Handgemachtes liegt voll im Trend. Im Keramik Atelier Ruth
Hartung findet man so vielseitige Dinge, die kaum ein anderes
Geschäft bieten kann. Das Spektrum der handgefertigten Objekte
und Arbeiten ist breit gefächert: einzigartige Skulpturen, originelle
Figuren, ansprechende Vasen, beeindruckende Steelen und vieles
mehr. Auch ganz besondere Kundenwünsche werden nach den
individuellen Vorstellungen realisiert. Jedes Objekt für sich ist ein
kleines Kunstwerk und einzigartig – ein handgefertigtes Unikat.
Die ganze Bandbreite kreativen Schaffens ist im Laden in Iffeldorf an den Osterseen zu bestaunen und kaufen. Es ist für jeden
Geschmack und Anlass etwas dabei.
Tauchen Sie ein, in die Welt von Design und Kunst.

Das Besondere an den Designobjekten und Kunstwerken ist, dass
sie in jedes Ambiente passen – von Wohnbereichen im Landhausstil, Häusern in klassischer Bauweise bis zu modernen Architektenhäusern. Alte Dinge wie Türen und Leitern werden in Kombination
mit den Objekten aus Keramik neu in Szene gesetzt. In einer
modernen Umgebung setzen die Unikate interessante Akzente
und bringen spannende Aspekte in die moderne, geradelinige
Architektur von Häusern und Gärten.
Es ist für jedes Ambiente etwas dabei.

Es ist immer wieder faszinierend zu erleben, wie aus einer Idee
und einem einfachen Stück Ton Kunstwerke und Designobjekte
entstehen. Ton ist ein natürlich vorkommendes, geschmeidiges Material, das mit den Händen leicht geformt werden kann.
Jedes Objekt wird von mir in der eigenen Werkstatt in Handarbeit gefertigt. Bei der von mir eingesetzten Technik, spricht man
von klassischer Aufbaukeramik, bei der ich mit verschiedensten
Vorgehensweisen arbeite – je nach Form und Größe des Objekts.
Ein entscheidender Faktor für die Haltbarkeit der entstandenen
Objekte ist die Zusammensetzung des Tons und die fachgerechte
Weiterverarbeitung. Durch jahrelange Erfahrung weiß ich genau,
welche Bestandteile für welche Art des Einsatzes wichtig sind
und wie die geformten Kunstwerke durch Trocknen, Bemalen,
Glasieren und Brennen weiter veredelt werden müssen. So
strahlen sie fast ewig in voller Pracht und bereiten lange Freude.
Die in der Werkstatt entstehenden Unikate sind natürlich urheberrechtlich geschützt.
Jeder erhält ein einzigartiges Kunstwerk.

Wohnsitz, Atelier und Laden – das Keramik Atelier Ruth Hartung
ist alles zugleich. Die Werkstatt – das Atelier – in dem die tollen
Arbeiten entstehen, ist mit modernen Arbeitsmitteln und Geräten
ausgestattet. Auf gut 60 qm findet man im angeschlossenen
Laden unzählige Kunstwerke verschiedenster Art. Die Außenfläche bietet viel Platz für die größeren Objekte wie Steelen und
Skulpturen und Werken zur Dekoration und Verschönerung von
Gärten und Terrassen. Ansprechend arrangiert, kann sich jeder
gut vorstellen, wie die Objekte später im eigenen Haus oder
Garten wirken. Außerdem steht immer viel Zeit für Beratung und
Gestaltungsideen zur Verfügung. Für all diejenigen, die selber
einmal wissen wollen wie Keramik entsteht und sich an eigenen
Objekten versuchen möchten, werden in der Werkstatt Workshops angeboten. Die Termine finden individuell nach Absprache,
in kleinen Gruppen von 2–6 Personen statt.
Gestalten Sie Ihre Welt.

„Ton ist meine Berufung – in meinen gestalteten Kunstwerken
finde ich mich und meine Gedanken wieder. “
– Ruth Hartung –

Das Keramik Atelier Ruth Hartung befindet sich im malerischen Ort Iffeldorf, knapp
30 km südlich von München – mitten in Oberbayern. Im hügeligen, bayerischen
Voralpenland gelegen, ist das der perfekte Ort der Inspiration und um Designund Kunstobjekte entstehen zu lassen. Der kleine Laden mit der umfangreichen
Auswahl ist immer einen Besuch wert, denn auch die Umgebung mit den Osterseen, lädt im Anschluss zu entspannten Spaziergängen ein. Iffeldorf liegt sehr gut
erreichbar an der A95 – Autobahnausfahrt Penzberg/Iffeldorf. Wer keine Zeit hat
persönlich vorbei zu kommen oder sein Kunstwerk nicht direkt mitnehmen möchte,
dem senden wir es gerne als Paket – sicher verpackt – zu.

Keramik Atelier Ruth Hartung
Design und Kunst in Iffeldorf
St.Vitus Platz 2 l 82393 Iffeldorf
T: 0 88 56 - 803 83 81 l F: 0 88 56 - 901 69 23 l M: 0173 - 288 49 23
E-Mail: ruthhartung@gmail.com l Web: www.atelier-hartung.de
Öffnungszeiten: Donnerstag bis einschließlich Sonntag von 13 bis 17 Uhr
und gerne auch Termin nach Vereinbarung

