
J eden
Samstag
von 11.00
bis 16.00
Uhr oder nach telefoni-
scher Vereinbarung kann
man mit den Künstlerin-
nen fachsimpeln, die aus-
gestellten Arbeiten be-
trachten und natürlich
auch kaufen. Erwachsene
können sich außerdem zu
einem Workshop anmel-
den, um ihr künstlerisches
Talent weiter zu entwik-
keln.

7S c h a u f e n s t e r  d e s  L e b e n s

onLINEcopy präsentiert:

Das ultimative 
Sachsenhausen-Shirt

Wenn 4 kreative und pro-
duktive Künstlerinnen sich
zu einem Kollektiv zusam-
mentun, brauchen sie vor
allem eines: viel Platz. 2004
fand man in einem Hinter-
haus mit Backstein-Charme
ideale Bedingungen vor:
Atelier-Räume, die groß
genug sind, um darin zu 
arbeiten und gleichzeitig
als Showroom genutzt wer-
den, um die Kunstwerke
auszustellen. 

In den großzügigen Räu-
men gehen die 4 Bereiche
organisch ineinander über:
die Werkstatt der Gold-
schmiedemeisterin und
Schmuckgestalterin Birgit

Kröber, die „verrückten“
Möbel, Objekte und Colla-
gen von Cleo S., die Beton-
figuren, Mosaiken und
freien Malereien von Pia
Grambart-Delalic, und die
künstlerischen Fotografien

und Computer-Animatio-
nen von Fay Grambart.

Das vielseitige Quartett hat
feste Kunden – privat und
aus der freien Wirtschaft –
und fertigt auf Wunsch
auch Auftragsarbeiten an.

ViERSEiTiG  · Atelier in Frankfurt
Mörfelder Landstr. 74, 60598 FFM 
Telefon 069-66 56 34 88
mail@vierseitig.com
www.vierseitig.com

Der Sommer kann kom-
men! Bekennende Sachsen-
häuser (und die es werden
wollen), können ihre Sym-
pathie für den südlichsten
Stadtteil Frankfurts jetzt
auch öffentlich zur Schau
tragen – mit breiter Brust,
mit flotten Sprüchen und
Motiven. Ob als Fan der
Frankfurter Fußballszene,
des „Äppelwoi“, der „Grie
Soss“ oder des Kult-Dia-
lektes – die Argumente für

Sachsenhausen und seine
Lebensqualität sind so über-
zeugend, daß sie mit Sicher-
heit ansteckend wirken.

Bekenntnis zu Sachsenhau-
sen. So oder so

Wie das T-Shirt aussehen
soll, kann man je nach Lust
und Neigung selbst ent-
scheiden.

Zur Auswahl bieten sich
an: ein „Bembel“-Shirt mit
zahlreichen Motiven aus
der Welt des Apfelweins,

oder ein kesser Sachsenhäu-
ser Spruch wie z. B. „drib-
debach, was sonst“ oder
„ich woars net“. Der Kunde
wählt ein Motto oder einen
Spruch aus und kann das
bedruckte T-Shirt innerhalb
kürzester Zeit mitnehmen.

Zwei Freunde des gepflegten
Schoppens – eine Idee

Ausgedacht haben sich
das Sachsenhausen-Shirt

Horst Jost, Geschäftsführer
der onlinecopy GmbH und
Marl Rupp-Schöpfer Wolf-
gang Moosbrugger, der die
Motive entworfen und ge-
staltet hat.
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