sunart® - leuchtende Gartenkunst

9,95 € *
* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl.Versandkosten

Marke: Art Objekte Projekte
Bestell-Nr.: SW10098
- Dreieck - zuversichtlich grün 40 cm

sunart® - die leuchtende Gartenkunst erhalten Sie in vier Grundformen, vielen Farben und zwei unterschiedlichen Größen. Stimmungsvoll
zu jeder Jahreszeit, bei jedem Wetter, auch im Winter!
sunart Objekte bestehen aus fluoreszierendem Acrylglas, nehmen geringstes Tageslicht (UV-Strahlung) auf und leuchten kräftig über den Rand.
Täglich von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang. Regen, dunkle Wolken, Nebel, Frost und Schnee erfreuen die Objekte, denn dann können Sie
zeigen, was sie wirklich können. Die sunart Objekte gibt es in den Formen Dreieck, Quadrat, Sechseck und Herz. Des Weiteren können Sie aus zwei
unterschiedlich hohen glasfaserverstärkten Stäben wählen, auf welchen die sunart Objekte angebracht werden.
Produziert in Deutschland - 10 Jahre garantierte Leuchtkraft.
sunart® - Das Herz
symbolisiert jeden Herzschlag damit wir leben können. Es schlägt für uns gedanklich für liebenswerte Menschen, denen wir es mit unserem Handeln
zeigen. Es soll erinnern und ein Impuls für gutes, liebevolles Miteinander sein.
sunart® - Das gleichsichtige Dreieck
steht für Harmonie. Es präsentiert Stärke, Schönheit, Weisheit und die menschliche Entwicklung im Denken, Fühlen und Wollen.
sunart® - Das Quadrat
symbolisiert vier Himmelsrichtungen und die Elemente Feuer, Wasser, Luft und Erde. Es steht für die vier Lebensabschnitte Kindheit, Jugend, Reife,
Alter und die Temperamente schnell, langsam, stark und schwach.
sunart® - Das Sechseck
ist Sinnbild für sechs Bewegungen, auf, ab, vorwärts, rückwärts, links und für den Körper in oben, unten, hinten, rechts, links. Die Natur zeigt es in
festen Eis-/Bergkristallen und sechseckigen Bienenwaben.

Verfügbare Artikelvarianten
Form & Farbe
- Dreieck - zuversichtlich grün
- Quadrat - energievoll rot
- Sechseck - zuversichtlich grün
- Sechseck - energievoll rot
- Sechseck - strahlend gelborange
- Sechseck - beruhigend blau
- Sechseck - meditatives violett
- Herz - zuversichtlich grün
- Herz - energievoll rot
- Herz - strahlend gelborange
- Herz - beruhigend blau
- Herz - meditatives violett

Stiellänge
- 40 cm
- 100 cm

