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Über artur

arturs purpose

Die Gründung von artur im Jahr 2006 konzentriert
sich auf einen Bereich der künstlerischen Tätigkeit
von Leo Bettina Roost. Die bildende Künstlerin entwickelt Kunstwerke nach ortsspezifischen Herausforderungen. Diese Kunst entsteht speziell für einen
Ort und ist für eine dauerhafte Positionierung im
Raum, an der Wand oder im Freien konzipiert.

artur gestaltet Individualität mit hohem künstlerischem Wert für spezifische Orte. artur ist durch die
Auswahl seiner Produkte und Projekte sowie durch
das künstlerische prozeßhafte Entwickeln von Lösungen eine Werkstatt für Raum-Kunst-Unikate.
artur verbindet dieAnforderung einer Situation mit
der Freiheit der Kunst. Wir entwickeln und produzierenWandgestaltung und Rauminstallationen,
Außenskulpturen, Objekte und Kunstmobiliar für
private und gewerbliche Kunden, für öffentliche
Räume und Orte.

Die Arbeiten entstehen in Bezug auf die Gegebenheiten und den Konditionen durch die Auftraggeber. In allen Arbeiten und Entwürfen spiegeln sich
deutlich Inhalte der Orte wieder. In den bisherigen
raumspezifischen Gestaltungen schafft artur für seine Auftraggeber eine besondere ästhetische Qualität, wie eine Verdichtung der Atmosphäre für Arbeit
und Leben.

About artur
artur was founded in 2006, focusing on a specific scope
of the artist, Leo Bettina Roost’s work. The artist develops her projects according to the unique challanges of
the individual location. Each piece of art is tailored to
the characteristics of the location and is laid out for permanent positioning in a room, on a wall, or outdoors.

arturs purpose
artur is a workshop for exclusive dimensional art pieces. We develop and produce wall designs, space installation, exterior sculptures, objects and pieces of
furniture for public and private clients – for public and
private spaces. By fusing the demands of a situation
with the freedom of art, artur works at a high artisitic
level to create uniquie works of art which bring a sense
of individuality to an area or a place.

The works evolve from the context, from the synergy
between the local circumstances and the clients’ conditions. The content of the location is clearly reflected in
all arturs finished works. artur aims to create a specific
aesthetic quality for the client – a unique and intense
atmosphere in which to work and to live.
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