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»Kunst schafft KommuniKat ion, 
sympathie  und sorgt für d isKuss ion«



Kunst schafft Kommunikation, sympathie sorgt für dis kus    s ion. in jedem 
fall findet man am schnitt punkt zwischen Kunst und Wirtschaft ein sen
sibles auf gabengebiet. Qua li fi zier   te be ra tung ist gefragt. das Wahr
zeichen eines erfolg rei chen Kunst pro gramms ist ein stimmiges Konzept, 
das le bens   qualität ermöglicht.

der erfolg von samuelis baumgarte art consulting ba siert auf lang  
jähriger erfahrung, vielfältigen internationalen Kon tak ten und glo baler 
denkweise. leistungs star ke unter neh mens  struk    tur, erfahrene mitarbei
ter, ge wachsenes umfeld, flexi  bi li tät und mo bilität sind die ba sis für 
eine neue dimen sion des Kun   den  service.

samuelis baumgarte art consulting schafft freiräume für Kre at i  vi tät und 
unternehmerische dynamik. der Wunsch von Kunst im unternehmen wird 
zur realität.

alexander baumgarte, geschäftsführender gesellschafter

in einem modernen unternehmen hat das en gage ment für die Kunst 
heute weit mehr implikationen als de finiertes mäze na ten   tum. das gilt 
insbesondere für die betreiber von hotels der luxusklasse sowie im 
Kreuzfahrtgeschäft tätige reedereien und unternehmer, die eigner von 
yachten oder inhaber eigener businessjets sind.
 
ge gen warts kunst als integraler bestandteil gelebter un   ter  neh mens kultur 
hat eine große innen und außen wir kung. sie kann als Kata ly sator für 
die bewusst sein sent wick lung am ar  beits   platz wirken, sie kann regionale 
Verbundenheit oder in ter nationale offenheit dokumentieren, sie kann 
das Ziel ei nes un  ter neh mens unterstreichen, sich mit aktuellen ge sell
schaft li chen strö mungen auseinanderzusetzen und neue ent wick lun gen 
vor an  zutreiben.

Kunst
KonZepte
perspeKt iVen



     

art consult ing
le istungsspeKtrum
samuelis baumgarte art consulting bietet ihnen vom ersten Kontakt bis zur abnahme ihres individuellen 
art consulting projektes folgende leistungen:

art consulting

seit mehr als 20 Jahren berät und gestaltet samuelis baumgarte art 
consulting mit ihren bundesweiten und internationalen repräsen
tanzen hotels der premiumKategorie, luxuskreuzfahrtschiffe, 
privatyachten und –jets im in und ausland. Je nach konzeptionel
ler ausrichtung basiert die beratung und dienstleistung einerseits 
auf einer effektiven architekturbegleitenden Zusammenarbeit, an 
dererseits auf sensiblem einfühlungsvermögen für den genius loci 
bei der künstlerischen gestaltung von innen und außenräumen.

 entWicKlungsphase

· auf Wunsch einholung von baugenehmigungen

· Kontaktaufnahme zu Künstlern

· modellentwicklung bei individuellen auftragsarbeiten

· ausarbeitung von exklusivverträgen mit Künstlern

· Verträge über nutzungs und gewährleistungsrechte

· abstimmung mit (innen)architekten

· objektabstimmung

· referenznachweis

· expertisen von arbeiten

· rahmungen, installationen, technische abwicklungen

 KonZeptphase

· ortsbesichtigungen

· individuelle beratung der entscheidungsträger 

· erstellung eines ganzheitlichen Kunstkonzeptes
 unter berücksichtigung von architektur, interior design und budget 

· Künstlerauswahl, je nach Wunsch anerkannte Künstler, 
 junge talente, regionale/überregionale und internationale
 Künstler, hochschulabsolventen bekannter nationaler 
 und weltweiter akademien

· auswahl von exponaten medienübergreifender 
 stilrichtungen von der malerei bis zur fotografie, 
 skulpturen für innen und außenbereiche, 
 Wandmalereien, Wandreliefs, multimedia und lichtinstallationen

· präsentation des Konzeptes anhand von individuellen 
 handouts, Katalogen, computervisualisierungen, 
 dias und filmen

· auf Wunsch organisation von Kunstwettbewerben

 realisierungsphase

· gesamtbetreuung durch unser geschultes 
 fachpersonal, Kunsthistoriker und projektarchitekten
 unter ganzheitlicher einbindung der designer

· organisation und Koordination von präsentationen 
 und transporten der Kunstwerke

· aufbau und installationen mit objektabhängiger
 beleuchtung

· organisation von Versicherungen

 betreuungsphase

· auf Wunsch dokumentation der gesamten umsetzung des projektes

· begleitende prmaßnahmen, Kunstevents

· organisation kunsthistorischer führungen und ausstellungen

· Vermittlung von landschafts und innenarchitekten,
 designern und agenturen für visuelle Kommunikation

· Wartung / restaurierung



Wer ausserordentl iches sehen W ill , 
muss auf das bl icKen,Was d ie  anderen 
n icht beachten. l iä  dse

suiten - proJeKtstudien der Kenner weiß, was gut ist. Komfortable 
Zimmer mit raffinierten details sind auf seinen reisen so unverzichtbar wie die 
melodie in einem lied. seine Wahl fällt auf luxushotels, deren suiten aus edels
ten materialien komponiert und mit verspielten accessoires geschmückt sind. 
selbstverständlich dürfen die kleinen und großen annehmlichkeiten, die dem 
gast einen hohen Wohnkomfort bieten, nicht fehlen. Zeitgenössische Kunst, 
klassische moderne, antiker charme und futuristisches ambiente werden zu 
philosophien, die jedem haus eine seele einhauchen. ein gast betritt den 
raum. ob sein herz tanzt, entscheidet sich direkt im allerersten moment, 
dem prägendsten von allen. eine perfekt auf das design abgestimmte künst
lerische ausgestaltung der suite erweckt den raum zum leben und zeichnet 
ihn mit einer persönlichen note aus. daher beginnt die Zusammenarbeit mit 

den Verantwortlichen für das gesamtkonzept bereits ab der geburtsstunde des 
projekts. gleiches gilt für das raumkonzept von Kreuzfahrtschiffen: auch hier 
werden Kunst und Konstruktion von der ersten minute an miteinander vereint. 
mit einem präzisen blick für ästhetik sorgt samuelis baumgarte art consulting 
dafür, dass farblich abgestimmte gemälde, edle skulpturen sowie faszinie
rende spielereien aus licht und schatten nahtlos in dieses ensemble eingefügt 
werden. so entsteht ein intensives raumerlebnis, das auch den anspruchsvollen 
gast überzeugt und berührt. Wer hier logiert, entscheidet sich bewusst für das 
besondere lebensmotto. die gestaltung der räumlichkeiten muss diesem 
anspruch gerecht werden. das richtige Kunstkonzept verleiht der suite ein 
unverkennbares niveau, das dieses bedürfnis erfüllt.



aber Ke in genuss ist  Vorübergehend, 
denn der e indrucK , den er h interlässt, 
i st  ble ibend. Joh. Wolfgang V.goethe

restaurant Kulinarische genüsse sind für ein luxushotel selbstverständlich. ein haus oder ein Kreuz
fahrtschiff der spitzenklasse bietet seinen gästen auch im restaurant ein unverwechselbares abenteuer für die 
sinne. „das auge isst mit“ – eine redewendung, die sich ebenso auf den raum übertragen lässt. ein kunstvoll 
gestaltetes ambiente begleitet das gourmeterlebnis in angemessener Weise. ein restaurant ist eine stätte, an 
der Körper und geist genährt werden. riechen, sehen, schmecken: gerade hier sind die gäste für das besondere 
empfänglich. eine perfekte ausstattung des raumes mit bildern, skulpturen oder anderen Kunstobjekten bietet 
den besuchern neben den kulinarischen genüssen eine in jeder hinsicht außergewöhnliche erfahrung. so ist 
das perfekte design des restaurants eine ebenso sensible wie für den betreiber wichtige aufgabe, denn stil 
sollte wie ein guter Kellner sein: unaufdringlich, jedoch stets präsent.



unter dem h immel der ästhet iK  i st  alles 
so le icht, so schön, so flücht ig ; Kommt d ie 
eth iK  angeschr itten, so W ird alles hart, 
Kalt  und unendl ich langWeil ig .
sören K ierKegaard

Kabinen die Kabine eines Kreuzfahrtschiffes ist ein refugium der ruhe und erholung fernab des 
trubels an bord. eine kleine oase inmitten einer bunten Welt aus spaß, erholung, abenteuer und entdeckung 
zu schaffen, gehört zu den wichtigsten aufgaben des designerteams. Jedes Zimmer ist ein unikat, das ein 
individuelles lebensgefühl erzeugen soll. einzigartig – so soll es sein. außergewöhnlich und unnachahmlich 
wie ein Kunstwerk, das einzig und allein geschaffen wurde, um einem gefühl, das nur für den moment lebt, 
ausdruck zu verleihen. diese emotion durch einen raum aufleben zu lassen, ist eine der hauptaufgaben der 
Kunst bei der gestaltung eines Zimmers. ein kleiner akzent, ein liebevolles detail oder eine fantasievolle 
Komposition aus licht und farbe verleiht jeder Kabine etwas bewundernswert einmaliges. die anordnung 
der räume spielt hier eine wesentliche rolle. bei den außenkabinen kann beispielsweise natürliches licht 
ins gesamtkonzept einbezogen werden. bei den innenkabinen erreicht man ein wohliges ambiente, indem 
man die räumlichkeiten durch geschickt angeordnete Kunstwerke so verfeinert, dass der betrachter das 
gefühl hat, seinen blick in die ferne schweifen zu lassen. auch hier wird in allen fällen darauf geachtet, das 
designkonzept und den künstlerischen ansatz perfekt miteinander zu vereinen. mit einer möglichst frühen 
Zusammenarbeit aller beteiligten rückt dieses Ziel in greifbare nähe.



der mensch, der s ich nach et Was sehnt,
träumt daVon, es  Zu gen iessen. 
antonios mates is

Wellnessbereich Wer sich in eine Wellnessoase begibt, taucht in eine andere Welt ein. eine Welt, in der das 
bedürfnis nach Wohlergehen, schönheit und harmonie gestillt wird. Zahlreiche menschen in luxushotels oder auf 
Kreuzfahrtschiffen sorgen mit leidenschaft dafür, das Wohlbefinden des gastes zur maxime zu erheben. gäste können 
hier in wohltemperierten swimmingpools ihre bahnen ziehen, die sauna besuchen oder sich mit einer massage 
verwöhnen lassen, damit Körper, geist und seele wieder in einklang treten. die hingabe an das angenehme, das durch 
die sinne erfasst wird, eröffnet einen neuen horizont des empfindens. fantasievolle Kunstwerke sprechen nicht nur 
unser auge und unseren sinn für ästhetik an, sondern verwandeln einen Wellnessbereich in eine einheitliche Welt der 
ruhe, erholung und selbstfindung. die gesamtidee des betreibers findet sich dabei stets im künstlerischen ausdruck 
wieder. harmonie und individualität werden vor allem durch meisterstücke aus malerei, fotografie, bildhauerei und 
verspielten träumereien aus licht und schatten geschaffen. diese attribute verleihen jedem Wellnessbereich ein 
unnachahmliches ambiente inmitten dieses idylls. gesundheit bringt lebensfreude, davon sind immer mehr menschen 
überzeugt. sie ist unbezahlbar, dennoch investiert man gern in sie. der umsatz der Wellnessbranche in deutschland 
wird mittlerweile auf rund 73 milliarden euro geschätzt. Wer langfristig auf diesem trend aufsatteln will, sticht mit 
Wellnessoasen hervor, die durch Kunst ihre eigene sinnlichkeit ausstrahlen.
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pooldecKs sonne, Wind und blick aufs meer: am pool eines 
Kreuzfahrtschiffs werden gleich mehrere Wünsche auf einmal 
erfüllt. hier beflügelt ein buntes treiben die gemüter, das durch 
die künstlerische Konzeption des decks hervorgehoben wird. 
es darf mit kräftigen farben und formen gearbeitet werden, 
wenn es darum geht, aus Kunst, Konstruktion und technik eine 
symbiose zu bilden. skulpturen und lichtgestaltung bieten sich 
in diesem ambiente unter freiem himmel besonders an. selbst
verständlich achtet samuelis baumgarte art consulting darauf, 
dass die Werke allen Witterungsanforderungen auf see stand
halten und die höchsten sicherheitsstandards erfüllen, denn 
der mensch steht immer im mittelpunkt. auch können farblich 
abgestimmte Kunstwerke so gestaltet werden, dass sie sich 
perfekt in das jeweilige deck integrieren. design und nutzen 
bilden eine einheit, farben und formen werden zu einem spek
takulären blickfang. für große Kreuzfahrtschiffe bieten sich künst
lerische gesamtkonzepte an, die speziell auf das jeweilige pool
deck abgestimmt sind, sodass jede einzelne badelandschaft eine 
unverwechselbare note erhält. immerhin sind die größten und 
luxuriösesten Kreuzfahrtschiffe mit bis zu fünf pools ausgestattet, 
die auf diese Weise jeweils durch einen eigenen unverwechsel
baren stil zur geltung kommen.

n icht in  d ie  ferne Ze it  Verl iere d ich .
den augenbl icK  ergre ife . der ist  de in .
f r i e d r i c h  s c h i l l e r



m a n c h e  m a l e r  m a c h e n  a u s  d e r  s o n n e 
e i n e n  g e l b e n  p u n K t.  a n d e r e  m a c h e n 
a u s  e i n e m  g e l b e n  p u n K t  e i n e  s o n n e . 
p a b l o  p i c a s s o

liftZonen auf den ersten blick ein mittel zur beförderung, doch näher betrachtet ein bindeglied zwischen den verschiedenen Welten eines hauses: der aufzug. 
die gäste nutzen ihn mehrmals täglich, daher sollte der gestaltung des fahrstuhlbereichs genügend aufmerksamkeit gewidmet werden. Jede hotelarchitektur setzt 
individuelle maßstäbe, warum also nicht auch hier? Zwar ist die Verweildauer in einem aufzug recht kurz, doch kann man den aufenthalt in einer fahrstuhlkabine 
angenehm gestalten. dieser zumeist enge raum lässt sich durch geschicktes einbringen von Kunstwerken optisch erweitern, sodass eine beruhigende atmosphäre ge
schaffen wird. lichtobjekte mit der richtigen strahlungsintensität erzeugen bei den gästen ein gefühl von Wärme und geborgenheit und lassen den raum freundlich 
wirken. gleichzeitig wird dem aufzug neben dem technischfunktionalen charakter eine weitere bedeutung verliehen: ein ort, an dem man sich zwar kurz aufhält, 
der jedoch durch das behagliche ambiente zu Kommunikation und austausch anregt. Kunstvoll gestaltete liftzonen können den gästen jedoch auch als orientie
rungshilfe dienen. ein lift mit blumenmotiv kann beispielsweise der aufzug sein, der zum garten einer hotelanlage führt. samuelis baumgarte art consulting sorgt 
mit leidenschaft dafür, dass auch dieser bereich in das gesamtkonzept des hauses integriert wird, damit ein gefühl von harmonie und einklang entsteht.



yachten yacht – kaum ein anderer begriff beschreibt das gefühl von freiheit, unabhängigkeit und 
grenzenlosigkeit besser. Wer eine yacht besitzt, liebt das leben. der Kindheitstraum, als Kapitän die Weltmeere 
zu erobern, wird hier ein kleines bisschen Wirklichkeit. an dieser illusion von abenteuerlust und ungebundenheit 
lässt man familie, freunde und geschäftspartner gern teilhaben. gespür für stil und luxus in Kombination 
mit leidenschaft für modernste technik, edles design und exklusive materialien sind attribute, die den yacht
liebhaber auszeichnen. doch was wäre eine yacht ohne persönliche note? unvorstellbar. eine künstlerisch 
raffinierte und individuell ausgestattete yacht hingegen schafft einen einmaligen, bleibenden Wert. perfekt in 
szene gesetzte Kunstwerke verleihen jeder yacht eine unnachahmliche handschrift, die auch gäste besonders 
zu schätzen wissen, denn yachting steht für savoirvivre und ist ausdruck einer ganz besonderen stimmung. 
dies spiegelt sich ebenfalls auf dem yachtmarkt wider, der unabhängig der volkswirtschaftlichen lage weiterhin 
einen trend zu immer größeren und luxuriöseren yachten verzeichnet. selbigen jedoch einen unverwechselbaren 
stil zu verleihen, das ist aufgabe der Kunst.

priVatJets seit jeher träumt der mensch vom fliegen, denn über 
den Wolken ist die freiheit grenzenlos. Wo die natur grenzen setzt, 
kann technik Wunder vollbringen. ein flugzeug lässt erahnen, wie sich 
ein Vogel fühlen muss: unabhängig, ungebunden, unvergleichlich. doch 
flugzeug ist nicht gleich flugzeug: die Vorstellung reicht von einem 
großen linienflugzeug, das tausende von menschen zu ihrem Ziel 
bringt, bis hin zum privatjet, der die illusion von einem kleinen 
Zuhause hinterm horizont vermittelt. mobilität und persönlichkeit 
werden hier zu einem harmonischen gefüge vereint. reisen, arbeiten 
und Wohnen in einem ambiente mit individueller note, das sich mit 
liebevollen details und künstlerischem esprit zu einem meisterwerk 
aus technik und ästhetik verwandelt.

d i e  fre ihe it  des menschen 
l iegt n icht dar in , 

dass er tun Kann, Was er W ill , sondern, 
dass er n icht tun muss , Was er n icht W ill .

Jean-JacQues rousseau



bar die bar eines luxushotels ist ein besonderer anziehungspunkt des 
hauses. nachmittags lässt sich hier in gemütlicher atmosphäre ein cappuc
cino genießen, abends lädt das stilvolle ambiente nachtschwärmer dazu ein, 
den tag bei einem drink und einem ungezwungenen gespräch entspannt 
ausklingen zu lassen. gern lässt man dort den blick bei angenehmen musi
kalischen Klängen im raum schweifen. das auge wandert langsam über jedes 
besondere detail, bis es etwas findet, auf dem sich die seele ausruhen kann. 
ein faszinierendes bild, das den betrachter in seinen bann zieht, kann ebenso 
wirkungsvoll sein wie eine exzellent modellierte skulptur, die harmonie und 
Vollkommenheit ausstrahlt. ein individuelles, auf das interior design abge
stimmtes Kunstkonzept lässt die hotelbar als außergewöhnliches highlight 
in erinnerung bleiben.

club/lounge ob lockeres plaudern oder special events: der club eines 
hotels bietet fernab des trubels gelegenheit für ausgelassene Kommuni
kation und gemütliches beisammensein in exklusivem ambiente. bezau
bernde malereien, liebevoll gefertigte skulpturen und außergewöhnliche 
lichtobjekte geben diesem raum das besondere flair, das jedem anlass 
einen würdigen rahmen verleiht. die hingebungsvolle ausgestaltung des 
clubs lädt zu meetings, pressekonferenzen, hochzeiten und empfängen für 
gute freunde in persönlicher atmosphäre ein. die lounge ist ein ort der 
entspannung, an dem man sich bewusst oder zufällig trifft. mit ihrer 
geschmackvollen einrichtung, in der sich Kunst und Kultur vereinen, sorgt 
sie dafür, dass die gäste zwischen emotion und sinnlichem empfinden 
miteinander ins gespräch kommen.

d ie  ZuKunft gehört denJen igen,
d ie  an d ie  schönhe it  ihrer träume glauben. 
eleanor rooseVelt



die  Wahre lebensKunst besteht dar in ,
im alltägl ichen das Wunderbare Zu sehen.
pearl s . bucK

lobby die lobby ist die Visitenkarte eines jeden firstclasshotels. sie ist das Zentrum des geschehens: hier 
schlägt das herz des hotels und man findet Zugang zu seiner seele. entsprechend großen Wert legt jedes luxushotel 
darauf, diesem ort einen absolut einmaligen charakter zu verleihen. die edlen materialien des interior designs bilden 
mit der modernen Kunst eine symbiose, die jedes haus zum erstrahlen bringt. ein mit bedacht ausgewähltes Werk, 
das auf den ersten blick dezent in das ambiente integriert erscheint, kann sich in die erinnerungen eines menschen 
einprägen und fortan zum gesprächsthema werden, wenn man nach einem hotelaufenthalt über besonders 
eindrucksvolle erlebnisse spricht. Kunst kann zudem trends setzen. Zahlreiche hotels stehen pate für eine epoche, 
die sie durch ihre künstlerische ausgestaltung geprägt haben. gemälde, skulpturen aber auch Wandmalereien, die 
beispielsweise den genius loci aufgreifen, sind besonders gefragt. Jede lobby wird so zu einem eigenen Kunstwerk 
mit unverwechselbarem antlitz. die funktionale bedeutung der lobby, die durch rezeption, treppenhaus und 
aufzüge gegeben ist, wirkt durch ein einheitliches Konzept unaufdringlich, ohne jedoch an Wichtigkeit zu verlieren.



man We iss  n ie , Was daraus W ird ,
Wenn d ie  d inge Verändert Werden.
aber We iss  man denn, Was daraus W ird ,
Wenn s ie  n icht Verändert Werden?
el ias  canett i

aussenraum das gewisse etwas verwandelt ein luxushotel in eine 
residenz der besonderen art. ein haus im herzen einer unvergleichlichen 
gartenlandschaft aus duftenden blüten, großzügig angelegten alleen, kunst
voll gestalteten brunnen und perfekt in szene gesetzten skulpturen wirkt 
wie ein märchenschloss, in dem der gast König sein darf. selbstverständlich 
greift der außenbereich das künstlerische Konzept des gebäudes auf, sodass 
dieses in enger Zusammenarbeit mit dem freiraumplaner wirkungsvoll in 
das gesamtbild integriert werden kann. gäste, die eine grüne oase inmitten 
des turbulenten hotellebens suchen, können sich bei einem spaziergang im 
hotelpark entspannen und ihren gedanken freien lauf lassen. Kunst unter 
freiem himmel in perfekter harmonie mit der umgebenden natur ist ein fest 
für die sinne, bei dem auch die seele zur melodie des glücks tanzt.
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