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Die Art Bodensee zeigt Newcomer und internationale Größen / Sonderschau aus der Sammlung Margit Biedermann
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wie regionale und internationale

fördert die Art Bodensee in Zusammenarbeit mit dem land Vorarlberg einen nachwuchskünstler
aus der region. so kann die messe auch als Plattform für Diskurs
und Vernetzung angesehen werden. sammler und erstkäufer profitieren besonders von der persönlichen Beratung als trademark
der Art Bodensee. marte verrät
bereits, dass die diesjährige messe bezüglich Qualität und Vielfalt
noch mehr zu bieten hat als bislang schon.
|zk|
Art Bodensee 2014
> 11.7. bis 13.7.
Messe Dornbirn
Hallen 13 und 14
Messeplatz 1
A-6854 Dornbirn
Fr/Sa 13-19 h, So 11-18 h
www.artbodensee.info
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16. Internationale Nord Art in Büdelsdorf / China und Dänemark als weitere Länder-Schwerpunkte
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