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Warum Kunst als 
Werbepräsent?

• bleibender emotioneller Wert
• exklusiv
• auffallend
• länger in erinnerung

WEG NACH VORN
motivation: Der Fortschritt wird nur durch 
spannung und anspannung erreicht.
material : bronze
Format : 23 cm.
art. nr. : 011606msbQ
Option textplakette : 6 x 2,5 cm.

WEG NACH VORN
motivation: Der Fortschritt wird nur durch 
spannung und anspannung erreicht.
material : bronze
Format : 43 cm.
art. nr. : 012047msb
Option textplakette : 10 x 2,5 cm.

persOnalisierung 
Der Kunstpräsente 

ist Wie FOlgt möglich:

Die angaben der größen der textplaketten sowie 
der gravurfläche ist ein erfahrungswert und ohne 
gewähr. bei anderen Wünschen nehmen sie bitte 

Kontakt mit uns auf.

Persönliche Botschaft 

auf inspirationskarte 

des Künstlers.

ihre persönliche botschaft und/

oder logo graviert auf einer 

Textplakette. erhältlich in 

verschiedenen größen.

Gravur von text 

und/oder logo 

direkt im Objekt.
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ERFOLG
motivation: Die ersten schritte sind 
getan. Viel erfolg in der Zukunft!
material : bronziert
Format : 20 cm.
art. nr. : 017204mslQ
Option textplakette : 3 x 3 cm.

MIT DANK AN UNSER STAR-TEAM
motivation: unsere menschen 
sind auf allen gebieten aktiv. 
Wir danken für ihren einsatz!
material : bronziert
Format : 23 cm.
art. nr. : 017514mslQ
Option textplakette : 3 x 3 cm.

DER HÄNDEDRUCK
motivation: bei vielen gelegenheiten 
reichen wir einander die hand. auf 
diese Weise drücken wir unsere 
Verbundenheit aus. 
material : bronziert
Format : 18,5 cm.
art. nr. : 015411mslQ
Option textplakette : 3 x 3 cm.

VEREINTE ZUSAMMENARBEIT
motivation: Die Zusammenarbeit 
hochheben durch eine Vereinigung 
von Kräften, damit können wir 
zusammen die ganze Welt erobern.
material : bronziert
Format : 22 cm.
art. nr. : 017319mslQ
Option textplakette : 4 x 1,5 cm.

ZUSAMMEN UNTERWEGS
(Wanddekoration)
motivation: Zusammenarbeit 
kreiert Zukunft.
material : bronziert/holz
Format : 17 x 17 cm.
art. nr. : 012131mKpQ
Option textplakette : 6 x 3 cm.

tOpprODuKte



44 prODuKte bis € 35,-

EIN HERZ FÜREINANDER
motivation: es vermittelt ein 
schönes gefühl, einander 
etwas zu bedeuten. Das 
gefühl kommt von herzen.
material : bronziert
Format : 5 cm.
art. nr. : 014631mslQ

GLEICHGEWICHT
motivation: gleichgewicht und 
Kontrolle in jeder situation.
material : Kunststoff
Format : 11 cm.
art. nr. : 017102mnF

bedruckt mit persönlichem text und 
eigenen Farben ab 500 st. möglich. preis 
auf anfrage. Diese Figur kann auf jedem 
einzelnen bein oder arm balancieren. 
Option tampondruck rückseite 
ab 50 st.: 1 x 1,5 cm.

TAKE CARE
motivation: mentale und physische 
unterstützung geben, so dass sich 
die beteiligten wohl fühlen!
material : bronziert
Format : 7 cm.
art. nr. : 012496mslQ
Option textplakette : 3 x 1,5 cm.

EIN ERFOLGREICHES GESpRÄCH
motivation: mit dem Wunsch, 
zusammen den Kontakt zu 
pflegen und zu erweitern.
material : bronziert
Format : 7 cm.
art. nr. : 017639mslQ
Option textplakette : 1,5 x 1,5 cm.

DANK FÜR IHREN EINSATZ
motivation: ihr einsatz mit herz 
und seele sorgt für glückliche 
momente bei allen beteiligten.
material : bronziert
Format : 13 cm.
art. nr. : 017155mslQ
Option textplakette : 1,5 x 1,5 cm.

DER RUCKSACK DES LEBENS
motivation: Jeder mensch trägt 
in seinem leben seinen eigenen 
rucksack. am liebsten 
wollen wir viele schöne 
momente in unserem 
rucksack hinein tun.
material : bronziert
Format : 6,5 cm.
art. nr. : 016157mslh
Mit Etui für Ihre 
persönliche Botschaft.
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BLICK IN DIE ZUKUNFT
motivation: Zusammen mit 
Kollegen oder Freunden. Das 
Fenster der Zukunft liegt vor 
unseren augen.
material : bronziert
Format : 14 cm.
art. nr. : 017805mslQ
Option textplakette : 3 x 3 cm.

VERBUNDENHEIT
motivation: Füreinander 
sorgen gibt uns das gefühl 
von Zusammenhalt.
material : bronziert
Format : 16 cm.
art. nr. : 017837mslQ
Option gravurfläche: 2,5 x 6 cm.

VON ALT NACH NEU
motivation: Flexibel sein, risiken 
auf sich nehmen, chancen nutzen 
und immer ein schritt voraus sein.
material : bronziert 
Format : 13 cm.
art. nr. : 017908mslQ
Option textplakette : 3 x 3 cm.

AUF DER VORDEREN WELLE
motivation: Jeder liefert seinen 
eigenen beitrag zum ganzen. 
Durch diesen besonderen einsatz 
bleiben wir auf der vorderen Welle.
material : bronziert 
Format : 22 cm.
art. nr. : 016956mslQ

DER DENKENDE MENSCH
motivation: Denken auf hohem 
niveau - symbol für eine kreative 
lösung von problemen.
material : bronziert
Format : 23 cm.
art. nr. : 011141mslQ
Option textplakette : 3 x 3 cm.

prODuKte bis € 35,-



6

TEAMGEIST
motivation: teamgeist: Zusammen die heraus-
forderung angehen und das Ziel erreichen.
material : bronziert
Format : 8 cm.
art. nr. : 012253mslQ
Option textplakette : 4,5 x 1,5 cm.

HAppY TOGETHER
motivation: Diese skulptur symboli-
siert einigkeit und Verbundenheit 
auf zeitgenossische art und Weise. 
material : bronziert
Format : 16 cm.
art. nr. : 014728mslQ
Option textplakette : 3 x 3 cm.

ZUSAMMEN DIE SACHE 
AUF DIE BEINE STELLEN
motivation: Die skulptur zeigt, dass jedes 
individuum einen beitrag liefert: “Zusammen 
die sache auf die beine stellen.”
material : bronziert
Format : 13,5 x 6,5 cm.
art. nr. : 016595mslQ
Option gravur im sockel: 6 x 1,5 cm.

AUFMERKSAMKEIT SCHENKEN
motivation: Dem anderen zuhören, 
mit Verständnis und respekt immer 
Füreinander dasein.
material : glas / bronziert
Format : 24 x 13 cm.
art. nr. : 014307mglQ
Option gravurfläche : 8 x 2 cm.

prODuKte bis € 35,-
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New!

New!

prODuKte bis € 35,-

HERZLICHEN DANK
motivation: herzlichen Dank 
für den gemeinsamen einsatz.
material : bronziert
Format : 12 x 15 cm.
art. nr. : 017804mslQ
Option gravur 
im sockel : 3 x 1,5 cm.

SAG ES MIT EINER BLUME
motivation: ich schenke ihnen 
eine blume, die immer strahlt.
material : Versilbert
Format : 15 cm.
art. nr. : 018371mslQ
Option textplakette : 3 x 3 cm.

MUTTER UND KIND
Diese feine skulptur charakterisiert 
die gegenseitige Zuneigung von 
mutter und Kind.
material : bronziert
Format : 9 cm.
art. nr. : 011532mslh
Option textplakette :
5 x 1,5 cm.

VISION
motivation: mit Vertrauen 
in die Zukunft.
material : bronziert
Format : 14 cm.
art. nr. : 016393mslQ
Option textplakette : 6 x 1,5 cm.
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New!

New!
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GLÜCK
motivation: glück geben und 
empfangen. ein elefant mit dem 
rüssel nach oben ist ein 
internationales symbol für glück.
material : Keramik
Format : 9,5 cm.
art. nr. : 017170mKp

MITEINANDER (tassenset 4 st.)
motivation: Diese tassen greifen 
symbolisch ineinander und sind mit 
einem silberrand verziert.
material : Keramik/Versilbert
Format : 7 x 10 cm.
art. nr. : 018485mKp

ALLES DREHT SICH 
(Kerzenständer 2 st.)
motivation: eine gute atmosphäre 
schafft man gemeinsam.
material : Keramik
Format : 10 x 12 cm.
art. nr. : 018484mKp

VIELEN DANK
(Kerzenständer 2 st.) 
motivation: Durch einen guten 
Kontakt miteinander können 
Wünsche in erfüllung gehen.
material : porzellan
Format : 10 cm.
art. nr. : 017911mKp

Mit eigenem 
Entwurf ab 
500 Sets möglich. 
Logoaufdruck
auf Anfrage

prODuKte bis € 35,-
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HILFREICHE GESTE
motivation: Dank für das reichen 
einer helfenden hand.
material : Versilbert
Format : 15 cm.
art. nr. : 017004mZg
Option gravurfläche : 3,5 x 1 cm.

GEKRöNT
motivation: ehre, wem ehre gebührt!
material : Versilbert
Format : 15 cm.
art. nr. : 017006mZg
Option gravurfläche : 3,5 x 1 cm.

KOMMUNIKATION
motivation: gute Kommunikation 
bewirkt eine gute Zusammenarbeit. 
Das wird durch den wunderschönen 
edelstein symbolisiert, den diese 
Figuren hochhalten.
material : Versilbert
Format : 15 cm.
art. nr. : 017001mZg
Option gravurfläche : 3,5 x 1 cm.

CHApEAU
motivation: “hut ab für alles, 
was sie erreicht haben!“
material : Versilbert
Format : 15 cm.
art. nr. : 017003mZg
Option gravurfläche : 3,5 x 1 cm.

pERSöNLICHE AUFMERKSAMKEIT
(Zettelbox)
motivation: Durch persönliche aufmerksamkeit 
füreinander haben wir eine angenehme 
atmosphäre geschaffen.
material : bronziert
Format : 18 x 10 cm.
art. nr. : 012310mslQ

EINANDER UNTERSTÜTZEN
(Bilderrahmen)
motivation: eine erfolgreiche Zusammenarbeit 
ist eine gute erinnerung.
material : bronziert
Format : 11 cm.
art. nr. : 014760mslQ
Option textplakette : 5 x 1,5 cm.
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New!

New!

BLUMENGESCHENK
art. nr. : 018372mZgQ
material : Versilbert

SIE SIND EIN STAR!
art. nr. : 018373mZgQ
material : Versilbert

pFLEGE MIT WÄRME
art. nr. : 018104mZgQ
material : Versilbert

ZUSAMMEN
art. nr. : 018103mZgQ
material : Versilbert

EIN GUTES GEFÜHL
art. nr. : 017165mZgQ
material : Versilbert
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DANCE (Lesezeichen)
motivation: tanze, lache, hüpfe! mit 
positivem gefühl der Zukunft entgegen! 
material : Versilbert
Format : 14 cm.
art. nr. : 017643mZgQ
Option gravurfläche : 5 x 0,4 cm.
Mit eigener Figur ab 
1.000 St. möglich.

SONNENSCHEIN (Buchclip)
motivation: eine bleibende erinnerung 
an ihren wichtigen beitrag und die 
bedeutung ihres einsatzes. sie 
werden von uns sehr geschätzt!
material : Versilbert
Format : 2,5 x 5 cm.
art. nr. : 014637mZgQ

DIE HELFENDE HAND (Brieföffner)
motivation: mit Dank für ihren einsatz! 
alles hängt von den vielen helfenden 
händen ab, die notwendig sind, um 
einen erfolg möglich zu machen.
material : Versilbert
Format : 9 cm.
art. nr. : 017530mZgQ
Option gravurfläche : 3,5 x 1 cm.

ENGAGEMENT (Brieföffner)
motivation: gute Zusammenarbeit 
und engagement intern und extern 
bestimmen unsere ausstrahlung.
material : Versilbert
Format : 9 cm.
art. nr. : 005115mZgQ
Option gravurfläche : 3,5 x 1 cm.

EIN GUTES GEFÜHL (Lesezeichen)
motivation: Füreinander aufgeschlossen 
sein, einander etwas bedeuten, 
gemeinsam etwas aufbauen. all das 
gibt den betreffenden personen 
“ein gutes gefühl”. 
material : Versilbert
Format : 2,5 x 5 cm.
art. nr. : 014976mZgQ
Option gravurfläche : 1,5 x 3 cm.

giVe aWays
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AUF DEM RICHTIGEN KURS
motivation: Zusammen auf einer 
Welle nach vorne.
inhalt:
• skulptur
• holzkiste 15 x 12 x 9 cm.
material : Versilbert
Format : 10,5 cm.
art. nr. : 017977mZgQ
Option gravur im sockel: 
4,5 x 2,5 cm.

GEBÜNDELTE KRAFT
motivation: Durch gemeinsamen 
einsatz können wir mehr erreichen. 
inhalt:
• skulptur
• holzkiste 15 x 12 x 9 cm.
material : bronziert
Format : 11 cm.
art. nr. : 017897mslQ
Option gravur im sockel: 
4,5 x 2,5 cm.

LA VIE EN ROSE
motivation: in dieser skulptur wird Dankbarkeit 
zum ausdruck gebracht. Dankbarkeit für kleine 
oder große Dinge. es scheint so, als würde die 
mit einem kleinen rosenstrauß eine Ode an 
das leben ausstrahlen. sie reicht empor und 
ist der personifizierte Dank.
inhalt:
• skulptur
• ein kleines buch “la Vie en rose” 
• holzkiste 15 x 12 x 9 cm.
material : bronziert
Format : 15 cm.
art. nr. : 018101mnF

CHApEAU!
motivation: hut ab für alles, 
was sie erreicht haben!
material : bronziert
Format : 25 cm.
art. nr. : 016065mFO
Option textplakette : 4 x 4 cm.

paKete

pAKETE



13

New! New!
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DIE FREUDEN EINER GEBURT
motivation: glück geben und empfangen. 
material : Keramik
Format : 9,5 cm.
art. nr. : 018095mnF

EIN FRöHLICHER ANFANG
motivation: ein guter start 
für ein neugeborenes Kind.
material : Versilbert
art. nr. : 018102mnF

FÜR EINE INDIVIDUELLE ZUSAMMENSTELLUNG VON 
pAKETEN NEHMEN SIE BITTE KONTAKT MIT UNS AUF.

pAKET DANK
motivation: bei vielen gelegenheiten reichen 
wir einander die hand. auf diese Weise drücken 
wir unsere Verbundenheit aus. holzkiste mit 
“DanK” aufdruck
• skulptur Der “händedruck” (18,5 cm.)
• Flasche Qualtätswein rot und Weiß
material : bronziert
Format : 18,5 cm.
Option textplakette : 3 x 3 cm.
art. nr. : 017095mFOQ

paKete

ALS ANERKENNUNG!

ZUR GEBURT
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ZUKUNFT DURCH ZUSAMMENARBEIT
motivation: Durch das notwendige 
Verantwortungsgefühl in der beziehung 
zueinander können gemeinschaftliche 
erfolge leichter erzielt werden.
material : bronziert
Format : 23 cm.
art. nr. : 011829mslQ
Option textplakette : 3 x 3 cm.

GEMEINSAM SIND WIR STARK
motivation: als eine fest gefügte 
einheit trotzen wir den 
herausforderungen. 
material : bronziert
Format : 13 cm. 
art. nr. : 015794mslQ
Option textplakette : 5 x 2,5 cm.

VON MENSCH ZU MENSCH
motivation: Damit erfolgreiche 
beziehungen entstehen können, 
muss zwischen persönlichen und 
geschäftlichen Kontakten ein 
gleichgewicht bestehen.
material : bronziert
Format : 24 cm.
art. nr. : 000013mslKQ
Option textplakette : 3 x 3 cm.

HöCHSTE QUALITÄT
motivation: inspiration - beratung - 
Zusammenarbeit- erfolg - Zufriedenheit
material : bronziert
Format : 21 cm.
art. nr. : 014744mslQ
Option textplakette : 3 x 3 cm.

CHApEAU!
motivation: hut ab für alles, 
was sie erreicht haben!
material : bronziert
Format : 26 cm.
art. nr. : 015792mslQ
Option textplakette : 4 x 4 cm.

prODuKte bis € 70,-

FÜRSORGE IM 
GLEICHGEWICHT
motivation: Fürsorge für das 
Wohlbefinden eines Jeden.
material : bronziert
Format : 26 cm.
art. nr. : 016100msl
Option textplakette : 4 x 4 cm.
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WACHSEN UND BLÜHEN
motivation: als Dank für eine florierende 
Zusammenarbeit mit farbenfrohen menschen.
material : bronziert
Format : 22 cm.
art. nr. : 017801mslQ

UNTERWEGS IN EINE 
SONNIGE ZUKUNFT
motivation: eine sonnige Zukunft 
hängt mit der nötigen heiterkeit 
zusammen bei allem, was wir tun, 
sei es im privaten umfeld oder am 
arbeitsplatz. eine solche heiterkeit 
wünschen wir Jedem!
material : bronziert
Format : 28 cm.
art. nr. : 014357mslQ
Option textplakette : 4 x 4 cm.

AUF DEM WEG ZU NEUEM
motivation: mit einem kräftigen 
schlag durchbricht die Figur den 
Kreis auf dem Weg zu einem 
neuen anfang.
material : bronziert
Format : 24 cm.
art. nr. : 016697mslQ
Option textplakette : 
3 x 3 cm.

DIE GOLDENE QUELLE DER 
INSpIRATION
motivation: alles dreht sich um die 
goldene inspiration, die in uns ist.
material : bronze
Format : 28 cm.
art. nr. : 014792msbQ
Option textplakette : 4 x 4 cm.

SICH DIE HAND REICHEN
motivation: streben nach harmonie, 
in dem man sich die hand reicht.
material : bronziert
Format : 27 cm.
art. nr. : 015163mslQ
Option textplakette : 4 x 4 cm.
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DIE STÄRKE EINES 
GLEICHWERTIGEN VERTRAUENS
motivation: einen guten 
Kontakt schätzen wir sehr. 
er erzeugt Vertrauen 
für die Zukunft.
material : bronziert
Format : 15 cm.
art. nr. : 014153mslQ
Option textplakette : 4 x 4 cm.

GLOBAL BALANCE
motivation: global balance,  
Jedermanns Wunsch.
material : plexiglas / Versilbert
Format : 28 cm.
art. nr. : 018108mnFQ
Option textplakette : 3 x 3 cm.

THE BLUE SKY IS THE LIMIT
motivation: ein symbol für menschen, die ein 
gemeinsames Ziel haben. Zusammen können 
wir das unmögliche erreichen.
material : bronziert / blau
Format : 29 cm.
art. nr. : 018483msl
Option textplakette : 4 x 4 cm.

SICH AUFEINANDER 
VERLASSEN KöNNEN
motivation: gegenseitiges 
Vertrauen liefert perspektive.
material : bronziert / grün
Format : 31 cm.
art. nr. : 016495mslQ
Option textplakette : 4 x 4 cm.

prODuKte bis € 70,-
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KOMMUNIKATION
motivation: Diese schälchen als 
phantasievögel symbolisieren
ein gespräch auf gleichem niveau.
material : Versilbert/Keramik
Format : 20 cm.
art. nr. : 012851mKp

STARK (Vase)
motivation: Wir schätzen unsere 
starke Zusammenarbeit.
material : bronziert/Keramik
Format : 39 cm.
art. nr. : 014144mKpQ

BLÜHEND (Kerzenständer)
motivation: Dieser atmosphärvolle 
Kerzenständer symbolisiert eine 
schöne und blühende perspektive 
für die Zukunft.
material : Versilbert
Format : 20 x 20 x 22 cm.
art. nr. : 018402mZg

prODuKte bis € 70,-
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DER NEUBEGINN
motivation: Fröhlich und besonders! mit dieser neuen 
schale drücken wir unsere bindung und unsere gute 
beziehung miteinander aus. Der hintergrund dieser 
schale symbolisiert das blühen und den 
Wachstum dieser beziehung.
material : glas
Format : 49 x 24 cm
art. nr. : 017907mgl
Option gravur im glas: 
6 x 1,5 cm

GLASSCHALE “NEW VISIONS”
motivation: neue Visionen 
entstehen durch interessante 
Kontakte in einem guten netzwerk.
material : glas
Format : 33 x 33 cm.
art. nr. : 018380mgl
Option gravur im glas: 1,5 x 6 cm.

BUNTE BLÜTEN
motivation: positive energie ist der nährstoff 
für ein blühendes resultat.
material : glas
Format : 49 x 24 cm
art. nr. : 018376mgl
Option gravur im glas: 6 x 1,5 cm
Mit eigenem Entwurf möglich
ab 50 Stück.

DIE HELFENDE HAND
motivation: mit Dank für ihren einsatz! alles hängt von 
den vielen helfenden händen ab, die notwendig sind, 
um einen erfolg möglich zu machen.
material : Versilbert / glas
Format schale : Ø 32 cm.
art. nr. : 015357mglQ
Option gravur im glas: 6 x 1,5 cm.
Sonderanfertigung des 
Innenteils möglich 
ab 50 Stück.

DREAMING
motivation: Diese verschiedenen Farben zusammen 
ergeben einen fröhlichen eindruck.
material : glas
Format : 33 x 33 cm.
art. nr. : 017926mglQ
Option gravur im glas: 1,5 x 6 cm.

schalen
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5-BLÄTTRIGES KLEEBLATT; 
MEHR WIE GLÜCK
motivation: Viele 5-blättrige Klee- 
blätter bringen mehr als glück!
material : Versilbert
Format : Ø 38 cm.
art. nr. : 018374mZg

EINZIGARTIGE VERBUNDENHEIT
motivation: Die Figuren in dieser schönen 
schale symbolisieren eine feste Verbundenheit. 
Vielen Dank für den guten Kontakt, JetZt 
und in der ZuKunFt!
material : bronze
Format : 38 x 42 cm.
art. nr. : 017203msb

material : bronziert
Format : 38 cm.
art. nr. : 017670msl

ZUSAMMEN DIE 
SACHE ANHEBEN
motivation: Dieser entwurf strahlt 
eintracht und harmonie aus.
material : bronziert / glas
Format : 41 cm. Ø (schale)
art. nr. : 014767mglQ
Option gravur im glas mittig:
max. 6 x 6 cm.
Gravur am Rand auf Anfrage.

ZUSAMMEN
motivation: gemeinsam schaffen wir eine 
sinnvolle existenz. Wir brauchen einander, 
um zu einem gemeinsamen Ziel zu kommen.
material : bronziert
Format : 30 cm Ø (schale) 
art. nr. : 018227mgl

schalen
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SCHULTER AN SCHULTER
motivation: in harmonie 
gehen wir gemeinsam vor.
material : bronziert
Format : 25 cm.
art. nr. : 001204mslQ
Option textplakette: 4 x 4 cm.

prODuKte bis € 120,-

AppLAUSE
motivation: als Dankeschön für ihre 
bemühungen.
material : bronziert
Format : 27 cm.
art. nr. : 018235msl
Option textplakette : 6 x 1,5 cm.

INNOVATION
motivation: Durch neue Dimensionen 
eine Veränderung zu Wege bringen.
material : bronziert
Format : 29 cm.
art. nr. : 017582mslQ
Option textplakette : 4 x 4 cm.

AM FUSSE EINER ANDEREN WELT
motivation: Dank der person, die sich für 
eine angelegenheit eingesetzt haben und 
nun am anfang einer neuen aufgabe stehen.
material : Versilbert / bronziert
Format : 21 cm.
art. nr. : 011026msZ
Option textplakette : 4 x 4 cm.

DANK UND ANERKENNUNG
motivation:  Die blüte bedeudet 
Wachstum. Wir sprechen hiermit 
unsere anerkennung aus.
material : bronze
Format : 34 cm.
art. nr. : 015125msb
Option textplakette : 4 x 4 cm.

THE SKY IS THE LIMIT
motivation: Wenn menschen 
einander helfen und unterstützen, 
ist nichts unmöglich.
material : bronziert
Format : 18 x 8 x 27 cm.
art. nr. : 016146mslQ
Option textplakette : 4 x 1,5 cm.
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DANK UND ANERKENNUNG
motivation:  Die blüte bedeudet 
Wachstum. Wir sprechen hiermit 
unsere anerkennung aus.
material : bronze
Format : 34 cm.
art. nr. : 015125msb
Option textplakette : 4 x 4 cm.

ZUSAMMENHALT
motivation: Durch Zusammenhalt 
entsteht ein bündel aus Kraft 
und energie.
material : bronze
Format : 19 cm. 
art. nr. : 015560msbQ
Option textplakette : 4 x 4 cm.

JEDER BEITRAG BRINGT 
EINEN WERTZUWACHS
motivation: Wer gut in einem team 
funktioniert, ist von grossem Wert!
material : bronziert
Format : 25 x 11 cm.
art. nr. : 015584mslQ
Option textplakette : 6 x 2,5 cm.

AUF GOLDENEN FLÜGELN 
ZUM ZIEL
motivation: mit dem richtigen Ziel 
vor augen hat man immer rückenwind.
material : bronziert
Format : 31 cm.
art. nr. : 015539msl
Option textplakette : 4 x 4 cm.

EIN FESTER HÄNDEDRUCK
motivation: ein fester händedruck 
sagt mehr, als Worte ausdrücken 
können.
material : bronziert
Format : 24 cm.
art. nr. : 012817mslQ
Option textplakette : 4 x 1,5 cm.

IN DEN WOLKEN
motivation: ausdruckstark durch 
einfache linienführung! in den 
Wolken sein. ein Wunsch für 
viele positive momente.
material : bronziert
Format : 37 cm.
art. nr. : 017898mslQ
Option textplakette : 4 x 4 cm.

SCHULTER AN SCHULTER
motivation: Danke für ihren 
grossartigen einsatz
material :  bronze
Format :  26,5 cm.
art. nr. : 018191msb
Option textplakette : 4 x 4 cm.
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New! New!

AUF ROSEN BETTEN
motivation: Diese Frau ist ein 
Kronjuwel. heute wird sie verwöhnt.
material : bronziert
Format :  37 cm.
art. nr. : 012114mslQ
Option textplakette : 4 x 4 cm.

EIN NEUER ANFANG
motivation: Dieser tautropfen symbolisiert 
einen neuen anfang wie die frühen stun-
den sommerlicher tage, die mit tautropfen 
auf dem gras beginnen. Der entwurf ist 
mit feinen linien versehen, damit man 
die stille des sonnenaufgangs fast spüren 
kann.
material : bronziert
Format :  31 cm.
art. nr. : 016602mslQ
Option textplakette : 4 x 4 cm.

GEKRöNTER MANN
motivation: Dieser mann verdient 
eine Krone für seine arbeit - eine 
gOlDene KrOne!
material : bronziert
Format :  37 cm.
art. nr. : 012112mslQ
Option textplakette : 4 x 4 cm.

Jubiläum

JUBILÄUM

DER HÄNDEDRUCK
motivation: bei vielen gelegenheiten 
reichen wir einander die hand. 
auf diese Weise drücken wir 
unsere Verbundenheit aus. 
material : bronze
Format: : 32 cm.
art. nr. : 001108msbQ
Option textplakette : 4 x 4 cm.

material : bronze, grün patiniert
Format : 35 cm.
art. nr. : 001114msbQ
Option textplakette : 5 x 4 cm.

material : bronze, grün patiniert
Format : 47 cm.
art. nr. : 001115msb
Option textplakette : 6 x 2,5 cm.
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WIND IN DEN SEGELN
motivation: Wir stehen auf dem Vordeck unseres schiffes. in unseren 
versilberten segeln fangen wir den Wind. Die skulptur symbolisiert Fortschritt, 
wir fahren vorwärts mit blick in die Zukunft und Vertrauen in unser Ziel.
material : Versilbert
Format : 34 cm.
art. nr. : 016720mZgQ
Option textplakette : 6 x 2,5 cm.

GRENZÜBERSCHREITENDE 
ZUSAMMENARBEIT
AUF HOHEM NIVEAU
motivation: aus einem 
gemeinsamen Kern heraus 
kommen wir zueinander.
material : bronze
Format : 26 cm.
art. nr. : 016122msbQ
Option textplakette : 4 x 4 cm.

REFLEKTIERENDES WACHSTUM
motivation: Die reflektierende 
sonne im glänzenden material 
erinnert uns täglich an die 
sonnenseite des lebens.
material : bronze / edelstahl
Format : 37 cm.
art. nr. :  017585msb
Option textplakette : 5 x 5 cm.

ZUSAMMENARBEIT
motivation: eine gute Zusammenarbeit ist 
die basis, um gute geschäfte zu machen.
material : bronziert
Format :  34 cm.
art. nr. : 000003mslQ
Option textplakette : 4 x 4 cm.

INSpIRATIONSAUSTAUSCH
motivation: in einem dynamischen 
netzwerk werden informationen 
und inspiration ausgetauscht.
material :  bronze
Format :  37 cm.
art. nr. : 014791msbQ
Option gravurfläche: 1,5 x 6 cm.



24

HARMONIE
motivation: Die art der Kontaktauf-
name wirkt sich stets auf den Kontakt 
selbst aus. in diesem Fall ist der Kontakt 
gelungen.
material : bronziert
Format : 28 cm.
art. nr. : 001134msl
Option textplakette : 6 x 1,5 cm.

AUF TRENNENDEN WEGEN
motivation: Diese  skulptur bedarf wenig 
erklärung. Kurz gesagt: Viel glück auf dem 
Weg, den sie in Zukunft gehen werden.
material : bronze
Format : 20 x 11 cm.
art. nr. : 001126msbQ
Option textplakette : 6 x 2,5 cm.

SCHRITTE TUN
motivation: es gibt ein gutes gefühl, 
gemeinsam neue schritte zu gehen. 
gemeinsam sind wir stark!
material : bronziert
Format : 26 cm.
art. nr. : 000032mslQ
Option textplakette : 5 x 4 cm.

KREATIVITÄT “TO THE pOINT”
motivation: gerade diese skulptur 
zeigt meine gefühle, die in den 
verschieden farbigen haarspitzen 
der skulptur enden. hiermit möchte 
ich angeben, dass die Zeit, in der wir 
leben, verschiedene möglichkeiten 
bietet, um immer einen schritt 
vorwärts zu nehmen.
material : bronze
Format : 26 cm.
art. nr. : 016046msb
Option textplakette : 4 x 4 cm.

AUF DEM WEG ZU NEUEM
motivation: mit einem kräftigen 
schlag durchbricht die Figur den 
Kreis auf dem Weg zu einem 
neuen anfang.
material : bronze
Format : 39 cm.
art. nr. : 016514msbQ
Option textplakette : 6 x 2,5 cm.

ZUSAMMEN STARK
motivation: gemeinsame 
Vorgehensweise, gemeinsame Kraft.
material : bronze
Format : 25 x 23 cm.
art. nr. : 012211msb
Option textplakette : 6 x 1,5 cm.

grössere ObJeKte 

HORIZONT
motivation: Für Jeden wird immer 
etwas am horizont glänzen.
material : bronze
Format : 28 cm.
art. nr. : 016965msb
Option textplakette : 4 x 1,5 cm.

DER DENKENDE MENSCH
motivation: “Denken auf hohem 
niveau” - symbol fur eine kreative 
lösung von problemen.
material : bronze
Format : 38 cm.
art. nr. : 015658msbQ
Option textplakette : 4 x 1,5 cm.
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ALLES DREHT SICH UM EINE 
GUTE VERBINDUNG
motivation: mit Vertrauen gemeinsam 
der Zukunft entgegen gehen.
material : bronze
Format : 35 cm.
art. nr. : 016312msbQ
Option textplakette : 4 x 1 cm.

VERBUNDENHEIT 
ÜBER DIE JAHRE
motivation: Diese Objeckt
symbolisiert persönlichen 
Kontakt als aufbauendes 
bindeglied über die Jahre.
material : bronze
Format : 36 cm.
art. nr. : 014538msbQ
Option textplakette : 6 x 2,5 cm.

HöCHSTE QUALITÄT
motivation: inspiration - beratung - 
Zusammenarbeit- erfolg - 
Zufriedenheit
material : bronze
Format : 42 cm.
art. nr. : 014154msbQ
Option textplakette : 4 x 4 cm.

SORGE FÜREINANDER
motivation: respekt und sorge 
füreinander werden hoch geschätzt.
material : bronze
Format : 38 cm.
art. nr. : 014328msbQ
Option textplakette : 4 x 1,5 cm.

ZUSAMMENARBEIT MIT NIVEAU
motivation: auf einer soliden grundlage 
feiern die Figuren eine erfolgreiche 
Verbindung.
material : bronze
Format : 45 cm.
art. nr. : 001111msb
Option textplakette : 10 x 2,5 cm.

VIELFALT
motivation: Die individuellen 
Qualitäten eines jeden einzelnen 
bilden zusammen eine starke 
einheit.
material : bronze
Format : 37 cm.
art. nr. : 011000msb
Option textplakette : 6 x 2,5 cm.

DANCE
motivation: tanze, lache, hüpfe! 
mit positivem gefühl der Zukunft 
entgegen!
material : bronze
Format : 55 cm.
art. nr. : 017438msb
exkl. sockel.

grössere ObJeKte

NEUE pERSpEKTIVE
motivation: gemeinsam neue 
möglichkeiten auszuarbeiten und 
Wünsche Wirklichkeit werden zu 
lassen bedeutet ausgangspunkte 
für neue perspektiven zu schaffen.
material : bronze
Format : 40 cm.
art. nr. : 001203msb
Option textplakette : 10 x 2,5 cm.
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TEAMARBEIT AUF NIVEAU
motivation: in gegenseitigem 
einvernehmen werden essentielle 
schritte unternommen.
material : bronze
Format : 42 cm.
art. nr. : 014139msb

EKSTASE
motivation: Wer in Freiheit bewegt, 
löst Fröhlichkeit und gück aus. 
hieraus entsteht positive energie, 
so dass auch menschen in der direkten 
umgebung positiv beinflusst werden.
material : bronze
Format : 100 cm.
art. nr. : 001109msb
exkl. sockel.

EIN NEUER ANFANG
motivation: Dieser tautropfen symbolisiert einen neuen anfang 
wie die frühen stunden sommerlicher tage, die mit tautropfen 
auf dem gras beginnen. Der entwurf ist mit feinen linien versehen, 
damit man die stille des sonnenaufgangs fast spüren kann.
material : bronze
Format : 100 cm.
art. nr. : 016695msb
exkl. sockel.

ZUKUNFT DURCH 
ZUSAMMENARBEIT
motivation: Durch das notwendige 
Verantwortungsgefühl in der 
beziehung zueinander können 
gemeinschaftliche erfolge 
leichter erzielt werden.
material : bronze
Format : 80 cm.
art. nr. : 012884msb
exkl. sockel.

SCHULTER AN SCHULTER
motivation: in harmonie gehen 
wir gemeinsam vor.
material : bronze
Format : 50 cm.
art.nr. : 001117msb
Option textplakette : 10 x 2,5 cm.
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MARIE FONTAINE  (Springbrunnen)
motivation: graziös und stilvoll 
fängt diese Frau das Wasser auf, 
mitten in der natur, ihr gesicht der 
sonne zugewandt.
material : bronze
Format : 110  cm.
art. nr. : 014277msb
exkl. sockel.

material : bronze
Format : 200 cm.
art. nr. : 012187msb
exkl. sockel.

 GEBORGENHEIT (Springbrunnen)
motivation: Das gefühl des Zusammenseins, 
des miteinanders, der geteilten sorgen, Freuden 
und emotionen ergeben ein warmes gefühl!
material : bronze
Format : 90 cm.
art. nr. : 014090msb
exkl. sockel.

material : bronze
Format : 200 x 150 cm.
art. nr. : 012653msb
exkl. sockel.
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Kunst im Auftrag

Exklusive Entwürfe für:

• Firmen

• Organisationen

• regierungen

• schulgemeinschaften

• Freizeitparks

• besondere ereignisse

Die folgenden entwürfe wurden 

exklusiv für die genannten 

Kunden entworfen. 

Was können wir für Ihre 

Organisation bedeuten?

Fragen Sie freibleibend eine 

Präsentation an.

sOnDeranFertigung
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firma remmers
Jubiläum Mitarbeiter

Das logo ist die basis des entwurfes, wobei die 
mitarbeiter zentral stehen.

Künstler: mark brouwers

sOnDeranFertigung
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motivation:
Die apm skulptur ist ein modell des großen 
carrier mit denen apm arbeitet. Diese skulptur 
wird den mitarbeitern überreicht, die in 
rente gehen.

Die lithographie des Kranes wird zu 
einem Jubiläum gegeben.

Künstler: ad haring

firma APM terminal - Niederlande
Jubiläum und Pensionäre

sOnDeranFertigung
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“grenzenlos im Winde auf dem Weg in die Zukunft”
ist das motto des entwurfes; die große skulptur für den 
garten der schule, die replikate für die schulabgänger.

Künstler: corry ammerlaan - van niekerk
in Zusammenarbeit mit den schülern der college.

Heilig-Hartcollege Waregem Belgien

sOnDeranFertigung
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Die münzen dienen als präsent für personen 
und institutionen (Vereinsjubiläen etc.).

Dlrg-schale mit versilberten individuellem einleger
als geschenk für besondere Verdienste der mitarbeiter.
Künstler: helen parkinson

schon ab 50 stück können wir für sie einen 
individuellen entwurf als einleger kreieren.

Künstler: sander grimmelius

Deutsche Lebens- 
rettungs-gesellschaft

stadt gelsenkirchen

sOnDeranFertigung



noch andere unternehmen von art ihove:

• restaurant

• hochzeiten

• meet ings

• Wel lness

• effekt iver  lernen 

• eff iz iente promotion

• Von Konzept zum endresultat 

A R T I H O V E  S K U L P T U R E N G A R T E N



entwurf der Künstlerin 
corry ammerlaan -

Van niekerk  

Das Wachsmodell wird in 
eine Form van gips und ton 
gedrückt.

Die gegossene bronze wird 
aus der gipsform geschla-
gen und ist nun fertig  für 
die nachbehandlung: 
bürsten, schleifen und / 
oder löten.

bronze wird nun bei 1150 
grad celius anstelle des 
ausgestochenen Wachses in 
die Form gegossen.

Die Formen werden in den 
Oven platziert, um das 
Wachs auszustechen.

Danach wird mit hilfe von 
Oxide patiniert und
entsteht das endprodukt.

BrONZE von der Skizze bis zum 
Endprodukt. Ein kreatives Geschenk 

mit lebenslanger Qualität.

Art- LEgiErUNg
of mixed metals.

entwurf der Künstlerin 
corry ammerlaan -
Van niekerk  

handgießform für das 
gießen oder Vervielfältigen 
von Objekten für die schleu-
derform

Die art-legierung wird 
in die Form gegossen.

Die schleuderform wird
geöffnet, mehrere stücke 
werden in die Form gelegt
und in die schleuderma-
schine platziert.

nach dem trocknen wird die 
skulptur sandgestrahlt und 
poliert, evtl. Farben werden in
handarbeit angebracht. Die 
fertige skulptur kann dann evtl. 
auf einen sockel montiert werden.

Das Objekt wird durch 
eintauchen in verschiedene 
bäder mit einer bronze-
schicht versehen.

DAs HANDWErK
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lieferbedingungen
Für eine Bestellung unserer Kunstpräsente nehmen 
Sie bitte Kontakt mit Ihrem Werbemittelhändler auf!

Lieferfristen
bis 30 artikel ist die abwicklungszeit 8 Werktage, falls 
vorrätig. bei gravierungen und/oder bestellungen von 
mehr als 30 artikel ist die lieferzeit nach rücksprache.

Preisgarantie
sollte ein artikel unverhofft ausverkauft sein, oder nicht 
den Qualitätsnormen des lieferanten entsprechen, so wird 
er diesen durch ein gleichwertiges produkt in derselben 
oder einer höheren preisklasse ersetzen.

Copyright
Die artikel in dieser broschüre hat der herausgeber dieser 
broschüre entwickelt. Ohne dessen schriftliche Zustimmung 
darf daraus nichts kopiert werden.
 
Lieferungen
alle angebote, bestätigungen und lieferungen erfolgen 
auf grundlage der allgemeinen geschäftsbedingungen 
des lieferanten.

Präsente mit persönlichem Charakter
artikel können einen persönlichen charakter bekommen, 
durch:
•  persönliche botschaft (max. 80 Zeichen) auf 
  inspirationskarte des Künstlers kostet € 1,95/St.
•  gravur von text und/oder logo auf einem textschild 
  kostet € 8,75/St. 
•   logo-entwicklungskosten ab € 70,00 (einmalig).
•  text auf Keramikartikel auf anfrage.

Verpackung
artikel werden in einer luxuriösen geschenkverpackung 
verpackt. bei jedem Objekt wird eine Karte mit dem 
lebenslauf und der inspiration des Künstlers / der 
Künstlerin beigefügt. 

alle genannten preise gelten ausschließlich für industrie, 
handel, gewerbe etc. und zuzüglich der gesetzlichen 
mehrwertsteuer. bestellungen können sie bei dem 
Werbemittelhändler ihres Vertrauens aufgeben.

Upgrates von Sockels und 
Verpackung auf Anfrage! 

Alle Artikel von Artihove sind 
handgefertigt, wodurch kleine 

Fertigungstolleranzen auftreten können.

Bearbeitungs- und  Versandkosten
alle lieferungen erfolgen ab Werk in den niederlanden. 
Die Kosten für den Versand ergeben sich durch den 
auftragswert.

Die Versandkosten betragen 7% des brutto auftragswertes 
mit einem minimum von € 8,00. (exkl. paletten)

ab einem auftragwert von € 500,00 (brutto) wird die 
sendung frei haus an 1 anschrift innerhalb Deutschland
geliefert (exkl. paletten).

Kosten für platzierungen von großen skulpturen auf anfrage.

preisänderungen, text-, satz- und preisfehler vorbehalten. auf alle angebote, bestätigungen und lieferungen finden die allgemeinen geschäftsbedingungen des lieferanten anwendung. 
Der lieferant speichert ihre Daten für die ausführung des Vertrages. bitte vergewissern sie sich, ob die genannten preise zum auftragszeitpunkt noch gültig sind, da neue broschüren/preislisten 
die vorherigen ersetzen. © artihove Der lieferant behält sich das recht vor, produktänderungen, die seines erachtens der Qualität zugute kommen, ohne vorherige ankündigung vorzunehmen.



Royal Dutch Air Force

Dutch Ministry of Defence

(Dutch state lottery) (Dutch football association)

• ein wunderschöner Skulpturengarten 
 von 40.000m2

• diverse internationale Künstler
• qualitativ hochwertige Kollektion
• wechselnde Expositionen

Für Bestellungen von unseren Kunst-
präsenten nehmen Sie bitte Kontakt 
mit Ihrem Werbemittelhändler auf! 

• Weihnachtspräsente
• Jubiläumspräsente
• Präsente für Absolventen
• Awards
• Werbepräsente
• Präsente für Geburt
• Große Objekte
• Präsente für Geschäfts-
 abschlüsse, Fusionen

• Bronze
• Silber
• Kristall
• Kunststoff
• Keramik
• Glas
• Edelstahl

referenzen:

www.artistic-gifts.nl


