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KunstLoft ist ein Online-Shop für handgemalte Öl- und Acrylgemälde in bester Qualität und zu einem erschwinglichen Preis. Wir verfahren ganz im Sinne der Demokratisierung der Kunst, denn hochwertige Gemälde sollten
nicht nur einem elitären Kreis von Kunstsammlern zur Verfügung stehen. Wir arbeiten direkt mit Berufskünstlern
aus Asien zusammen, deren Spezialität das Malen und Fertigen von Einrichtungskunst ist. Durch den Verzicht
auf Zwischenhändler und Verkaufsflächen, können wir hohe Qualität und dennoch erschwingliche Preise bieten.
Ein Gemäldekauf sollte eine wohlüberlegte Handlung, aber keine Lebensentscheidung sein. Wir bieten eine breite Auswahl und Preise, bei denen man auch mehr als einmal umdekorieren kann.

Wir legen Wert auf Transparenz
Über Kooperation im asiatischen Raum wird oft hinter vorgehaltener Hand geredet. Nicht so bei uns! Alle unsere
Gemälde sind handgemalt. Wir arbeiten nur mit Malern zusammen, von deren Ausbildung wir überzeugt sind
und können garantieren, dass sie nur hochwertige Farben und Leinwände verwenden. Natürlich werden viele
unserer Bilder aufgrund ihrer Beliebtheit reproduziert. Dabei verwenden unsere Künstler Schablonen, um das
Motiv in seinen Grundzügen wieder nachmalen zu können. Die Ausarbeitung findet aber frei statt, in keinem der
Arbeitsschritte ist eine Maschine involviert. Dadurch wird jedes Gemälde, obwohl es reproduziert wird, ein Unikat mit seinen eigenen Besonderheiten. Mittlerweile bezeichnen wir uns als Experten in Sachen Kunst aus Asien
und geben diesbezüglich auch gerne bei Rückfragen ausführliche Antworten.

Für uns eine Herzensangelegenheit
Wir lieben Kunst und wollen diese Liebe mit der ganzen Welt teilen. Jedes Motiv, das wir anbieten, wurde eigens
von uns ausgewählt. So können wir volle Verantwortung übernehmen und geben uns erst zufrieden, wenn unsere Kunden es sind. Wir bieten auch hochwertige, handgefertigte Skulpturen und Plastiken an. Diese imposanten
Kunstwerke sind sehr werthaltig und eine Bereicherung für jeden Raum. Unser Qualitätsversprechen umfasst
auch ein Rückgaberecht von 100 Tagen: Jeder Kunde hat die Möglichkeit, sein Gemälde ohne Bedenken zu Hause auszuprobieren und bei Nichtgefallen kostenlos an uns zurückzuschicken.
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