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17. Dezember 2015

Hasta la Vista Horror Vacui!!!
(lateinisch: Abscheu vor der Leere)
bezeichnet in der Kunst den Wunsch, alle leeren Flächen, besonders in der Malerei
mit Darstellungen oder Ornamenten zu füllen.
Abscheu vor der Leere oder Horror Vacui. Nichts trifft Mrs. Redfries härter als ein blankes Blatt Papier!
Wie gut, dass Mr. Redfries immer ganz schnell mit einem großen Haufen Farben zur Stelle ist. Bald muss die böse Leere
dann kleinen Kunstwerken weichen und der Horror Vacui wurde einmal mehr erfolgreich in die Flucht geschlagen.
Mr. Redfries kann wieder durchatmen, puh!
redfries ist ein lebhaftes Fantasieprodukt von Daniela Rosenhammer und Stipe Dujmovic.
Zwei Liebende und Arbeitende in Personalunion. Sie ist Art Director, er ist ihr Berater – und sein Rat an sie war es,
ihre ganze angestaute Kreativität auf leeres Papier zu bringen.
Einerseits, um ihren ganz persönlichen Horror Vacui in den Griff zu bekommen und andererseits,
um Papeterie-Produkte (wie Grußkarten, Postkarten, Kunstdrucke und Notizblöcke) zu kreieren,
die einfach nur glücklich machen!
Die Kollektion umfasst eine Auswahl an liebevoll umgesetzten Motiven – inspiriert aus den Reisen
und Erlebnissen der Beiden – die aufwändig in lokalen Druckereien produziert werden.
Alle redfries-Produkte sind unter www.redfries.com erhältlich.

KLAPPKARTE DIN A6 MIT UMSCHLAG

showgirl
#0001

muscleman
#0002

eyecatcher
#0003

icecream
#0004

ananas polka
#0005

hamsa
#0006

sun salute
#0007

disco fox
#0008

trinity
#0009

cherry cake
#0010

happy lips
#0011

paradise bert
#0012

superhero
#0013

candle
#0014

roses
#0015

fancy cake
#0016

burgerman
#0017

cactus
#0018

napoletana
#0019

melon punch
#0020

pink bottle
#0021

red rockinghorse
#0022

blue rockinghorse
#0023

blue bottle
#0024

cheers
#0025

goldfinger
#0026

santacracker
#0027

claus polka
#0028

nutcracker
#0029

pine cone
#0030

KLAPPKARTE DIN A6 MIT UMSCHLAG

big nose
#0032

big lashes
#0033

soft curls
#0034

paper cup
#0035

masterpiece
#0036

typewriter
#0037

POSTKARTE DIN A6

NOTIZBLOCK
DIN LANG
geometric heart
#0031

geometric woodruff
#0039

geometric chatterbox
#0040

geometric booster
#0042

boom bang
#0043

la monstera
#0044

geometric pointer
#0041

foodstuff
#0046

KUNSTDRUCK DIN A3

boom bang a3
#0045

goldfinger a3
#0047

geometric booster a3
#0048

la monstera a3
#0049

Quickinfos
Klappkarte DIN A6 mit Umschlag
Farbiger Druck auf Naturpapier mit seidiger
Oberflächer, aus nachhaltiger Forstwirtschaft.
Innenseite unbedruckt. Made in Germany.
Karte 110 x 155 mm / Umschlag 114 x 162 mm.
A6

+

Bildmaterial:
aktuelles Bildmaterial für den Print- und Onlinebereich
finden Sie unter www.redfries.com >>> Pressebereich

je 3,75 €

Letterpress-Klappkarte DIN A6 mit Umschlag
Schwarzer Prägedruck auf Feinpapier
aus 100 % Baumwolle, mit Gmund Eco Zertifikat.
Kuvert C6 braun aus 100 % Recyclingpapier,
Innenseite unbedruckt. Made in Germany.
Karte 110 x 155 mm / Umschlag 114 x 162 mm.
A6

Erhältlich:
unter www.redfries.com

+

je 4,50 €

Postkarte DIN A6
Farbiger Druck auf Naturpapier mit seidiger
Oberfläche. Rückseite bedruckt. Made in Germany.
105 x 148 mm.
A6

je 1,20 €

Notizblock DIN lang
Farbiger Druck auf Naturpapier
mit seidiger Oberfläche. 50 Blatt mit Banderole.
Made in Germany. 98 x 210 mm.
50

je 5,00 €
Kunstdruck DIN A3
Farbiger Druck auf Naturpapier mit seidiger
Oberfläche. Limitierte, nummerierte,
signierte Edition (250 Stück).
297 x 420 mm.
A3

je 25,00 €

Pressekontakt redfries:
Daniela Rosenhammer
redfries
Stadtamhof 5
93059 Regensburg
Telefon 0941.2902994
Telefax 0941.2902995
Mobil 0170.2900163
dr@redfries.com
www.redfries.com

