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Fokus . Weitblick . Perspektive
Den Dingen auf den Grund gehen. Zum Kern 
eines wissenschaftlichen, künstlerischen  
oder kulturellen Projekts vorstossen.  
Reflexion fördern und neue Perspektiven 
finden – all das ist schwierig geworden in 
der fragmentierten und dauergestörten 
Geschäftigkeit des Alltags.

Im Studio Cascina Garbald lassen sich  
Konzentration, Besinnung auf das Wesentli-
che, Musse und schöpferische Kraft wieder- 
finden: Für Einzelpersonen als Retraite, 
Klausur, Arbeitsaufenthalt oder Sabbatical 
mit einer Dauer zwischen zwei bis acht 
Wochen. 

Abseits der urbanen Hektik und umgeben 
von der herben Schönheit des Bergells regt 
die einzigartige Naturlandschaft zu neuen 
Sichtweisen und Impulsen an.
  

Inspirierender Denk- und  
Forschungsort im Bergell

Neu seit Mai 2019: Studio Cascina Garbald

Tief im Süden des Bergells an der Grenze zu 
Italien liegt einer der grössten und schönsten 
Kastanienhaine Europas. Die kalorien-
reichen Kastanien waren bis Mitte des 20. 
Jahrhunderts ein Grundnahrungsmittel der 
BergellerInnen. In kleinen Dörrhäuschen 
– den Cascine – trockneten sie die Kastanien, 
um sie zu konservieren oder weiter zu ver-
arbeiten. 

Das Studio Cascina Garbald in unmittelbarer 
Nachbarschaft zum Seminarzentrum Villa 
Garbald in Castasegna bietet Wissenschaft-
lerInnen und Kulturschaffenden kreativen 
Raum für Neuentdeckungen. Das ehemalige 
Dörrhäuschen wurde 2018 nach Plänen von 
Ruinelli Associati Architetti, Soglio im Kon-
text einer Cascina neu aufgebaut.

Raumgestaltung und -einrichtung sind aufs 
Wesentliche reduziert. Dabei bietet das 
Studio Cascina Garbald aktuellen Komfort 
und zeitgemässe Funktionalität in zwei 
grosszügig gestalteten Räumen sowie einen 
Sitzplatz im Cascina-Garten.Angebot

Seit Mai 2019 steht das Studio Cascina 
Garbald für Einzelpersonen aus Wissen-
schaft und Kultur zur Verfügung. 

Infos zu den Buchungsbedingungen:  
www.garbald.ch
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Focus . Vision . Outlook
Getting to the bottom of things, reaching the 
core of a scientific, artistic or cultural project:  
It has become hard to nurture reflection and 
new perspectives in the fragmented world 
and permanent interruption of our lives.

Studio Cascina Garbald fosters focus and con-
sideration, pause and creative inspiration: 
For a period of two to eight weeks, individuals  
find a retreat, a conclave for their study stay 
or sabbatical.

Away from all urban buzz, surrounded by the 
severe beauty of the Bregaglia valley, the 
unique landscape inspires new thoughts and 
impetus.

An inspiring place for  
your studies and research  
in Val Bregaglia

New since May 2019: Studio Cascina Garbald

At the southern tip of Val Bregaglia, on the 
border to Italy, lies one of the biggest and most 
beautiful chestnut groves in all of Europe. 
The high-calorie chestnut was a staple for 
Bregaglians well into the middle of the 20th 
century. The chestnuts were dried in small 
drying huts – the cascine – to conserve and 
process them.

Adjacent to the Villa Garbald seminar centre, 
Studio Cascina Garbald offers academics 
and cultural workers a space to develop new 
ideas. Preserving the spirit of the cascina,  
the former drying hut was converted by  
Ruinelli Associati Architetti of Soglio in 2018. 

The interior decoration and furnishings in 
Studio Cascina Garbald are reduced to the 
essentials, while offering modern convenien- 
ces and state-of-the art functionality in two 
spacious rooms and a patio in the cascina 
garden.

Offer
Since May 2019 Studio Cascina Garbald is 
available to individuals with an academic or 
cultural background. 

Information about eligibility on: 
www.garbald.ch


