
stilhaus                                                                                               Newsletter 1 | 2016
 

Galerie stilhaus  |  Torhaus Gut Panker  |  24321 Panker  |  04381-418577  |  www.stilhaus-magazin.de

…. und wir freuen uns jetzt schon auf 
den Frühlingsanfang mit der ersten 
Themenausstellung FLOWER POWER.
Diese beginnt mit einer Eröffnungs-
Matinee am
Sonntag den 20. März um 12 Uhr.

Unser Newsletter wird Sie als Empfänger 
mit den wichtigsten Aktualitäten aus dem 
stilhaus „füttern“ - somit sind Sie immer 
einen Schritt im voraus informiert.
Bitte schauen Sie auch gerne über unsere 
Internetseite in unsere FACEBOOK-Seite 
(oder s. unten). Dort gibt es immer schöne 
Fotos der Ausstellungen im stilhaus und 
unseren Aktivitäten zu sehen.

Draußen mag es gerade ein wenig trübe, 
still und ungemütlich sein - im stilhaus 
taucht man unter in eine Welt des 
Ungewöhnlichem - abseits des Alltags - 
bei guter Musik und immer einem guten 
Café am Tresen.

Herzlich willkommen!
Christine & Sebastian Schmidt

UNSERE ÖFFNUNGSZEITEN: 
FR 14-18 UHR | SA 11-18 UHR 
SO 12-18 UHR 
Aktuelles & Impressionen sehen Sie auf unserer 
Facebookseite ohne Mitgliedschaft.

Willkommen 2016! 

Ein sehr ereignisreiches Jahr 2015 hat 
sich mit viel Dynamik verabschiedet und 
2016 steht ganz neugierig und noch 
unverbraucht als Spielfeld zu unserer 
Verfügung…

…und schon geht´s weiter!
Dank des großen Interesses an der 
jüngsten Ausstellung „UR-SPRÜNGE“ 
mit den herausragenden Tierplastiken 
von ULE EWELT werden wir diese bis 
Ende Februar verlängern. Eigens dafür 
sind die leeren Plätze mit neuen Arbeiten 
von der Künstlerin zu einem besonderen 
Ausstellungsbild ergänzt worden.

Perfekt schmiegt sich ein weiterer Gast - 
der Goldschmied MARTIN OTTE - 
mit seiner außergewöhnlichen Form der 
Schmuckpräsentation in die Ausstellung 
ein - kleine Schaukästen auf Stelzen.
Bis Anfang März ist das stilhaus von 
Freitag bis Sonntag geöffnet.

WIR werden in den kommenden Wochen 
viel unterwegs sein - Manufakturen und 
Messen besuchen - um wieder ein 
abwechslungsreiches Ausstellungsjahr zu 
planen….!
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