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Wohlfühlwelten
Wenn ein Mensch einen Raum betritt, soll er sich von Anfang an wohlfühlen, ankommen, „zu Hause sein“. Dies gelingt am ehesten mit einer ansprechenden
Architektur und Einrichtung in der man sich leicht zurechtfindet.

Alles ist im Fluss
Mit dem Harmonisieren von Räumen beschäftigt sich art aqua auf besondere Weise. Die mobilen Wasserkunstobjekte fesseln den Blick des Betrachters und
sorgen durch das stete Fließen des Wassers gleichzeitig für ein Gefühl der Ruhe, Entspannung und inneren Einkehr. Kunst und Wasser dienen als Quelle
der Entspannung und Inspiration: Schon immer galt Wasser als Synonym für Vitalität, Reinigung und als Quelle der Erfrischung. Warum also das Element
Wasser nicht auch außerhalb der gebräuchlichen Bereiche zum Wohle des Menschen einsetzen?
Die Wasserobjekte von art aqua schaffen aber nicht nur schönere Räume oder setzen Akzente im Raum, sondern sie sorgen für ein spürbar besseres Raumklima. Über die der Natur nachempfundene Oberfläche der Kunstobjekte wird die Luft nach dem Prinzip der Kaltverdunstung befeuchtet und gleichzeitig
von Staub und anderen Partikeln gereinigt.

Kunst sorgt für ein gutes Raumklima
Die Einsatzbereiche sind im übrigen vielfältigster Natur. Ob nun Hallen, öffentliche Bereiche, Hotelfoyers, Flure, Restaurants, Büros und natürlich Privaträume – die Objekte machen sich überall ausnehmend gut.
Das stetig fließende Wasser hat von jeher eine besondere Anziehungskraft auf den Menschen ausgeübt.

Bewegung ist Ruhe
Der Unternehmer Gerhardt Braun hat aus der Begeisterung für das Element Wasser und dem Trachten nach „Wellness und Gesundheit“ für Körper, Geist
und Seele die Firma art aqua gegründet. Wem ein mobiles Objekt nicht genug ist, der kann sich auch für ein individuelles Großobjekt für den Innen- oder
Außenbereich entscheiden. Die großen Wasser-Kunstwerke werden vom Künstler individuell für den Auftraggeber entworfen und gestaltet.
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art aqua bietet neben mobilen und individuellen Wasserkunstobjekten für den Innen- und Außenbereich andere Kunstgegenstände wie positiv inspirierende
bildende Kunst, (Sonnen)-Segel, (Klang)-Skulpturen oder Mobilès. Pflanzen, die als Natur im Raum inszeniert werden und wohltuende Raumbeduftung
vervollständigen das Angebot.
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