Kunstvermittlung und Beratung

Art intermediary and consultancy

Neben dem Wohlgefühl in den eigenen vier Wänden, ist auch im Geschäftsleben eine
schön gestaltete Umgebung ein Lichtblick. Kunst bringt Abwechslung, wirkt inspirierend, erfrischend und auch beruhigend.

The interest for art is increasing. More and more people appreciate the ambiance that a
well chosen piece brings to the room. Something different than the usual poster, calendar
or picture that is occupying the wall.

Ein Kunstwerk ist authentisch, individuell und drückt viel von der eigenen Persönlichkeit aus. Ein gut gewähltes Kunstwerk kann einen einfachen Raum zu etwas ganz
Besonderem machen. Das hinterlässt eine guten Eindruck bei Kunden, Freunden oder
Mitarbeiter.

Art brings variety; it’s inspiring and refreshing. A work of art is original and personal,
as it reveals something of our personality. A well chosen piece of art can beautify your
home or workspace and bring the atmosphere that you wish to provide. It can make a
good impression on clients, colleagues, neighbours or friends.

Kunst gibt es überall und es ist die unglaubliche Vielfalt an Kunst, die es oft so schwierig macht, eine gezielte Auswahl zu treffen. Oft legt man viel Wert auf eine schöne
Umgebung, es fehlt aber Zeit für einen Galleriebesuch.

Art is for sale everywhere. It’s the sheer amount and variety that makes the choice so
difficult. Often, one does not have the time to visit art shops and galleries in order to make
the right choices.

Es gibt viele Künstler, die es verdienen einem breiteren Publikum zugänglich gemacht
zu werden. Hier sehen wir unsere Rolle. Wir verstehen uns als Drehscheibe zwischen
Kunstinteressierten und Künstlern. Wir promoten, vermieten und verkaufen Werke der
angeschlossenen Künstler.

There are many artists creating excellent works. We see it as our role to support artists
and bring their work to the market, as well as help art lovers find what they are looking for.
Because art is not the average persons daily business, we’d like to offer you professional
advise. If you wish to buy or rent art for your home or business, we can help you.

Welche Vorteile bietet Kunstverleih?
➜ Sie können in Ruhe ausprobieren, ob das Werk in den Raum passt und Ihnen
wirklich gefällt. Sie besprechen die Auswahl mit Ihrer Familie, Ihren Freunden oder
Mitarbeitern und lassen alle Meinungen einfliessen.
➜ Gefällt Ihnen ein Werk nicht, so tauschen Sie es einfach gegen ein anderes aus.
Wenn Sie ein Werk behalten möchten, können Sie es kaufen. Ein Teil der bezahlten
Miete wird dann angerechnet.
➜ Wenn Sie gerne Abwechslung haben, so wechseln Sie die gewählten Kunstwerke
gegen neue aus.
➜ Firmen können damit eine wesentliche Imagewirkung gegenüber ihren Kunden
und Mitarbeitern erzielen. Sie beeindrucken immer wieder mit neuen Gestaltungen
der Eingangs-, Meeting- und Büroräume.
➜ Wir bieten massgeschneiderte Vorschläge und Lösungen. Die Beratung und Auswahl
der Werke kann bei Ihnen zu Hause oder in Ihren Büroräumlichkeiten stattfinden.
➜ Es braucht keine grosse Investition. Sie zahlen nur einen bescheidenen monatlichen Beitrag.
➜ Sie fördern Künstler und die Kunst und werden damit zum Kunstmäzen!

Wie läuft dies genau ab?
Sie können unsere Kollektion auf dem Internet über www.avdb.ch anschauen. Falls Sie
Interesse für gewisse Werke haben, so nehmen Sie mit uns Kontakt auf. Dann können
wir mit Ihnen unverbindlich besprechen, was Ihre Vorstellungen sind und falls gewünscht auch vor Ort ansehen, wo und wie die Werke plaziert werden sollen. Wir werden Ihnen dann eine Auswahl zusammenstellen, die Ihren Vorstellungen enspricht.
Die monatlichen Mietkosten bewegen sich je nach Objekt zwischen 2–4 % des Kaufpreises. Dabei haben Sie neben dem Gratistransport auch die Option, dass wir für eine
kleine Entschädigung die Plazierung der Werke übernehmen.
Die minimale Mietzeit beträgt 6 Monate, danach können Sie das Kunstwerk zurückgeben,
austauschen oder die Mietzeit verlängern. Selbstverständlich können Sie das Kunstwerk
auch erwerben. Dann wird Ihnen ein Teil der Miete an den Kaufpreis des Kunstwerkes
angerechnet. Alle Details werden in einer übersichtlichen Offerte aufgelistet.

Wie ist unsere Kollektion zusammengesetzt?
Unsere Kollektion enthält eine vielfältige Auswahl an Gegenwartskunst. Sie reicht von
gegenständlichen bis hin zu abstrakten Werken und deckt verschiedene Stilrichtungen
und Techniken ab. Sie schliesst lokale und internationale Künstler ein. Es sind darin
junge Talente genauso enthalten wie bereits bekannte Namen. Es ist eine ständig rotierende Kollektion, die konstant aktualisiert und erneuert wird.
Wir würden uns freuen mit unserem Angebot auch Ihr Umfeld zu verschönern.

What are the advantages of renting art?
➜ You can take your time and see if the artwork fits and really meets with your
expectations. You can discuss your choice with your friends, family or colleagues.
➜ If you are not satisfied with the work, you can simply exchange it.
If you want to keep the work after the rental period, you have the option to purchase.
➜ Renting art is convenient and practical if you like to change pieces frequently.
➜ You will improve the atmosphere of your meeting room, office or home and create
lasting impressions.
➜ We offer tailor-made proposals and solutions. Selection of works and consultancy
can take place at your home or office.
➜ If you don’t want to invest a lot of money directly, you’ll appreciate the flexibility of
the modest monthly rental fee.
➜ Improve your reputation, become a sponsor of art and artists!
For companies this is a great way to gain media attention and publicity.

How does it work?
You can view our collection on our website: www.avdb.ch. If you are interested in
bringing art into your environment, you should contact us. Without obligation we can
discuss your ideas and – if you wish – determine on the spot how and where artwork
can be installed. Based on your ideas we’ll put a selection together and present a concrete
offer with prices and conditions. Transport is free of charge and installation will cost
a nominal fee.
The monthly rental price is 2 to 4 % of the sales price. That means you can have artwork for as little as 30 franks per month. The minimal rental period is for 6 months,
after which you can extend the period, return the object or exchange it. If you wish to
keep the work after the rental period, you have the option to purchase. A portion of the
rental price will be deducted from the sales price. All details will be clearly presented
in the offer.

The collection
Our collection contains a wide variety of contemporary art, from abstract to figurative,
in various styles and techniques, from local and international artists. It comprises
young talent as well as famous names. It’s a rotating collection, which is constantly
being updated and refreshed.
Art van der Brugge is looking forward to helping you bring art, variety and beauty into
your environment.

