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DIE ZÜRCHER BAHNHOFSTRASSE
KUNST

Die Natur in ihrer Vielfalt, Pracht und Energie kann durch den Künstler aufgenommen und auf seine
Weise umgesetzt werden. Somit lebt der Aussenraum im Innenraum weiter. Die Blumenmotive und
Reiseerinnerungen der Zürcher Kunstmalerin Brigitte Buck Litscher werden mit kräftigen Farben auf die
Leinwand gebracht. Keine Rahmen begrenzen dabei die temperamentvollen Bewegungen in ihren
Werken. Denn ihre Kunst ist Ausdruck von Bewegung. Sie ist Dynamik und somit das Gegenteil von
Stillstand.

[ Kunst] unterwegs
Kunst belebt Raum und Zeit, seit jeher, und vermittelt Erfüllung, Stimmung, Reflexion und Inspiration.
Das sowohl im öffentlichen, geschäftlichen wie auch ganz privaten Kontext.
Brigitte Buck Litscher hat ihre Arbeiten mit einer innovativen Dienstleistung noch mobiler gemacht.
Kunst vermitteln und in Bewegung halten – das ist ihr Anliegen. Kunst ohne Kaufzwang, Kunst, die jede
Bewegung des Lebens zulässt. Kunst für jede Zeit, für jeden Ort, für jede Stimmung – das ist ihr Konzept.
Kunst mieten – Kunst auswechseln – Kunst kaufen – das ist ihr Service. Der beinhaltet zudem die
Ausarbeitung, Entwicklung und Umsetzung spezieller Kundenwünsche und Gestaltungskonzepte.
Ein Kunstwerk zu erstehen, ist nicht nur eine sehr persönliche und emotionale Angelegenheit, sondern auch eine Frage des finanziellen Engagements. Beides macht es nicht immer einfach, sich für ein
Kunstwerk zu entscheiden. Kunst auf Zeit zu mieten hingegen bietet auf erfrischende Weise
Abwechslung und macht eine Entscheidung spielerisch leicht. Anschauen, aussuchen, mitnehmen, integrieren und je nach Stimmung und Belieben auswechseln. Das Budget wird nicht strapaziert und wenn
man sich gar nicht mehr von seinem Favoriten trennen mag, kein Problem: 70 Prozent der Bildmiete
werden an den Kaufpreis angerechnet. Das Angebot von Brigitte Buck Litscher ist nicht nur im privaten
Rahmen längst zum Geheimtipp geworden. Kunst ganz unkompliziert und unabhängig nach Lust und
Laune, Anspruch und Bedarf einzusetzen, um mit ihr eine positive und damit nicht zuletzt geschäftsfördernde Atmosphäre zu schaffen und Akzente zu setzen, diese Flexibilität und Freiheit erfreut sich
vor allem im Businessumfeld grösster Beliebtheit – ob in Büro, Kanzlei oder Praxis, in Hotels oder gar zu
vermarktenden Immobilien, die sich mit Kunst an den Wänden viel besser verkaufen.
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