Unser Team:

w w w. A R T v i s i t e . d e

Wir, Iris Stephan und Julja Schneider, arbeiten seit Jahren als bildende Künstlerinnen in Unternehmen und haben eine Vielzahl
von Methoden entwickelt, Kreativität und Inspiration mit Mitarbeitern und Besuchern Ihres Unternehmens zu teilen. Wir verfügen
über ein großes Künstlernetzwerk, das uns erlaubt individuelle künstlerische Interventionen und Lösungen anzubieten.

Wir beraten, konzipieren und führen durch: Immer wenn es darum geht, mit Hilfe von Kunst den Arbeitsalltag zu bereichern.

Julja Schneider & Iris Stephan
Mobil: 0176.2122 8151
Büro: Trierer Str. 5
50676 Köln Altstadt-Süd

www.ARTvisite.de

Ich bin für eine Kunst, die etwas anderes tut, als im Museum auf ihrem Arsch zu sitzen.
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WIR BRINGEN FARBE IN IHR UNTERNEHMEN

Schnittstelle zwischen Kunst und Wirtschaft

Sie planen ein Firmenevent? Eine Betriebsfeier? Ein Weihnachtsfest?
Wir haben Methoden entwickelt in entspannter und lockerer Atmosphäre mit Ihnen
und ihren Mitarbeitern zusammen Kunst zu machen. Und das Gute daran: Die
Bilder, die dabei entstehen, die wollen Sie sich sogar aufhängen. Versprochen!
Der Kunststreifen ist eine wunderbare Methode, mit einer beliebigen Anzahl von
Teilnehmern in Atelieratmosphäre gemeinsam kreativ zu sein. Und damit niemand
Angst vor einer weißen Leinwand haben muss, fangen wir damit gar nicht erst an.
Wir sorgen dafür, dass jeder einfach und gerne einsteigt, und am Ende gar nicht
mehr aufhören will. Wir sorgen für professionelles Equipment, das Sie anregt und
inspiriert.
Teamwork in Farbe!
Alle Teilnehmer produzieren gemeinsam einen mehreren Meter langen Kunststreifen.
Hier kommen verschiedene Techniken zum Einsatz. Die Künstlerinnen moderieren
und unterstützen das gemeinsame Arbeiten.

Ein Stück vom Ganzen.
Im zweiten Teil zieht sich der Streifen an der Wand entlang als schier
endlos langes Kunstwerk an dem alle gemeinsam mitgewirkt haben.
Jetzt wird es noch mal spannend, denn jeder sucht sich sein eigenes
KunstStück aus der Gemeinschaftsarbeit aus. Vor Ort werden die
Werke signiert und gerahmt und können sofort als Erinnerung an die
Veranstaltung mitgenommen werden.
Professionelle Kunst: Originale am laufenden Meter!
Als Variante bieten wir an, den Streifen vorab mit unserem Künstlerteam zu
produzieren. Gern gehen wir hierbei auf individuelle Themen und Inhalte ein.
Am Tag Ihrer Veranstaltung hängen wir meterweise Kunst an die Wand. Und Ihre
Gäste können sich ein Original aussuchen. Dieses wird vor Ort von den Künstlern
signiert und gerahmt und von Ihren Gästen garantiert heiß geliebt und wertgeschätzt.
Eine nachhaltige Erinnerung an Ihr gelungenes Event.

