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WASSER   ist

leidenschaft 

ästhetik 

qualität 

freude 

sehnsucht 

leben

unendlichkeit 

bewegung 

ruhe

WATER     is

passion

aesthetic

quality

joy

longing

life

infi nity

movement

rest



BLAU denken

 wenn sie WASSER lieben

 damit arbeiten

AQUA GLOBALIS ist ihr partner

für visuelle lösungen

 zum thema WASSER

think  BLUE 

 if you love WATER

 work with it

AQUA GLOBALIS  is your partner

for visual solutions

 on the theme of WATER



WASSER assoziiert eine ganze 

       palette von öffentlichen sensationen 

und kommunikationsmöglichkeiten   

           AQUA GLOBALIS  

        ist das ästhetische

medium Ihrer öffentlichkeitsarbeit

WATER is associated with

        a whole range of public sensations 

and means of communication

                AQUA GLOBALIS   

             is the aesthetic medium for your publicity work



KONZEPT & BERATUNG 

 künstlerische konzepte für gebäude

 können viel mehr als räume dekorieren

 wir übernehmen sämtliche LEISTUNGEN

von der beratung über die werkauswahl 

 bis hin zu PRODUKTION und montage

CONCEPT & CONSULTING   

    artistic concepts for buildings can 

do a lot more than decorate rooms

 we carry out all  SERVICES 

from giving advice to selecting the works

 to  PRODUCTION  and montage



KUNST AM BAU

 die fusion von KUNST und ARCHITEKTUR

fi ndet eine immer größere bedeutung 

in der künstlerischen fotografi e

 gerne BERATEN und unterstützen wir sie in 

der umsetzung ihrer anspruchsvollen PROJEKTE

 ART IN ARCHITECTURE

the fusion of ART and ARCHITECTURE

 is taking on increasing signifi cance

 in artistic photography

we will be happy to ADVISE and support you

 in the realization of your ambitious PROJECTS



macht neugierig sparks curiosityAQUA GLOBALIS AQUA GLOBALIS



ARTWORK FÜR IHR UNTERNEHMEN  

            wir entwickeln für sie und mit ihnen ein 

individuelles, an den architektonischen bedingungen  

 orientiertes konzept zum thema wasser

ART FOR YOUR COMPANY PREMISES

 we will work for and with you to develop 

an individual concept on the theme 

   of water based on the architecture



wir bieten ihnen die möglichkeit ihre  SAMMLUNG  mit 

arbeiten aus dem  AQUA GLOBALIS ZYKLUS  zu erweitern

we offer you the means of enhancing your COLLECTION

with works from the AQUA GLOBALIS CYCLE

    TO BE PART OF YOUR PRIVATE LIFE



WELLNESS 

         atmosphärische, einzigartige WASSERaufnahmen 

 bilden das highlight im SPA bereich und

tauchen den benutzer in eine welt des 

WOHLBEFINDENS und der entspannung

 so fi nden außergewöhnlich ästhetische 

und sinnliche kunstlösungen ihren platz in ihrem haus

WELLNESS 

 atmospheric, unique shots of WATER

form the highlight in the SPA area 

 and immerse the user in a world of

   WELLBEING and relaxation

 exceptional aesthetic and stimulating art 

solutions thus fi nd their place in your interiors



       KUNSTMIETE und  LEASING sind eine zeitgemäße, fl exible 

und  KOSTENGÜNSTIGE möglichkeit für Ihr unternehmen, 

  sich mit kunstwerken in den fi rmenräumen zu präsentieren

         ART RENTAL and LEASING are a modern, fl exible 

  and INEXPENSIVE means for your company to present   

   itself with artworks in its business rooms



wir bieten ihnen die realisierung von 

  hochwertigen bildbänden an

we offer you the realization of high-quality picture books



in unserem bildarchiv fi nden sie 

  eine umfangreiche auswahl zum thema WASSER

 mit über 25.000 arbeiten und einem

exclusiven digital rights management

   das bildarchiv ist online recherchierbar

in our image archive you will fi nd an extensive 

     selection on the theme of  WATER

 with more than 25,000 works and an

exclusive digital rights management system

the image archive can 

be researched online

www.h2sf.de



help provide

500,000 children

with clean water

by 2015

donate • help • be active

www.wasser-wirkt.de



christoph maisenbacherchristoph maisenbacher
 
engelstraße 12 
d – 54292 trier
+49 ( 0 ) 172 68 35 900
 
maisenbacher-art@t-online.de
 
www.maisenbacher-art.com

sven hoffmannsven hoffmann
 
suedendstraße 56
d – 12169 berlin
+49 ( 0 ) 179 109 73 12
 
info@aquaglobalis.com

www.svenhoffmann.org
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