
Neben dem Sehen
und Erleben der „klassischen“ Kunst gibt
es bei ART & MORE noch viel mehr
„Künstlerisches“ zu entdecken wie farben-
frohe Accessoires, ausgefallene
Geschenkideen wie zum Beispiel die far-
benprächtigen, handgearbeiteten „Soap
Rocks®“, sowie Schmuck und Schmuck-
Unikate in vielen Variationen und Farben
und vieles mehr...
Auch hier haben Sie die Möglichkeit, ein
ganz persönliches Schmuckstück nach
Ihren Wünschen anfertigen zu lassen.  

Bären-Liebhaber und Oberursel-Fans 
freuen sich immer über den flauschigen
„Urselo®“, der das Stadtwappen im Ohr
trägt und Oberursel „bärig gut“ findet. 
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Eintreten ...  
inspirieren lassen ...

wohl fühlen ...

Art & More

Adenauerallee 14
61440 Oberursel
Telefon: 06171-9160 018
www.hunfeld-art.de
info@hunfeld-art.de

Gutschein verschenken
und Freude bereiten! Selbstverständlich
können Sie lieben Mitmenschen auch mit
einem Gutschein von ART & MORE
Freude bereiten.

Geschenke machen und Bonus-Sterne
sammeln! Für jeden Einkauf im Wert von
25,00 Euo erhalten Sie einen Bonus-Stern.
Für 12 Bonus-Sterne überreiche ich Ihnen
einen Einkaufsgutschein über 30,00 Euro.
So macht Schenken noch mehr Spaß!
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Zum Glück...
sind sowohl Gefallen als auch Nicht-
Gefallen von „Art“ sprich „Kunst“ im 
engsten Sinne eine sehr individuelle
Angelegenheit. 

Ich persönlich verbinde damit all jene
Dinge in meiner Umgebung, die etwas
„Schönes“ und „Besonderes“ darstellen
und mir - und vielleicht auch Ihnen oder
lieben Mitmenschen - Freude bereiten.  

Schauen Sie doch einmal bei mir vorbei
und lassen sich inspirieren von Kunst &
mehr...  

Ich freue mich auf Ihren Besuch!  

Ihre Barbara Hunfeld

Kunst erleben... 
Im Rahmen der regelmäßigen CREAvents
im ARTelier bei ART & MORE haben Sie
die Möglichkeit, selbst zu Pinsel und Farbe
zu greifen und Ihre eigenen Ideen umzu-
setzen. 

Verbringen Sie doch mal einen Nachmittag
mit netten Menschen zum Entspannen, um
sich selbst zu entdecken und kreativ inspi-
rieren zu lassen! Für Kinder zwischen 
6 und 13 Jahren gestalten wir gerne einen
kreativen Geburtstag, bei dem die Gäste
nicht nur Spaß haben, sondern ihre eige-
nen Kreationen mit nach Hause nehmen
können. Und das Ganze ohne jeden Stress
für die Eltern!  

Gerne erteile ich Ihnen detaillierte
Auskünfte zu Terminen und Konditionen. 
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Kunst sehen...
Bei ART & MORE finden Sie selbstver-
ständlich Kunst im „klassischen“ Sinne
innerhalb eines ausgewählten Sortiments
an Gemälden, Druck-Grafiken und
Objekten in unterschiedlichen Stil- und
Farbrichtungen und Preislagen, sowie
facettenreiche Künstler-Karten. Daneben
haben Sie die Möglichkeit, als „Individual
Art“ bei einem Künstler Ihrer Wahl indivi-
duelle Gemälde in Auftrag zu geben,
wobei Sie Motiv, Größe und Farbauswahl
selbst bestimmen.  

Gerne übernehmen wir auch die
Anfertigung von Aquarell-Porträts nach
Fotovorlagen, zum Beispiel als Geschenk
für einen besonderen Anlass.  

Zu sehen gibt es vielseitige Kunst auch 
in den regelmäßigen Ausstellungen, die 
ART & MORE in Kooperation mit dem
Mövenpick Hotel veranstaltet.


