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Anzeige

Kunst für jedermann 
Sie sind Publikumsmagneten der Kunstmuseen: bekannte Werke großer Maler wie Claude Monet. 
Viele Besucher würden sie sicherlich gerne im Wohnzimmer hängen haben – jedoch sind die Gemälde entweder 
unverkäuflich oder für die meisten Menschen unerschwinglich. Die Galerie „PS Gemälde aller Art“ in Hamburg- 
Bergedorf hat die Lösung dieses Problems parat: perfekte Kopien – Öl auf Leinwand – bezahlbar von jedermann.

Viele gute Ideen werden aus der Not 
heraus geboren. So war es auch bei 
Stefan Springfeld und Mark Pohl-
mann. Als die beiden Hamburger vor 
gut zehn Jahren ihre Wohnungen ein-
richten wollten, fehlten ihnen nur noch 
die passenden Bilder für die Wände. 
Trotz ausgiebiger Suche fanden sie 
keine: entweder stimmte die Größe 
nicht, bei gerahmten Kunstdrucken 
störte das schimmernde Glas und 
Originale waren zu teuer. Die beiden 
fanden eine perfekte Lösung: Repli-
ken großer Meisterwerke. Aus dem 
anfänglichen Eigenbedarf erwuchs 
eine erfolgreiche Geschäftsidee. In 
ihrer Galerie „PS Gemälde aller 
Art“ in Bergedorf, Reetwerder 1, 
hängen inzwischen zeitweise bis zu 
700 Ölgemälde. „Wir sind vor allem 
durch unsere hohe Qualität und ein 

umfangreiches Netzwerk von über 50 
spezialisierten Künstlern, die weltweit 
für uns arbeiten, einmalig in Deutsch-
land“, erklärt Stefan Springfeld. Das 
Konzept „erschwingliche Kunst für 
jedermann“ ist aufgegangen. „Wir lie-
fern eine Top-Qualität zu unschlagbar 
günstigen Preisen ab 200 Euro“, sagt 
Mark Pohlmann, „deswegen reicht 
unser Kundenstamm auch vom 
Studenten, der seine erste Wohnung 
einrichtet, bis hin zu Prominenten 
wie Gunilla Gräfi n von Bismarck, 
die sich bei uns für ihre Häuser in 
Crans Montana und Marbella Bilder 
aussuchte.“ 
Bei ihrer Arbeit nehmen sich die 
beiden Hamburger ihr Motto „Kein 
Wunsch, der nicht erfüllt werden 
kann“ mehr als zu Herzen. Dabei 
führen vier Wege zum Traumbild 

(Lieferzeit 6-8 Wochen): Der Kunde 
kann sich ein in der Galerie vorhande-
nes Bild aussuchen oder er kann sich 
ein Motiv aus einem Kunstkatalog (er 
wird gegen eine Kaution auch verlie-
hen) mit über 5000 Bildern auswählen 
oder ein Bild eines Künstlers nennen, 
das er gemalt haben möchte oder eine 
Vorlage (Postkarte, Foto, etc.) liefern, 
die in Öl übertragen wird. „Es ist 
überraschend, was die Menschen 
alles gemalt bekommen möchten. In 
erster Linie und vor allem jetzt kurz 
vor Weihnachten sind es natürlich 
Porträts von Kindern, Enkeln oder 
Haustieren. Aber sehr häufi g wurden 
von uns auch schon Motorräder, Autos 
oder Firmengebäude auf die Leinwand 
gebracht“, verrät Stefan Springfeld, 
„wie gesagt, alles ist möglich.“ Dabei 
halten sich die Künstler detail- und 

maßstabsgerecht an die Bildvorlage, 
egal, ob das bestellte Werk kleiner 
oder größer sein soll. Besonderer 
Clou ist ein fest angestellter Künst-
ler, der in der Galerie arbeitet. Damit 
das Bild später richtig wirkt, bietet 
die Galerie zusätzlich eine professi-
onelle Rahmenberatung an. Nur eine 
von vielen Serviceleistungen, die für 
die beiden Inhaber selbstverständlich 
sind. Genau wie Flexibilität: „Unsere  
Galeristinnen oder unser Außendienst 
kommen auf Wunsch ins Haus – egal, 
ob Privat- oder Firmenkunde, um dort 
gemeinsam das passende Kunstwerk 
auszuwählen“, sagt Mark Pohlmann. 
Weitere Informationen zu Ihrem 
Traumbild erhalten Sie unter Tel.: 
726 93 111 oder unter: www.ps-
gemaelde.de im Internet, wo diverse 
Kunstwerke aufgelistet sind.

Ob Hamburg, alte Meister oder die 
Enkelin, jede Vorlage wird perfekt auf 

Leinwand gebracht: Speicherstadt, 
70x50cm, 299 Euro/Monet, 85x85cm, 
299 Euro/Kroyer, 60x90cm, 279 Euro/

Portrait, 30x40 cm, 279 Euro (v.l.).

Stefan Springfeld und Mark 
Pohlmann (rechts) sind Geschäfts-
führer der Galerie „PS Gemälde 
aller Art“ und  machen „Unmögliches“ 
möglich: Sie bieten perfekte Kopien 
großer Meister (hier einen van Gogh) 
und Auftragsarbeiten aller Art an – zu 
günstigen Preisen.

Kai Wehl
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Für alle, die auch im Winter nicht 
auf eine sommerlich mediterrane 
Atmosphäre verzichten wollen: Die 
Original-Freske aus Italien zeigt 
eine sommerliche Landschaft in der 
Toskana. Foto: Babelle

Auch der liebe Vierbeiner möchte zu Weihnachten nicht zu kurz kommen und freut 
sich garantiert über dieses hochwertige und kuschelige Körbchen in festlichen 

Farben. Foto: Wau und Mau

Schon immer waren Puppen eines 
der beliebtesten Geschenke kleiner 
Mädchen. Auch diese zwei Püppchen 
suchen noch ein Zuhause. 
Foto: Puppen-Paradies 

Die putzigen kleinen Wichtelkinder 
freuen sich schon auf die kalte 
Jahreszeit und schmücken jedes triste 
Bücherregal zu Weihnachten. Foto: kwp


