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Das Projekt «seekultour» schafft Raum für einen lebendigen und spannenden Austausch zwi-

schen schweizerischen und internationalen Kulturschaffenden, dem Publikum und Vertretern 

aus Wirtschaft und Politik. Im Rahmen zahlreicher Anlässe, Führungen und Diskussionen lässt 

sich Kultur in einem faszinierenden architektonischen Umfeld erleben. Die Trägerschaft der kul-

turellen Aktivitäten ist der gemeinnützige Verein «seekultour».

infrAstruktur kunst unD kultur finDen 
eine neue heiMAt«seekultour» findet in den Gebäuden und auf 

dem Areal der alten Spinnerei in Murg am 

Walensee statt. Die Infrastruktur umfasst ein 

Seminarhotel, Fitness- und Wellnessgelegenhei-

ten, sowie die bekannte sagibeiz direkt am See.

 

Der verantwortungsvolle und zukunftsweisende 

Umgang mit den Baulichkeiten wurde mehr-

fach ausgezeichnet, unter anderem 2012 mit 

dem begehrten «Roten Nagel».

 

Nebst den oben genannten Infrastrukturen gibt 

es in den liebevoll restaurierten Liegenschaften 

im lofthotel auch einen Galeriebetrieb.

Das Flair für Architektur, Kultur und Kunst 

hat die Entwickler, Esther und Dieter von 

Ziegler dazu bewogen, zusammen mit Kura-

tor Andrin Schütz ab dem Sommer 2014 das 

Projekt «seekultour» zu realisieren. In diesem 

Zusammenhang wird das gesamte Areal der 

alten Spinnerei von Künstlern bespielt. Dies 

gilt sowohl für den Aussen- als auch für den 

Innenraum der weitläufigen Baulichkeiten.

In einem weiteren Schritt soll das Konzept auf 

die ganze Region Walensee ausgeweitet werden.

 

Der Galerieraum selbst dient als Informations- 

und Dokumentationszentrum für den span-

nenden Rundgang. Gleichzeitig werden in der 

Galerie im lofthotel weniger raumgreifende 

Arbeiten der auf dem Gesamtareal vertretenen 

Künstler präsentiert. Das Programm von «see-

kultour» bietet permanent ein faszinierendes 

Spektrum von bildender Kunst, Musik, Lite-

ratur und Architektur.

Erleben Sie mit uns Kunst, Architektur, Musik 

und Literatur. Werden Sie Mitglied und damit 

ein Teil von «seekultour»! Mit Ihrer Mitglied-

schaft halten wir Sie ständig auf dem Laufen-

den. Gleichzeitig erhalten Sie für alle Ver-

anstaltungen des Vereines «seekultour» eine 

Ermässigung. Der jährliche Mitgliederbeitrag 

beträgt CHF 40.00.

Damit unsere Reise durch die Welt der Kunst niemals endet, brauchen wir starke Partner. Wir 

verstehen uns als Plattform für Künstler, Musiker und Autoren,  aber auch für engagierte  Gön-

ner und Sponsoren die sich dafür einsetzen, dass Kunst überhaupt stattfinden und sich in ihrer 

Kreativität und in ihrem Schaffen beständig weiter entwickeln kann. Denn die Kunst ist ein 

starker und unverzichtbarer Partner der Gesellschaft.

 

Ab CHF 150.00 werden Sie Gönnermitglied bei «seekultour» und leisten einen wichtigen Bei-

trag zur Realisierung unserer Projekte. Gönnermitglieder profitieren von freiem Eintritt zu allen 

unseren Veranstaltungen und beziehen unsere Jahresedition zu vergünstigten Preisen.
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ZuGunsten Verein seekultour, Alte spinnerei, 8877 MurG

kultur schAffen 

Menschen verbinden.

MitGlieDschAft

Spinnen Sie mit uns den 

Faden weiter

GönnerMitGlieDschAft

Kunst braucht starke Partner:



Gerne führen wir Sie auf Voranmeldung durch 

unsere Kunst- und Skulptureninstallation, die 

sich über die Baulichkeiten und das ganze Areal 

der alten Spinnerei in Murg erstreckt. 

CHF 30.– pro Person | Mitglieder CHF 20.–

 ab 10 Personen inkl. kleiner Apéro

Weitere Angebote auf Anfrage. Ihre Anfra-

gen und Anmeldungen nimmt unser Kura-

tor, Andrin Schütz, gerne bis 24h vor dem 

gewünschten Termin entgegen.

führunGen

seekultour erleben

kontAkt
Andrin Schütz

andrin-schuetz@seekultour.ch

+41 76 338 87 13
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