
katalog

 moabit
plattform



objekte

b.ton
cornelia stretz



b.ton / terrazzo

schale



terrazzo
blau



teller
+
glashaube





weitere beispiele







kleiner tisch



unterschiedliche Variationen sind
möglich:
Kugelhälften beidseitig matt oder
Kugelhälfte matt / andere Hälfte
mit Fotografie nach Wunsch
(z.Bsp. eigenes Portrait...)
Holz oder Acryl oder Metall
Größe + Farbe + Form variierbar

Bubble  light ©

cornelia stretz



bubble light  ©

„der sonne entgegen“



bubble light  ©

„mein elfchen“



bubble light ©

„seh(n)sucht“



bubble light aus holz mit
siebdruck

„mare“

„waldlichtung“

bubble light  ©



bubble light ©
bubble light aus metall



cornelia stretz
schaukelvasen / holz natur /  holz siebdruck



lamellenlampe
cornelia stretz



lamellen beweglich

scheibe für
kabelende



t  e  x  t  i  l e s

von

nicola kluftinger
veronika weidauer
christine jodeit
irines wußmann



die filzschuhe werden auf maß, modell- und farbwunsch hergestellt...
lieferzeit maximal 14 tage!
für kalte und weniger kalte tage

nicola kluftinger



eiermützen...für ein verzögertes frühstück
in allen nur denkbaren lieblingsfarben und variationen

nicola kluftinger



kalorienfreie filzlakritze

nicola kluftinger



nicola kluftinger
filzschal in unterschiedlichen farben
mustern
breiten
längen
mit
oder ohne
seide
für kalte
und
elegante
zeiten



nicola kluftinger
eine warme weste
aus filz
farbe und decor auf wunsch
größe wird angepasst
nicht nur für die kleinen



nicola kluftinger

schlangengürtel
wärmt
und gibt
halt
nicht bissig



christine jodeit kreiert kleidung für jeden anlass
auf mass und mit verschiedenen stoffstrukturen
für jede konfektionsgröße...



rosa

reisetasche

gelb

christine jodeit / taschen



christine
jodeit

veronika
weidauer









brautkleid





christine jodeit stellt außerdem taschen, shirts und andere
accessoires her...



irines
wußmann



lederkissen



ledertaschen
innentasche



diese kissen und taschen sind unikate, hergestellt aus
remadematerialien / leder!
auf wunsch können taschen und kissen nach eigenen
vorstellungen und farben
gefertigt werden...preise von neuanfertigungen richten
sich nach dem material-kosten für die lederfelle.



veronika weidauer



„filzi“...jäckchen fürs kind
warm und wollig



handytasche



rot / gelb / blau / grün / bunt...filztaschen

gefilzte bilder



rotkäppchentasche

prinzessinnentasche

schuhe



hasen und anderes getier



gefilztes
geschmeide



kirsten schaper
architektur licht malerei

fischoderwas

rotelinie

schneck

zitronen



tanz



künstler / designer:

christine jodeit textil
nicola kluftinger filz
kirsten schaper malerei
b. ton terrazzo
veronika weidauer filz
irines wußmann taschen und kissen
und
cornelia stretz objekte

alle produkte sind in handarbeit hergestellt mit dem anspruch auf unikat.
kundenwünsche können berücksichtigt werden.
die lieferzeit beträgt maximal 14 tage.
ein weiteres angebot ist das herstellen von unikatschmuck, nach absprache mit dem
kunden / ein katalog für anschauungsbeipiele kann bestellt werden.
die arbeiten können direkt in der galeriewerkstatt plattform moabit
telefonisch oder
per e-mail bestellt werden:

plattform moabit
oldenburger strasse 3a
10551 berlin

030 21221156
016099158070

cornelia.stretz@co-sign.de

öffnungszeiten der galerie:
mo / mi / do / fr 11 bis 17h
sa  11 bis 14h
und nach vereinbarung

ein ort für kunst und design
accessoires kurse events...


