Willkommen beim ersten Newsletter der Farbenmühle mcdrent anlässlich der baldigen
Vorweihnachtszeit. Wir beleuchten die Aktionen der Farbenmühle im Rahmen des
besinnlichen Weihnachtsmarktes in der Mülheimer Altstadt, stellen kurz das Mülheimer
Hospiz als unseren karitativen Partner für die Adventszeit vor und erklären, warum die
Farbenmühle nur mit Naturpigmenten arbeitet.

Der Advent ist eine Zeit in der Familie und Freunde näher zusammenrücken und
gemeinsam bei Glühwein und Lebkuchen auf dem Mülheimer Altstadtweihnachtsmarkt die
besinnliche Vorweihnachstzeit genießen.
Im Rahmen des Weihnachtsmarktes haben wir aber auch ein paar besondere
Veranstaltungen für Sie vorbereitet und freuen uns auf Ihren Besuch in unserem
Ladenlokal.

Warum Naturpigmente?

Der Advent ist eine Zeit, an dem wir gerne
auch Gutes für Menschen tun, die diese
Zeit nicht so genießen können, wie wir.
Dies gilt auch für uns als Firma. Da die
Mülheimer Altstadt dieses Jahr keine
Spendenaktion anbietet, haben wir uns
entschlossen, für diesen Advent zu einer
eigenen Spendenaktion aufzurufen. Wir
spenden 10% unserer Einnahmen, die wir
während des Weihnachtsmarktes vom
1.-17.12. erzielen, an das Hospiz Mülheim.
Außerdem übergeben wir dem Verein Pro
Altstadt das obige Bild, gemalt von Jyotsna
Shrestha mit unseren Pastellpasten,
welches am 3.Advent zugunsten des
Hospiz Mülheim versteigert wird.

Wir in der Farbenmühle haben uns ganz
der
Schönheit
der
Naturpigmente
verschrieben, weil diese uns schon über
die
ganze
Geschichte
unserer
menschlichen Existenz begleiten, sei es
das Blau in der Maske der Nofretete oder
das kräftige Rot in den Höhlenmalerein von
Lascaux. Von der Antike bis zu unserer
heutigen Zeit greifen die Menschen zu
Naturpigmenten, wenn sie etwas mit Farbe
schaffen wollen, das werthaltig und
beständig ist. Das auch Sie mit diesen
Pigmenten ein Stück Natur in ihre
Wohnung holen, ist das Versprechen
unserer Farbenmanufaktur.

Unsere Farbe des Monats
Jede unserer Farben hat eine eigene Geschichte. Deshalb stellen wir Ihnen im Wechsel
unsere Farbe des Monats vor, auf welchem Sie in dem entsprechenden Monat 10 Prozent
Rabatt bekommen.
Wir erzählen Ihnen, was für uns das besonder an dieser Farbe ist. Erfahren Sie, wie sie
wirkt, womit sie assoziiert wird und für welche Raumsituation sie sich besonders eignet...

Indisch Rot (Farbe des Dezember)
Mit seiner besonderen Herkunft aus dem
Madras-Tal in Indien und seiner kräftigen
matten Farbe als ein natürliches Oxid,
erinnert sein Anblick an die Geschichten
aus dem fernen Osten.

Arte Azur (Farbe des Januars)
Arte Azur steht mit seinem Himmelblau für
einen klaren Wintertag, dessen Kühle auch
in dieser Farbe spürbar ist.
Dieser Farbton basiert auf Ultramarin, dem
einzigen Pigment in unserem Konzept bei
dem es sich nicht um ein Naturpigment
handelt. Ultramarin betrat im Jahre 1878
erstmals die Welt und ist eine künstliche
Variation des Halbedelstein Lapislazuli.

Seminar
Malerseminar Kalk
Als das "älteste" Bindemittel der Natur
bietet die Wandgestaltung mit Kalk eine bis
heute unerreichte Kreativität. Zu Vermitteln,
wie mit dem Bindemittel Kalk und dem
Einsatz
von
Naturpigmenten
zur
Farbgestaltung
individuelle
Wände
gestaltet werden können, ist Ziel und Inhalt
dieser Seminare.
Dem
Profi
und
dem
versierten
Selbstgestalter bieten wir einen Tag mit ein
wenig Theorie und viel Praxis, um die
Techniken der Kalkgestaltung zu vertiefen
und zu erlernen.
Mehr Informationen, Termine, Teilnahmegebühr und Anmeldeinformationen finden
Sie unter diesem Link.

Malerseminar Acryl
Reinacryl als modernes Bindemittel hat
viele Vorzüge, die die Pigmente der Natur
schön und dauerhaft zur Geltung bringen.
Neben dem "Tipps und Tricks zum
Streichen" wollen wir in diesem Seminar
Ideen und Techniken vermitteln, mit denen
sich kreativ gestalten lässt. Vom Einsatz
spezieller Werkzeuge bis zum Auftrag
lasierenden Schlussbeschichtungen lernen
Sie die Reinacrylfarben in unseren
Naturtönungen kennen. In Theorie und
Praxis nehmen wir uns Zeit, auf Ihre
speziellen Fragen einzugehen.
Mehr Informationen, Termine, Teilnahmegebühr und Anmeldeinformationen finden
Sie unter diesem Link.

Offenes Atelier
An jedem letzten Samstag im Monat öffnen
wir unser Atelier. Für Sie die Möglichkeit,
uns in einem frei lassenden Ambiente
kennen zu lernen und mit unseren
Pastellpasten in neuer Maltechnik ihr
eigenes Bild zu malen. Kunst ist alles, denn
Kunst ist Ausdruck Ihres Selbst.
Sie dürfen uns besuchen, aus welchen
Grund auf immer, und wir hoffen, ihnen
eine kreative Ader und Inspiration zu sein.
Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.
Mehr Informationen und die Termine finden
Sie unter diesem Link.
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