Lampen, Lüster und Leuchter, Renate Möller
Vom Kerzenhalter bis zum Kristalllüster: alles was leuchtet!
Alte Leuchter und Lampen stossen heutzutage auf verstärktes Interesse der
Käufer. Das vielfältige Angebot reicht von opulenten Kristalllüstern über
zurückhaltende Biedermeierleuchter bis hin zu Jugendstil- und Art-DécoLampen. Wer die zeitgemässe Form bevorzugt, findet attraktive Leuchten der
Bauhaus- und der Nachkriegszeit.

-

Im Buch finden sie:
«Etwa 240 Exemplarische Farbabbildungen stellen die ganze Bandbreite der
im Kunsthandel angebotenen Lampen und Leuchter vor: Decken-und
Wandleuchter sowie Steh-und Tischlampen, ferner Kerzenleuchter jeglicher
Form.
Ausgewählt wurden marktgängige Objekte aller Preisklassen mit
Schwerpunkt auf Leuchtern und Leuchten des 18., 19. Und 20. Jahrhundert.
Kompakte Einführung ins Thema
Wichtige Hinweise zur Aufbewahrung, Restaurierung und Elektrifizierung
Information zu Original, Re-Edition und Fälschung»

Notiz: Preise angegeben sind nicht mehr Aktuell!
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Lamps, Chandeliers and Candlesticks
From the candleholder to the crystal chandelier: everything that gives light!
Old candlesticks and lamps now meet with increasing interest from buyers. The varied offer ranges from opulent crystal
chandeliers to restrained Biedermeier chandeliers to Art Nouveau and Art Deco lamps. If you prefer the contemporary
form, you will find attractive lamps from the Bauhaus and postwar years.
In this book you will find:
" - Approximately 240 examples with colour illustrations show the range of lamps and candlesticks offered in the art
trade: ceiling and wall sconces as well as standing and table lamps, as well as candlesticks of any shape.
- Marketable objects of all price categories were chosen with a focus on chandeliers and lamps of the 18th, 19th and 20th
centuries.
- Compact introduction to the topic
- Important notes for storage, restoration and electrification
- Information on original, re-edition and forgery “
Note: Prices are no longer current!

