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ARTIST
Eine Hommage an die Ruhe, 

Besinnung und Kultur auf 
unserem Schreibtisch.

Für die Kompensation der
rasanten, multimedialen

Welt, welche wir gar nicht
stoppen möchten.
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Wir wollen unseren Beitrag leisten
in einer Zeit, welche vorwiegend von 

Geschwindigkeit, Wachstum und 
Multimedia geprägt wird.

ARTIST ist eine Kompensation und 
Regeneration der Sinne. Ein emotionaler 
Platzhalter für die kreative Anwendung 

und persönliche Entfaltung.

Ob als puristisches Wechselspiel, oder
als Ständer für Ihre persönlichen

Lieblingsstücke. Zeitlos und hilfreich
bleibt er so oder so.
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produced by

Für die Umsetzung hätten wir uns keinen passenderen Partner als
den Blinden - Fürsorge - Verein Innerschweiz vorstellen können.

Hier arbeiten 170 Personen. Davon sind 75 Arbeitsplätze für
Menschen mit Behinderung und 10 für IV Ausbildungsplätze  

vorgesehen.
All diese kostbaren Menschen teilen unsere Werte und setzen

sich für die perfekte Umsetzung ein.

 

Blinden-Fürsorge-Verein
Innerschweiz BFVI
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