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Garagenrampe.de und Illusionsmalerei
Beim Gestalten der Garagenwände der Stahlfertiggaragen von www.Garagenrampe.de geht von der
Illusionsmalerei eine besondere Faszination aus. Künstler, die sich dem „Trompe-L’œil“ = „Täusche
das Auge“ verschrieben haben, erzeugen die Illusion einer räumlichen Darstellung, obwohl sich das
Gemälde komplett auf einer ebenen Fläche befindet.
Dies ist gut, weil die außen verputzten Garagenwände
auf der Außenseite ebenfalls eben sind. Die Profile
der Stahlelemente sind nur im Garageninneren zu
sehen und gut für Wandbefestigungen geeignet.

Der erste Eindruck zählt
Das menschliche Gehirn erfährt und interpretiert
Sinneseindrücke der Augen und verbindet sie mit
der Bewegung, die ein Mensch ausführt. So ist es
möglich, dass ein Betrachter, der sich ein Auge
zuhält, trotzdem aus Erfahrung weiß, wo vorne und
hinten ist, was Schatten bedeuten und wie eine
Perspektive zustandekommt. Bedingt durch die
begrenzte Auflösung der Netzhaut im Vergleich zu
einem Adlerauge, erzeugt ein Gemälde mit feinen
Immer für eine künstlerische Gestaltung gut:
Garagenwand von Garagenrampe.de
Einzelheiten einen ersten Eindruck, der dem Sehen
realer Objekte gleicht. Die ersten Sekundenbruchteile
sind entscheidend für die Gesamtwirkung, weil das sehende Gehirn versucht, die Illusion des ersten
Augenblicks aufrechtzuerhalten, der prägend für die weitere Seherfahrung bleibt. Nach einigen
Sekunden oder bei genauem Hinsehen werden die Unterschiede zwischen zweidimensionaler
Darstellung und einem dreidimensionalen Gegenstand erfasst, vor allem dann, wenn Betrachter
sich bewegen. Die Wirkung eines Gemäldes bleibt unverändert, während eine dreidimensionale
Szenerie sich perspektivisch ändert. Weltweit bedienen sich immer mehr Maler mit feinen Pinseln
dieser Technik und gestalten dabei nicht nur Garagenwände und Innenwände, sondern sogar
ganze Außenfassaden. [1] [2] [3] Viele Stilrichtungen und Ausdrucksformen können in die moderne
Illusionsmalerei überführt werden, um beispielsweise auch Phantasiegebilde oder verfremdete
Anblicke darzustellen. [4] [5]

Die Macht des Sichtbaren
Eine Stahlfertiggarage von Garagenrampe aus Bad Salzuflen wird von einem potentiellen Käufer
zuerst nach dem Augenschein bewertet. Die „inneren Werte“ werden durch Worte bewusst gemacht:
die gute Belüftung und die einbruchhemmend konstruierten Hörmann Garagentore. Beides macht
sich erst im Laufe der Nutzungsdauer bemerkbar und ist weder aus Fotos noch aus dem Betrachten
von Garagen zu erfahren. Das Gehirn bewertet das Sehen von allen Sinneseindrücken am stärksten.
Das Sichtbare wird als wahr angenommen. Interessanterweise genießt eine optische Täuschung
mehr Aufmerksamkeit als ein Foto auf einer Plakatwand. Bauherren haben damit in der Architektur
ein machtvolles Werkzeug, um die Wirkung eines Bauwerkes zu steuern. Sogar die Atmosphäre
im Umfeld der Gemälde wird dauerhaft beeinflusst. Das erfahrene und versierte Beratungsteam von
www.Garagenrampe.de ist über das Kontaktformular oder die Festnetznummer 05222 36901 - 0
erreichbar, um Bauherren zu Einzelgaragen und zu Doppelgaragen, zu Großraumgaragen und zu
Reihengaragen nach Wunsch und Wahl zu verhelfen.
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www.kurzlink.de/Illusionsmaler
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www.kurzlink.de/Garagenrampe | www.garagenshop24.de | www.garagenshop24.yatego.com | www.rakuten.de/shop/garagenshop24 | http://stores.ebay.de/Garagenshop24de | www.Garagen-Fotos.de

Unternehmensinformation

Unternehmenskontakt

Das 2006 gegründete Unternehmen vertreibt Stahlfertiggaragen telefonisch und
über das Internet. Die Garagentore, Torantriebe und Fernsteuerungen stammen
vom europäischen Marktführer für Garagenausstattung Hörmann. Die umfassende
objektive Beratung schließt das Einholen der Baugenehmigung ein und wird
auch nach der Montage der Fertiggarage auf dem Grundstück gepflegt. Durch
den Verzicht auf Aussendienst kalkuliert die Garagenrampe GmbH & Co. KG
günstige Preise. Alle Mitarbeiter des Garagenherstellers sind unabhängig von
ihren regulären Aufgabenbereichen geschult, Kunden und Interessenten bei
allen Fragen, Wünschen und Problemen zu beraten. Umfassende Beratung und
überdurchschnittlich schnelle Kommunikationswege prägen genauso wie
Freundlichkeit und fachliche Kompetenz die Aussenwirkung des Herstellers.

Garagenrampe GmbH & Co. KG
Björn Knebel
Schloßstr. 4
32108 Bad Salzuflen
Deutschland
Fon: 05222 36901 - 0
Fax: 05222 36901 - 13
Info at Garagenrampe.de
www.Garagenrampe.de
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Hans Kolpak
Kloschwitzer Allee 6
08538 Weischlitz
Deutschland
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Hans.Kolpak at Fertiggaragen.be
www.fertiggaragen.be

