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 

tiere

designervögel
1-2 mm stahl , schwarz-gold/rot patiniert

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.

mücke 1 mm stahl, bunt patiniert

libelle auf halm 1-2 mm stahl bunt patiniert

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
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signatur

kraniche abstr., 2 mm stahl, schwarz-gold patiniert
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r. h. knorr
hetzles

menschl. figuren
tiere
pflanzen
rankstäbe
metallbilder
vasen, schalen
sakrales

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









tiere

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.

pantherkopf gr 2 mm stahl, gold patiniert
raubvogell
2 mm stahl massiv
blank geschliffen, lackiert
(siehe auch seite “neues aus der
werkstatt metall”
gepard im sprung 1 mm stahl, gold patiniert

preise auf anfrage.

dr. ragnwolf h. knorr
dipl.-kfm.

stier e1 (2mm edelstahl)

stier e2 (2mm edelstahl)

zum zwerchgraben 12
D-91077 hetzles

tel & fax: 09134 / 4131
mail: rk@objekt-art.com
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kreisvogel, 2 mm stahl, gold patiniert

streifenkatze
2 mm stahl
schwarz
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









tiere

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.

stier groß
2 mm stahl, schwarz/silber lackiert
kranich klein
2 mm stahl
silber lackiert

preise auf anfrage.

dr. ragnwolf h. knorr
dipl.-kfm.

zum zwerchgraben 12
D-91077 hetzles

tel & fax: 09134 / 4131
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kraniche
2/1 mm stahl
mehrfarbig lackiert

königskraniche offen
2 / 1 mm stahl/kupfer
bunt lackiert / geflammt lackiert
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condor
1 mm stahl
mehrfarbig lackiert

kraniche abstrakt
2 mm stahl
schwarz-gold lpatiniert
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menschl. figuren
tiere
pflanzen
rankstäbe
metallbilder
vasen, schalen
sakrales

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









tiere

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

eule klassisch
1 mm stahl
bunt 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

adler
2 mm stahl
silberpatiniert

eule abstrakt
2 mm stahl
gold potiniert

windhunde
2 mm stahl
gerostet, lackiert

hunde
2 mm stahl
gerostet, bunt lackiert

katzen
2 mm stahl
gerostet/bunt lackiert

drei vögel bunt
2 mm stahl, 1 mm kupfer
bunt lackiert bzw. geflammt/lackiert

wetterhahn
2 mm stahl / farbiger
Kunststoff

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