
Marketingtext: 

Panel-Kollektion 

„Vernissage - Modern Art – House“

Entdecken Sie wieder  Ihre  Liebe zur  klassischen und modernen Kunst!  Die
neue Panel-Kollektion „Vernissage“ im exklusiven Modern Art- House Design
besticht  durch  eine  beeindruckende  Motiv-Vielfalt.  Die  selbstklebenden
künstlerischen Layouts im Panelformat 70cm x 260cm setzen eindrucksvolle
und  ausdrucksstarke  Akzente  ohne  die  Wand  zu  überladen.  Die  Kollektion
beinhaltet  neben  Einzelmotiven  auch  Motivserien,  die  sich  aus  mehreren
Teilmotiven  zusammensetzen.  Entscheiden  Sie  selbst  wie  viele  Akzente  Sie
setzen möchten. 

Die  Modern-Art-House  Stile  „Photography-Arts“,  „Aquarelle“,  „Fine  Öl-Arts“,
„Pointillismus“ oder „Pencil-Drawing“ haben ihren ganz individuellen Charme
und  Charakter.  Zeitlose  Eleganz  -  ob  farbgewaltig,  schlicht  puristisch  oder
verträumt romantisch - mit „Vernissage“ erleben ihre Wände eine kunstvolle,
moderne Renaissance, weit weg von grafischen Mustern und trendbehafteten
Stilen. 

Mit  dieser  Kollektion  hält  eine  neue  Art  der  Wandgestaltung  in  der  Home-
Fashion Branche Einzug. Stilsicher,  aussagekräftig,  sinnlich, nostalgisch oder
filigran  puristisch  wirken  die  Bildmotive.  Lassen  Sie  das  „Statement“  der
einzelnen  Panels  auf  sich  wirken!  Jedes  verkörpert  ein  bestimmtes
Lebensgefühl, weckt Sehnsüchte, Lebensfreude oder fesselt durch seine stille
Ästhetik. Themensegmente wie „Coasts“, „States & Places“, „Garden & Parks“,
„Seaside“,  „Beaches“,  „Asia“  oder  „Fauna“  bieten  eine  große Motiv-Auswahl
und faszinieren Liebhaber verschiedenster Kunststile ohne beliebig zu wirken.

In einer Welt in der wir stets bemüht sind nach Individualität zu streben bietet
die  Kunst  uns  den  entsprechenden  Freiraum  um  unsere  Einzigartigkeit
auszudrücken, sich in ihr zu spiegeln, sie zu Feiern und sich frei zu fühlen. 

Die Kunst ist die stärkste Form von Individualismus, welche die Welt kennt.
(Oscar Wilde)



Panel „Vernissage“ Modern Art- House

Zielgruppe: 35-99J. 

Moderne  Konsumenten,  Kunstliebhaber  und  Freunde  der  Ästhetik,  die
gelangweilt  sind  von  den  Standard  Bildmaßen  und  Standardbilderrahmen,
Konsumenten  die  sich  Wände  mit  mehr  „Statement“  &  „Persönlichkeit“
wünschen,  Personen  die  keine  Trendsetter  sind,  sondern  ihren  eigenen Stil
bereits gefunden haben. 

Idee hinter dem Produkt:

Ein modernes Zuhause benötigt auch ein modernes künstlerisches Layout. Die
Rahmenlosigkeit  lenkt  die  Aufmerksamkeit  gänzlich  auf  das  Motiv  ohne
Ablenkung. Durch das Panel-Format 0,70m x 2,60m kann der Kunde bewusst
Akzente  setzen, anstatt ganze Wandflächen mit einem Motiv zu überladen. Die
Teilausschnitte entfachen unsere Neugier und fesseln den Betrachter  mit  Ihrer
Intensität,  während  wir   von   der  alltäglichen  Betrachtung  ganzer  Motive
schnell  satt  und  gelangweilt  werden.  Die  schmalen  Motive  gehen  über  die
ganze Wandhöhe, so dass sie beim Betrachter eine eindrucksvolle Wirkung und
einen neuen Blickwinkel erzielen. Die Motiv-Teilausschnitte wecken Interesse
und Neugier,  im Gegensatz zu abgeschlossenen  gerahmten Motiven,  deren
Anblick man schnell überdrüssig werden kann. 

Ein  Bilderrahmen  wirkt  oft  wie  ein  Fremdobjekt,  während  das  Panel  eine
Symbiose mit der Wand eingeht und sich quasi anschmiegt. 
Künstlerische Layouts  in  einem neuen Format,  mit  neuen Wirkungseffekten
durch  Rahmenlosigkeit.  Bisherige  Panels  und  Tapeten  sind  meist  sehr
geometrisch oder entsprechen den aktuellen Interieur-Trends bezüglich Muster
und Farbgebung und haben ihren zeitlich begrenzten Reiz und Esprit. Was aber,
wenn man von seinen Wänden mehr erwartet, als einfach nur „Schön & Chic“
zu sein? Was ist wenn man den eigenen Wänden mehr Persönlichkeit verleihen
möchte, wenn die Wandgestaltung gleichzeitig zum „Statement“ des eigenen
Lebensgefühls  werden  soll?  Die  „Vernissage“-Kollektion  lebt  von  der
Anziehungskraft der Kunst, ihrem Charakter und ihrem einzigartigen Ausdruck
& Charme, den jeder für sich selbst auf so vielfältige Weise interpretieren kann.
Die  „Vernissage“-Panels  sind  so  aufgebaut,  dass  sie  den  Wandhöhen
entsprechend angepasst werden können, indem sie horizontal oben oder unten
gekürzt werden, ohne Verluste am wesentlichen Hauptmotiv.   

In einer Welt in der wir stets bemüht sind nach Individualität zu streben bietet
die  Kunst  uns  den  entsprechenden  Freiraum  um  unsere  Einzigartigkeit
auszudrücken, sich in ihr zu spiegeln,  sie zu Feiern und sich frei zu fühlen. 
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