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ooge.com - Individuelle Kunstdrucke
Für mehr Pepp im Wohnzimmer sorgen die 
Kunstdrucke, die auf der Webseite www.
ooge.com zu bestellen sind.

Der User wählt aus den Kategorien 
Gemälde, Graffiti, Digitale Kunst, Fo-
tografie, Alte Meister oder Panorama das 
gewünschte Motiv aus. Dabei stehen ihm 
die unterschiedlichsten Werke zur Ver-
fügung, die in ihrer Detailansicht auf die 
individuellen Wünsche angepasst werden 
können. So lässt sich ein Passepartout hin-
zufügen und in seiner Größe einstellen, 
der Bildausschnitt vergrößern oder der 
von Kunden gerne gewünschte Keilrah-
men hinzufügen, der sodann automatisch 
in die Preisberechnung miteinfließt. Ebenso 

aktualisiert wird der Preis, wenn man aus 
den unterschiedlichen Materialien (Natur-
papier, Aquarell Papier, Leinwand satin 
oder ultramatt, Fotopapier matt/hoch-
glänzend oder Präsentations-Papier) wählt, 
auf die das Kunstwerk gedruckt werden 
soll, und die Wunschgrößen zentimeter-
genau definiert, deren Mindest- und Maxi-
malausmaße darunter definiert werden.

Die Künstler
Besonders stolz ist Geschäftsführer Stefan 
Schramowski auf die Zusammenarbeit mit 
den Künstlern, die ihre Werke zum Druck 
zur Verfügung stellen: „Die Künstler wer-
den pro Verkauf am Umsatz beteiligt. Über 
100 Künstler haben wir unter Vertrag und 
ca. 40 weitere warten auf die Präsentation 
unter ooge.com. (Da dies kostenfrei ist, ist 
der Andrang sehr groß.)“ Und dass diese 
teilweise noch unbekannten Künstler Ta-
lent haben, beweisen die wunderschönen, 
aber auch innovativen Motive, die es auf 
der Seite zu bestaunen gibt. Aber es finden 
sich auch Gemälde der „Alten Meister“ im 
Angebot der Seite: etwa Pieter Brueghel, 
Albrecht Dürer, Gustav Klimt oder Henri 
Rousseau.

Produktion 
Bestellt ein Kunde sein Wunschbild, wird 
entsprechend des Kundenwunsches pro-
duziert, wobei ausschließlich hochwertige 
Materialien und lichtbeständige Tinten 
verwendet werden. Ebenso sind aktuelle 
Drucktechnik und Farbmanagement für 
das Unternehmen selbstverständlich. Alle 
Kunstdrucke werden darüber hinaus im Di-
gitaldruck-Verfahren mit acht Farben herge-
stellt. Binnen 10 bis 14 Tagen wird das Bild 
dann ausgeliefert.

Zudem ist zur Zeit ein Service  für ei-
gene Bilder und Fotos in Planung, damit 
die Kunden auch ihre eigenen Hochzeits-
fotos oder sonstiges als Leinwand auf Keil-
rahmen, Fotodruck auf Aludibond-Träger, 
Durchlichtdruck im Leuchtrahmen oder 
Kunstdruck auf Bütten-, Foto- oder Aquarell-
papier an die Wand hängen können. (cw)
www.ooge.com

Aktion - 10 % Rabatt

Für Bestellungen unter 

www.ooge.com erhalten Sie 10 

Prozent Rabatt! Geben Sie dazu 

während des Bestellvorgangs in das Feld 

„Bemerkungen“ im Warenkorb den Code 

„CDAVerlag06“ ein und klicken Sie dann auf 

„Warenkorb neu berechnen“. Schon wird Ih-

nen der Wert automatisch gutgeschrieben. 

Der Code ist bis zum 10. Juli 2006 aktiv.

Im Preis schwanken die einzelnen Produkte 
zwischen rund 30,- und 150,- Euro. Je nach 
Format, Material, Keilrahmen und sonstiges. 

Posterlounge.de - Die Wohnzimmerwand im Retro-Style
Ob cool oder sexy, provokant oder ver-
spielt, modern oder retro: Posterlounge.
de hat über 1.400 unterschiedliche Poster-
motive zur Auswahl. Mehr als 70 interna-
tionale Illustratoren bieten ihre Werke an. 
Neben hochwertigen Kunstdrucken gibt es 
alle Motive auch als gerahmte Leinwand 
auf echtem Canvas-Leinen.

Einen künstlerischen Schwerpunkt setzt 
der Anbieter bei Retro- und Siebziger-Jahre-
Motiven, wobei die Motive 31 Oberthemen 
zugeordnet sind. Von „70er“ bis „Liebe“, 
von „Beauty“ bis „Fantasy“, von „Fashion“ 
bis „Musik“. Der User kann zudem umfan-
greiche Hilfen und Informationen in An-
spruch nehmen. Zum Beispiel lassen sich 

alle Motive für eine Detailansicht größer 
zoomen und zu jedem Künstler gibt es 

eine Beschreibung von Vita und Werk. Die 
Poster und Leinwand-Reproduktionen sind 
meist in mehreren Größen lieferbar und zu 
einem Preis ab zehn Euro erhältlich. 
www.posterlounge.de

Buch-Eigenproduktion
www.lulu.com
www.bod.de
www.pbook.cc
www.meinbu.ch
www.book-on-demand.de

Weitere Links
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