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Kunst zum Mieten: Andy Warhol: „Mick Jagger“, Charles Fazzino: „Butterflies over Vienna“, Martin Sonnleitner: „Falco Helden“, Steve Kaufmann: „Always Norma Jean“.

Ein echter Warhol im Büro
Mit der Vermietung von Orginalgemälden bekannter Künstler verbindet die Kunstplattform kleeee. Sammler und
Kunstinteressierte und trägt damit zusätzlich zur Wertsteigerung der Objekte bei.
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So startete der Wiener seinen Kunstverleih,
der Sammler, Künstler und Kunstinteressierte
verbindet. Die Kunstsammler erhalten nicht
nur die Möglichkeit, ihre Kunstwerke über die
kleeee-Plattform zu vermieten. Sie profitieren
gleichzeitig davon, dass die Wertsteigerung in
ihrer Hand bleibt und das Gemälde zusätzlich
eine laufende Rendite erzielt.

Kunst auf Zeit und frischer Wind

Kunstinteressierte Kunden können aus einem
einzigartigen Bestand von mehreren hundert
Originalgemälden namhafter Künstler aller
Welt - wie Charles Fazzino, Salvador Dalí,
Andy Warhol, Steve Kaufman, Joan Miro oder
seltenen kubanischen Künstlern - wählen und
ihr Büro, Haus oder ihre Wohnung über eine
gewisse Zeit exklusiv ausstatten, ohne Gemälde kaufen zu müssen. Damit ergibt sich auch
die Möglichkeit, ganz unterschiedliche Kunstwerke für ein Jahr oder länger aufzuhängen.
Auch die Künstler selbst bindet Michael
Holeschofsky in sein Konzept ein: Kunst-

clubbings und andere Veranstaltungen des
kleeee.ArtClubs bringen frischen Wind in
die Szene. Mit den kleeee.YoungGuns stellt
der Kunstvermittler österreichische Pop
Art Künstler, wie Martin Sonnleitner oder
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ie Idee, Bilder zu vermieten, kam
dem Kunstliebhaber Michael Holeschofsky, als er aus der Not eine
Tugend machte: „Alles begann mit
einem geerbten Gemälde von Paul Klee und
dem Wunsch meine Wohnung mit weiteren
Originalgemälden, statt billigen 1000 Mal
gedruckten Möbelhauskopien einzurichten.
Das hat´s damals in meinen jungen Jahren
finanziell aber einfach nicht gespielt. Es war
die Zeit, wo man sich Wohnungen mietete,
das Leasen von Autos langsam aufkam - aber
Gemälde zu mieten, war unvorstellbar.“ Beim
Ankauf weiterer Bilder stellte Holeschofsky
fest, dass ihm langsam der Platz zum Aufhängen ausging. „Ich habe mir gedacht: stell
doch dem jungen kunstbegeisterten Michael, den jetzigen Kunstsammler Michael vor!
Der eine kann sich wertvolle Kunst nicht
kaufen und der andere weiß bald nicht mehr,
wo er sie kostengünstig lagern kann. Und so
ergänzten sich der Paul Klee und die Idee im
Klee, zu den vier E´s von kleeee.!“

Wollte lieber
Originalgemälde
statt billige 1000
Mal gedruckten
Möbelhauskopien.

Michael Holeschofsky, Geschäftsführer

Andrew Stix in den Fokus, wodurch im direkten und persönlichen Kontakt zu ihnen
die zeitgenössische Kunst in Österreich
gefördert wird.
n
www.kleeee.com

