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Der Berg ruft - endlich !
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Was lange währt...
kommt zu einem Teilabschluss; das erste
Haus ist erstellt und frei zur Besichtigung.
Seit zwischenzeitlich um die drei Jahre
arbeiten wir am Projekt Lenz Paradise,
welches mittlerweile zu Residenza Lantsch
Parvois mutierte. sandro bernasconi
architektur erteilte mir den Auftrag, für den
letzten Millimeter verantwortlich sein zu
dürfen. Vielen Dank für diese Chance, die für
beide Seiten in grossem Wert resultiert.
Auf dem Weg hierhin berichtete coviss über
die Entstehung des Ornamentes, welches aus
diesem Auftrag heraus entstand.
Immer wieder wurde ich gebeten mich zu
melden, wenn handfest und am Bau etwas zu
sehen ist. Dies ist nun soweit - das Erste der
drei Häuser ist fertig gestellt und so folgt...

meine EINLADUNG
An zwei halben Tagen sind die Türen offen
und ich biete dazu feines zu trinken,
Selbstgemachtes, am Samstag mit frisch
gebackenem Zopf, an.

gebackenem Zopf, an.
Freitag, 26. August 2016, 14h - 20h
Samstag, 27. August 2016, 10h - 12h
Erste Einsichten aus dem Prozess sind unter
ahornrot.ch zu gewinnen.
gewinnen.
Die Adresse ist Residenza Lantsch Parvois,
Barbatschauns 11, Lantsch / Lenz
Der Kran für das zweite Haus weist den Weg
zum fertig erstellten Haus.

DANKE - es geht nur so!
Meine ausgefallenen Ideen umzusetzen
und zu verwirklichen braucht Unternehmer die
dies mittragen, mitdenken, Inputs bringen
und die Freude an deren Umsetzung weiter an
ihre Mitarbeitenden geben.
Dies haben folgende Firmen getan und ich
DANKE HERZLICH für den Einsatz den ich
erfahren durfte!
Allen voran Pasquale Santoro von Santoro
Gips, der mit selbstlosem Einsatz und ohne zu
wissen, ob er letztendlich den Auftrag
bekommt (!), meine Idee verstehen wollte,
wir gemeinsam viele Versuche durchführten
bis es stimmte und für die Bemusterung
nochmals übte. Schön, dass wir den Auftrag
dann zusammen ausführen durften. Nun ist es
in Putz gestempelt, cool!
Ackermann Metallbau, Mels
auslesen des Schwarzblech im Werk, genauer
Ausschnitt bestimmen, Platzierung der
Ornamente

Elektro Capaul / Jon Caviezel AG,

Ornamente

Elektro Capaul / Jon Caviezel AG,
Lenzerheide
Unterstützung bis das passende Leuchtmittel
endlich gefunden war. Genau dieses Licht,
diese Schattenkonturen!
Nicola Pitaro, Domat Ems
gegossener Boden mit Ornament Einlass
Santoro Gips, Chur
Fassaden, Passepartouts, Eingang
Weso Lasertech, Malans
Leuchten, Bemusterung Lasergravour,
Ornamentstempel, Ornament mit Bolzen
...und weitere Firmen, die wir sicherlich in
Zukunft berücksichtigen können!

Nichts schöner als das!
Wenn nach getaner Arbeit die Umsetzenden
ihr Handwerk fotografieren, dann bin ich der
glücklichste Mensch auf Erden!
Denn dann weiss ich, meine perfektionistische
Ader wurde verstanden, das zum Teil immer
wieder "verwischen, neu ansetzen" mir
verziehen - sie freuen sich über das Resultat
welches Sie ausführten. Sie sind stolz, Teil
dieser Arbeit zu sein. Mein Dank zeigt sich
darin, dass ich sie mit ihren Initialen
verewigte und so bleiben sie für viele Jahre in
Erinnerung.

Ornament unter Schutz
Das Ornament gefällt vielen Menschen so gut,
dass es nun mein Auto ziert - freue mich auf
Euer winken, denn nun erkennt Ihr mich
sicherlich schneller als ich Euch ;-)

Und ja - zwei mir nahestehende Menschen
schupfen und fördern mich und so habe ich
das Ornament beim eidgenössischen Institut
für geistiges Eigentum unter Designschutz
gestellt.
Heisst auch, es darf noch einiges von mir
damit zu erwarten sein. Stay tuned...

Herzlich Willkommen!
bis zum 26. oder 27. August? Auf dann mit
vorFreudigen Grüssen

Corina Hickman
AHORNROT
mit seinen konstruktiven Feedbackers, die
Gestaltungen zur harmonischen Vollendung
bringen lassen.
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