freedom of creation
palm hanging

2012

design ist mehr als es einmal war ...

ungewöhnliche und besondere
objekte. nicht nur begleiter, sondern
rahmen für moderne kunst.

art is here.

lebe lieber in schön...

ausstellung & launch
design möbel beleuchtung
accessoires kunst oskar berner philipp dreber
susanna neunast peter tutzauer

Seligkeiten - zeitgenössische objekte
liebe glaube hoffnung - agentur für kommunikation und design
Dürenstrasse 1 · d 53173 bonn-bad godesberg · telefon +49 228 95116-0 · telefax +49 228 95116-10
www.artishere.de · www.seligkeiten.de

www.artishere.de

EINLADUNG

friends are always welcome.

voucher

design möbel beleuchtung
accessoires kunst oskar berner philipp dreber
susanna neunast peter tutzauer
finissage

Vernissage

MAr-04
16:00 - 20:00 h

FR

MAR-16 2012
18:00 - 22:00 h

liebe glaube hoffnung - kommunikation und design
dürenstrasse 1 · D 53173 bonn-bad godesberg
einladung und nebenstehender 'voucher' sind personalisiert und müssen nicht mit
zur ausstellung gebracht werden. – Wenn Sie diese übertragen, bitten wir das original beim
besuch vorzulegen.

no.

schön, aber nicht für jeden...
auf ausstellungsstücke von
seligkeiten gewähren wir Ihnen
einen nachlass von 10 prozent.

menschenbilder Oskar Berner malt seit 1977 und hat seine Bilder
1981 erstmals öffentlich gezeigt. Seither ist er durch zahlreiche
Ausstellungen in Deutschland, Frankreich und den Niederlanden
bekannt geworden.
Vektoren Torsionen Philipp Dreber arbeitet seit 2003 als Bildhauer und Formgestalter. 2005 intensivierte er seine künstlerische Arbeit mit dem Werkstoff Metall, wobei er auch immer
auf andere Materialien zurückgreift. Bekannt geworden ist
Philipp Dreber 2008 durch den ersten Preis »Kunst für Alsdorf«.
Perspektiven Susanna neunast ist gelernte Graphik-Designerin
und Photographin. Seit 2008 arbeitet sie als freischaffende
Künstlerin im Bereich Malerei, Photographie und Installation.
susanna neunast hatte bereits zahlreiche Einzelausstellungen
und Ausstellungsbeteiligungen.
palettos Peter Tutzauer studierte von 1975 bis 1980 in Köln.
Seit 1977 zahlreiche Einzelausstellungen sowie beteiligungen im
In- und Ausland und Aufträge für den öffentlichen Raum. Er hat
viele Kunstpreise gewonnen.

unterschrift

so

zeitgenössische objekte seligkeiten ungewöhnlich und schön.
Die kollektion umfasst Möbel, Beleuchtung und Accessoires der
marken droog, Jacco Maris, ibride, Moca, Freedom of creation,
Roije und weiteren namhaften designern. die objekte sind über
Guerilla stores, ausstellungen und im internet zugänglich.

willi wittges-stoelben · ingo fischer
oskar berner · Philipp dreber · susanna neunast · peter tutzauer
bitte benachrichtigen Sie uns MIT beiliegender RÜCKantwort,
via email an ingo@seligkeiten.de oder über die website www.artishere.de.
wir freuen uns auf ihren besuch.

wir reservieren Ihnen Ihre
auswahl bis zum ende der
Ausstellung und stellen Ihnen die
artikel in den folgenden tagen
nach absprache zu.

