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Pressemitteilung zur nächsten KunstAusleih – Ausstellung im Mai 2005


KunstAusleih mit neuen Gesichtern

Wie bereits in den letzten Jahren, so präsentiert sich auch in diesem Mai 
der KunstAusleih in der Altstadthalle in Zug. Vom 5. bis zum 8. Mai, also auch zu Christi Himmelfahrt und zum Muttertag, wird es eine abwechslungsreiche Kunstschau in den schönen Räumen der Zuger Altstadthalle geben. Alle Bilder und Plastiken werden zum Mieten angeboten, aber auch Kaufinteressenten und alle, die einfach mal vorbeischauen wollen, sind herzlich willkommen. Viele Kunstinteressierte aus Zug und Umgebung kennen inzwischen diesen Anlass. In diesem Jahr ist die Vielfalt des Kunstangebotes bereichert durch die Werke von zwei neuen Mitgliedern des KunstAusleih. Es sind Othmar Schmid aus dem Nachbarort Baar sowie Heidi Schellwanich, die beide mit farbstarken und ausgewogenen Bildkompositionen ganz individueller Ausprägung das Angebot des KunstAusleih erweitern.

Der KunstAusleih bietet einen einfache Lösung für all die kunstinteressierten Menschen, die gern Originale in ihrer privaten oder geschäftlichen Umgebung haben möchten, für die aber die Anschaffung von Kunst eine schwierige Entscheidung ist, für alle, bei denen es mit Unsicherheiten verbunden ist das Richtige in einer Galerie zu finden und für jene, wo auch das Geld eine Rolle spielt, wenn es um Kunstkauf geht. Und schliesslich merken die meisten, dass es einfach eine angenehme Situation ist, wenn man selbst entscheiden kann, wie lange man ein Kunstwerk in den eigenen Räumen erleben möchte und wann es Zeit ist für einen Wechsel und ein neues Kunsterlebnis.
Wer genau wissen will, wie der KunstAusleih funktioniert und was alles angeboten wird, kann sich ständig informieren auf der Website 	www.kunstausleih.ch

Dort finden Sie unter „News / Pressemitteilungen““ auch direkt nutzbare Abbildungen von den Werken der neuen KunstAusleih – Mitglieder und einen Einblick in weiteres Bildmaterial, das wir Ihnen auf Anfrage gern zur Verfügung stellen.

Insbesondere möchten wir hinweisen auf die Fotoshow unserer Zuger Ausstellung des letzten Jahres. Alle damals beteiligten Künstlerinnen und Künstler sind auch in diesem Jahr dabei, es sind: Gerda Ritzmann, Jeanette Werren, Urs Kamm, Inez van Deelen Sigg, Rita Cedraschi, Margo und Hendrik Barth.

Wir freuen uns sehr, wenn Sie Interesse an unseren Aktivitäten finden und darüber berichten bzw. auf die Ausstellung hinweisen.
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Hier die genauen Angaben:

Ausstellung KunstAusleih
Altstadthalle Zug, Unteraltstadt 14, 6300 Zug
Öffnungszeiten:
Donnerstag,	5. 5. 05:	10 bis 18 Uhr
Freitag, 	6. 5. 05:	14 bis 19 Uhr
Samstag,	7. 5. 05:	10 bis 19 Uhr
Sonntag, 	8. 5. 05:	10 bis 18 Uhr

Eine Vernissage im klassischen Sinne findet nicht statt, aber ein Teil der Künstlerinnen und Künstler ist immer anwesend, insbesondere am Donnerstag.

Wünschen Sie weiter gehende Informationen oder einen Pressetermin vor Ausstellungsbeginn, so können Sie sich gern an mich persönlich wenden:
hendrik.barth@gmx.ch oder 
Telefon (zur Zeit meist in Deutschland): 	0049 4243 60 28 61
Telefon Schweiz:					           01 451 50 54


Mit freundlichen Grüssen

Hendrik Barth

