Holzweinfasskunst

BarrelArt ist die Kunst sich von der Geschichte alter Fässer, in denen
besondere Weine meist über Jahrzehnte gereift sind inspirieren zu
lassen.

Herkunft
Tradition
Geschichte

Seit Jahren beschäftigen sich Maria Luise & Gerhard Weber mit alten
Weinfässern. Der Wert und die Besonderheit dieser edlen Hölzer, deren
Ursprung vor 150 bis 200 Jahren liegt und von Fassbindern in Form gebracht wurde, wird durch die neue Veredelung von BarrelArt auf
einzigartig Weise neu belebt Das Zusammenspiel von Herkunft, Tradition
und Geschichte bildet die Basis für ein “Second Life“. Es entstehen
daraus Kunstwerke, die in Handarbeit als Einzelstücke gefertigt und
gebrandet werden und die künftig als BarrelArt-Exponate präsentiert und
angeboten werden.

Nachhaltigkeit
„Second Life“

Diese Weinfasskunst stellt auch für die Winzer eine wunderbare und
faszinierende Möglichkeit dar, die Qualität ihrer Fässer in neuer Form
weiterzuführen. Jedes dieser Fässer hat jahrelang den Geschmack und
die Qualität ihrer Weine entscheidend geprägt und erfährt so nun ein
„Second Life“ mit neuer Bedeutung. Unter (Barrel DNA) auf unserer
Homepage www.barrelart.at werden die Winzer und deren Fässer vorgestellt. Jedes Exemplar ist ein Einzelstück und mit einer Seriennummer
gebrandet, die auch die Herkunft des Fasses umfasst.

Edle Kunstwerke
in Handarbeit

Das BarrelArt-Sortiment umfasst nicht nur Kunstwerke, sondern auch in
Handarbeit gefertigte erlebbare Gebrauchs-Gegenstände, die besonders
in der Gastronomie eine spannende Variante zum herkömmlichen
Gastro-Geschirr und edlem Porzellan darstellt.

Ausstattung
Gastronomie

Die Webers sind deshalb stolz darauf, dass sie fast zeitgleich mit der
Markteinführung von BarrelArt, bereits das 1.Haubenlokal
“Broadmoar by Johann Schmuck“ in der Steiermark
(Eröffnung 22.11.2019) mit ihren Exponaten ausstatten durften. Das
Zusammenspiel von Kulinarik mit den Weinsteinpatina veredelten
BarrelArt Kunstwerken inspiriert, fasziniert, berührt und sorgt für
vollkommenen Genuss.

Gerhard Webers Ideen sind noch lange nicht erschöpft, er ist stets auf der Suche nach alten
Weinfässern um seine Kunstwerke fertigen zu können. Präsentationen wie z.B. bei der Ausstellung
„20 Jahre Kunst & Wein“ im Weingut Kodolitsch (6.-8.Dezember) sind geplant um den Konsumenten
live, die Exponate von BarrelArt näher zu bringen. Diese können selbstverständlich auch direkt über die
Homepage www.barrelart.at erworben werden.

