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Die T rofaiache;r Künstlerin
Johanna Leipold ist mit

ihren Bildernverstärkt im
asiatischenRaumpräsent.
D

erzeit
Trofaiacher

präsentiert

international tätigen Galerie
"Artodrome" haben sie Johanna Leipold den Eintritt in die

die
Künstlerin

JohannaLeipoldeine Auswahl ihrer Bilder auf einer der Umso
größten Kunstmessen Asiens,

startet die neue
der "International TaipehArt..-,
fair". Im September
ist siein der wehrt gebliebenist. Vielleicht
checkit-App
LDX-Galleryin Pekingpräsent. deshalb, weil die gebürtige
D er Sommer zeigt sich ja
Im Oktobersindihre Werkeauf Münchenerin behübschende
gerade von seiner besseder "AffordableArt FairAmster- Malerei ganz und gar nicht
ren
Seite und das ist auch
dam" zu sehen.Ausstellungen, schätztund deshalbkritische,
schon schön langsam Zeit gedie ein internationalesPubli- nicht immer gefällige Bilder
worden und während ihr
kum anziehen.Ausstellungen, malt. Ihre Zielgruppeist daher
euereFerienoder den Urlaub
bei denen eine Fachjuryüber nicht der konservativeKunstgenießt,tüftelft checktschon
die Zulassungentscheidet.
sammler:"Ich male Bilder-für
wieder an einer ganz tollen
"DieseAkzeptanzwerte ich, Individualisten,die ihre Räume
neuenSachefür euchherum.
ohne überheblichzu sein, als nicht nur behübschen,
sondern
Im Septemberstartet checkit
Gradmessermeiner künstleri- mit außergewöhnlichen
Motimit einer App für euch. Was
schenLaufbahn",sagtLeipold, ven qusstattenmöchten." Sie
erwartet dich da? News, Gedie in ihren meistgroßformati- eröffnetKunstfreunden
eineinwinnspiele, Vorteilspartner,
genBildernMenschenund ihre teressanteFinanzierungsform.
jugendrelevante Einrichtunspezifischen Befindlichkeiten Durch Mietkauf oder Kunstgen
und das alles direkt auf
in den Mittelpunkt stellt. Be- miete kann man das Zusamdein Handy! Via App und
sondersvon ihrem künstleri- menlebenmit Kunst erst einGPS kannst du dich, ganz
schen Schaffenangetan sind mal ausprobieren.Informatiogleich,
wo du dich geradein
die deutschenGaleristenChristi- nen: www.galerie-leipold.com
der
Steiermark
befindest,
neund StefanKunkler.
Mit ihrer
WOLFGANG
GAUBE Johanna
Leipoldin ihremAtelier.Gaube
über deinen Vorteilspartner
in nächster Nähe informieren. Also Lust auf Pizza,aber
du möchtestnicht den vollen
Preis pezahlen?Da können
wir dir ab Septemberganz
leicht weiterhelfen. Checkit..appaktiviert und schon
führt es dich dorthin. Also
lassteuch daskeinesfallsentgehen.DasguteTeil ist sogebaut, dass es auf allen
Smartphones läuft und dir
entstehennatürlich null Kosten! Allesklar!?
Infos .zur checkit.card gibt's
unter: checkit, Karmeliterplatz 2, 8010 Graz,info@
checkit.at,www.checkit.at.

