Seit im November 1997 das erste Paint your Style in der Berliner Bleibtreustraße eröffnet hat,
erfreut sich die Geschäftsidee „Keramik selber zu bemalen“ großer Beliebtheit bei Jung und Alt.
Aus dem kleinen Laden mit ursprünglich 30 Sitzplätzen, sind im Laufe der Jahre neun liebevoll
eingerichtete Geschäfte in Berlin und Brandenburg, Potsdam und Falkensee, entstanden, die
zusammen weit über 500 Malerinnen und Malern Platz bieten.
Sogar international ist Paint your Style seit dem Sommer 2015 vertreten, nachdem in Wien zwei
Malstudios unter Lizenz eröffnet haben. Außerdem sind in Munster, Frankfurt, Inzell, Halle,
Göttingen, München, Freiburg und Leutkirch Paint your Style-Studios zu finden, und weitere
Geschäfte sind in der Planung.
Das Konzept und Angebot ist in allen Geschäften genauso umfangreich wie beliebt. Zur Auswahl
stehen bis zu 500 unterschiedliche Keramikformen, die mit mittlerweile bis zu 100 Farbtönen
und Effektfarben bemalt und verziert werden können. Der eigenen Kreativität sind keine Grenzen
gesetzt und mit unseren erprobten, vielseitigen Maltechniken können auch Malnovizen
innerhalb kurzer Zeit einmalige Kunstwerke entstehen lassen.
Neben den Maltechniken, für die wir dreisprachige Schritt-für-Schritt-Anleitungen bereithalten,
steht allen Kundinnen und Kunden ein breit gefächertes Angebot an Malhilfsmitteln, wie z.B.
Stempeln, Schablonen, Pauspapier und viele Malvorlagenbücher zur Verfügung. Darüber hinaus
ist das gut geschulte Paint your Style-Personal gerne zur Stelle, um den Malbegeisterten
beratend zur Seite zu stehen.
Speziell ausgebildete Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kümmern sich dann um den letzten
Schritt, das Glasieren und Brennen der fertig bemalten Kunstwerke, sodass diese nach
spätestens drei Tagen abgeholt werden können. Die Keramiken sind, nachdem sie bei über
1.000°C gebrannt worden, nicht nur spülmaschinenfest, sie erfreuen die Hobbymalerinnen und
-maler bei der Abholung auch mit glänzenden und leuchtenden Farben.
Das Keramikangebot reicht von Tassen, Tellern, Müslischalen über Salatschalen, Vasen, Krügen
und Kannen, Spar-Tieren bis zu Kuchen- und Tortenplatten sowie Tellern und Platten mit bis zu
50cm Durchmesser. Je nach Saison steht eine breit gefächerte Auswahl an Weihnachts- und
Osterschmuck in den Regalen bereit.
Auch für die weitere Verzierung der Keramiken haben wir das passende im Sortiment. Mit über
50 kleinen Tierfiguren, Blumen oder Symbolen lassen sich die Kunstwerke individuell gestalten
– und das mit 3-D-Effekt.

D&S MALSTUDIO CONSULTING GMBH | Bleibtreustraße 46 | 10623 Berlin
Geschäftsführer: David Myers-Tettey und Sandra Grygier | HRB 179558B

