objekt.ar t

metall
&
kunststoff
r. h. knorr

portraits
pflanzen/bäume
landschaften
abstraktes
akte
figuren

neues aus der werkstatt
nd:
kunststoff
a
t
s

01
2
r
ua
jan

relief-portraits & -bilder, figuren

l
l
l
l
l
l

künstlerisches konzept l
aktuelles aus der werkstatt l
(kunststoff)
l
ausstellungen l
vita l
die portraits und bilder
können aus
persönlichen fotovorlagen
individuell entworfen
und gefertigt werden.
dabei wird besonderer
wert darauf gelegt,
das wesentliche der person
(bzw. des bildes)
und ihren typischen ausdruck
herauszuarbeiten

preise auf anfrage.

dr. ragnwolf h. knorr
dipl.-kfm.

zum zwerchgraben 12
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www.objekt-art.com

signatur

portrait

johannes schalwig

portrait (druck)

nürmberger bernd

8

objekt.ar t

metall
&
kunststoff
r. h. knorr

portraits
pflanzen/bäume
landschaften
abstraktes
akte
figuren

neues aus der werkstatt
kunststoff
relief-portraits & -bilder, figuren

l
l
l
l
l
l

künstlerisches konzept l
aktuelles aus der werkstatt l
(kunststoff)
l
ausstellungen l
vita l
die portraits und bilder
können aus
persönlichen fotovorlagen
individuell entworfen
und gefertigt werden.
dabei wird besonderer
wert darauf gelegt,
das wesentliche der person
(bzw. des bildes)
und ihren typischen ausdruck
herauszuarbeiten

landschaft

landschaft

winter in den bergen

frühling in den bergen

landschaft
bergsommer

landschaft

abendwolken

preise auf anfrage.
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portrait
signatur

joachim herrmann

portrait
s.w.

portrait

joachim löw

objekt.ar t

metall
&
kunststoff
r. h. knorr

portraits
pflanzen/bäume
landschaften
abstraktes
akte
figuren

neues aus der werkstatt
kunststoff
relief-portraits & -bilder, figuren

l
l
l
l
l
l

künstlerisches konzept l
aktuelles aus der werkstatt l
(kunststoff)
l
ausstellungen l
vita l
die portraits und bilder
können aus
persönlichen fotovorlagen
individuell entworfen
und gefertigt werden.
dabei wird besonderer
wert darauf gelegt,
das wesentliche der person
(bzw. des bildes)
und ihren typischen ausdruck
herauszuarbeiten

preise auf anfrage.

portrait

portrait

portrait

portrait

portrait

portrait

eberhard irlinger

dr. dieter george

ludwig erhard

reinhardt glauber
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portraits
signatur

familie müller

dr. günther denzler

prof. dr. g. tomandl

objekt.ar t

metall
&
kunststoff
r. h. knorr

portraits
pflanzen/bäume
landschaften
abstraktes
akte
figuren

neues aus der werkstatt
kunststoff
relief-portraits & -bilder, figuren

l
l
l
l
l
l

künstlerisches konzept l
aktuelles aus der werkstatt l
(kunststoff)
l
ausstellungen l
vita l
die portraits und bilder
können aus portrait dalai lama (2)
persönlichen fotovorlagen
individuell entworfen
und gefertigt werden.
dabei wird besonderer
wert darauf gelegt,
das wesentliche der person
(bzw. des bildes)
und ihren typischen ausdruck
herauszuarbeiten

portrait

franz josef strauß

preise auf anfrage.

portrait

familie S.
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signatur

stele

102 cm hoch,
12 x 12 cm durchmesser,
7 farben + alu-flächen auf
4 seiten,
metallsockel 20x20 cm

portrait

dr. heiner geißler

portrait

bürgerm. f. schmidtlein

objekt.ar t

metall
&
kunststoff
r. h. knorr

portraits
pflanzen/bäume
landschaften
abstraktes
akte
figuren

neues aus der werkstatt
kunststoff
relief-portraits & -bilder, figuren

l
l
l
l
l
l

künstlerisches konzept l
aktuelles aus der werkstatt l
(kunststoff)
l
ausstellungen l
vita l
die portraits und bilder
können aus
persönlichen fotovorlagen
individuell entworfen
und gefertigt werden.
dabei wird besonderer
wert darauf gelegt,
das wesentliche der person
(bzw. des bildes)
und ihren typischen ausdruck
herauszuarbeiten

portrait

portrait

horst seehofer

portrait

k.-t. zu guttenberg

preise auf anfrage. portrait

barack obama 1

figur

barack obama 2

licht-schatten-figuren
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signatur

akt

aktkonturen

akt

blonder akt,
rot

akt

rückenakt, gelb

objekt.ar t

metall
&
kunststoff
r. h. knorr

portraits
pflanzen/bäume
landschaften
abstraktes
akte
figuren

neues aus der werkstatt
kunststoff
relief-portraits & -bilder, figuren

l
l
l
l
l
l

künstlerisches konzept l
aktuelles aus der werkstatt l
(kunststoff)
l
ausstellungen l
vita l
die portraits und bilder
können aus
persönlichen fotovorlagen
individuell entworfen
und gefertigt werden.
dabei wird besonderer
wert darauf gelegt,
das wesentliche der person
(bzw. des bildes)
und ihren typischen ausdruck
herauszuarbeiten

portrait

portrait
s.v.

g.r.

preise auf anfrage.
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bäume

baum-miniaturen

torso weibl.
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signatur

figur

lichtkonturen

landschaft

winter im gebirge

objekt.ar t

metall
&
kunststoff
r. h. knorr

portraits
pflanzen/bäume
landschaften
abstraktes
akte
figuren

neues aus der werkstatt
kunststoff
relief-portraits & -bilder, figuren

l
l
l
l
l
l

künstlerisches konzept l
aktuelles aus der werkstatt l
(kunststoff) miniaturen: bäume
l
ausstellungen l
vita l
die portraits und bilder
können aus
persönlichen fotovorlagen
individuell entworfen
und gefertigt werden. miniatur:
dabei wird besonderer blaue berge
wert darauf gelegt,
das wesentliche der person
(bzw. des bildes)
und ihren typischen ausdruck
herauszuarbeiten

miniatur:
weites land

miniaturen: erotik

preise auf anfrage.

miniaturen:
meer (triptychon)
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signatur

stille bilder: meeresmotive

