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Kunst mieten – Kunst auswechseln – Kunst Kaufen

…ist Kunst ohne Kaufzwang. ist Kunst, die jede Bewegung des lebens zulässt. 
ist Kunst für jeden Ort, für jeden tag, für öffentliche und private Räume.

Yvonne Gienal bietet allen Kunstinteressierten die möglichkeit, eines oder mehrere Bilder über eine 
individuelle Zeitspanne zu mieten, immer wieder auszuwechseln und jederzeit zu kaufen. 

Via la lutta 24  i  7130 ilanz
+41 (0)81 936 40 48
+41 (0)78 635 96 65
yvonne_gienal@bluemail.ch
www.yvonne-gienal.ch

Beispiel
Das zu vermietende Kunstwerk hat einen wert von 1‘000 chf.
unternehmen zahlen  15% vom wert pro Jahr 12.50 chf monatlicher mietpreis
privatpersonen zahlen  10% vom wert pro Jahr 8.35 chf monatlicher mietpreis

BeRatunG unD DienstleistunG
frau Gienal steht ihnen gerne mit Beratung zur seite oder fertigt auf wunsch individuelle Bilder an. 
nachdem sie eine auswahl getroffen haben, werden die Kunstwerke persönlich angeliefert und falls 
erwünscht aufgehängt.
Beim Kauf eines gemieteten Bildes wird 90% der geleisteten mietsumme vom preis abgezogen.

D i e  G e s c h e n k i D e e !
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Via la lutta 24  i  7130 Glion
+41 (0)81 936 40 48
+41 (0)78 635 96 65
yvonne_gienal@bluemail.ch
www.yvonne-gienal.ch

exempel
l’ovra affittada ha ina valeta da sfr. 1’000.00.
fatschenta 15% dalla valeta dil maletg per onn 12.50 sfr. per meins
persuna privata 10% dalla valeta dil maletg per onn 8.35 sfr. per meins

las ovras vegnan furnidas persunalmein e sche giavischau era pendidas vid la preit. 
sch’ina ovra affittada vegn cumprada, po 90% dalla summa gia pagada per ils tscheins vegnir 
 deducida.

l’artista Yvonne Gienal creescha era ovras tenor giavischs individuals e stat a disposiziun  
cun cussegliaziun persunala. en siu atelier a Glion san ins prender investa da las novissimas ovras. 

i n  R e G A L  e Xc L U s i V !

affittaR aRt – scumiaR aRt – cumpRaR aRt

il concept «art for rent» lai guder art a moda e maniera nuncumplicada – 
en localitads privatas e da fatschenta.

art che fa part da mintga midada ella veta.
art senza sforz da cumpra.

art nuncumplicau.

Yvonne Gienal porscha la pusseivladad:
• da prender a tscheins in ni plirs maletgs aschi ditg sco giavischau
• da scumiar ils maletgs tenor gust 
• da cumprar ils maletgs da tut temps


