Haben Sie schon einmal daran gedacht, wie wundervoll
und absolut einzigartig als Geschenk ein individuelles
Portrait Ihres eigenen Tieres oder eines geliebten
Menschen ist, oder ein Portrait als aussergewöhnliches
Geschenk.
Ich fertige für Sie solch ein individuelles Portrait.

Wenn Sie mich besuchen wollen:

Thomas Bär

Für eine Beauftragung per Post oder E-Mail senden
Sie mir bitte eine möglichst typische Fotografie des
Models. Am besten mehrere Fotos von jedem Model.
Geben Sie in Ihrem Anschreiben an, in welcher
Technik (z.B. Aquarell, Bleistift oder in Acryl) das
Portrait erstellt werden soll. Bitte geben Sie für
eventuelle Rückfragen Ihre Telefonnummer an.
Benötigen Sie das Portrait als Geschenk für einen
Geburtstag oder ein Jubiläum, so nennen Sie mir
bitte den Termin.
Fototips:
Portraits: Es ist hilfreich, wenn die Augen des
Objekts deutlich zu erkennen sind.
Fotografieren sie auf deren Augenhöhe!
- Logo
- Portraits
- Tierbilder
- Landschaftsbilder
- Prospektentwicklung

Autobahn A9/Ausfahrt Lauf/Süd
- Richtung Nürnberg
- in Rückersdorf nach links
- im Altwasser nach rechts
- Strasse folgen in den Fahrradweg
- kurz vor dem Fahrradweg
- Sie haben ihr Ziel erreicht

Hobbymaler
...sehe ich was sich machen lässt,
...und dann...
...mache ich, was sich sehen lässt!

Thomas Bär
Hauptstrasse 64
90607 Rückersdorf
Mobil:
0170/7690015
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Malen lernt man nur durch Malen!

VITA:
Am 18.12.1966 erblickte ich in Lauf a. d. Pegnitz das
Licht der Welt. Bei meiner sehr schwierigen Geburt
wurde mein rechter Arm ab der Schulter so stark
beschädigt, dass dieser ab diesem Tag unbrauchbar
war. So hat sich “Gott sei es gedankt” mein Talent
auf die linke Seite verlagert. Schon in meiner
Kindheit hatte ich den Wunsch zu malen.
In meiner Jugendzeit beschäftigte ich mich intensiv
mit Albrecht Dürer.
Nach abgeschlossener Lehre als Bürokaufmann wurde
ich in unserem Familienbetrieb im Büro eingesetzt.
Neben Telefon, Schreibmaschine und den täglichen
Botengängen habe ich die Gestaltung unserer Werbung
übernommen. So entstand zum Beispiel 1990 unser
Firmenlogo “der Bär”.

Bildergalerie:

Frei nach diesem Motto, habe ich einen Malkreis ins
Leben gerufen, bei dem jeder, der anderen etwas lernen
möchte, unterrichten darf. Der Malkreis trifft sich
4-mal im Jahr und wird von der Gemeinde Neunkirchen
am Sand unterstützt. Bürgermeister Herr Kurt Sägmüller
überlässt uns freundlicher Weise den Gemeinderaum
Rollhofen für unsere Malübungen.
Dafür möchte ich mich nochmals herzlich im Namen der
ganzen Hobbymaler bedanken! Teilnehmen darf jeder,
der für sein Hobby etwas dazu lernen will, oder auch nur
in Gemeinschaft malen und üben oder unterrichten will.
Wer Interesse hat, meldet sich bitte unter
atelier@baerla.de an.
Bei der nächsten Workshopankündigung ergeht dann eine
Einladung.

Danach folgte die Internetgestaltung der Seite
www.bauschutt.de! Auch habe ich Flyer und
Werbeprospekte gestaltet.
Nach den unterschiedlichsten Abendkursen über
Aquarell und Pastellkreiden wurde mein Interesse
an dem Maler Bob Ross geweckt.
Bei Frau Eva Becker (Certified Bob Ross Instructor)
habe ich bis jetzt mehrere Seminare für Landschaftsund Tiermalerei mit Erfolg belegt.
Positiv beeinflusst in meiner Arbeitsweise wurde ich
auch immer wieder von Jo und Hans Niklaus
(www.atelier-niklaus.de), denen ich meinen herzlichsten
Dank aussprechen möchte.

Ich danke für Ihr Interesse

