Galerie Ramex: Kunst, Beratung, Verkauf, Fertigung

Mit passenden Rahmen mehr Wohnqualität
S

tilvolle Möbel und passende Deko sorgt in
den eigenen vier Wänden für Wohlfühlathmosphäre. Unverwechselbar und stilvoll
wird die Einrichtung aber häufig erst durch
den Wandschmuck. Dabei sind die Möglichkeiten, Bilder angemessen zu präsentieren,
schier grenzenlos. Der passende Rahmen wertet ein Kunstwerk erst richtig auf. Und das ist
unabhängig vom finanziellen Wert, den ein
Werk hat: „Nicht nur hochwertige Grafiken
oder das geerbte Ölgemälde, auch Fotos von
Freunden und Zeichnungen der Kinder haben
einen Platz an der Wand verdient – je nach
persönlichem Geschmack“, sagt Stephan
Kropf, Inhaber der Galerie Ramex. Gemeinsam
mit seiner Frau Martina bietet er kunstinteressierten Kunden eine umfassende und individuelle Betreuung bei der Wandgestaltung, von
der Beratung über die Auswahl eines Kunstwerkes bis hin zur Wahl des passenden Rahmens und der Fertigung.

Museumsqualität zuhause
In seiner Rahmenwerkstatt entstehen Einfassungen in allen Variationen, ob Wechsel-,
Foto-, Bild- oder Objektrahmen. Dabei legt der
Fachmann mit seinem Team größten Wert auf
eine konservatorische Einrahmung, „damit
sich auch noch nachfolgende Generationen
daran erfreuen können“, sagt er. Benutzt werden Auflagen, Rückwände, Pappen und Passepartouts aus säurefreien und alterungsbestän-

Kompetente Beratung: Martina und Stephan Kropf sind Spezialisten rund um Kunst, Bilder und
Rahmen.
(Foto: Polk)
digen Materialien. Zum Schutz gegen Staub,
Schmutz oder gar Insekten werden alle verglasten Bilder staubdicht verklebt. Dazu wird
ein atmungsaktiver Spezialkleber benutzt, der
jederzeit wieder ablösbar ist.
Auch um lieb gewonnene und kostbare vorhandene Rahmen kümmert sich das Team von
Ramex. Vergilbte Passepartouts oder defekte
Gläser können ausgetauscht werden. Brüchig
gewordene oder eingerissene Abklebungen
werden fachgerecht ausgetauscht. Und wer

sein Kunstwerk in Museumsqualität präsentieren möchte, kann fast unsichtbare Bildergläser einsetzen lassen. Ein zusätzlicher UVSchutz erhält die Farbqualität und den Kontrast. „Oft sind es geringfügige Ausbesserungen, die in die Jahre gekommenen Bilder wieder hochwertig aussehen lassen“, sagt Stephan Kropf.
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