
Die KUnst-WG
Lasst uns ein verlängertes Wo-
chenende in der art-lodge mitei-
nander verbringen. Die einkäufe 
erledigen die art-lodge Gastge-
ber Katrin und Dirk und sie sor-
gen dafür, dass genug zu essen 
und zu trinken da ist. Frühstück 
gibt‘s vom Buffet in der stube 
und auch das Lokal ist ganz nor-
mal tagsüber geöffnet. Abends 
wird’s dann lustig: Wir kochen 
zusammen, Christoph grillt, wir 
essen und trinken an der langen 
tafel und verbringen bei ge-
meinsamen Gesprächen sicher-
lich eine gute gemeinsame Zeit. 

Kontakt: hallo@art-lodge.at  
artlodge.at

Der ABLAUF
Damit die WG nicht zu geplant 
abläuft, kann man gemeinsam 
etwas unternehmen, muss man 
aber nicht! reli und Christoph 
werden nicht nur gute Laune 
mitbringen, sondern auch super 
tipps für anspruchsvolle MtB-
touren, denn sie kennen das 
Gebiet rund um die art-lodge 
wie ihre Westentasche. neben 
unzähligen anderen Freizeit-
möglichkeiten kann man u.a. 
Christophs mehrteilige Arbeit „Y 
X-it strategy“ im skulpturenpark 
und direkt vor der art-lodge be-
wundern...

AUreLiA UnD Christoph
Aurelia Gratzers (*1978) Malerei 
ist präzise, futuristisch anmu-
tend und mit satter Farbigkeit, 
die klaren Kanten und konstru-
ierten perspektiven sind durch 
alternierende strukturen und Un-
schärfen gebrochen. Christoph 
schirmer (*1979) lotet das ma-
lerisch Mögliche aus: Abstrakt 
gestisch gesetzte pinselstriche 
überdecken grafische Linien und 
lassen kompositorisch ausba-
lancierte Bildräume mit sogwir-
kung entstehen. Beide leben in 
Wien und sind in der sammlung 
der art-lodge vertreten.

Die FAKten
Anreise: 22.06. ab 15:00 Uhr
Abreise: 24.06. bis 17:00 Uhr
* Unterbringung im Doppelzim-

mer der art-lodge; natürlich 
erhalten Doppelanmeldungen 
ein eigenes WG-Zimmer ;-) 

* Kosten: 200 eUr/person für 
2 Übernachtungen inkl. Früh-
stück und Abendessen, das 
gemeinsam zubereitet wird, 
inkl. Getränken (hauswein, 
Bier und softdrinks zum 
Abendessen). 

* snacks und Getränke tags-
über im Lokal werden extra 
berechnet. 
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