objekt.ar t

metall
&
kunststoff
r. h. knorr
hetzles

menschl. figuren
tiere
pflanzen
rankstäbe
metallbilder
vasen, schalen
sakrales

aus meiner galerie
metall
objekte & skulpturen
für haus, büro & garten









künstlerisches konzept 
(metall)
neues aus der Werkstatt 
(metall)

ausstellungen 
vita 

alle gezeigten arbeiten
stellen muster dar,
die auf wunsch in
unterschiedlichen größen,
materialien und oberflächen
als ein persönliches unicat
erstellt werden können.

nachdenkliche
stahl massiv, geschweißt, schwarz-gold patiniert
49 cm hoch, Sockel: 10 x 11 cm, Gewicht 2 kg

preise auf anfrage.

dr. ragnwolf h. knorr
dipl.-kfm.

zum zwerchgraben 12
D-91077 hetzles

tel & fax: 09134 / 4131
mail: rk@objekt-art.com
www.objekt-art.com
st-nr. 217/237/90163

signatur

beobachter
stahl massiv, geschweißt, schwarz-gold patiniert
65 cm hoch, Sockel: 20 x 20 cm, Gewicht 5 kg

objekt.ar t

metall
&
kunststoff
r. h. knorr
hetzles

menschl. figuren
tiere
pflanzen
rankstäbe
metallbilder
vasen, schalen
sakrales

aus meiner galerie
metall
objekte & skulpturen
für haus, büro & garten









menschl. figuren

künstlerisches konzept 
(metall)
neues aus der Werkstatt 
(metall)

handstand
2 mm stahl
goldpatiniert

ausstellungen 
vita 

alle gezeigten arbeiten
stellen muster dar,
die auf wunsch in
unterschiedlichen größen,
materialien und oberflächen
als ein persönliches unicat
erstellt werden können.

preise auf anfrage.

frauenfigur
2 mm edelstahl
lackiert

sitzende
1 mm stahl
schwarz lackiert

tanzende II
2 mm stahl
dickschichtlackiert

erschöpfte
1 mm stahl
dickschichtlack

dr. ragnwolf h. knorr
dipl.-kfm.

zum zwerchgraben 12
D-91077 hetzles

tel & fax: 09134 / 4131
mail: rk@objekt-art.com
www.objekt-art.com
st-nr. 217/237/90163

signatur

euphorie
2 mm stahl
goldpatiniert

erwartung
2 mm stahl
rot lackiert

allegorie
2 mm stahl
mehrfarbig lackiert

objekt.ar t

metall
&
kunststoff
r. h. knorr
hetzles

menschl. figuren
tiere
pflanzen
rankstäbe
metallbilder
vasen, schalen
sakrales

aus meiner galerie
metall
objekte & skulpturen
für haus, büro & garten









menschl. figuren

künstlerisches konzept 
(metall)
neues aus der Werkstatt 
(metall)

badende
2 mm stahl
gerostet, lackiert

ausstellungen 
vita 

alle gezeigten arbeiten
stellen muster dar,
die auf wunsch in
unterschiedlichen größen,
materialien und oberflächen
als ein persönliches unicat
erstellt werden können.
preise auf anfrage.

dr. ragnwolf h. knorr
dipl.-kfm.

zum zwerchgraben 12
D-91077 hetzles

sprung
2 mm stahl
goldpatiniert

angst
2 mm stahl
geflammt, klarlackiert

rautenfigur W I
2 mm stahl
silberlackiert

tanzende
2 mm stahl
silberpatiniert

verträumt
2 mm stahl
goldpatiniert

tel & fax: 09134 / 4131
mail: rk@objekt-art.com
www.objekt-art.com

st-nr. 217/237/90163

signatur

nachdenklich
2 mm stahl
dickschichtlackiert

knieende
1 mm stahl
effektlackiert

watussi
1 mm stahl
gerostet, lackiert

objekt.ar t

metall
&
kunststoff
r. h. knorr
hetzles

menschl. figuren
tiere
pflanzen
rankstäbe
metallbilder
vasen, schalen
sakrales

aus meiner galerie
metall
objekte & skulpturen
für haus, büro & garten









künstlerisches konzept 
(metall)
neues aus der Werkstatt 
(metall)

ausstellungen 
vita 

alle gezeigten arbeiten
stellen muster dar,
die auf wunsch in
unterschiedlichen größen,
materialien und oberflächen
als ein persönliches unicat
erstellt werden können.
preise auf anfrage.

dr. ragnwolf h. knorr
dipl.-kfm.

zum zwerchgraben 12
D-91077 hetzles

menschl. figuren

trauernde
1 mm stahl
schwarz lackiert

lust
2 mm stahl
grün-schwarz patiniertt

tanzende III
2 mm stahl
silberpatiniert

rautenfigur w III
1 mm stahl
gerostet, lackiert

stabfigur w kess
0,5 rundeisen
rot lackiert

stabfigur m sprinter
0,5 rundeisen
geflammt, lackiert

stabfigur w tanzend
0,5 rundeisen
dickschichtlackiert

stabfigur w disco
0,5 rundeisen
schwarz-silberlackiert

sitzende
2 mm stahl
schwarz lackiert

tel & fax: 09134 / 4131
mail: rk@objekt-art.com
www.objekt-art.com
st-nr. 217/237/90163

signatur

stabfigur w gestreckt
0,5 rundeisen
goldpatiniert

objekt.ar t

metall
&
kunststoff
r. h. knorr
hetzles

menschl. figuren
tiere
pflanzen
rankstäbe
metallbilder
vasen, schalen
sakrales

aus meiner galerie
metall
objekte & skulpturen
für haus, büro & garten









menschl. figuren

künstlerisches konzept 
(metall)
neues aus der Werkstatt 
(metall)
ausstellungen 
vita 

alle gezeigten arbeiten
stellen muster dar,
die auf wunsch in
unterschiedlichen größen,
materialien und oberflächen
als ein persönliches unicat
erstellt werden können.

preise auf anfrage.

archaischer männerkopf groß
2 mm stahl
dickschichtlackiert

dr. ragnwolf h. knorr
dipl.-kfm.

zum zwerchgraben 12
D-91077 hetzles
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signatur

winker groß
2 mm stahl
silberlackiert

chinoise
schwarz-gold patiniert

objekt.ar t

metall
&
kunststoff
r. h. knorr
hetzles

menschl. figuren
tiere
pflanzen
rankstäbe
metallbilder
vasen, schalen
sakrales

aus meiner galerie
metall
objekte & skulpturen
für haus, büro & garten









menschl. figuren

große
sitzende
weibliche
figur 1
(Rautenfigur)

dunkelblau-gold
changierend

künstlerisches konzept 
(metall)
neues aus der Werkstatt 
(metall)

2 mm stahl
geschweißt

ausstellungen 
vita 

alle gezeigten arbeiten
stellen muster dar,
die auf wunsch in
unterschiedlichen größen,
materialien und oberflächen
als ein persönliches unicat
erstellt werden können.

große
sitzende
weibliche
figur 2
(Rautenfigur)

außen: gold
innen: dunkelblau
changierend
1,2 mm stahl

preise auf anfrage.

aus einem stück
geformt!

dr. ragnwolf h. knorr
dipl.-kfm.

zum zwerchgraben 12
D-91077 hetzles
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signatur

kleine sitzende weibliche
figur
(Rautenfigur)

silber
1 mm titanzink
aus einem Stück geformt!

weibliche figuren als
brieföffner
silber
1,8 mm stahl

