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begeisterung für perlen
mich nach jahrelanger tätig"Meine begeisterung für perlen
bereich schmuckdesign auf
brachte mich nach jahrelanger tätig, dieses Material auf ganz
keit im bereich schmuckdesign auf
eise als gestaltungselement
die idee, dieses Material auf ganz
enden. ich möchte spiegeln
neue Weise als gestaltungselement
sperlen als Mosaikteilchen
zu verwenden. ich möchte spiegeln
xtravaganten, künstlerischmit glasperlen als Mosaikteilchen
en ›Auftritt‹ verleihen."
einen extravaganten, künstlerischoriginellen ›Auftritt‹ verleihen."
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extravagante spiegelunikate
Außergewöhnliches spiegeldesign
für einzigartige raumgestaltung.
Monika hegedues entwirft spiegel,
die wie übergroße schmuckstücke
wirken und jedem interieur glamour
verleihen.
Manchmal kühn, manchmal verspielt, manchmal schräg...
die spiegelrahmungen werden
in aufwändiger Mosaikarbeit,
teils mit découpage-elementen,
swarovski-kristallen und halbedelsteinen, gefertigt.
hierbei werden transparente
glasperlen auf einen mit lackfarben bemalten hintergrund
"eingeharzt". durch diese technik entsteht die einmalig brillante leuchtkraft der farben.
das - je nach lichteinfall changierende farbspiel ist das
schönste und faszinierendste
Attribut der spiegel - ein optisches fest!

preise auf Anfrage. Auf Wunsch auch Auftragsarbeiten.
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