
Pressemitteilung VABEO UG vom 05.12.2012

Seite 1 von 3

VABEO UG (haftungsbeschränkt)

Peter Somplatzky

Tel. 02 11 – 24 84 21 54

Pionierstraße 15

40215 Düsseldorf

info@bewegte-grusskarten.de

www.bewegte-grusskarten.de
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Stimmungsvolle Weihnacht-eCards von Künstlerhand

Andreas Piels künstlerische Grußkarten verzaubern Groß und

Klein

Wer seinen Lieben, seinen Freunden und der Familie auf der ganzen

Welt zu Weihnachten einen ganz besonderen Gruß schicken möchte,

wird die nostalgisch und liebevoll gestalteten eCards aus dem Atelier

des Künstlers Andreas Piel lieben. Alle Grußkarten sind animiert und

erzählen eine kleine mit Musik untermalte Geschichte, die von Zeit zu

Zeit ein Eingreifen des Beschenkten einfordert. Diese Karten muss man

einfach mögen, denn die Geschichten sind witzig und gleichzeitig sehr

stimmungsvoll erzählt, und man möchte sie sich immer wieder neu

ansehen. Sie vermitteln eine ruhige und heile Welt, die im hektischen

und manchmal kalten Alltag allzu häufig verloren geht.

Die Motive erscheinen so leicht und beschwingt, dass man leicht

übersieht, wie viel Arbeit und Liebe zum Detail in der Gestaltung jeder

einzigen dieser animierten eCards steckt. Der Künstler selbst erzählt in

einem Radio-Interview mit dem Deutschlandfunk im Jahr 2010, dass er

an einer Karte zwei Wochen lang täglich zehn bis zwölf Stunden

arbeitet, bis er mit dem Ergebnis zufrieden ist. Diese Faszination, die er

und auch sein Team dabei in diese künstlerische Arbeit stecken, ist den
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Karten deutlich anzusehen und hebt sie aus der Masse heraus. Der

individuelle Gruß des Absenders kommt natürlich auch nicht zu kurz,

denn am Ende jeder Karte hat dieser die Möglichkeit, einen Grußtext

von beliebiger Länge zu verfassen, die seinem Weihnachtswunsch eine

ganz persönliche Note verleiht. Interessierte Besucher haben die

Möglichkeit, für nur € 12,00 ein Jahr lang beliebig viele Grußkarten zu

versenden. So können sie immer wieder aufs Neue stöbern und sich auf

regelmäßige Neuerscheinungen freuen. Weihnachtliche und viele

weitere Motive und Themen für jede erdenkliche Gelegenheit sind auf

der Webseite www.bewegte-grusskarten.de zu finden. Hier stehen

Karten zu den Themen Umzug, Geburtstag, Muttertag, Geburt und

Taufe und Silvester ebenso zur Wahl wie Halloween-Karten und

Grußkarten anlässlich des Valentinstages. Auch die animierten

Einladungskarten sind eine sehr schöne und nicht zuletzt

umweltschonende Alternative zu gedruckten Karten.

Andreas Piel ist gelernter Grafiker und Illustrator, der von Bonn in seine

heutige Wahlheimat Hamburg zog. Hier scharte er ein kleines Team von

Künstlern um sich, mit dem er seit 2008 die mit Musik animierten

Grußkarten entwickelt. Doch seine künstlerischen Ambitionen gehen

weit über die Kreation von eCards hinaus. Bereits seit 1992 ist er als

Verfasser und Illustrator zahlreicher Kinder- und Jugendsachbücher

aktiv. Einige der von ihm verfassten Bücher sind mittlerweile in mehr

als zehn Sprachen übersetzt worden.

 2745 Zeichen inkl. Leerzeichen

Foto ist als jpeg-Datei beigefügt.

Informationen

Bei der Website www.bewegte-grusskarten.de handelt es sich um eine

Internetpräsenz des Künstlers Andreas Piel aus Hamburg, auf der er seine animierten

ecards vorstellt. Besucher der Seite haben hier die Möglichkeit, sich über seine Person

und Arbeiten umfassend zu informieren. Außerdem können sie die mit Musik
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animierten Karten ansehen und eine ein- oder zweijährige Nutzungsdauer für das

Versenden sämtlicher eCards buchen.

Standort:

Pionierstraße 15, 40215 Düsseldorf

Kontakt:
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