auge springen – und die unversehens zu Ermutigungen für 
den eigenen Lebensweg werden: Das gehört zu einem spannenden 
Lebensweg und ist im südlichen Umbrien auf manchem unserer Wege 
zu erfahren. Zu Glanzlichtern werden dabei einige der exklusiven 
Kunstwerke, die uns in unserem Suchen „zwischen Erde und Himmel“ 
abholen. Wer möchte sich da nicht anregen lassen und seine ureigene 
Bestimmung wieder finden?

Wir nehmen uns viel Zeit auf unseren Wegen durch Spoleto und seine 
Umgebung, in der Valle Umbra und der Valnerina. So können wir uns 
öffnen für die unscheinbaren Überraschungen und Höhepunkte einer 
grossartigen Landschaft mit ihrer Kultur: Zeugnisse der alten Römer 
und der frühen Christen, aus langobardischer und romanischer Zeit 
bis hin zur Renaissance erwarten uns – nebst Spoleto etwa in Bevagna 
und den Olivenhainen bei Spello, in der Abbazia San Pietro in Valle 
und auf den kaum besiedelten Monti Martani.

Weitere Informationen:

•  Unser Hotel in Spoleto befindet sich mitten im historischen Stadtzentrum:
    Ein herrlicher alter Palazzo, wo uns eine wunderbare Gastfreundschaft 
    erwartet. 
•  Anreise/Rückreise individuell mit Zug nach Milano und weiter mit dem 
    Frecciarossa bis Roma Tiburtina, wo wir Sie im Bahnhof abholen, gemeinsam 
    mit dem Regionalzug nach Spoleto und dann mit Taxi zum Hotel weiter-
    fahren. Rückreise analog in umgekehrter Richtung.
•  Genaue Fahrplanzeiten (beste Zugsverbindungen, Tipps für günstige Fahr-
    karten, Treffpunkt und Treffzeit) folgen später nach Ihrer Anmeldung resp. 
    auf Anfrage. 

Danke für Ihre baldmögliche Anmeldung – sie ist eine grosse Hilfe für mich!
Denn die minimale Teilnehmerzahl (12 Personen) muss bis im Frühjahr erreicht sein, 

damit die Reise durchgeführt werden kann.

Spätere Anmeldungen sind möglich, wenn die Reise bis dann zustande kommt.



Teilnahmepreis pro Person:
•  Im Doppelzimmer: CHF 1720.–
•  Im Einzelzimmer: CHF 1980.–

Im Teilnahmepreis inbegriffen sind:
•  Organisation, Führungen, Eintrittsgelder
•  9 Übernachtungen mit Frühstück (Zimmer mit Dusche oder Bad/WC) 
    in Spoleto   
•  2 gemeinsame Abendessen, 2 Mittagessen unterwegs
•  Car- und Taxifahrten 

Nicht im Teilnahmepreis inbegriffen sind:
•  Individuelle Anreise nach Spoleto und Rückreise ab Spoleto
•  Auslagen für übrige Mahlzeiten, Getränke, individuelle Bedürfnisse
•  Trinkgelder, Aufenthaltstaxen

Allgemeine Anmeldebedingungen für alle Reise-Angebote siehe hinten!

Südliches Umbrien (10 Tage) – allgemeine Reisekosten Im Etruskerland

Eintauchen ins Licht des etruskischen Latiums 

Tanzen, Spielen und Tafelfreuden

Den Grenzen unseres Daseins nachspüren

Sa 3. – So 11. Oktober 2020



Was ist der Mensch? Und wer bin ich? Musizieren, Sport treiben, Essen 
und Trinken – wie gerne lassen wir uns zu solchem Leben motivieren. 
Da sind aber auch die Erfahrungen unserer Grenzen. Was steckt hinter 
allem, das wir erkennen? Was sind des Menschen Wege im Angesicht 
der grossen „Mutter Natur“? Die Etrusker bleiben bis heute ein rätsel-
haftes Volk, von dem wir nur wenig wissen. Und doch sprechen ihre 
Bilder und Bauten, die erhalten sind, unmittelbar zu uns und ziehen uns 
in ihren Bann.

Zwar liegt Orvieto, wo wir wohnen, am Rande Latiums. Aber auch hier 
stossen wir auf vielerlei Spuren aus etruskischer Zeit. Was wir dann im 
nördlichen Latium, etwa in Vulci, Cerveteri und Tarquinia finden, lässt 
uns kaum mehr los – gewaltige Eindrücke, die unsere Gedankenwelt 
antreiben und zu nachhaltigen Erlebnissen werden. Daneben gönnen 
wir uns ein paar Begegnungen mit bedeutenden Kirchen (in Orvieto 
selbst oder in Tuscania) – und nicht zuletzt mit einem der besonderen 
Villengärten Latiums.

Weitere Informationen:

•  Unser Hotel in Orvieto liegt am Domplatz – so tauchen wir jeden Morgen 
    und Abend in die märchenhafte Atmosphäre dieser ganz speziellen Kirche 
    und ihrer Umgebung ein.  
•  Anreise/Rückreise individuell mit Zug nach Milano und weiter mit dem 
    Frecciarossa bis Roma Tiburtina, wo wir Sie im Bahnhof abholen, gemeinsam
    mit dem Regionalzug nach Orvieto und dann zum Hotel weiterfahren. 
    Rückreise analog in umgekehrter Richtung.  
•  Genaue Fahrplanzeiten (beste Zugsverbindungen, Tipps für günstige Fahr-
    karten, Treffpunkt und Treffzeit) folgen später nach Ihrer Anmeldung 
    resp. auf Anfrage. 

Danke für Ihre baldmögliche Anmeldung – sie ist eine grosse Hilfe für mich!
Denn die minimale Teilnehmerzahl (12 Personen) muss bis im Frühjahr erreicht sein, 

damit die Reise durchgeführt werden kann.

Spätere Anmeldungen sind möglich, wenn die Reise bis dann zustande kommt.



Teilnahmepreis pro Person:
•  Im Doppelzimmer: CHF 1590.– / 1700.– 
•  Im Einzelzimmer: CHF 1790.– / 1880.– / & evt. 2110.–

Im Teilnahmepreis inbegriffen sind:
•  Organisation, Führungen, Eintrittsgelder
•  8 Übernachtungen mit Frühstück (Zimmer mit Dusche oder Bad/WC) in 
    Orvieto  
•  2 gemeinsame Abendessen, 2 kleine Mittagessen unterwegs
•  Carfahrten 

Nicht im Teilnahmepreis inbegriffen sind:
•  Individuelle Anreise nach Orvieto und Rückreise ab Orvieto
•  Auslagen für übrige Mahlzeiten, Getränke, individuelle Bedürfnisse
•  Trinkgelder, Aufenthaltstaxen

Allgemeine Anmeldebedingungen für alle Reise-Angebote siehe hinten!

Im Etruskerland (9 Tage) – allgemeine Reisekosten Südtoscana

Den Himmel in Kunst und Natur erleben

Was Gänse und Löwen und Bäume erzählen 

Romanische Spielfreude und ihr modernes Pendant

Sa 17. – So 25. Oktober 2020



Die Toscana, Sehnsuchtsland vieler Nordeuropäer, ist eine berühmte 
Gegend, die in den herbstlichen Stimmungen ihren besonderen Reiz 
entfaltet. Und hat weit mehr lohnende Sehenswürdigkeiten zu bieten 
als nur in Florenz und Siena. In ihrem südlichen Teil finden wir künstleri-
sche Perlen von hohem Seltenheitswert. Ihre Farben, Formen und die 
Fantasie in allem sind von berührender Kraft: Haben die Künstler ihre 
Inspirationen dazu wohl der vielgestaltigen Landschaft entnommen, 
in der sie mit spürbarer Lust ihre Werke schufen?

Abseits von grossen Touristenströmen machen wir spannende Ent-
deckungsgänge zu Preziosen, die von bedeutenden Meistern gestaltet 
wurden: In San Quirico, und in Sant’Antimo, wo sogar ein weitgereister 
romanischer Bildhauer – der Maître de Cabestany – wirkte. Wir be-
sichtigen das historisch einflussreiche Anwesen von La Foce und den 
Künstlergarten des Schweizers Daniel Spoerri mit seinen Installationen. 
Abwechslungsreiche Ziele erwarten uns in San Galgano und Massa 
Marittima sowie in der Gegend von Sovicille.

Weitere Informationen:

•  Unsere Hotels in San Quirico und in San Galgano sind angenehm ruhig und
    in Naturnähe gelegen. Wir wohnen an zwei Orten, um einige lange Fahrten 
    an unseren Exkursionstagen zu vermeiden.   
•  Anreise/Rückreise individuell mit Zug nach Milano und weiter mit dem 
    Frecciarossa bis Firenze. Von hier mit Regionalzug nach Siena, wo wir Sie am 
    Bahnhof abholen und mit Car zum ersten Hotel in San Quirico fahren. 
    Rückreise analog in umgekehrter Richtung ab San Galgano über Siena.  
•  Genaue Fahrplanzeiten (beste Zugsverbindungen, Tipps für günstige Fahr-
    karten, Treffpunkt und Treffzeit) folgen später nach Ihrer Anmeldung 
    resp. auf Anfrage. 

Danke für Ihre baldmögliche Anmeldung – sie ist eine grosse Hilfe für mich!
Denn die minimale Teilnehmerzahl (12 Personen) muss bis im Frühjahr erreicht sein, 

damit die Reise durchgeführt werden kann.

Spätere Anmeldungen sind möglich, wenn die Reise bis dann zustande kommt.



Teilnahmepreis pro Person:
•  Im Doppelzimmer: CHF 1570.– / 1610.– / 1620.–  
•  Im Einzelzimmer: CHF 1790.– / 1900.– / 1910.–

Im Teilnahmepreis inbegriffen sind:
•  Organisation, Führungen, Eintrittsgelder
•  8 Übernachtungen mit Frühstück (Zimmer mit Dusche oder Bad/WC) in 
    San Quirico (3 x) und in San Galgano (5 x)   
•  2 gemeinsame Abendessen im Hotel, 1 Mittagessen unterwegs
•  Carfahrten 

Nicht im Teilnahmepreis inbegriffen sind:
•  Individuelle Anreise/Rückreise nach Siena und Rückreise ab Siena
•  Auslagen für übrige Mahlzeiten, Getränke, individuelle Bedürfnisse
•  Trinkgelder, Aufenthaltstaxen

Allgemeine Anmeldebedingungen für alle Reise-Angebote siehe nebenan!

Südtoscana (9 Tage) – allgemeine Reisekosten Allgemeine Anmeldebedingungen
für alle Kunstwanderangebote 2020

Buchungen/Reservationen
•   Für die Durchführung jeder Reise gilt eine Mindestteilnehmerzahl von 
     12 Personen, die bis zu einem bestimmten Zeitpunkt erreicht werden muss.
•   Deshalb bin ich auf Ihre möglichst frühzeitige Buchung dringend 
     angewiesen, da die mir zugesprochenen Zimmerkontingente in den 
     verschiedenen Hotels befristet sind. 
•   Kurzfristige Anmeldungen sind bei vorhandenem Platzangebot möglich. 
•   Eine Reise kann mit weniger Interessenten durchgeführt werden, falls sich 
     die Angemeldeten zur Übernahme der nicht gedeckten Unkosten 
     bereit erklären.
•   Von jeder Zimmerkategorie steht mir nur je eine beschränkte Anzahl zur 
     Verfügung. Die Zuteilung eines Zimmers in einer andern als der gewünsch-
     ten Kategorie erfolgt selbstverständlich nach telefonischer Absprache.
•   Persönliche Versicherungen. Unbedingt empfehlen möchte ich Ihnen eine 
     Annullationskostenversicherung, die Sie – innert Wochenfrist nach meiner 
     definitiven Bestätigung Ihrer Buchung – bei einer von Ihnen frei gewählten 
     Versicherung abschliessen können.

Anmeldung/Annullation
•   Stellen Sie mir den unterschriebenen Anmeldetalon zu. Sie erhalten an-
     schliessend eine Teilnahmebestätigung mit Rechnung sowie mit weiteren 
     Hinweisen über den Ablauf dieser Reise.
•   Ihre Reservation ist definitiv nach Einzahlung Ihres Teilnahmepreises bis 
     spätestens sieben Wochen vor Reisebeginn auf mein Konto (gemäss dem 
     der Rechnung beigelegten Einzahlungsschein).
•   Bei einer Annullation gelten folgende Regelungen: 
     –     Bei Rücktritt bis sieben Wochen vor Reisebeginn wird Ihnen pro Person             
            eine Reservationsgebühr von CHF 200.– in Rechnung gestellt, resp. die 
            bereits geleistete Einzahlung abzüglich der Reservationsgebühr zurück-
            erstattet.
     –     Bei Rücktritt weniger als sieben Wochen vor Beginn verfällt der 
            Gesamtbetrag zugunsten des Veranstalters. Rückforderungen 
            können dann nur noch über Ihre Annullationskosten-Versicherung 
            geltend gemacht werden.
     Die Annullation hat schriftlich per A-Post zu erfolgen, wobei das Datum des  
     Poststempels massgebend ist. Für ein vorgängiges Telefon bin ich dankbar.
•   Falls eine Reise nicht zustande kommt, wird Ihnen selbstverständlich der 
     volle einbezahlte Betrag zurückerstattet.

Änderungen bleiben ausdrücklich vorbehalten. 



Bücher zum Verschenken  

Die Bildbände von Dieter Matti mit exklusiven Aufnahmen von Michael Meier – 
ein ideales Geschenk für andere und sich selber.

Bis Ende April 2020 erhalten Sie alle Bücher zum 1/2 Preis. 
Bitte senden Sie mir Ihre Bestellung mit dem Vermerk „Jahresprogramm 2020“. 

Monatsbilder
Begleiter durch das Jahr – Auserlesene Meisterwerke alter Kunst       CHF 18.–

Alte Bilder – neu gedeutet.  Kirchliche Kunst im Passland  
Die Trilogie zur kirchlichen Kunst Graubündens – informativ und meditativ

• Band 1 (zu Mittelbünden): Bergün, Stuls, Schmitten, Lantsch/Lenz, Mistail,  
   Salouf, Mon, Stierva, Obermutten, Dusch, Zillis, Casti (mit Clugin)            CHF 24.– 
• Band 2 (zu Südbünden): Lavin, Zernez, Müstair, Bever, Pontresina, 
   Poschiavo, Celerina, Fex, Casaccia, Bondo, Mesocco, Soazza              CHF 24.–
• Band 3 (zu Nordbünden/Surselva): Maienfeld, Chur, Lüen, Churwalden, 
   Rhäzüns, Tenna, Ilanz, Waltensburg, Brigels, Dardin, Sogn Benedetg, Disentis      CHF 24.–

Heilende Bilder
Von Bergün nach Stuls – italienische Meisterwerke im Albulatal        CHF 15.– 
         

Kunstwanderungen    
Dieter Matti    Flühgasse 14    CH-8008 Zürich

Tel. +41 (0)81 420 56 57    dieter.matti@bluewin.ch    www.kunstwanderungen.ch

Zögern Sie nicht...

   Schneiden Sie den Anmeldetalon
     (Rückseite) ab oder fotokopieren ihn 

und senden ihn per Post an mich. 

           Falls Sie mehrere Reisen buchen, 
             füllen Sie bitte für jede Reise einen 
              separaten Anmeldetalon aus.

  Eine Voranmeldung per Telefon
     oder e-mail kann hilfreich sein.

Weitere Jahresprogramme können 
Sie in beliebiger Anzahl bei mir 

nachbestellen. Ich bin Ihnen dankbar 
für neue Interessenten an meinen 

Kunstwanderwochen. 

Bitte teilen Sie mir Ihre Adressänderungen mit – auch 
wenn Sie eine andere e-mail-Anschrift haben.

...Ihre Anmeldung jetzt 
auszufüllen!



   
Kunstwanderungen    

Dieter Matti    Flühgasse 14    CH-8008 Zürich
Tel. +41 (0)81 420 56 57    dieter.matti@bluewin.ch    www.kunstwanderungen.ch

Anmeldung
für die Kunst-Wanderwoche mit Dieter Matti

                                                                       

vom                                    bis                                    2020

Name(n) und Vorname(n):

Genaue Adresse:

Tel. & e-mail:

Gewünschte Unterkunft:
(Zimmerkategorie gemäss Beschreibung in den einzelnen Programmen)

Wichtig:
Falls diese Reise schon ausgebucht ist oder nicht zustande kommen sollte, 
käme(n)  für mich auch das(die) folgende(n) Angebot(e) in Frage:

Mit meiner Unterschrift erkläre ich, von den Anmeldebedingungen im Jahres-
programm 2019 zustimmend Kenntnis genommen zu haben.

Ort und Datum:

Unterschrift:

Ihre Mitteilungen:  
(betr. Reise, Bücherbestellungen, neue Adressen, etc)

(Titel)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 


