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Ulmer (Eugen), 2003. Gebundene Ausgabe. Condition: Neu. Neu
Neuware, auf Lager, Sofortversand - Der mehrfache
Norwegenmeister Stein Are Hansen ist mit Sicherheit einer der
exzentrischsten Floristen weltweit. Sein Markenzeichen ist ein
minimalistischer Stil und die Arbeit mit Amateurmodels, die
meist auch Floristinnen sind. Stein Are Hansen hat die Gabe,
immer wieder mit völlig Unerwartetem zu überraschen. Seine
Kollegen betrachten ihn als echten Künstler, als
trendangebendes Genie. Hansen arbeitet vor allem in Norwegen
und China, zeigt seine Kunst aber auch regelmässig in den
übrigen skandinavischen Ländern sowie in Deutschland,
Österreich und Taiwan. Er betreibt ein Blumengeschäft in
Oslo.Dieses Buch zeigt die gesamte Bandbreite seines
aufsehenerregenden Könnens. Die brillanten Fotos stammen von
Espen Grönli, einem der wichtigsten und bekanntesten
Fotografen Norwgens heute. Erleben Sie faszinierende Land-Art,
atemberaubende florale Kleidung, ungewöhnliche
Tischdekorationen und monumentale Pflanzenskulpturen
jenseits der Norm. 143 pp. Deutsch.
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An extremely wonderful book with lucid and perfect information. It is one of the most awesome publication i have
read. Your life period will probably be enhance the instant you total looking at this pdf.
-- Pr of . Da n Windler  MD-- Pr of . Da n Windler  MD

It is really an amazing publication i actually have at any time read. It is really simplistic but unexpected situations
inside the 50 percent of your pdf. Its been written in an exceptionally simple way in fact it is just right a er i finished
reading this ebook where actually transformed me, alter the way i really believe.
-- Dr . Celestino Spinka  III--  Dr . Celestino Spinka  III
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