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Art-shirt: Persönliche Unikate mit
kreativem Druck gestalten.
Acryl-Glasplatten in hoher Druckqualität - mit
feinsten, präzisen Details bringen die Werke
der Kunstschaffenden besonders gut zur
Geltung. Das Acryl befindet sich vor dem
hochwertigen, lebendigen Druck. Das verleiht
dem Werk zusätzlichen Glanz und Tiefe. Die
verwendeten Tinten mit hervorragender Kratzfestigkeit sind Greenguard-Gold-zertifiziert.
Brillanter und Detailgetreuer geht es nicht.
Man darf übrigens gespannt sein, was das
Team von Art-Shirt noch alles vorhat. Sie arbeiKunstwerke auf Leinwand gedruckt und auf Keilrahmen aufgezogen.

ten an weiteren Produkten, die mit künstlerischen Werken bedruckt werden können. Zum

Gestalten Sie sich Ihr ganz persönliches Unikat.

und in einem bestickten Beutel aus Bio-

Tragen zu schade? Man entwickelt gerade edle

Im Shop von Art-shirt finden Sie eine große

Baumwolle verpackt wird. Dazu kommt als

Präsentationsmöglichkeiten, mit denen man

Auswahl exklusiver Werke toller Künstle-

besonderes Highlight eine von der Künstlerin

zum Beispiel die mit Kunstwerken bedruckte

rinnen und Künstler. Hier kann man sein

oder dem Künstler persönlich signierte Karte.

Kleidungsstücke sammeln und auch ausstellen

Lieblingsmotiv mit hochwertigen Textilien aus

Die Auswahl der Textilien aus Bio-Baumwolle

kann. Ständig wird der Shop mit Neuheiten

Bio-Baumwolle kombinieren. Gedruckt und

umfasst Hoodies und No-Hoodies in fester

erweitert, denn das Art-shirt-Team geht mit

bestickt wird ausschließlich in Deutschland

Winter- und leichter Sommer-Qualität sowie

offenen Augen und Ohren durch die Welt. Mal

und mit modernsten Geräten. Unter dem

T-Shirts mit Rundhals-Ausschnitt. So kann

sehen, was ihnen in der nächsten Zeit über den

brillanten Druck wird die Signatur der Künst-

man zu jeder Jahreszeit sein Wunschmotiv

Weg läuft und was dann im Shop noch zusätz-

lerin oder des Künstlers auf das ausgewählte

tragen. Die Textilien sind in den Farben weiß,

lich präsentiert werden wird. Als Rezipient des

Textil gestickt. So entsteht ein einzigartiges

schwarz und hellgrau verfügbar. So findet

Newsletters ist man immer aktuell informiert

Werk, das in Pergamentpapier eingeschlagen

man bestimmt eine Kombi aus Stoff und

und verpasst auch keine Neuheit.

Motiv, die auch zum eigenen Style passt.
Außerdem besteht die Möglichkeit, Kunstwerke auf Leinwand zu drucken und auf
Keilrahmen aufzuziehen. Moderne Drucker
sorgen dafür, dass die Farben lebendig sind
und die Motive originalgetreu wiedergegeben
werden. Die Leinwand aus Baumwolle verleiht
dem Endprodukt ein natürliches Aussehen.
Die verwendeten Keilrahmen sind aus FSC®zertifiziertem Holz. Bei Art-shirt wird Nachhaltigkeit groß geschrieben. Auch bei den Leinwänden bekommt man eine von der jeweiligen
Künstlerin beziehungsweise dem Künstler
persönlich signierte Karte dazu. Hinterdruckte

Bedruckte T-Shirts mit
Rundhals-Ausschnitt aus Bio-Baumwolle mit
aufgestickter Signatur.
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Weitere Infos:
www.Art-shirt.com

Hoodies und No-Hoodies
sind sowohl in fester Winter- als auch leichter
Sommer-Qualität erhältlich.

