
Wenn Kunst 
mehr kann, 
als nur gut 

aussehen. 
Er lässt Farben tanzen.

Langweilige Gemälde waren gestern, interaktive 

Kunst ist heute. Hörende und tanzende Farben, 

sich unter Lichteinfluss verändernde Lackierkünste 

und mega coole 3D Visualisierungen sind 

Artworks, die nicht nur gut aussehen, 

sondern auch mehr können. Das begeistert 

nicht nur den anzugtragenden, mit 

einem Finger sekttrinkenden und 

lupentragenden Vernissage Gänger. 

René Turrek 
in Action.
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Von Osnabrück aus 
rund um den Globus
Wenn man glaubt, man muss weit hinaus in die Welt, 

nach Baltimore, Los Angeles, Paris, Wien oder ins deut-

sche Hamburg, der irrt. Auf der Suche nach erstklassiger, 

moderner Kunst, die MANN begeistert, wird man bereits 

im kleinen, beschaulichen und schönen Osnabrück fün-

dig. Hier ist ein Art Pionier der besonderen Art zu Hause. 

Von hier startet erstklassige Kunst die Reise rund um den 

Globus.

Ein PS starker 
Crossover Künstler 
und Art Maker für 
Stars
Der Name  ist in der internationalen Kunstwelt nicht nur bekannt, son-

dern bereits zu einer eigenen Marke geworden. Auf Luxusautos, Fassa-

den und Leinwänden findet der Künstler seine Spielfläche. Aber auch 

große Konzerne schätzen in der Produktgestaltung sein Können, wie 

beispielsweise die Kaffeeikone Starbucks oder die Sportmarke Nike. 

René ist ein bekannter, markanter und anerkannter Crossover Künstler. 

Momentaufnahmen liebt er, Regeln sieht er als Chance zum Experi-

mentieren und Provokation als festen Bestandteil seiner Werke.

Auf dem internationalen Parkett ist seine Kunst zu Hause, rund 

um den Globus hat er bereits seine Handschrift hinterlassen. 

An den ungewöhnlichsten Locations und auf vielfältigen Bild-

flächen lebt er seine Kreativität aus. Marco Reus Kopfhörer sind  

beispielsweise mit Renés Kunst individualisiert oder Sneakers von 

Stars und Sternchen.

 

Eine weitere Besonderheit sind seine Artcar Künste. Hier verwendet er 

unter anderem Lacke, die 

ihre Farbe bei Kontakt mit 

Wasser oder unter Wär-

meeinfluss ändern. Via 

Smartphone-App kann er 

seine Farben sogar  im 

Takt der Musik tanzen 

lassen. Rhythmisch abge-

stimmt ändert das Kunst-

werk seine Facetten.

Artcars by 
René Turrek
Begeistert? 

Hier gibst mehr PS-starke Luxusautos 

mit Turrek Art: www.reneturrek.com 

Wir dürfen gespannt sein, was René 

Turrek in Zukunft für uns bereithält! 

Der Entwickler neuer Maltechniken ist 

ein Meister der Überraschungen. Wir 

freuen uns auf weitere außergewöh-

nliche Veredelungen und überra-

schende Special Effekts.
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