
 

Farben des Südens 

… im Frühsommer 2014 

 

Liebe Freunde der „Farben des Südens“, 

in meinem kleinen Atelier stapeln sich gerahmte Bilder und bemalte 

Leinwände! Momentan habe ich keine neue Ausstellung geplant, denn über 

meine früher gemalten Bilder bin ich nun etwas „hinaus gewachsen“ und 

möchte diese nicht mehr ausstellen. Deshalb gibt es ab sofort bis Ende Juni 

einen kleinen „Räumungsverkauf“.  

In den letzten Wochen hatte ich mehr Zeit dem Projekt „Zielplaner“ gewidmet, 

da ich Ende letzten Jahres richtig guten Erfolg mit deren Verkauf hatte. Nun 

warten wieder Skizzen, Fotos und Erinnerungen unserer letzten Reisen 

(Mexiko, Italien) darauf, auf einer Leinwand umgesetzt zu werden. Es juckt 

mich wieder in den Fingern, zu Pinsel und Farbe zu greifen… 

„Räumungsverkauf“ – Ich brauche wieder Platz! 

Einige meiner bisher gemalten Bilder können Sie ab sofort und nur bis Ende 

Juni zum Sonderpreis erwerben. Vielleicht hat Ihnen eines der Gemälde schon 

lange gefallen? JETZT ist die Gelegenheit, zum kleineren Preis Ihre Wohnung 

mit südlichen Motiven zu dekorieren – oder welche zu verschenken. Unter 

diesem Link finden Sie alle betreffenden Bilder. Gern schicke ich Ihnen bei 

Interesse auch eine größere Bild-Ansicht per E-Mail. 

Bitte senden Sie mir ein kurzes E-Mail an atelier@farben-des-suedens.de , 

wenn Sie eines / mehrere Bilder kaufen wollen. 

Ja, ich brauche wieder Platz! Es kann gut sein, dass das eine oder andere 

Leinwand-Bild, das nur hier herum steht, später einfach übermalt wird.  

Ziele mit einem Lächeln angehen: Der „Zielplaner“ und neue Produkte dazu 

Machen Sie aus Ihren Träumen Pläne! Und teilen Sie Ihre Ziele in kleine Schritte 

ein. Der Zielplaner hilft dabei: Er umfasst nach dem Deckblatt ein Blatt zum 

Festhalten Ihrer persönlichen Jahresziele sowie zwölf Monatsblätter, auf denen 

Sie Aufgaben und Teilziele pro Monat / pro Woche planen können. Die kleinen 

Illustrationen und Zitate zum Thema Erfolg und Ziele werden Sie motivieren 
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und Ihnen vielleicht ein Lächeln aufs Gesicht zaubern. 

Im Format eines Schreibtischkalenders, mit Wire-O-Bindung, zum Legen oder 

Aufstellen geeignet (aufklappbare Stütze), haben Sie so Ihre persönlichen Ziele 

immer im Blick. Der Planer ist ein immerwährender Kalender ohne 

Jahresangabe und kann natürlich nicht nur zu Jahresbeginn begonnen werden! 

Ganz neu gibt es zu diesem Thema jetzt auch motivierende Notizblock-

Mauspads (aus Papier) und Notizblöcke DIN A5. So etwas hat nicht jeder! Sie 

finden alles im neuen Online-Shop..  

Auf www.mein-zielplaner.blogspot.de oder 

https://www.facebook.com/zielplaner gibt es ständig aktuelle Informationen 

darüber.  

Neuer Online-Shop für kleinere Werke 

Mein neuer Online-Shop www.atelier-avemark.de ist fertig gestellt, und mit 

ihm habe ich meine Website www.margot-avemark.de auf die gleiche Adresse 

– und ein moderneres System – umgestellt. Hier kann man jetzt Zeichnungen 

und kleinere Bilder gleich online bei mir bestellen.  

Wie Sie sehen, hat auf der Website das Thema „Zielplaner“ und Illustrationen 

ein bisschen mehr Priorität, da ich den Shop hauptsächlich hierfür nutzen will. 

Ich male jedoch auch weiter und werde neue Gemälde sowohl auf dieser 

Website (temporär) als auch auf www.farben-des-suedens.de  (dauerhaft) 

ausstellen. – Und natürlich auch auf Facebook und google+. 

Für größere Malereien würde ich gern mit dem Käufer persönlich in Kontakt 

kommen. Es interessiert mich ja immer, bei wem meine „Sprösslinge“ ein 

Zuhause finden.  

Ausstellung JAMAIKA 

Die Ausstellung mit meinen Jamaika-Bildern im Dresdner Feinschmecker-

Restaurant „La Fourchette“ in Dresden Striesen bleibt dort zu sehen. Lassen Sie 

das „Gesamtkunstwerk“ der feinen Speisen und der Bilder auf sich wirken.  

www.la-fourchette.de - Dresden-Striesen, Wittenberger Str. 87  

 

Ich wünsche Ihnen eine wunderbare Sommerzeit und freue mich darüber, 

wenn Sie mir schreiben, wie Ihnen mein Rundmail gefällt, oder über Ihre 
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Meinung zu meinen Bildern, Websites und Projekten. 

Herzliche Grüße sendet Ihnen aus Freital 

Margot Avemark 

„Mir ist lieber, in einer von Geheimnissen umgebenen Welt zu leben,  

als in einer, die so klein ist, dass mein Verstand sie begreift.“ 

Ralph Waldo Emerson 

Bitte empfehlen Sie meinen Newsletter weiter!  Hier geht’s zur Anmeldung … 

Dieser Newsletter ist ein Service von Margot Avemark. Sie erhalten diese Mail, 

wenn Sie als gute Freunde & Bekannte, Kunden oder Interessenten von Margot 

Avemark / „Farben des Südens“  Mail-Informationen zugestimmt oder sich auf 

meiner Homepage in den Verteiler eingetragen haben. Wenn Sie keine 

aktuellen Informationen mehr wünschen, senden Sie mir bitte einfach ein 

kurzes E-Mail mit dem Betreff „Abmeldung Rundmail“ an atelier@farben-des-

suedens.de. 
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Rundmail vom 10.05.2014 

Margot Avemark 

Atelier Farben des Südens 

  

Tel.:   03 51 –  64 63 01 88 

Fax:   03 51 –  64 63 01 89 

atelier@farben-des-suedens.de 

www.farben-des-suedens.de 

www.margot-avemark.de 
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