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Acryl- Glas Pop-Art 

Mit individuellen Motiven auf den Spuren Andy Warhols

Hagen, März 2011 -  Bereits seit den wilden sechziger Jahren begeistert Pop Art die Menschen 

rund um den Globus. Die revolutionäre Neubildung des bis dato üblichen Kunstbegriffs markierte 

einen Aufbruch in eine neue Gesellschaftsordnung und indizierte die Bereitschaft der vorwiegend 

jungen Kulturschaffenden, mit veralteten und längst überholten Konventionen zu brechen. Diese 

Aussage hat sich die populäre Kunstrichtung bis heute bewahrt, noch immer beeindrucken uns die 

berühmten Werke von Ausnahmekünstlern jener Dekade wie Andy Warhol oder Roy Lichtenstein. 

In der Malerei kam besonders das Verfahren des Siebdrucks zum Einsatz, welcher den Auftrag 

von einzelnen Farbschichten mittels feiner Siebe auf das Trägermedium beinhaltet und welchen 

du sicher von Bildern wie Andy Warhols <<Campbell´s Soup Cans>> oder den populären 

Portraits von Marilyn Monroe kennst. Durch neue Druckverfahren und Materialien können von 

uns mittlerweile ebenso genuine Objekte in kurzer Produktionszeit geschaffen werden- und hier 

kommst du ins Spiel. Schicke uns ein Foto deiner Wahl und wir fertigen dir ein edles Pop Art- 

Kunstwerk in hochglänzender, edler Acrylglas- Optik mittels modernstem Direktdruck- Verfahren 

an.

Um deinen individuellen Photokunstwerken den letzten Schliff zu verleihen bietet sich das 

innovative Direktdruck- Verfahren auf Acrylglas besonders an. Der Prozess, welcher aus deinem 

Lieblingsphoto ein originelles Designobjekt entstehen lässt ist von uns besonders 

kundenfreundlich gestaltet worden. Schnell, günstig und mit höchsten Qualitätsansprüchen 

erhältst du deine ganz eigene Interpretation persönlicher Motive im farbenprächtigen Warhol- Stil. 

Der Weg bis zum fertigen Wandobjekt ist für dich nur ein paar Mausklicks entfernt. Motiv 

auswählen, hochladen- den Rest machen wir dann gerne für dich und zaubern aus deiner uns 

zugesendeten Bilddatei eine Pop Art- Interpretation, die in ihrer Ausdruckskraft mit 

Ausnahmebildern wie aus Warhols Marilyn- Monroe- Serie absolut mithalten kann und sogar mit 

brillant polierter Oberfläche glänzt. Nachdem wir dein Motiv zu einem Bild im Pop Art- Stil 

weiterentwickelt haben wird durch unser modernes Druckverfahren die Farbe direkt auf die 



Rückseite des Acrylglases aufgedruckt. Dieses geschieht ähnlich dem Siebdruckverfahren in 

einzelnen Farbaufträgen. Auf diese Art werden die Farben in ihrer Brillanz und Leuchtkraft mit 

maximaler Qualität zur Geltung gebracht. Da die Vorderseite des Motiv- Trägers auf Hochglanz 

poliert ist, erhält das Bild einen absolut professionellen und hochwertigen Charakter.

Diese neue Drucktechnik bietet dir zudem eine ganze Reihe von Vorzügen im Vergleich zu 

Klebeverfahren oder ähnlichen Prozessen. Wir arbeiten für dein Kunstwerk ausnahmslos auf dem 

besten Qualitätsstandard, dies beginnt bereits bei der Auswahl der Rohstoffe. Unser Acrylglas, 

welches dir als Plexiglas® bekannt sein dürfte, ist im Vergleich zu herkömmlichem Glas sicherer 

gegenüber Bruchschäden und hat ein geringeres Gewicht als das übliche Fensterglas, so dass 

dieser Werkstoff besonders gut für die Ausstattung in Wohn- und Arbeitsbereichen geeignet ist.

Die unmittelbar auf das Trägermedium aufgebrachten Spezialfarben sind besonders lichtbeständig 

und resistent gegenüber Vergilbung. Sie werden nach dem Auftragen in einzelnen Farbschichten 

im Anschluss an den Druckprozess gehärtet, dieses Vorgehen verhindert effektiv ein Ablösen der 

aufgetragenen Farbpigmente. Hier kannst du leicht die Vorteile gegenüber den häufig 

angebotenen Photos erkennen, welche auf Papier gedruckt und einfach mit dem Glas beklebt 

werden. 

Durch die Struktur der Papieroberfläche und den Klebeprozess ist eine Brillanz wie sie beim 

Direktdruck geboten wird quasi ab der Anfertigung bereits ausgeschlossen. Bei der Variante des 

beklebten Papierphotos ist jedoch zudem eine ständige Abnahme der Qualität der Fall, umso 

länger die Papierdrucke den Umwelteinflüssen wie Licht oder der Feuchtigkeit im Raum 

ausgesetzt sind desto intensiver kannst du den Verlust der Farbbrillanz verfolgen. Während sich 

obendrein bei den beklebten Photos oftmals das Papier aufgrund von Luftfeuchtigkeit wellt oder 

gar vollständig ablöst, glänzen unsere Acrylbilder licht- und luftfeuchtigkeitsbeständig, 

kratzsicher und brucharm.



Deine Ideen und Lieblingsphotos sind es definitiv wert, in dieser optimalen Ausführung glänzen 

zu können. Ob sie nun in deiner eigenen Umgebung einen individuellen Charakter verbreiten 

sollen oder als Geschenk für Menschen gedacht sind, welchen du eine besonders originelle 

Freude machen möchtest- in unserem Online Shop für individuelle Digitaldruck- Kunst wirst du 

alles finden, was dir bei der Gestaltung deines ganz persönlichen Pop Art Bildes mit glänzendem 

Auftritt hilft.

Sie benötigen weitere Informationen und Bildmaterial? 


