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	HAND	'WERKs'	KUNST

Wo	 Authentizität	 und	 Lebendigkeit

großgeschrieben	 werden,	 gilt	 Handarbeit	 als

nachhaltig	und	individuell.	Können	neue	Techniken

diesen	„Schatz“	bedrohen?

	

…Vom	steigenden	Bedürfnis	nach	Dingen,	die	nicht

beliebig	 austauschbar	 sind,	 die	 unsere	 Sinne	 und

unseren	 Geist	 berühren,	 die	 uns	Mensch	 sein	mit

Sinnlichkeit	 	 Be-greifen	 lassen,	 einer

Auseinandersetzung	mit	dem	 innersten	 `du	Selbst

sein`,	 davon	 möchten	 wir	 hier	 erzählen…Was

geschieht	 mit	 uns	 wenn	 wir	 handwerkliches

Können	 verlieren?...Handwerk	 vermag	 Menschen

einen	anderen	Boden	für	die	Lebensgestaltung	zu

geben,	 denn	 es	 gehorcht	 eigenen	 zeitlichen

Gesetzmäßigkeiten:…			 	ES	GIBT	KEIN	SCHNELLES

HANDWERK…Scheitern	 und	 Misserfolge	 gehören

dazu…Das	 Handwerk	 lehrt	 Sorgfalt	 und	 Demut	–

sowohl	 am	Objekt	wie	 auch	 im	 Leben!...“Nur	was

außergewöhnlich,	essentiell	gut	und	wahr	ist,	wird

durch	 das	Altern	 nicht	wertlos…eben	 so,	wie	 sich

eine	 weitende	 Seele	 im	 Leben	 ihre	 Neugierde

bewahrt“…

	

…Vieles	 deutet	 also	 darauf	 hin,	 dass	 Handarbeit

zufrieden	 und	 glücklich	 macht…“die	 Lust	 mit

Menschen	gemeinsam	die	Materie	in	Schönheit	zu

verwandeln…etwas	 zu	 fertigen	 in	 einer	 kreativen

Umgebung	 und	 daraus	 eine	 Verbundenheit

entstehen	 zu	 lassen,	 die	 eher	 einer	 Freundschaft

gleicht,	 dem	 TEILEN	 einer	 gemeinsamen

Leidenschaft	 und	 eines	 gemeinsamen

Experimentierens	 ...	 und	 dann	 legen	 wir	 los	 und

reden	 darüber,	 und	 besprechen	 wie	 wir	 das

machen	wollen	...	eine	Bewegung	zwischen	Kunst-

Sein	 und	 Schmuck	 bleiben!	 ...	 Gemeinsam	 das

Zusammensein	tief	einatmen!"									Angelika	Podolan
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Farbe	bekennen

Welche	Farbe	hat	Ihre	Liebe?

Lieben	Sie	Sandgrau?

Oder	doch	vielleicht	emotionales	Gelb?	...

Bei	uns	gilt	es	der	Leidenschaft	

freien	Lauf	zu	lassen.

Wir	zaubern	Ihnen	auch	gerne

eine	ganz	persönliche	Legierung.
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Durch	Dick	&	Dünn

Zart	oder	kraftvoll	?

Der	Hammerschlag	des	Goldschmieds

erzeugt	eine	Lebendigkeit	die	kaum

ein	Industrieprodukt	vorweisen	kann.

Die	Breite	Ihres	Ringes	wird	in	einem	

sinnlichen	Verhältnis	zur	Hand	gefertigt.
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Form	annehmen

Geradlinig	flach	

oder	

anschmiegsam	weich

oder	

doch	lieber	beides?

Die	Aufmerksamkeit	unter	uns	Menschen

ist	das	schönste	Geschenk	das	wir	machen	können,

ihr	eine	Form	zu	geben	die	größte	Freude.
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Material	&	Sinnlichkeit

Höhe,	Breite	

und	eine	berührbare	Tiefe?	

Kunstobjekte	regen	das	Innere	

des	Betrachters	an

...

und	die	des	Trägers	sowieso.
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Hand	'Fest'

'Mit'	hochkarätiger	Besetzung	?

Die	Leidenschaft	und	Freude	am	Leben	feiern	

und	sie	mit	besonderen	Diamanten	

unvergänglich	machen.

12





Außenwelt	&	Innenleben

Sichtbar,	schlicht	und	hintergründig?

Gravuren	von	Hand	können	sich

weltoffen,	verspielt,	anspruchsvoll,	

in	Worten,	paarweise,	wandelbar,

versteckt	und	sich	liebend	zeigen.

Wählen	Sie	aus	...
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. . .	Ehering	Workshop	...	

von	der	Liebe	zu	tragenden	Dingen



. . .	Ehering	Workshop	...	

von	der	Liebe	zu	tragenden	Dingen
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Der	eigene	Ring

Wie	wird	er	dazu?	

Sie	sollten	sich	einige	Herzschläge	Zeit	nehmen

...

und	es	genießen.

Er	ist	der	am	häufigsten	verwendete

Kulturgegenstand	der	Menschheit.

Fühlen	 Sie	 sich	 eingeladen	 Ihre

Ringe	 mit	 unserer	 Anleitung

selbst	 zu	 schmieden.	 Die

Eheringe	 in	 ihrem	 Werden	 zu

erleben	 und	 alle	 Arbeitsschritte,

die	 notwendig	 sind,	 auf

spielerische,	 anspruchsvolle,

feinsinnige	 oder	 auch

untalentierte	Weise	zu	begleiten.





Roger:	“…einen	Ring	zu	kaufen	ist	eine

Sache,	 einen	 Ring	 zu	 machen	 eine

andere…es	 ist	 für	 mich	 heutzutage

nicht	 selbstverständlich,	 wenn	 nicht

ungewöhnlich,	 etwas	 selber

herzustellen…ich	 verbringe	 viel	 Zeit

damit	 ,	 mit	 meinem	 Kopf	 zu	 arbeiten,

aber	kaum	noch	stelle	ich	etwas	selber

mit	 meinen	 Händen	 her…

dementsprechend	 ist	 das	 Herstellen

eines	 Ringes	 ganz	 abgesehen	 vom

emotionalen	 Wert,	 eine	 Erfahrung

welche	 mich	 auf	 eine	 Art	 bereichert,

wie	ich	sie	im	Alltag	selten	erfahre…”	
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Teresa:	 “…alleine	 stehen,	 aber

gemeinsam	 gehen	 -	 viele

Arbeitsschritte,	 die	 nebeneinander

geschehen	 und	 doch	 alleine

gemeistert	 werden	 müssen…mit

viel	 Humor	 konnten	 wir	 erkennen

wo	man	dem	anderen	vertraut	und

wann	 man	 besser	 selber	 Hand

anlegt…umso	 mehr	 berührt	 haben

mich	dann	die	Momente,	wo	ich	auf

die	 Hände	 von	 Roger	 angewiesen

war…”		
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Angelika:	 "Das

menschliche	 Bedürfnis

etwas	 mit	 den	 Händen

herzustellen	 ist	und	bleibt

elementar,	 sieht	 man

genauer	 hin,	 dann	 bleibt

es	 ein	 Wunder	 wie	 der

Mensch	 aus	 einem	 Nichts

ein	Etwas	schaffen	kann.	

-	 Die	 legierte	 und

v o r g e w a l z t e

`Wunschlegierung`	wird

auf	 die	 passenden

Weiten	 abgesägt	 und

anschließend	 zum

`Runden`	 an	 das

Pärchen	ausgehändigt	-
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Rudolf:	 "	 ...es	 ist	 uns	 ein	 Anliegen,

den	 Paaren	 hier	 im	 Atelier	 unser

Wissen	 und	 den	 Umgang	 mit	 dem

Material	 näher	 zu	 bringen...das

Eintauchen	 in	 einen	 Handwerk

´sAlltag	 möglich	 zu	 machen...einen

maßgeschneiderten	 Energieträger

entstehen	 zu	 sehen...von	 Dingen

dieser	 Art	 ließe	 sich	 viel	 erzählen,

jedoch	 eine	 achtsame	 Fertigung

bringt	zu	beiden	Seiten	große	Freude

..."

-	 Die	 Ringe	 werden

auf	 Größe	 und

R e g e l m ä ß i g k e i t

kontrolliert	 und

danach	 von	 unseren

Gästen	 `endlos`

verlötet	-
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Teresa:	 “…es	 liegt	 an	 uns	 die

`Sache`	 rund	 zu	 machen…von

Rudi	 und	Angelika	 werden	wir

auf	 sanfte,	 spielerische	 aber

kompetente	 Weise	 begleitet…

ein	 verschmolzenes	 Ganzes

wird	 geteilt	 und	 legt	 den

ersten	Grundstein	für	Vertrauen

indem	wir	jeweils	den	Ring	des

anderen	schmieden…”	
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Roger:	“…ich	kann	dabei	zusehen,

wie	dieses	Stück	Metall,	nach	und

nach	 eine	 Form	 bekommt,	 einen

Charakter,	 wesen´tlich	 wird!…ich

feile,	 schleife,	 säge	 und	 klopfe…

solange	 bis	 dieses	 einst	 leblose

Stück	Metall	 sich	 freundlich	 und

sanft	 anfühlt…	 und	 das	 ist	 `nur`

der	 handwerkliche	 Teil	 dieses

Erlebnisses…”	





Roger:	 “…ich	 suche	 mir	 nicht

einen	 Ring	 aus…ich	 bin	 bei

seiner	 Geburt,	 bei	 seiner

Entstehung	 dabei…ich	 spüre	 die

Kraft	von	ihren	Hammerschlägen,

ihr	 zartes	 Wesen,	 ihre

aufmerksamen	 Blicke	 und

liebevollen	 Patzer,	 ihr	 lautes

Lachen	 und	 ihre	 staunende

Begeisterung,…..in	 jedem

Moment	wenn	ich	ihn	trage!…”	

Teresa:	 “…sich	 gegenseitig	 die

Ringe	 immer	 wieder	 anzulegen

um	 zu	 prüfen	 ob	 sie	 auch

passen…berührbar	 sein!…

manchmal	 sind	 es	 ganz	 feine,

und	 dann	 wieder	 laute	 und

kraftvolle	 Arbeitsschritte,	 die

`das	 Schmuckstück`	 entstehen

lassen…eine	 unvergessliche

Erfahrung,	die	mich	ganz	nahe	zu

meinem	Liebsten	gebracht	hat…”
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. . .	Charaktere	...



. . .	Charaktere	...
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Der	Fühlbare

Eine	in	Form	gegossene	berührbare	Erinnerung	an	`lieb	Gewonnenes`	,

beeindruckend	Vergänglichem	und	fein`Stofflich	Verpacktes.

...	So	wird	ein	Herzensobjekt	am	Finger	zum	Lebensbegleiter	...



Der	Seelenwanderer

Gesten	hinterlassen	Spuren,	wenn	sie	aus	dem	Herzen	kommen.	

Tragen	Sie	die	Herz-	und	Lebenslinie	Ihres	Partners	immer	mit	sich.

...	Jeder	Hautabdruck	ist	einzigartig	...
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Der	Klassiker

Die	einfach	Form	ist	nicht	unsere	Erfindung,

sie	ist	die	Besinnung	auf	das	Wesen'tliche.

Die	Konsequenz	von	Qualität	und	Bescheidenheit.

...	Weniger,	aber	exzellent	...
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Der	Verspielte

Alle	Modelle	zeigen	Details	des	

'Aufeinanderbezogenseins'.

Ganz	zur	eigenen	Intimität	passend!

...	Ein	amüsant	charmantes	Duett	...
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Der	Natur'	Verbundene

Der	Natur	geht	immer	das	'Glücklichsein'	voran,	

deshalb	arbeiten	wir	so	gerne	mit	ihr.	

Ob	Apfelbaum,	Weinrebe,	Feigenblatt	oder	Efeuranke.

...	Sie	macht	so	still,	dass	Sie	förmlich	das	Gras	

an	Ihrem	Finger	wachsen	hören	...



Der	Unangepasste

Wild,	bunt	und	beweglich.

Die	Lust	aufs	'Andersein'	im	gemeinsamen	Ringetragen.	

...	Seien	Sie	so	echt	wie	Sie	nur	sein	können!	...	
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Der	Anmutige

Schwarz	verleiht	Würde	und	Feierlichkeit.

Rot	zeigt	Kraft	und	'Alleine-stehen-können'.

Es	gibt	tausend'schöne'	Möglichkeiten	sie	zu	kombinieren.

...	Eine	in	sich	ruhende	Schönheit	...	
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Der	Wandelbare

Dieser	Ring	bezieht	seinen	Reiz	aus	Möglichkeiten,

immer	wieder	zu	besonderen	Gelegenheiten	

oder	auch	aus	Sammelleidenschaft	

mit	stimmigen	Ergänzungen	zu	glänzen.	

...		so	kann	ein	Spiel	mit	dem	Tagesgefühl	entstehen	...
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Wer	trägt	unsere	Kunst?

. . .	Wer	trägt	

unsere	Kunst?	...
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Lieben,

	was	man	macht

Wenn	Du	einen	Traum	wahr	werden	lassen	willst,

nimm	Dir	Zeit	&	sei	langsam.	

Mache	wenig	Dinge,	aber	mache	sie	gut.

Arbeit,	die	von	Herzen	kommt,	

wächst	auf	einfache	Weise.

...	"ein	wahrhaft	kreatives	Leben	

brennt	auf	mehr	als	nur	eine	Art!"	...





+43	316	|	849000		

atelier@goldteam.at

Goldteam	Podolan	&	Knaller	OG

Sporgasse	29

8010	Graz,	Austria

Mo		–	Fr	09:00	–	12:00	|	13:00	–	18:00
oder	nach	individueller	Vereinbarung

www.goldteam.at

”	…	ein	liebevoll	

gefertigtes	Einzelstück	

umgibt	eine	Aura

die	ein	Massenprodukt	

nie	haben	kann…”

tel://+43316849000
mailto:atelier@goldteam.at
mailto:atelier@goldteam.at
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