
Associazione 
Ronco sopra Ascona
Cultura e 
Tradizioni

Antonio Ciseri, la famiglia Ciseri e l’emigrazione 
artistica in Toscana
L’architetto e urbanista Sabrina Németh vi porterà a 
scoprire la ricca relazione artistica sviluppatasi tra 
Ronco e Firenze dall’inizio del XVII secolo. Il percorso 
comprende la visita all’esposizione Antonio Ciseri 
e gli antenati da Ronco a Firenze e rappresenta 
un’occasione unica per accedere ad alcune proprietà 
private e per ammirare rigogliosi giardini e interni, 
riccamente decorati. I partecipanti avranno modo di 
apprezzare le qualità artistiche e architettoniche tra 
quadraturismo barocco e vedute paesaggistiche 
romantiche. 

Gratuito

DO 19 giugno, durata ca. 2.75 ore
Si visitano tre proprietà patrizie (casa Ciseri e la 
mostra, Cà di Pitur e proprietà con giardino privato).

ore 14:15 al negozio alimentari di Ronco s/A.
Numero di posti limitati. Iscrizioni sino a un giorno 
prima della visita, presso: s.nemeth@arct.ch

In Italiano

Ritrovo

Antonio Ciseri, die Familie Ciseri und die 
künstlerische Auswanderung in die Toskana
Entdecken Sie die reichen künstlerischen Beziehun-
gen, die seit Beginn des 17. Jh. zwischen Ronco und 
Florenz entstanden sind. Mit der ortskundigen 
Architektin und Stadtplanerin Sabrina Németh, 
besichtigen Sie die Ausstellung Antonio Ciseri und 
die Vorfahren von Ronco nach Florenz, und haben 
die einzigartige Gelegenheit einige private Anwesen 
zu besichtigen und üppige Gärten und reich verzierte 
Innenräume zu bewundern. Die Teilnehmer können 
in die künstlerische und architektonische Welt an der 
Schnittstelle zwischen barockem trompe-l’oeil und 
Landschaften der Romantik eintauchen.    

Kostenlos    

SO 10. JULI + FR 12. AUGUST, Dauer ca. 1.75 Std.                                       
Es werden zwei Patrizierhäuser besichtigt (Casa 
Ciseri und Cà di Pitur) und die Ausstellung in der   
Casa Ciseri.
SA 30. JULI, Dauer ca. 2.75 Std.
Es werden drei Patrizierhäuser besichtigt (Casa 
Ciseri, Cà di Pitur und Liegenschaft mit privat Garten) 
und die Ausstellung in der Casa Ciseri.

14.15 Uhr beim Dorfladen Ronco s/A.
Beschränkte Teilnehmerzahl. Anmeldung bis am 
Vortag unter: s.nemeth@arct.ch
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+ Studienreise Florenz
+ viaggio di studio Firenze

Visite guidate 
Fachführungen
Ronco s/A

20
22

Auf Deutsch

Treffpunkt



Sabrina Németh, 
Dipl.  Architektin und 
Raumplanerin USI AAM ETH FSU
Architetto e urbanista
Tel. +41 (0)78 679 61 26 
E-mail: s.nemeth@arct.ch

Personalisierte 
Gruppenführungen und 
Tagesausflüge auf Anfrage 
(2-26 Personen, auf IT/DE/EN/
FR/ES)
Visite guidate 
e giornate di studio 
personalizzate su richiesta 
(2-26 persone, in IT/DE/EN/
FR/ES)

Richtpreise pro Gruppe:
Prezzi per gruppo: 
CHF  140.– (60 Min.) 
 180.– (90 Min.) 
 240.– (120 Min.)

Associazione 
Ronco sopra Ascona
Cultura e Tradizioni
Casella postale 57
6622 Ronco sopra Ascona
Tel. +41 78 679 61 26 
info@arct.ch
www.arct.ch

Unterstützen Sie uns 
mit einer Spende 
oder mit einer 
Jahresmitgliedschaft von 
CHF 30.-

Sosteneteci 
con donazioni libere 
o diventando soci 
con una quota annua di 
CHF 30.- 

Postcheckkonto
Conto corrente postale 
n. 65-63326-4
CH22 0900 0000 6506 3326 4

Auskunft 
und Anmeldung

Informazioni 
e iscrizioni

Der ländliche Ortskern: räumliche Vielfalt und 
städtebauliche Eigenheiten von Ronco s/Ascona
Entdecken Sie die kulturlandschaftlichen und städte- 
baulichen Eigenheiten von Ronco. Die ortskun- 
dige Architektin Sabrina Németh wird Sie durch den 
spannenden Dorfkern führen. Nebst einem Einblick 
in die Geschichte und Siedlungsentwicklung der 
kleinen Gemeinde am Lago Maggiore bietet sich die 
einmalige Gelegenheit einige private Zauberräume 
und geheimnisvollen Gärten zu besichtigen und 
deren versteckten kulturellen Werte zu erleben.   

SO 29. MAI + SA 9. JULI, Dauer ca. 2.75 Std. 
Mit Besichtigung der privaten Gartenliegenschaft.
Nach der Führung vom 9. Juli findet ein 
schmackhafter Überraschungsaperitif an einem 
spektakulären privaten Ort statt. Kostenlos für 
ARCT Mitglieder, CHF 15 für nicht Mitglieder. 
Anmeldung erforderlich bis 6. Juli: info@arct.ch
SA 6. AUG + SO 9. OKT, Dauer ca. 1.75 Std. 
Ohne Besichtigung der privaten Gartenliegenschaft.

Trumpf und verpasste Chancen. Welche 
Strategien für die Zukunft?
Anlässlich des 50-jährigen Jubiläums des 
Wakkerpreises des Schweizer Heimatschutzes 
bieten wir eine spezial Führung mit kurzem Vortrag 
an, welche die zentrale Rolle einer qualitätsvollen 
Baukultur für eine nachhaltige Entwicklung unseres 
Lebensraums verdeutlicht. Abwanderung, sozio- 
ökonomische Erosion und veränderte Tourismus- 
dynamiken erfordern innovative Lösungen, die über 
die, inzwischen überholten, klassischen Planungs- 
instrumente hinausgehen. Sabrina Németh wird 
aufzeigen wie Ronco hätte geplant werden können 
und sollen und wie es sich tatsächlich entwickelt hat.
Weitere Informationen: in unserem Jahresbericht 
2021, unter www.arct.ch und events.heimatschutz.ch

SO 18 SEPTEMBER, Dauer ca. 2.75 Std.

14.15 Uhr beim Dorfladen Ronco s/A.
Für die Führung vom 18.09.22 Anmledung bis 
16.09.22 erforderlich unter: s.nemeth@arct.ch 

Studienreise nach Florenz: 15.-19. Oktober 2022 
auf deutsch und im Frühling 2023 auf italienisch
Auskunft und Anmeldung: s.nemeth@arct.ch

In tedesco
Gratuito

In italiano

Ritrovo
(per tutte le 
visite guidate)

Auf Deutsch
Kostenlos

Auf Italienisch

Treffpunkt (aller 
Führungen)

Il nucleo storico rurale di Ronco s/Ascona: 
ricchezza spaziale e peculiarità urbanistiche 
Scoprite le peculiarità urbanistiche e paesaggistiche 
di Ronco s/A. L’architetto e urbanista Sabrina 
Németh vi condurrà attraverso l’intrigante nucleo 
storico di Ronco. Oltre ad illustrare la storia e 
l’evoluzione urbana del piccolo comune lacustre 
l’itinerario proposto è anche un’occasione unica per 
accedere ad alcuni edifici e magici giardini privati e 
scoprirne i valori culturali nascosti. 

DO 29 MAG + SA 9 LUG , durata ca. 2.75 ore
Con visita alla proprietà privata con giardino.
Dopo la vista del 9 luglio è previsto una gustoso 
aperitivo a sorpresa in un luogo privato spetta-
colare, gratuito per soci ARCT, CHF 15 per non soci. 
È necessario iscriversi entro il 6 luglio: info@arct.ch
SA 6 AGO + DO 9 OTT, durata ca. 1.75 ore
Senza visita alla proprietà privata con giardino.

Atout e occasioni perse. Quali strategie per il 
futuro? 
In occasione del 50° Gubileo del Premio Wakker di 
Patrimonio Svizzero, proponiamo una visita guidata 
speciale introdotta da una breve conferenza che 
illustrerà il ruolo centrale che una cultura della 
costruzione di qualità riveste per lo sviluppo sosteni-
bile del territorio. Il fenomeno dello spopolamento dei 
nuclei storici nei piccoli comuni periurbani e montani, 
l’erosione socio-economica e le mutate dinamiche 
turistiche richiedono soluzioni innovative che esulano 
dalla gestione ormai obsoleta dei classici strumenti 
pianificatori. Sabrina Németh illustrerà come si 
sarebbe potuto e dovuto pianificare il territorio e 
come invece è realmente evoluto. Evento gratuito.
Per maggiori informazioni si consulti il nostro 
rapporto annuale 2021, www.arct.ch e 
events.heimatschutz.ch

DO 18 SETTEMBRE, durata ca. 2.75 ore

ore 14:15 al negozio alimentari di Ronco s/A.
Per la vista del 18.09.22 è necessario iscriversi entro 
il 16.09.22 presso: s.nemeth@arct.ch

Viaggio di studio a Firenze: 15-19 ottobre 2022 
in tedesco e nella primavera 2023 in italiano
Informazioni e iscrizioni: s.nemeth@arct.ch


