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20 JAHRE Arte-Binningen : WIR FEIERN !!!
Die Arte-Binningen ist eine renommierte Kunstausstellung mit langjähriger Tradition. Sie 
feiert dieses Jahr ihr 20jähriges Jubiläum. Ein Grund zum Feiern. Bewerben auch Sie sich 
und feiern auch Sie mit uns und zeigen Ihre erlesenen Kunstwerke einem breiten 
kunstinteressierten Publikum aus dem In- und Ausland.

Zwischenzeitlich wurde die Arte-Binningen in den letzten Jahren strukturierter und 
professioneller aufgebaut. Marketingmässiger Internetauftritt sowie regionale 
Fernsehberichte gehören seit einigen Jahren dazu. Es haben nationale wie internationale 
“unbekannte“ und “bekannte“ Künstler ausgestellt. Die Arte-Binningen ist eine wunderbare 
Plattform für Künstlerinnen und Künstler aller Art, die ihre Kunst einem breiten Publikum 
öffentlich zeigen wollen und - wo jedermann/frau Original-Kunst zu realistischen Preisen 
kaufen kann.

Künstlerinnen und Künstler präsentieren und verkaufen persönlich ihre Werke. Unser 
kunstinteressiertes Publikum schätzt die Nähe und die spezielle Atmosphäre, die entsteht 
wenn Interessent und Künstler sich austauschen.

Neu dazugekommen ist seit letztem Jahr der Arte-Kunstmarkt. Der Arte-Kunstmarkt bietet 
dem breiten Publikum die Möglichkeit, Original-Kunstwerke zu einem günstigen und fairen 
Preis kaufen zu können. Jedes Kunstwerk ist ein Unikat und kann Ihr Heim sofort 
verschönern, da Sie das Bild bezahlen und sofort mitnehmen können. Die Preise von CHF
99.00, 199.00, 299.00, 399.00, 499.00 sind vorgegeben. Der Arte-Kunstmarkt als ideale 
Ergänzung und Plattform für schöne und günstige Kunstwerke aller Art.

Das Gemeinschaftsbild (Collage) wird fix in das Konzept der Arte-Binningen 
aufgenommen. Künstlerinnen und Künstler aus dem In- und Ausland haben hier die 
Möglichkeit sich innerhalb einer Collage zu präsentieren und ihr persönliches Kunstwerk 
zu verkaufen.

Anlässlich unseres 20jährigen Jubiläums möchten wir dem kunstinteressierten Publikum 
etwas Spezielles bieten: Vielleicht sind Sie in einem sozialen Verein, Altersheim, 
Behindertenwerkstatt oder ähnliches tätig und hätten Lust, zusammen mit den anderen 
Vereinsmitgliedern, Altersheiminsassen, Behinderten ein riesen Kunstwerk von 10 Meter 
auf 4 Meter zu präsentieren und zu verkaufen? Gerne bieten wir Ihnen mit diesem 
Rahmen die Möglichkeit dazu. Nehmen Sie mit uns Kontakt auf, damit wir möglichst bald 
darüber sprechen können.

Auch als Sponsor oder Gönner leisten Sie einen grossen Beitrag zur interkulturellen 
Völkerverständigung. In diesem besonderen Umfeld mit internationalem Anspruch 
bewegen sich Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und Kultur. Dadurch ist auch das 
Medieninteresse entsprechend hoch. Die Arte-Binningen ist für Sie der ideale Ort Ihr 
Unternehmen zu präsentieren. Sie können sich auf die professionelle Umsetzung Ihres 
Sponsorings verlassen.

Haben Sie Lust Ihren Firmenanlass, Personalabend, Apéro in einem Kunst- und kulturellen
Ambiente zu präsentieren? Einmal etwas “Anderes“ Ihren Mitarbeitern bieten. Eine 
individuelle Kunst-Führung mitzumachen, von der jeweiligen Künstlerin oder Künstler 
selbst präsentiert? Zusammen mit Ihnen finden wir Ihre optimalen Rahmenbedingungen 
zur Umsetzung Ihres Firmenanlasses. Kontaktieren Sie uns, wir freuen uns auf Sie.

(Regina Panizzon)
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