


Kunstwerke erfüllen für leere Räume und 
Wände weit mehr als nur dekorative Aufgaben. 
Sie können eine beruhigende, entspannende 
oder auch anregende Atmosphäre sowohl im 
privaten als auch im öffentlichen, geschäftlichen 
Bereich schaffen. 

Ein mit Kunst repräsentativ gestaltetes  
Ambiente erzeugt ein Stress abbauendes, 
motivierendes Arbeitsklima, inspiriert und 
fördert die Kommunikation. Hochwertige 
Kunst vermittelt ein Gefühl echter Exklusi- 
vität, beweist wahren Sinn für Ästhetik.

Kunst in seiner kommuniktionsfördernden 
Eigenschaft unterstützt wesentlich den  
Firmenauftritt in der Öffentlichkeit, indem sie 
die Corporate Identity des Unternehmens in 
ganz spezifischer Weise hervorhebt.

Kunst erleben



Unser Unternehmen beschreitet neue Wege, 
um authentische Kunstwerke dem privaten 
sowie öffentlichen Bereich zugänglich zu 
machen und um diese an Ort und Stelle in 
ihrer Wirkung erfahren und erleben zu  
können. 

ZEITKUNST sieht sich als Mittler zwischen 
Kunstinteressenten und Kunstschaffenden, 
versteht Kunst als ein wichtiges Kommunika-
tionsmittel, als eine Möglichkeit, Individualität 
und Kreativität anzuregen, zu fördern.

Insbesondere „Kunst auf Zeit“ ermöglicht 
den steten Austausch der Kunstwerke, um 
immer wieder neu inspirierende Raumsitu-
ationen zu schaffen. 

 

Mit individuellen Konzepten gestaltet unser 
Unternehmen für seine Kunden ein motivie-
rendes, zugleich repräsentatives Ambiente.

Unser Portfolio umfasst eine ständig wach-
sende Anzahl nationaler und internationaler 
Künstler der Bereiche Design, Malerei, Grafik, 
Bildhauerei und Fotografie.

Geschäftsführer 
Christian Trepulka M.A.

Konzept und Philosophie
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Für Ihre individuelle Raumgestaltung, sei es 
im privaten oder geschäftlichen Rahmen, 
sowie bei Veranstaltungen und Events, sind 
wir Ihr professioneller Ansprechpartner. 

Sie können die ausgewählten Kunstwerke 
mieten, kaufen oder auch leasen. 

Auf  Wunsch lassen wir nach Ihren ganz  
speziellen Vorstellungen und auf Ihre  
Corporate Identity abgestimmt Kunstwerke 
anfertigen. Nach einer intensiven Beratung, 
idealerweise vor Ort, entwickeln wir für Sie 
gezielte Kunstkonzepte. 

Von der Beratung bis hin zur Realisierung, bei 
uns befinden Sie sich in jeder Beziehung in 
den richtigen Händen. 

Gerne übernehmen wir die gesamte Logistik.  
Wir kümmern uns um den Transport der 
Kunstwerke, deren fachgerechte Installation 
und Montage vor Ort, organisieren notwen-
dige Materialien, wie zum Beispiel Galeriesys-
teme, Beleuchtungssysteme, Stellwände etc.  
 
Unsere Arbeitsweise ist zuverlässig und 
professionell. Wir reagieren nach Möglichkeit 
flexibel auf Ihre Vorstellungen, versuchen 
diese durch innovative Lösungen umzusetzen.

In unserem ARTSHOP finden Sie ein vielseiti-
ges Angebot an hochwertigen Objekten zu 
günstigen Preisen.

Viel mehr als Sie erwarten



Mit Hilfe der Mietkunst können Sie zu einem 
fairen Preis authentische Kunstwerke aus 
unserem umfangreichen Portfolio ausleihen, 
ohne die üblichen hohen Anschaffungskosten 
aufbringen zu müssen und das Risiko einzu-
gehen, beim Kauf eine unglückliche Entschei-
dung getroffen zu haben. „Kunst auf Zeit“ 
ermöglicht Ihnen den steten Austausch Ihrer 
Kunstwerke und lässt somit immer wieder 
neue Raumsituationen entstehen. Sie ist  
das i-Tüpfelchen für Ihre Veranstaltungen  
und Events, universell einsetzbar, sei es als 
Requisite für Ihre Fotos oder Werbefilme,  
als Eyecatcher verschiedener Locations. 

Der monatliche Mietpreis beträgt 1,6% des 
Kaufpreises der ausgeliehenen Kunst.  Ab 
einer Mietdauer von 6 Monaten haben Sie 
die Möglichkeit, in regelmäßigen Abständen 
die Kunstwerke auszutauschen. 

Lediglich die erneuten Anfahrts- und even-
tuell entstehenden Installationskosten wer-
den berechnet. 

Ein Beispiel: Sie leihen ein Kunstwerk für 
einen Zeitraum von 6 Monaten und haben 
dann die Möglichkeit, dieses schon nach 3 
Monaten zu wechseln.  

Unsere transparente Preisgestaltung richtet 
sich nach den individuellen Bedürfnissen des 
Kunden. Das Besondere für Unternehmen: 
Kunstmiete ist komplett steuerlich absetzbar, 
während der Anschaffungswert von Kunst in 
der Regel nicht als gewinnmindernde Aus-
gabe anerkannt wird.

Kunst auf Zeit

Kunstberatung (Erstberatung kostenlos) + Mietpreis + Anfahrtskosten*  
+ Montage** + Material**
*   Nicht bei Selbstabholung   **  Optional



Im Mietpreis sind folgende Leistungen in-
begriffen:

• Erste Kunstberatung (Vor-Ort/Internet)

• Installation der Kunstwerke, sofern nicht   
 mit größerem Aufwand verbunden.

• Je nach Auftragsvolumen und entstehender 
 zusätzlicher Kosten übernimmt ZEITKUNST  
 die Kosten für die Lieferung der/s Kunst- 
 werke/s. 

• Möglicher Austausch des/der Kunstwerkes/e  
 ab einer Mietdauer von 6 Monaten. Die er- 
 neuten Anfahrts- und eventuell entstehenden  
 Installationskosten werden nach Aufwand  
 berechnet.

Kaufen und Leasen

Sie können natürlich jederzeit ein Kunstwerk 
aus unserem Portfolio kaufen oder auch 
leasen.

Durch Leasing zu niedrigen Raten erhalten 
Sie hochwertige Kunst, die Sie nach Ablauf 
der Laufzeit für einen festgelegten Restwert 
erwerben können. 

Als Unternehmen können Sie die Leasing-
raten komplett steuerlich geltend machen. 
Die Dauer und Höhe der anfallenden Raten 
können nach ihren Vorstellungen individuell 
festgelegt werden.



Ein wesentlicher Bereich von ZEITKUNST  
ist die individuelle Kunstberatung. Im 
Dialog mit Ihnen und nach Analyse der 
architektonischen Gegebenheiten, des 
Nutzungskonzeptes Ihrer Räume und Ihres 
Unternehmensprofils, entwickeln wir das 
für Sie passende Kunstkonzept, welches 
Ihre privaten, wie auch öffentlichen Räume 
wirkungsvoll in Szene setzt. 

Das Ziel der Beratung ist es, in Ihren Arbeits-
räumen ein Umfeld zu schaffen, das Ihre 
Unternehmenskultur repräsentiert, die  
Kreativität fördert, motiviert, Mitarbeiter  
und Kunden gleichermaßen begeistert.  
Wir begleiten Sie von der Beratung bis hin 
zur Realisierung. Gerne organisieren wir zur 
Präsentation Ihres Kunstkonzeptes Führungen 
und Gespräche mit Ihren Mitarbeitern und 
Kunden.

Visuelle Beratung: 

Beratung Online
In Fotografien Ihrer Räumlichkeiten bauen 
wir Ihnen die ausgewählten Bilder maßstabs-
getreu ein, um Ihnen so einen ersten visuellen 
Eindruck zu vermitteln.

Persönliche Beratung vor Ort
Mit einem Beamer können Bilder aus un-
serem Portfolio an von Ihnen vorgesehenen 
Wänden projiziert und damit zugleich ver-
schiedene Raumkonzeptionen durchgespielt 
werden.

Kunstberatung



Als Unternehmen verfügen Sie über ein indiv-
iduelles Erscheinungsbild. Wir entwickeln das 
dazu passende Konzept für ein Kunstwerk/e, 
mit dem Sie Ihre Firmenphilosophie ver-
stärkt zum Ausdruck bringen und somit Ihre 
Corporate Identity optisch unterstützen. Mit 
Ihrem eigenen Kunstwerk kommuni-zieren 
Sie nach innen und nach außen, ge-stalten Sie 
Ihre Arbeitsräume zu einem die Kreativität 
fördernden Ambiente. 

Wir beraten Sie, verknüpfen Unternehmens-
kultur, Marketing und Kunst zu einem Kunst-
objekt und entwickeln Entwürfe, die nach 
Abstimmung mit Ihnen von dem/n geeignten 
Künstler/n realisiert werden.  Auf Wunsch 
können Sie natürlich auch ein Kunstwerk 
ganz nach Ihren eigenen Vorstellungen in 
Auftrag geben. 

Die Ausführung Ihres Auftrages wird von An-
fang bis zur Fertigstellung durch ZEITKUNST 
realisiert und kontrolliert:

• Individuelle Beratung

• Entwicklung des Entwurfes

• Kontakt & Vertrag mit dem Künstler

• Transport der Kunstwerke, fachgerechte  
 Installation und Montage vor Ort zum  
 vereinbarten Termin

• Abnahme des realisierten Auftrages durch 
 den Kunden

Individuell & Maßgeschneidert



ZEITKUNST organisiert und realisiert Ihre 
Events, Kunstaktionen, Ausstellungen und 
entwickelt Konzepte für unterschiedliche 
kulturelle Veranstaltungen. Von der passenden 
Location bis hin zu den darstellenden Künst-
lern, wir finden das Richtige für Sie. 

Je nach Art der Veranstaltung arbeiten wir 
mit den geeigneten professionellen Partnern 
zusammen.

Vernissagen bieten immer wieder eine 
Möglichkeit, Kunden, Lieferanten und auch 
Mitarbeiter außerhalb des üblichen  
Rahmens zu treffen, um den Kontakt zu 
intensivieren.

ZEITKUNST realisiert zudem eigene Ausstel-
lungen und Events. Bewußt suchen wir Orte, 
die mit den Kunstobjekten auf interessante 
Art und Weise kommunizieren.

Das kann das z.B. „rohe“, unrenovierte 
Ambiente eines Schlosses sein, dessen Räume 
durch ihr Eigenleben einen spannenden 
Konstrast zu den Kunstwerken bilden, oder 
auch die lebendig-grüne Umgebung eines 
Palmenhauses, in welcher die Skulpturen wie 
„gewachsen“ im Licht- und Schattenspiel mit- 
einbezogen werden.

Kunst im Raum



Wichtiges Kriterium für die Auswahl eines 
Kunstwerkes ist seine Authentizität, eine 
eigene, klare und unverwechselbare Formen-
sprache. Die Auswahl unserer Künstler 
unterliegt festen Kriterien, die die Qualität 
und Originalität der einzelnen Exponate 
verbürgen. 

Ihre Werke zeigen eine professionelle  Aus-
bildung und ein lange intensive künstlerische 
Tätigkeit.  

Eine große Auswahl an Kunstwerken finden 
Sie in einer stets aktualisierten Liste auf 
unserer Homepage:   
www.zeitkunst-bodensee.com

Hochwertige Objekte verschiedener Küns-
tler finden Sie in unserem ARTSHOP:  
www.zeitkunst-artshop.de

ZEITKUNST bietet eine zusätzliche Platt-
form für Künstler mit Ihren Werken in einer  
breiteren Öffentlichkeit in Erscheinung zu 
treten. 

Wir organisieren Ausstellungen, Events und 
stellen Kontakte zu kunstinteressierten Un-
ternehmen und Privatpersonen her.

Für unsere Internetpräsenz, sowie unseren 
Künstlerkatalog fertigen wir ein Künstler-
profil an und fotografieren kostenlos die 
einzelnen Kunstwerke. 

Jeder Künstler erhält eine Sedkarte mit 
kurzer Vita, Beschreibung seiner Kunst und 
einer Bildauswahl seiner charakteristischs-
ten Werke. 

Kunst & Künstler



Christian Trepulka M.A.
Kaltentalerstraße 8
70563 Stuttgart
tel. +49 1 57-74 96 04 68 
info@zeitkunst-bodensee.com
www.zeitkunst-bodensee.com


