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_ Frank Wagner 

_ wurde 1967 in kühlungsborn geboren 

_ arbeitet seit 1995 als selbständiger kunstmaler 

im ostseebad kühlungsborn

_ seine aufträge führen ihn an die verschiedensten orte 

im in- und ausland 

_ arbeiten überzeugen durch originalität, 

einfühlungsvermögen und meisterhafte ausführung

_ nicht die standardlösung „weiße wand mit kunstwerk“ 

sondern der individuelle, ganzheitliche entwurf und 

die hochwertige ausführung sind sein bestreben sowie 

die zusammenführung von farbe, raum und architektur

_ referenzen 

_ Volksfürsorge AG Hamburg 

_ Nordex Hamburg 

_ Hapimag Schweiz 

_ Zeltbau  Eschenbach Bad Königshofen 

_ Autohaus Mercedes-Benz Schloz-Wöllenstein Chemnitz 

_ Europa Hotel Kühlungsborn 

_ Hotel Astoria Kühlungsborn

_ Frank Wagner 

_ was born in 1967 in kühlungsborn

_ is working since 1995 as a freelance artist 

in kühlungsborn.

_ his work has taken him to many places both in germany 

and abroad, where he has decorated hotels and private 

houses. 

_ his works are conspicuous in their originality, sensitivity and 

masterly execution

_ strives not for the standard white wall with work of art but 

for an individual, holistic design and high-quality execution, 

as well as the fusion of colour, space and architecture

_ references 

_ Volksfürsorge AG Hamburg 

_ Nordex Hamburg 

_ Hapimag Schweiz 

_ Zeltbau  Eschenbach Bad Königshofen 

_ Autohaus Mercedes-Benz Schloz-Wöllenstein Chemnitz 

_ Europa Hotel Kühlungsborn 

_ Hotel Astoria Kühlungsborn
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EM UT PORE CORESCIA DOLOREM. DENDI REM AS DE-

NET QUI DOLOREICIIS SED MAIONSE RSPIENDI TO DEN-

TIBUS, OFFICIMAIO QUASPID ICTORE.

Prates aut el is enis estem quod magniendelit volupta-

tet et id ut quod ma sequissum dolori dit intota eius 

dolupta estiandae odiatur, officto tem qui omnisit 

omnihitem est aut eium, quis eaquunt iisciae non natur, 

conseque re sed quae placcumque perores sinullita que 

illoressit erem reperum fugias.ditis molescipsam, acera 

esequunt etuscipsum quia volorro et.

Odit quatur, sime estem ilti reribust, cor sequi debit

volorum et. de ne pelesent impore sequibe ruptiaepu-

di omniminrest, aut doloribus moluptas inum que aut 

voerferes a culluptiuste debit, atur simolluptias esto 

mos imped et eatur moleni con etur, sunt, que con cum, 

illupta temporeium quiatur?

DOPPELSEITE

An dieser Stelle Ihre Firmen- und Produktinhalte

Sie haben die Möglichkeit, die gestaltete 
Doppel- und Rückseite durch Ihre Agentur oder 

Marketingabteilung erstellen und uns liefern zu lassen. 

Sollte Ihnen dies nicht möglich sein, bieten wir Ihnen 
gegen eine Unkostenpauschale an, mit von Ihnen 

gelieferten Bild- und Textinhalten eine Doppelseite zu gestalten.

HIER WIRD EINE 
UNTERNEHMENSHEADLINE DOPPELSEITEUNTERNEHMENSHEADLINE DOPPELSEITE
STEHEN.

_ ÖLBILDER

_ die motive werden gemeinsam mit ihnen auf ihre wünsche abgestimmt

_ die ölbilder werden passgenau für ihre räume, bars, lobbies, restaurants, zimmer etc. angefertigt

_ umseitig fi nden sie referenzen. gerne benenne ich ihnen weitere. melden sie sich einfach bei mir.
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