
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 verbinden Ihre Farben, Ihr Firmen CI, Ihr Logo, Ihren Lebenssatz, Ihre Kernaussage in Ihr 
»Original« - wertvoll und handsigniert!

Ihr ArtandOffi ce Team

corporateart
Unser Highlight für Sie!

Wir produzieren ein Original 
in Ihren Firmen-Farben inkl. 
Ihre Kernaussage und auf 
Wunsch auch mit Einbin-
dung Ihres Firmenlogo‘s.

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!«          
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Hochwertige Leinwand auf Keilrahmen 
in Mischtechnik Öl / Acryl.

Geschäftsführer: 
Michael Mohrlang



 

offi ceart
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. 

offi ceart
Alles für Ihr Unternehmen!

Durch Kunst, die angepaßt 
an die Architektur, Ihr Design 
und Ihre Farbgestaltung ist, 
gewinnen sie ein angenehmes 
Ambiente, eine positive Stim-
mung und kreative Impulse 
für sich und Ihre Mitarbeiter. 

Ideal für alle Räume, wo Menschen 
arbeiten, leben, sich unterhalten 
und eine wertige geschmackvolle 
und individuelle Einrichtung 
wichtig ist.        

Hochwertige Leinwand auf Keilrahmen 
in Mischtechnik Öl / Acryl.
Standardmaß 160 x 120 cm
Andere Maße auf Anfrage.
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Vorhang aus Nesselleinen,  
feuerhemmend und 

 licht   durchlässig



 

paintart
Durch Kunst ein positives 

Image schaffen!

Diese Auswahl soll ihnen 
 bei spielhaft einen kleinen 

 Ein druck der bereits verwirk-
lichten Kundenanfragen geben. 

Jedes Bild wurde individuell 
auf die Kundenwünsche 

an gepasst und angefertigt. 

Besuchen Sie auch unsere 
Homepage inklusive Shop mit 

bereits fertigen Originalen oder 
fordern Sie unseren Katalog an.

Hochwertige Leinwand auf Keilrahmen in Mischtechnik Öl / Acryl.
Standardmaß 160 x 120 cm. Andere Maße auf Anfrage.
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Alles für Ihre Wohnung 
zum Wohlfühlen!

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

Ideal auch als Geschenk...

Ihr persönliches Original
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 auch mit Ihnen in einem 
persönlichen Gespräch Ihre Ideen gemeinsam.

Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.
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info@artandoffi ce.de
www.artandoffi ce.de
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Für mehr Information wenden Sie sich bitte an:
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