
Was schenkt man ”VIPs”,
Topmanagern und Freunden
um ihnen eine ganz persön-
liche Freude zu machen?

• In Zusammenarbeit mit meinen Auftrag-
gebern erarbeite ich das Konzept für ein 
Kunstwerk, das Hobbys und personen-
typische Eigenschaften beinhaltet.

• Das Kunstwerk schafft einen bleibenden, 
hohen Erinnerungswert.

Die hier abgebildeten Motive geben auf Grund
der extremen Verkleinerung, nur unvollständig
ihren tatsächlichen Eindruck wieder.

Überzeugend hält Hans-Peter Schmidt
die Dynamik des Augenblicks fest.   

Seine ureigene Kombination
aus malerischer und digitaler Technik
verkörpert Präzision pur.

Jeder Quadrat-Zentimeter
ein Abenteuer.

Nie verlieren die Kunstwerke an Lebendigkeit
- immer wieder lassen sich zunächst verbor-
gene Details entdecken, die den Bildern neue
Dimensionen verleihen und dem Betrachter
aus einem anderen Blickwinkel heraus neue
Interpretationsmöglichkeiten.

Übergeordnet vereint eins alle Kunstwerke:

Qualität - als Garant für Erfolg!

Viele Beispiele finden Sie unter:

www.lebensgross.de
Hans-Peter Schmidt

Ingendorfer Weg 49 • D - 50829 Köln

Tel. (02 21) 50 55 00 • Fax (02 21) 50 013 03

E-Mail: hps@concept-u-design.de
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i n  L e b e n s g r ö ß e

K u n s t w e r k
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Technik

Eine Kombination aus malerischer und digitaler
Technik auf Leinwand.

Welche Vorlagen eignen sich?

Ihre Fotoauswahl (max. 6 Motive)

• als JPG, per E-Mail, Adresse siehe Rückseite,
Größe ca. 1.000 x 750 pix, mindestens 72 dpi.

• Dias oder Fotoabzüge, Größe ca. 13 x 18 cm.
Ihre Fotos erhalten Sie selbstverständlich 
zurück.

Bedenken Sie, dass die Qualität ihrer
Vorlagen für die Aussagekraft des Kunst-
werkes sehr wichtig ist.

Weiterverarbeitung

• Den Vorentwurf für ihr Kunstwerk erhalten 
Sie per E-Mail.

• Das fertige Kunstwerk wird Ihnen in einer 
Versandrolle (per Nachnahme) zugestellt.

Sie lassen dann die Grafik bei einem ortsansäs-
sigen Unternehmen (Firmen die z.B. Rahmungen
vornehmen, oder Fachhandel für Zeichen- und
Malbedarf) auf einen Keilrahmen aufziehen,
oder in einen Rahmen ihrer Wahl einlegen.

Preis 900,- bis 1.700,- EUR + Versand

Alle Größen innerhalb 80 x 160 cm.
(andere Formate auf Anfrage)

Basierend auf ihre Fotos erstelle ich ein Kunstwerk bis lebensgross.


