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Kunst für Lebensräume



Kunst ist »Individualität und Kreativität «
»Hand aufs Herz« ... ist es nicht auch für Sie ein wichtiges Kriterium, 
wie ein Geschäftspartner sich Ihnen präsentiert?

Ist es Ihnen nicht auch wichtig, dass Sie sich in Ihrer individuellen 
Atmosphäre »zu Hause« oder »am Arbeitsplatz« wohlfühlen? 

Ist es nicht ein Zeichen von Wertigkeit, Individualität und natürlich 
auch ein Statussymbol sein eigenes Kunstwerk - »ein Original« - 
genau angepasst an die jeweilige Umgebung - zu besitzen?

Wir erstellen Ihr persönliches Konzept! Wir produzieren Ihre Ideen! 
Wir gestalten Ihre Räume! Wir binden Ihre Farben, Ihr Firmen CI, 
Ihr Logo, Ihren Lebenssatz, Ihre Kernaussage in Ihr »Original« ein 
- wertvoll und handsigniert!

Ihr ArtandOffi ce Team
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Unser Highlight für Sie!

Wir produzieren ein Original in Ihren Firmen-Farben 
inkl. Ihrer Kernaussage und auf Wunsch auch mit 
Einbindung Ihres Firmenlogos.

Ideal für den Empfang, an sprechende Besprechungs-
räume, Chefzimmer mit Stil oder eine geschmackvoll 
eingerichtete Lounge.

Präsentieren Sie Ihre Firma sicher und getreu dem 
Motto: »Für den ersten Eindruck hat man keine zweite 
Chance!«          

corporateart 3 |Defi nition Gelb

Die Farbe Gelb, als Farbe des Lichts und 
der Wärme, wirkt auf das Gemüt anregend, 
aufheiternd und erwärmend. In seiner 
Farbenlehre schrieb Goethe:

 „Sie führt in ihrer höchsten Reinheit immer 
die Natur des Hellen mit sich und besitzt eine 
heitere, muntere, sanft reizende Eigenschaft (...) 
So ist es der Erfahrung gemäß, dass das Gelbe 
einen durchaus warmen und behaglichen Eindruck 
mache. Daher es auch in der Malerei der beleuchteten 
und wirksamen Seite zukommt. Diesen wärmenden  
Effekt kann man am lebhaftesten bemerken, wenn 
man durch ein gelbes Glas, besonders in grauen 
Wintertagen, eine Landschaft ansieht. Das Auge 
wird erfreut, das Herz ausgedehnt, das Gemüt 
erheitert; eine unmittelbare Wärme scheint uns 
anzuwehen.“ 

(Goethe, Farbenlehre)
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Hochwertige Leinwand auf Keilrahmen 
in Mischtechnik Öl / Acryl.



8 |

Licht schafft Stimmungen!

Egal ob als Flächenvorhang vor dem Fenster, als 
Raumteiler frei im Raum oder als großes Kunstwerk 
an der Wand - mit unseren  halbtransparenten 
Lichtvorhängen schaffen sie eine komplett neue 
Atmos   phäre im Raum. 

Sie können als Blend schutz dienen, Diskre  tionszonen 
gestalten und die Lichtfarbe im Raum angenehm 
beein fl ussen. Licht vorhänge muss man er  leben. 

Alles für Ihr Unternehmen!

Durch Kunst, die angepasst an die Architektur, das 
Design und die Farbgestaltung ist, gewinnen Sie 
ein angenehmes Ambiente, eine positive Stimmung 
und kreative Impulse für sich und Ihre Mitarbeiter. 

Ideal für alle Räume, in denen Menschen arbeiten, leben, 
sich unterhalten und in denen eine wertige geschmack-
volle und individuelle Einrichtung wichtig ist. 

offi ceart 7 |Defi nition Orange

Orange ist die Farbe der untergehenden Sonne. 
Sie ist die Symbolfarbe für Optimismus und 
Lebensfreude. Sie signalisiert Aufgeschlossenheit, 
Kontaktfreude und Jugendlichkeit, Gesundheit 
und Selbstvertrauen.

„Die aktive Seite ist hier in ihrer höchsten Energie, 
und es ist kein Wunder, dass energische, gesunde, 
rohe Menschen sich besonders an dieser Farbe 
erfreuen. Man hat die Neigung zu derselben bei 
wilden Völkern durchaus bemerkt. Und wenn Kinder, 
sich selbst überlassen, zu illuminieren anfangen, so 
werden sie Zinnober und Menning nicht verschonen“.

(Goethe, Farbenlehre)
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Vorhang aus Nesselleinen,  
feuerhemmend und  licht   durchlässig
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Raumwirkung mit und ohne Vorhänge
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Hochwertige Leinwand auf Keilrahmen in Mischtechnik Öl / Acryl.
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Defi nition Grün

Grün ist die Farbe der Wiesen und Wälder.
Sie ist eine beruhigende Farbe. Sie steht für 
Großzügigkeit, Sicherheit, Harmonie, Hoffnung 
und die Erneuerung des Lebens.

„Unser Auge fi ndet in derselben eine reale 
Befriedigung . . ., so ruht das Auge auf diesem 
Gemischten wie auf einem Einfachen. Man will 
nicht weiter, und man kann nicht weiter.“ Als 
Kind habe ich wohl gerade die so beschriebene 
Qualität bei der Entstehung von Grün auf Papier 
wahrgenommen.

(Goethe, Farbenlehre)

Durch Kunst ein positives Image schaffen

Die folgende Auswahl soll Ihnen  bei spielhaft einen 
kleinen  Ein druck der bereits verwirk lichten Kunden-
anfragen geben. Jedes Bild wurde individuell auf die 
Kundenwünsche an gepasst und angefertigt. 
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Hochwertige Leinwand auf Keilrahmen in Mischtechnik Öl / Acryl.
Standardmaß 160 x 120 cm. Andere Maße auf Anfrage.
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Hochwertige Leinwand auf Keilrahmen in Mischtechnik Öl / Acryl.
Standardmaß 160 x 120 cm. Andere Maße auf Anfrage.
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Defi nition Rot

Die Farbe Rot verbinden wir Menschen mit reifen 
Früchten, mit der Liebe und mit der Flüssigkeit 
des Lebens, dem Blut. In der Magie kommt diese 
Farbe bei Ritualen zum Einsatz, welche Gesund-
heit, Fruchtbarkeit, Liebe, Mut und Kraft zum Ziel 
haben. Die Farbe steht ebenfalls für Leidenschaft, 
Emotionen, Aggressivität und Willensstärke.

Die Wirkung dieser Farbe ist so einzig wie ihre 
Natur. Sie gibt einen Eindruck sowohl von Ernst 
und Würde als von Huld und Anmut. Jenes leistet 
sie in ihrem dunklen verdichteten, dieses in ihrem 
hellen verdünnten Zustande. Und so kann sich die 
Würde des Alters und die Liebenswürdigkeit der 
Jugend in eine Farbe kleiden.

(Goethe, Farbenlehre)

Alles für Ihre Wohnung zum Wohlfühlen!

Bilder, Lichtvorhänge, Leucht objekte - wir haben das 
richtige Produkt für Sie. Wertig, individuell, handsigniert.

Ideal auch als Geschenk...
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Defi nition Blau

Blau versetzt uns in einen Zustand des Träumens, 
die Farbe stimmt sehnsüchtig, sie wirkt beruhigend 
und führt zu einer ernsthaften Sicht der Dinge 
nach innen. Die Farbe Blau gilt als Farbe des Gemüts 
und hat eine positive Wirkung.

„Die Neigung des Blaus zur Vertiefung ist so groß, 
dass es gerade in tieferen Tönen intensiver wird 
und charakteristischer innerlich wirkt. Je tiefer 
das Blau wird, desto mehr ruft es den Menschen in 
das Unendliche, weckt in ihm die Sehnsucht nach 
Reinem und schließlich Übersinnlichem.“ 

(Kandinsky)
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NEU - Erwerben Sie Ihr Bild über Mietkauf 
und Sie profi tieren von:

> günstige monatliche Rate (5% vom Kaufpreis)
> Mindestmiete nur 3 Monate
> Nach jeweils 6 Monaten kostenloser 
    Bildertausch möglich
> Nach 24 Monaten gehört das Kunstwerk Ihnen

Wie komme ich an mein Kunstwerk?

Ganz einfach - schicken Sie uns 
> ein Foto der Umgebung für das Bild per Email

nennen Sie uns (falls gewünscht)
> Ihren Farbwunsch
> Ihr CI (für Firmen)
> Ihre Vorstellung
> Ihren Leitsatz
> oder Ihre Idee

und Sie bekommen binnen kurzer Zeit einen 
 individuellen Vorschlag für Ihr Kunstkonzept.

Gerne entwickeln wir gemeinsam mit Ihnen 
- in einem persönlichen Gespräch - Ihre Ideen.

Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.



info@artandoffi ce.de
www.artandoffi ce.de

art offi cean
d

G
es

ta
ltu

ng
: B

rit
ta

 S
ch

um
ac

he
r ·

 S
ch

um
ac

he
r.b

r@
gm

x.
de

Für mehr Information wenden Sie sich bitte an:


