the factory
„Enjoy the little things in
life, for someday you will
realize they where the big
things.“
Andy Warhol
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einladung zur vernissage
the factory

Datum

Samstag 13. Oktober 2018

18.00 Uhr

Türöffnung & Apéro

19.00 Uhr

Offizielle Begrüssung
Rundgang & Besichtigung der
Ausstellung - ChrisPierre Labüsch
stellen ihre neusten Werke vor
Labüsch Live Performance

„the factory“ - where people meet!
Liebe Freunde - wir freuen uns, Sie
auch dieses Jahr wieder zu unserem
traditionellen Atelierevent in „the
factory“ einzuladen.
„the factory“ ist ein lebendiger Ort im
historischen Sulzer-Areal Winterthur wo
Kunst entworfen, produziert,
ausgestellt und erlebt wird. Eine
Lokalität wo Kunst, Kultur, Party und
Kulinarik zu einem ganzheitlichen
Lebensgefühl verschmelzen.
Entdecken Sie die neusten Werke des
bekannten Winterthurer Künstlerduos
ChrisPierre Labüsch und erleben Sie
hautnah, wie künstlerische Ideen
entwickelt, ausprobiert und umgesetzt
werden. Schnuppern Sie persönlich
den Duft des einzigartigen Ateliers der
beiden Eisenplastiker. Erkunden Sie
den Ort, wo Funken stieben, Eisen
schmilzt und faszinierende Kunstwerke im Brennpunkt von Mensch und
Materie entstehen.

Kulinarisch führt der bewährte „the
factory“-Störkoch durch den Abend.
Lassen Sie sich überraschen!
Von Menschen für Menschen erdacht,
bietet der diesjährige Atelierevent in der
„factory“ wiederum eine inspirierende
Plattform um Neues zu entdecken,
Bestehendes zu vertiefen und in
entspannter Atmosphäre neue
Bekanntschaften zu knüpfen - Das
Leben mit all seinen Facetten steht bei
uns wie immer im Mittelpunkt!
Kommen Sie vorbei und stossen Sie
mit uns auf unsere neuesten Werke an.
Wir freuen uns auf Sie und heissen Sie
in der „factory“ aufs Herzlichste
willkommen!
ChrisPierre Labüsch

Flying Buffet
ab 22.00 Uhr

gemütliches Ausklingen …

Damit wir uns optimal vorbereiten können, bitten wir Sie, sich
bis zum 3.10.2018 mit Angabe der Personenzahl per e-mail
unter chris@labuesch.com oder schriftlich an Chris Labüsch,
Neuwiesenstrasse 31, 8400 Winterthur anzumelden.

Sich austauschen, Neues kennenlernen, Bekanntes vertiefen

