Mal wieder Schwein gehabt!
Die etwas andere Geschenkidee

Etwas, was nicht Jeder hat und was den
Beschenkten richtig staunen lässt - dass
möchte jeder! Da Weihnachten mit großen Schritten immer näher rückt. Da freut
man sich doch über jede Anregung und
Hilfe die man bekommen kann. Bei dieser

Egal ob als Hochzeits-, Geburtstags- oder
Weihnachtsgeschenk, als Firmenpräsent
mit Logo oder manchmal auch einfach nur
so.
Die Vielfalt die Herr Adrian in seinem Repertoire bietet lässt sich sehen. Inzwischen hat er eine Ausstellung eingerichtet, die Sie gern nach
Terminabsprache
besuchen
können.
Einen kleinen Vorgeschmack können Sie
sich schon auf der „schweinischen“ Website ansehen. In der Umsetzung ist fast alles möglich, lässt uns Guido Adrian wissen.

Suche kann Ihnen Guido Adrian sicherlich
behilflich sein.
Wie kommt man zu so einer „Schweinerei“, wollten wir gern wissen. Angefangen hat alles mit dem Malen, dass G.
Adrian schon vor ca.10 Jahren für sich
entdeckt hat und damit den Grundstein
für individuelle Geschenkideen gelegt hat.
Durch immer häufigere Anfragen nach
ausgefallen Geschenken, fing er die
Gestaltung von Deko-Schweinen an
und gründete sein Unternehmen Pigfactory im Jahre 2009. Wie das so ist,
wenn dass Hobbys zur Berufung wird.
Worauf seine Kunden großen Wert legen, ist die Tatsache, dass jedes Exemplar ein absolutes Unikat ist.

Und was auch möglich ist: Die Motive können auch als „Sparschwein“Version erstellt werden. Aber nicht nur
Schweine, sondern auch andere tierische Gesellen wie Frösche, Hunde,

Katzen und sogar bis zu lebensgroßen
Kühen können ihr Heim verschönern.
Nicht nur für Innen, sondern für den Einsatz im Garten steht nichts im Wege.
Nutzen Sie die Gelegenheit und lernen Sie die individuellen, handbemalten Kunst-Objekte kennen und lieben.
Denn wer einmal infiziert ist, will sein Zuhause mit den handbemalten Unikaten
verschönern.
Pig-factory on Tour, auch das gibt es. Bei
zahlreichen Veranstaltungen in der Region, werden die Kunstwerke ausgestellt.
Termine erfahren Sie online.
Genießen Sie also die persönliche Beratung und kunsthandwerklichen Fachkenntnisse von Guido Adrian, damit auch
Sie in Zukunft Schwein haben und etwas
besonderes verschenken können.
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Das etwas andere Schwein !!
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