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Das Dreieck ist die stärkste Form in der Natur. Inspiriert durch 
Bewusstseinsintelligenz sind triadische Konstellationen und dreieckige 

Formen essentielle Elemente meiner abstrakten expressionistischen Werke. 
Die Gemälde erscheinen zusammen mit Texten über 

psychophilosophische/spirituelle Forschung und Weisheit.
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SARA FORSBERG
instagram: totally.fantastic

It is all about the the small stories. 
About play and and longing. The  
little things that separate normal  
from odd. 

I am a designer from Sweden who 
happed to end up in Wettingen. 
Making papier-mâché sculptures. 
I love paper and the magic of what 
something so simple can become.



Yael Teitler
Malerei · Collagen · Keramik · Objekte

Geboren ist Yael Teitler 1955 in 
Jerusalem (Israel). Aufgewachsen in 
einer multikulturellen Umgebung, 
interessieren sie fremde Kulturen 
schon von Klein auf. Bereits als Kind 
kam sie Zuhause, in der Schule, über 
Filme und später während vielen 
Reisen in Kontakt mit der Kunst.

Seit Februar 2020 ist sie pensioniert 
und geniesst es, die pure Neugier 
auszuleben und sich von ihrer 
inneren Schöpferkraft einfach 
treiben zu lassen.

Yael Teitler ist eine sprachtalentierte 
Allrounderin mit langjähriger 
kaufmännischer Bankerfahrung 
und grosser Freude an Kunst, 
Gestaltung, Musik und Theater. 
Seit der Pensionierung besucht 
die lebensfrohe Künstlerin die 
Kunstschule Liechtenstein.

Ausstellungen 2021/22

Kontakt
Yael Teitler
+41 79 412 10 46
keramik@yaelteitler.ch
www.yaelteitler.ch

Galerie L33 · Werdenberg 
 
Strada dell‘Arte · Cannero Riviera I 
 
Swissartexpo · Zürich

Lokalkunst · Galerie Kemptnertobel · 
Wetzikon

Galerie Bucher · Weite

Ich du wir jetzt! Ein Tag für die Kunst. · 
Kunstschule Liechtenstein



ÄȯȉȻ٪ ¯ƇɥǛƥ٪  visual storyteller was born in ,خ׆ׁح

ÄɸǛƤƲ٪ ٪ؙخƲȯƣǛƇ¯ح ƇǾƫ٪ Ǿȉɦ٪ ǳǛɥƲȷ٪ ƇǾƫ٪ ɦȉȯǯȷ٪ ǛǾ٪ íɓȯǛƤǕ٪

٪ؘخɦǛɅɶƲȯǳƇǾƫ¯ح OƲ٪ ɦȉȯǯƲƫ٪ Ƈȷ٪ Ƈ٪ ƫƲȷǛǍǾƲȯ٪ ǛǾ٪ ɥƇȯǛȉɍȷ٪

ǛǾƫɍȷɅȯǛƲȷ٪ ǌȉȯ٪ ٪ɬƲƇȯȷؘ٪FǛǾƇǳǳɬؙ٪ǕƲ٪ƫƲƤǛƫƲƫ٪׃ֿ Ʌȉ٪ƤȉǳǳƲƤɅ٪

ɅǕƲ٪ǼƇȯƣǳƲȷ٪ȉǌ٪ǕǛȷ٪ ǛǼƇǍǛǾƇɅǛȉǾ٪ƇǾƫ٪ ɅɍȯǾ٪ ɅǕƲǼ٪ ǛǾɅȉ٪

Ǎȉǳƫؘ٪�ǌɅƲȯ٪Ʌɦȉ٪ƇǾƫ٪ǕƇǳǌ٪ɬƲƇȯȷ٪ȉǌ٪ǕƇȯƫ٪ɬƲɅ٪ȬǳƲƇȷɍȯƇƣǳƲ٪

ǳƇƣȉȯؙ٪ǕƲ٪ƫƲǳǛɥƲȯƲƫ٪ǕǛȷ٪˚ȯȷɅ٪ǍȯƇȬǕǛƤ٪ǾȉɥƲǳ٪ؼ٪Journey 

of a Troubled Mindؘ

Artwork:

uros.savic.art

art@urossavic.com
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BETONIST
 ist das atelier für kun 
 sthandwerk in basel.  
 hier entstehen kunst
 werke aus beton für 
 innen- & aussenbere
 iche, kombiniert mit
 kunstharz u.o. metall.

þŔȟŔɭŔ�èǫơƎơȍ�ǌơŹȶɭơȥ�ǫȥ�þǫ˫ǫɽ�eơȶɭǌǫơȥ�
2007 schloss sie das Studium für Visualle 
�ȶȟȟʠȥǫȇŔʋǫȶȥ�Ŕȥ�Ǝơɭ�qe��%Ŕɽơȍ�ȟǫʋ�
dem Diplom Designerin FH ab. Seit 2019 ist 
sie als selbstständige Produktdesignerin 
im Atelier BETONIST tätig. 

info@betonist.ch 
betonist.ch



 LIZZY          

                      
                      WHIMSICAL   
                    
                                     WEIRD  

                                           WONDROUS 
   
     LIZZY.QUILEZ@GMAIL.COM 
     ATROPA.CAOTICA 

QUILEZ          

mailto:lizzy.quilez@gmail.com


Lebendigkeit 
statischer 
Skulpturen
Menschen, Kreaturen und Pflan-
zen – es lebt, bewegt sich, erin-
nert uns an ein Miteinander, mit 
Respekt zueinander. Die Arbeiten  
von Erica Gassmann bilden Indi-
vidualitäten jedes Einzelnen ab. 
Zeigen verschiedene Charaktere  
im gegenseitigen Austausch. “Die 
Lebendigkeit und den Ausdruck 
in einer reduzierten Form darzu-
stellen aber es dennoch nicht 
banal wirken zu lassen, dies sind 
die spannenden Herausforderun-
gen”, so Erica Gass mann. “Manch-
mal gelingt es mehr, manchmal 
weniger. Am Ende jedoch spricht 
die Kunst immer für sich. Doch die 
indi viduellen Interpreta tionen der 
neuen Besitzer über meine Werke 
zu erfahren erstaunt und erfreut 
mich immer wieder gleichermas-
sen”, erwähnt die Künstlerin.
 Die Freude an der Kunst wurde  
Erica Gassmann in die Wiege ge-
legt. Sie verbrachte eine von Kunst 
und Literatur geprägte Kindheit. 
Erica Gassmann lehrte zu Beginn 
Floristin, absolvierte später ein drei-
jähriges Kunststudium in Zürich  
und probierte sich währenddes-
sen an verschiedenen Materialien 
aus. Die Keramik zog Erica früh in 
ihren Bann und lässt sie bis heute 
nicht mehr los. In der Natur vor-
kommende Formen jeglicher Art 
faszinieren die Künstlerin, verar-
bei tet und kombiniert diese in die 
Aussagen ihrer Skulpturen mitein. 
In ihrem Atelier (Otelfingen, Zürich)  
experimentiert Erica Gassmann 
zu dem mit verschiedenen Glasur- 
und Brandtechniken. “Daraus ent-  
stehen auch für mich immer wie der 
überraschende Resultate.” so die 
Künstlerin.

Erica Gassmann freut sich auf Ihren 
Besuch an der Kunst im Labor 22.

Ausstellungen 2021/22: 
Strohdachhaus Hüttikon, Schweiz; 
Lelie Galerij Amsterdam, Niederlande; 
Urbanside Gallery Zurich, Schweiz; 
Biennale Artbox Expo Venezia, Italien; 
Thomson Gallery Zug, Schweiz; 
Swissart Zürich HB, Schweiz

ERICA GASSMANN 
— Kunstatelier

 www.er ica-gassmann.com

ERICA GASSMANN – KUNSTATELIER
CH – 8112 Otelf ingen





 Website  LorenaValentini.me
 Instagram  lorena_valentini_lova
 Youtube Lorena Valentini LOVA

 Adresse  Überlandstrasse 18  
  8953 CH-Dietikon 

 E-Mail   lorena.valentini@me.com  
 Mobile  +41 79 508 15 04

Lorena Valentini LOVA
LOVAs Werke sind geprägt von ihrem scharfen Blick auf die Umwelt, ihrem  
Humor und ihrem Charme. Sie sind einfach und trotzdem raffiniert. Ihr 
aktuelles Projekt sind Zeichnungen, die von den Gedichten von Susan 
Brandy inspiriert sind. Im Kunstmarkt kann man Drucke und Original-
werke von LOVA kaufen. LOVA steht übrigens für Lorena Valentini. Sie 
wuchs mit ihrer älteren Schwester in der Romandie auf. Ihre Eltern sind 
aus Apulien in die Schweiz immigriert.

Illustration   |   Visual Art   |   Print 



 

 

 

 

 

Kimea Zizzari is a traditional artist from the Seeland region in Switzerland. Her love of 

drawing has accompanied her since her early childhood. She works mainly with fineliner 

and pencil. Her pieces are somber, imaginative and are characterized by her great 

attention to detail.  

 

 

 

 

 

 

 

 

x Instagram: @Kimeazizzari x Webpage: www.kimeazizzari-art.com x 

x Contact: info@kimeazizzari-art.com x 

 

  

In her online shop, she sells various 

art prints, hand-printed fashion 

textiles and other merchandise.  

Each product is made by the artist 

herself or produced as regionally as 

attainable. 

On requests, prints on canvas, forex 

plates, large adhesive foils or other 

materials are also possible. 
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Hi, ich heisse Andrea 
Vollgas aka Vollgas 
Studio.
Ich bin eine queere Illustratorin 
und Künstlerin die sich für eine 
diveresere Welt einsetzt. Meine 
Kunst nutzt grosse Formen, 
kontrastreiche Farben und wilde 
Typografi e, um digital sowie mit 
Acryl auf Holz und Papier, Körper, 
Sexualität und Diversität zu 
thematisieren. 

www.vollgas.studio  
andrea@vollgas.studio
@vollgasstudio 
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Abstrakte Malerei mit Fluid Art Techniken sind meine Leidenschaft. 
Leuchtkraft der Farben, Formen und Struktur der verschiedenen Techniken, sowie deren Gestaltung und 

Komposition sind mein Highlight. 

Seit einigen Jahren male und gestalte ich mit verschiedenen Materialien abstrakte Kunst. Fluid Art Techniken wie 

Resin, Acrylic Pouring, Alcohol Inks; sowohl eigenständig wie auch Mischkombinationen begeistern mich. 

Inspiration und Knowhow aus diversen Kursen begleiten mich dabei durch meine Werkprozesse mitsamt der 

Komplexität der verschiedenen Materialien.  

 

Jedes meiner Kunstwerke ist handgefertigt und einzigartig. In verschiedenen Techniken und mit mehreren Schichten 

Resin, hochwertigen Tinten und Pigmenten, sowie anderen Medien wie z.B. Strukturpaste, entstehen meine Bilder 

mit einem mehrdimensionalen Effekt. An Resin liebe ich besonders die Farbverläufe und 3D Effekt und bin 

beeindruckt von der Transparenz des glasklaren Materials, sowie dem Glanz und der Leuchtkraft der Farben. 

Ich hoffe meine Faszination daran bringen Sie ebenso zum Strahlen, wenn Sie meine Kunstwerke sehen und in den 

Händen halten. 

 

  

 
 

 

 

  

 
 

 

Stephanie Oberholzer 
Fluid Art Painting 

Resin & Mixed Media Artist 
 

 
 

 
 

 



VLADAN GAJIC

vladangajicart@gmail.com | +41 76 368 66 11
www.gajic.art | @vladan_gajic

“Konstruktion, Dekonstruktion und Rekonstruktion –
diese Grundprinzipien des Lebens sind die Basis 
meiner künstlerischen Arbeit“

VLADAN GAJIC (*1971 in Zürich) lebt und 
arbeitet in Urdorf, ZH. Er hat einen Master in 
Naturwissenschaften der Universität Zürich.
Als interdisziplinärer Künstler arbeitet Vladan 
Gajic mit unterschiedlichen Medien und lässt 
aus deren Synergien Neues entstehen. 

Ich gehe ein Gemälde oft aus der Sicht eines Bildhauers an, eine Fotografie aus 
der Perspektive eines Malers. Auf diese Weise lasse ich die Grenzen 
verschiedener Medien verschwimmen und strebe danach, eine neue Realität 
zu erschaffen. Die Grundprinzipien des Lebens und der Existenz stehen bei 
meiner Arbeit im Vordergrund. Ich arbeite mit Bedacht und lasse Skulpturen 
ihre Form finden, Gemälde wachsen Schicht um Schicht. Meine Arbeiten 
durchleben Stadien wie ein lebender Organismus, entwickeln sich. Dieser 
Aspekt einer Evolution verleiht meinen Arbeiten eine zeitliche Dimension.
Ich gestalte abstrakte Kunstwerke, um auf diese Weise einem Betrachter, einer 
Betrachterin auf einer viszeralen, emotionalen Ebene zu begegnen. Oft spiele 
ich mit Aspekten der Wahrnehmung und Perspektive auf der Suche nach einer 
Antwort darauf, was Realität ist.

Ausschnitt aus “Flowers“ no. 4, 2022



christine elbe
@elbe.ch







Geeta Singh     Zürich      www.singhswood.com       Phone: 076 261 41 30      
email: singhswood@gmail.com 

 
 
 

       
 

 

www.singhswood.com 
 

Ich, Geeta Singh bin verheiratet und Mutter 
einer einjährigen Tochter. Ursprünglich 

stamme ich aus Indien und bin in der Schweiz 
geboren. 

 
Mit den einzigartigen Kunstwerken habe ich im 
Jahr 2018 begonnen. Auf diese Idee, Bäume 
aus Kupfer- und Aluminiumdraht herzustellen 
kam ich, da die Pflanzen in meiner Wohnung 
austrockneten.  Ich liebe die Natur und somit 

sind die Bäume für mich ein wichtiges Element 
im Leben. 

 
Die Schweiz, das Land der Schönheit inspiriert 

mich verschiedene Arten und Formen von 
Bäumen zu kreieren. 

 
Auf Wunsch, stelle ich sehr gerne 

personalisierte Drahtbäume auf Bergkristalle, 
Schwemmholz und Restholze her. 

 

http://www.singhswood.com/


 Name:   Agron Ramani

 Geboren am:  03.02.1996 
 
 Wohnort/Land:  Schweiz

 Familienstand:  verheiratet

 
 gallery_goni

 Kunst bedeutet für mich:

'LH�)UHLKHLW�PLW�PHLQHQ�HLJHQHQ�*HGDQNHQ�.UHDWLRQHQ�]X�HUVFKD⒐HQ��������
die einzigartig sind.
.XQVW�YHUELQGHW�0HQVFKHQ�RKQH�MHJOLFKH�9RUXUWHLOH��5HOLJLRQ�RGHU
Herkunft. Ich möchte mit meiner Kunst inspirieren und Menschen eine  
Freude machen.

Ein paar meiner Kreationen:



DRAGAN GELEV
Painter. Art is Life - Life is Art ! 

@gelev.art dragangelev@gmail.com



Frederick Terpstra – Pencil artist 

 

I am an artist based In Switzerland but grew up for half of my life in Australia. My mother is 
from England and father from Holland, thus I have been granted with the opportunity to see 
many different cultures. My medium of choice is pencil; I am fascinated by the possibility of 
bringing a blank piece of paper to life but at the same time find it incredible how simple the 
medium is. I draw portraits of people or animals upon request and also use old photographs 

I find or photos I take myself. 

 

 

 



 
  ART BY TAYO 

                                                                               

 

 

CONTACT 

Email: artbytayo@gmail.com      Website: Artbytayo.com       Instagram/Tiktok: Artby_tayo 

A LITTLE BIT ABOUT ME  

My name is Stephanie Tayo. 

Currently based in Geneva. 

The main inspiration behind most 

of  my personal work has alot to do 

with my identity, heritage and my 

community. In my own way I use 

colour to visually express the 

beauty I see and feel.  

At the moment I use oil paint and 

acrylic as my main mediums. 

I love art in all its many forms! 

mailto:artbytayo@gmail.com
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