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Liebe Freunde der Glaskunst,
dank des Vertrauens, das uns entgegen gebracht wird, und der konstruktiven Zusammenarbeit mit großen Künstlern und
Initiatoren, ist dies auch im letzten Jahr gelungen unser gesamtes Wissen und unermüdliche Kraft einzusetzen, um mit
Ihnen gemeinsam neue gläserne Glanzlichter entstehen zu lassen. An dieser Stelle möchten wir auch unseren
Mitarbeitern einen großen Dank aussprechen, für ihren konstanten und kreativen Einsatz und ihr unermüdliches
Engagement, ohne das die Projekte nicht entstehen könnten. Mit unserem Jahresrückblick möchten wir Sie auf eine
Reise in die Welt der Glaskunst mitnehmen, eine Reise, die über mehrere Kontinente führt. Wir durften eine Vielzahl von
Projekten umsetzen und stellen Ihnen in unsrem Rückblick die Highlights aus 2019 vor.
Lassen Sie uns gemeinsam den Zauber der Glaskunst entfalten und unserem geliebten Handwerk eine Zukunft geben.
Der Jahresrückblick ist eine Auswahl besonderer Projekte und macht anschaulich welche Vielfalt und Unterschiedlichkeit
der Projekte im vergangenen Jahr bearbeitet wurden. Vielleicht finden Sie die eine oder andere Anregung für Ihr eigenes
Tun.
Zusammengestellt und begleitet wird dieser Jahresrückblick von der Firma Art & Concept, die, unter der Leitung von
Dorothea und Wilhelm Peters, Bauherren, Architekten und Künstler unterstützt, um Kunst am Bau Projekte möglich zu
machen. Auf der Webseite von Art & Concept finden Sie mehr Anregungen dazu. Unter anderem einen Katalog zu den
vielfältigen Möglichkeiten von Kunst am Bau.

Kunst bewegt, Kunst verbindet, Kunst belebt.
Ohne die gläsernen Glanzlichter wäre die Welt nur halb so farbig, nur halb so beeindruckend. Setzen Sie mit uns positive
Farblichter ins Leben für Sie, für uns und unsere Mitmenschen.
Mit freundlichen Grüßen
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