
Kunstvoll 
arbeiten & wohnen
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für
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Praxen

öffentliche Bereiche
und für Ihr Zuhause

aus dem Atelier Ursula Weber



Kunst,
die es schafft,
die Augen zu fesseln,
die Seele zu berühren
und den Geist zu bewegen.



Ihre Kunden, Ihre Klienten und Mitarbeiter mit einer                
Atmosphäre zu empfangen, die für Ihr Unternehmen, Ihre 
Kanzlei oder Praxis spricht, noch bevor Sie selbst etwas 
sagen.

Nutzen Sie die Chance,



Wie empfangen Sie Ihre Kunden und Mitarbeiter?                    
Das Foyer oder Treppenhaus ist Ihre Visitenkarte und              
verdient eine angemessene Gestaltung.

Der erste Eindruck zählt!



Aber das Gleiche gilt natürlich auch für den  Wartebereich, 
die Büros Ihrer Mitarbeiter, Cafeteria, Schulungsräume und 
im Besonderen für Ihr eigenes Büro oder Ihren Praxisraum.





Aber auch in optimalen Räumen fehlt manchmal das 
gewisse Etwas, der Hingucker oder ein Unterstreichen der 
schönen räumlichen Gegebenheiten.





Manchmal
ist man aber auch nur betriebsblind oder wir haben uns 
einfach an unsere Umgebung und die vorhandenen 
Räumlichkeiten oder Gegebenheiten gewöhnt.

Dann tut frischer Wind gut. Egal, ob Sie bereits über ein 
stilvolles Ambiente verfügen oder vielleicht noch Bedarf 
an Bildern und Farben besteht.



Sie bringt Frische, Freude und neue Motivation. Eine 
Veränderung regt die Kommunikation und die geistige 
Beweglichkeit an, so dass neue Impulse und Ideen 
entstehen, die dann gewinnbringend in die Arbeit mit 
einfl ießen können.

Die Kraft der Veränderung 
ist enorm!





Kunst vermittelt Identifi kation und transportiert Ihre 
geistige und unternehmerische Haltung.

Kunst tut gut!



Ein Unternehmen oder eine 
Kanzlei legt mit höchster 
Wahrscheinlichkeit Wert 
darauf, dass die 
Firmenräume Größe, Stärke, 
Schönheit und Reichtum 
ausstrahlen.



sollen sich gleichermaßen in den vorhandenen Büros, Kantinen und 
Besprechungsräumen wohlfühlen. Durch die schöne und ansprechende 
Umgebung entsteht ein Gefühl der Wertschätzung gegenüber dem 
Kunden und den Mitarbeitern eines Unternehmens, das sich auf alle 
positiv auswirkt - es entsteht eine „Win-Win“ Situation.

Kunden und Mitarbeiter



geht es vor allem um eine vertrauensvolle sowie ruhige 
und harmonievolle Ausstrahlung der Räume.

Hier beginnt die Heilung bereits mit der wohltuenden 
Atmosphäre der Therapie- und Praxisräume, die mit 
Bildern wunderbar zum Ausdruck gebracht werden 
kann.

Im Praxisbereich



Kraftvolle, ausdrucksstarke Bilder mit einzigartigen Botschaften.



Gezielt werden individuell nach Ihren Wünschen Bilder 
ausgewählt oder für Sie extra angefertigt, um die 
Ausstrahlung und Atmosphäre eines Raumes positiv zu 
verändern bzw. zu unterstreichen und hervorzuheben.



Generell sollte der Arbeitsplatz so schön wie möglich 
gestaltet sein, verbringen wir nicht dort die meiste Zeit 
unseres Lebens. Und wer sich in seiner Umgebung wohl 
fühlt ist auch produktiver und fällt weniger aus.

Machen Sie es sich, Ihren Mitarbeitern und Kunden so 
schön wie möglich und Sie erhöhen Ihre Chance noch 
erfolgreicher zu sein erheblich.



Egal, ob Sie sich für original Ölbilder, für hochwertige 
Kunstreproduktionen auf Leinwand, Bildtafeln auf Alu oder Bilder 
hinter Plexiglas entscheiden, ich helfe Ihnen mit meinen 
ausdrucksstarken Kunstwerken und meiner jahrelanger Erfahrung, 
ein ganz nach Ihren Bedürfnissen und Wünschen kunstvolles Ambiente, 
in dem Sie sich wohlfühlen, zu schaffen.

Eine einzigartige Atmosphäre zu kreieren, die Wertigkeit und Stil 
vermittelt.

Gerne helfe ich Ihnen dabei.

Mein Stil - Alles, außer gewöhnlich.



„Mache jeden Raum zu einem Ort, den du am liebsten 
nicht mehr verlassen möchtest“

Besonders für Ihr Zuhause gilt:



Schaffen Sie Räume nach Ihren ganz persönlichen Bedürfnissen und 
Wünschen.

Mit den Kunstwerken erschaffen Sie Orte des Wohlfühlens. 
Ein Ambiente, das ganz individuell auf Sie, Ihren Partner und 
Ihre Familie abgestimmt ist.



strahlen eine besondere Kraft aus, der wir uns nicht 
entziehen können und die uns wirkungsvoll in unseren 
Bedürfnissen unterstützen können.

Bilder und Farben



Lichtvolle, ausdrucksstarke Gemälde und Kunstobjekte wirken 
nicht nur stilvoll und setzen Räume in Szene, sondern schaffen 
eine Wohlfühlatmosphäre mit persönlicher Note und machen 
eine Wohnung zu einem Zuhause.





Entsprechende Bilder können einen Raum mit Heiterkeit 
erfüllen oder einen Ort der Ruhe und Geborgenheit schaffen.

Bilder haben die Fähigkeit
zu inspirieren und zu motivieren. Sie erinnern uns an unsere 
eigenen Träume und Visionen und helfen uns die Seele 
baumeln zu lassen.



Telefon: 0176/34401199
Email: info@atelier-ursula-weber.de

www.atelier-ursula-weber.de

Außergewöhnliche Kunstwerke für 
außergewöhnliche Menschen und ihr Zuhause.
Rufen Sie mich einfach an und wir führen ein unverbindliches Gespräch. 
Erzählen Sie mir Ihre Vorstellungen und welche Atmosphäre Sie sich für 
Ihr Zuhause wünschen.

Vielleicht ist es auch nur ein Raum in dem Sie gerne eine Veränderung 
vorgenommen hätten - kein Problem, denn jeder Raum sollte so sein, 
dass Sie ihn am liebsten nicht mehr verlassen möchten.

Herzlichst
Ursula Weber



Kunst, die es schafft, die Augen zu fesseln,
die Seele zu berühren und den Geist zu bewegen.



„Mache jeden Raum zu einem Ort, 
den du am liebsten 

nicht mehr verlassen möchtest“
Die lichtvollen, ausdrucksstarken Gemälde und Kunstobjekte der 

Künstlerin Ursula Weber wirken nicht nur stilvoll und setzen Räume in 
Szene, sondern schaffen auch eine Wohlfühlatmosphäre 

mit persönlicher Note.

Tel.: 0176 - 34401199
www.atelier-ursula-weber.de


