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Art Space Africa - Kunst aus Südafrika
Moderne Malerei von namhaften Künstlern aus Südafrika bei Art Space Africa

 Moderne Malerei  afrikanischer Künstler hat in den letzten Jahren die Kunstszene erobert. Selbst diejenigen, diese Art der Malerei nicht als ihre erste
Wahl sehen, werden von dem Zauber, der von der zeitgenössischen Kunst Südafrikas ausgeht, in den Bann gezogen. Da diese Gemälde sehr begehrt
sind und eine hohe Nachfrage besteht, kann die Online-Galerie Art Space Africa als Glücksfall angesehen werden. Denn die Galerie von Astrid Fahr
macht es möglich, moderne Kunst namhafter Maler aus Afrika zu sich nach Hause oder in die Büroräume zu holen. Dabei steht die Galerie für sorgfältig
und persönlich vor Ort ausgewählte Stücke und bietet individuelle Beratung sowie einen vorbildlichen Kundenservice. So können Gemälde sogar für ein
paar Tage zur Probe aufgehängt und zurückgegeben werden, falls diese doch nicht gefallen. Art Space Africa versendet die Kunstwerke in das In- und
Ausland. Des Weiteren bietet die Online-Galerie persönliche Beratungen, wie die Kunstwerke am besten platziert werden können und welche Bilder
besonders gut im Kontext mit bereits vorhandener Kunst wirken.

Die Galerie bietet wechselnde, temporäre Ausstellungen der modernen Malerei afrikanischer Künstler. Die Bilder können darüberhinaus jederzeit nach
Voranmeldung im Original besichtigt werden. Auf ihrer homepage bietet die Galerie mit ' Kunst im Raum' eindrucksvolle Beispiele, wie mit den Bildern der
Raum selbst zu einem Kunstwerk gestaltet werden kann. 'Events und Media' zeigt, dass es immer wieder die Gelegenheit gibt, afrikanische Künstler mit
ihren Werken live zu erleben und die Magie zu spüren, die von diesem Schaffen ausgeht.
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Seit 2008 widmet sich Frau Fahr mit hohem persönlichen Einsatz der Ausstellung und dem Vertrieb südafrikanischer Malerei.
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