Art Ware Shop
Alles für den Künstlerbedarf
Es gibt einen Grund, weshalb auch die beste Website mit der smartesten Navigation und dem
kundenfreundlichsten Content niemals der Realität das Wasser reichen kann: Es ist der
unnachahmliche Duft, der ein Geschäft zum Sehnsuchtsort macht, an den man mit glücklichen
Gefühlen immer wieder zurückkehren will. Der Art Ware Shop am äussersten Zipfel des
Seefelds hält so einen Duft für sinnliche Nasen bereit, auch wenn man weder Künstler noch
Grafiker oder Architekt ist, und auch nicht nach hochqualitativem Materialzubehör Ausschau
hält. Der lang gezogene Laden im Parterre ist hell und hoch und bis auf den letzten Millimeter
besetzt mit geschmackvollen Warenpräsentationen. Jede Marke und jedes Display ist ein
Mikrokosmos voller liebevoller Details. So ist das Mahagonifarbene Regal für erstklassige
Pastellkreiden Englisch und Französisch beschriftet und zwei fast identische Nuancen von
hellgrünen Stiften werden mit Tilleul und St. Michel auseinandergehalten. Es gibt professionelle
Leuchtpulte, Präsentationsmappen in allen Formaten, Transporthüllen und – behälter, Alben,
ein Universum an Schreibgeräten und Galaxien von Papiersorten. Es gibt alles zum Malen in
Ölfarben, in Aquarelltechnik, mit Pastel- und Neocolorkreiden, dazu Staffeleien, die jedem
Hurricane trotzen würden. Aufgespannte Leinwand in allen Formaten, auch nach besonderem
Wunsch. Es gibt sehr viele Pinsel und eine Marke heisst natürlich Da Vinci und übertitelt ihr
Sortiment an Aquarell-Pinsel folgendermassen: Von ausgesuchten sibirischen TobolskyKolinsky Rotmarderhaaren. Noch Fragen? Wenn ja, dann sind die professionellen Hostessen
für diesen siebten Himmel an First Class Quality Art Tools sofort und unermüdlich zur Stelle.
Das Beratungsgespräch ist ein Gesamtkunstwerk an Empathie und Sympathie. Auch für das
klitzekleinste Problem, sagen wir, wenn der Da Vinci Pinsel Haarausfall hätte. Normalsterbliche
dürfen sich auch vom Duft der grossen, weiten Welt im Art Ware Shop verführen lassen und für
andere befreundete Normalsterbliche inspirierende Geschenke aufstöbern, die sehr hübsch
verpackt in die Tragtasche wandern.
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