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|  Step into Art  |   Das Actionreiche Teampainting Event
Mit Step into Art liefern wir Ihnen ein intensives und unvergessliches Erlebnis, 
 bei dem sich Ihnen und Ihrem Team die Gelegenheit eröffnet ein grosses gemein-
sames Gemälde zu malen und sich in diesem kreativen Schaffensprozess durch 
zahlreiche Erfahrungen neu kennenzulernen. 
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Für wen?
Jeder der auf der Suche nach einem Erlebnis der 
 besonderen Art ist und eine  eindrucksvolle Erfahrung 
mit sich und seiner Gruppe machen möchte ist bei uns 
 goldrichtig - oder farbrichtig aufgehoben.

Als Teampainting kann es für 
- Firmen, 
- Teams, 
- Freundeskreise oder
- andere Neugierige gleich in Frage kommen. 

Wir passen das Event gerne an Ihre persönlichen  
Anforderungen an, sei es 
- ein Meeting, 
- ein Geburtstag, 
- eine Weihnachtsfeier, 
- ein anderer besonderer Tag 
- oder der Wunsch sich auf der übergrossen Leinwand   
  selbst ausprobieren zu wollen. 

Worum geht es? 
Step into Art bietet einen Rahmen in dem Men-
schen in ihrem Grundbedürfnis der Kreativität und 
des Erschaffens zusammentreffen und neben der 
Stärke der Gruppe auch die Stärke des spielerisch, 
ungezwungenen Malens, bekannt aus vergange-
nen Kindertagen, wieder neu erleben können. 

In verschiedenen Angeboten, die wir auch sehr ger-
ne speziell auf ihre Gruppe zuschneiden oder mehr-
sprachig leiten können, bemalen Sie gemeinsam 
im Team eine übergrosse Leinwand. Dabei werden 
sie von erfahrenen und professionellen Künstlern 
instruiert und an die Hand genommen. Sie werden 
erleben, wie eindrücklich der Moment ist in dem 
Sie selber ins Wasser springen dürfen und Sie und 
Ihr Team die weisse Leinwand in Angriff nehmen 
werden. 
Wir werden Sie instruieren wie man als Maler ein 
Bild herstellt, welche Fragen oder Problematiken 
dabei entstehen können und begleiten Sie und die 
Gruppe Schritt für Schritt ihr ganz persönliches Bild 
zu erschaffen. 
Dieser körperliche und intellektuelle Schaffens-

prozess, wird Ihnen und Ihrem Team viel Spass 
bereiten und wunderbare individuelle Erfahrun-
gen bringen. Vielleicht können Sie es schon vor 
ihrem geistigen Auge sehen wie die Gruppe erst 
schüchtern, später euphorisch, auf unterschied-
lichste Art und Weise Zugang zu diesem Medium 
findet und dabei über sich selbst hinauswächst. 
Es ist ein tolles, befreiendes Gefühl sich künst-
lerisch betätigen zu können. Wir erleben oft 
Teilnehmer, die sich wundern wie kreativ sie sein 
können. 
Das fertige Kunstwerk könnte danach eine tolle 
Dekoration an den Wänden Ihrer Wohnung oder 
Ihres Büros sein. Auch möglich, dass jeder Teil-
nehmer sein eigenes persönliches Gemälde, als 
kleinen Teil des ganzen Kunstwerks, mitnimmt 
und sich daran erfreuen kann. Eine farbenfrohe 
Erinnerung an etwas Erlebtes oder an das Thema 
Ihres Events.  
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Was bieten wir?
Wir haben zwei Basis-Events, die sich durch Ihre persönliche Vorstellung erweitern 
und komplettieren lassen. 

Beim Basis Event 1 malen wir in einer Gruppe ein (oder mehrere) Bilder auf einem 
Stück übergrosser Leinwand.

Beim Basis Event 2 malen wir in einer Gruppe auf vielen kleinen Bildern, die bereits 
auf Keilrahmen vorbereitet sind. Das ist eine Variante, die gerne bei internationalen 
Team Events eingesetzt wird.

Vorgespräch:
Um das Angebot auf Ihre Bedürfnisse anzu-
passen und herauszufinden was die  optimalen 
Rahmenbedingungen für Ihr Event sind, beraten 
wir Sie gerne telefonisch oder persönlich über 
unsere Möglichkeiten. 

Zu den Basis-Events bieten wir  
weitere Leistungen an:

Montage:
Gerne ziehen wir ihre farbenfroh bemalte Leinwand auf einen Keilrahmen auf und 
bringen das fertige Bild an Ihren Wunschort (Office, Hobbyraum, Wohnung oder 
Haus).

Eventlocation:
Wenn das Event ausserhalb Ihrer Räumlichkeiten stattfinden soll, beraten wir 
Sie gerne bei der Suche einer Location, die Ihren Vorstellungen möglichst nahe 
kommt. Dafür haben wir eine Liste von bewährten Orten und verschiedenen 
Partnern, die Ihrerseits das Angebot z.B. durch einen Apero oder andere Angebote 
abrunden können. 

Dokumentation:
Eine fotografische Dokumentation (gedruckt oder digital)

Coaching:
Besteht bei Ihnen der Wunsch mehr über sich und Ihr Team zu erfahren? 

Mit uns können sie durch Ihren Step into Art auch einen Schritt näher an Ihre 
 Persönlichkeit herantreten. Im Coaching können sie verblüffende Erkenntnis-
se über sich erlangen, die Ihnen ein neues Verständnis über die Stärken und 
 Eigenschaften der ganzen Gruppe ermöglichen.

a

a

a

a
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Wer sind wir?
Step into Art sind Martin Kammler und Patricia Murawski. Sie sind beides 
 erfahrene und professionelle Künstler, die national und international anerkannt 
sind. Ihr Kunstschaffen ist mit dem Begriff des emotionalen Expressionismus 
 passend zugeordnet. 
Jeder hat seinen eigenen, sehr persönlichen Weg gefunden Gemälde zu erschaf-
fen, die durch den jeweiligen Einsatz des Körpers und der Geste einzigartig und 
unvergleichlich sind.

Martin Kammler *1970 in Essen
begann seine künstlerische Laufbahn 2001 in der berühmten Art 
Students League von New York. Der Basler „Deutsch-New Yorker“ 
nennt Willem De Kooning und Hermann Hesse als Motoren seiner 
Entwicklung. Was die Welt zusammenhält, ist immer das Thema 
seiner energetischen Bilder. Neben Ausstellungen im New Yorker 
Trump Tower, zeigte er bereits seine Werke in Mailand,   Zürich und 
Berlin. Vor allem sein interaktives Kunstprojekt in Deutschland lädt 
zu einer erlebnisreichen Interaktion ein.
www.martinsartgallery.com

Patricia Murawski *1985 in Dinslaken
Hat an der Folkwang Universität der Künste in Essen und an der 
Hochschule für Gestaltung, fhnw, in Basel studiert. Inspiriert von der 
Ausdruckskraft der grossen Geste findet die ehemalige Eiskunst-
läuferin schnell ihren Weg sich mit grossen Farbflächen, der Geste 
und ihrem Körper auch auf der Leinwand auszudrücken. Sie erfindet 
das Actionpainting für sich neu, erstellt Raummalereien und Instal-
lationen und hat schon im gesamten Deutschsprachigen Raum den 
Betrachter mit ihren Performances berührt.
www.patricia-murawski.com
 

 

Ablauf des Teampaintings
Überblick:

⌇ Ankommen und Apero 
⌇ Kurze Einführung
⌇ Schutzkleidung anlegen 
⌇ Do‘s and Dont‘s
⌇ Bestücken am reichhaltigen Künstler Buffet
⌇ Und los geht es mit der Action
⌇ Begreifen der unterschiedlichen Stufen 
 der Bildherstellung
⌇ Feedbackrunde und Ausklang 
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Ablauf im Detail:
 
Nachdem Sie am Ort des Geschehens angekommen sind 
und möglicherweise mit einem Apero schon mal den Raum 
 inspiziert haben, werden sie einen mit Schutzfolie abgedeckten 
Bereich vorfinden auf dem sich Ihre Leinwand auf dem Boden 
befindet. 

Außerdem haben wir für 
Sie ein reichhaltiges Künst-
ler Buffet, bestehend aus 
verschiedensten Pinseln, 
Mischtellern, Spachteln, anderen Werkzeu-
gen und  natürlich vielen schönen Farben 
 zusammengestellt. 
Nachdem Sie eine kurze Einführung in die 
Geschichte des Actionpaintings erhalten ha-
ben, können Sie sich aus unserem Angebot von 
Schutzkleidung bedienen und nun schmun-
zelnd Ihr Team in Aktion treten sehen.

Weiter gehts mit kurzen Informationen über die Do‘s and Dont‘s. Um Ihnen die 
Nervosität zu nehmen stellen wir Ihnen die unterschiedlichen Werkzeuge noch-
mals vor und eröffnen Ihnen verschiedene Möglichkeiten und einfache Tipps. 
Nach einer kurzen Einstimmung, beraten wir gemeinsam die Strategie wie wir aus 
dieser weissen, kahlen Leinwand Ihr farbenfrohes, ganz persönliches und wunder-
bares Teambild entstehen lassen können. Und los geht es mit der Action. 
Während sie malen begleiten wir Sie indem wir Ihre Fragen beantworten und 
auch selber den Pinsel in die Hand nehmen. Wir ermutigen Sie die verschiedenen 

Stufen der Bildherstellung selbst zu begreifen, 
sich selbst Lösungen für etwaige Probleme ein-
fallen zu lassen und selbst herauszufinden wann 
das Bild fertig ist.
Im Anschluss daran, können wir mit einer kleinen 
(oder auch grösseren) Feedbackrunde fortfahren. 

Ein kleiner Tipp von uns: Es ist schön sich hier 
noch etwas Zeit für den Austausch zu nehmen.
Jeder Teilnehmer sammelt in diesem Schaffens-
prozess durch den Dialog und die Wechsel-
wirkung mit sich und der Leinwand individuelle 
Erfahrungen und Erkenntnisse, die er im besten 
Fall dann auch privat und beruflich nutzen kann.  

Je nachdem kann an dieser Stelle der Übergang 
zum nächsten Themenpunkt oder der Ausklang 
stattfinden. 
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Preise und Leistungen
Natürlich ist jede Veranstaltung sehr individuell zusammengestellt, da bei jeder 
Gruppe die Wünsche und Ziele unterschiedlich sind. Die folgenden Konzepte und 
Leistungen geben Ihnen eine Vorstellung davon, wie ihr spezielles Event gesche-
hen könnte. (hier nochmal eine kurze Info: egal wie Kreative wir sein sollen, fragen 
sie uns und wir werden eine Lösung finden)

Basis Paket Event 1
Zeit: 1-2 Stunden (Deutsch / Englisch) 
Gruppengröße: ab 5 Personen
Kosten: ab 70,- CHF pro Person* (Basispaket) 
 *Das Angebot orientiert sich an der Gruppengrösse

Beinhaltet:  Vorbesprechung, Vorbereitung, Moderation,  
 eine übergrosse Leinwand ca. 250x160 cm  
 (ohne Keilrahmen), Farben, Pinsel, 
 Schutzmäntel, Auf- und Abbau

Basis Paket Event 2
Zeit: 1-2 Stunden (Deutsch / Englisch) 
Gruppengröße: ab 5 Personen
Kosten: ab 80,- CHF pro Person * (Basispaket) 
 *Das Angebot orientiert sich an der Gruppengrösse

Beinhaltet:  Vorbesprechung, Vorbereitung, Moderation,  
 kleine Leinwände auf Keilrahmen ca. 30x30 cm, 
 Farben, Pinsel, Schutzmäntel, Auf- und Abbau

Zu den Basis Paketen (Event 1 + 2) können 
folgende Zusatzleistungen 
dazu gebucht werden:

° Jede weitere kleine Leinwand 
  (bereits auf Keilrahmen aufgezogen), ca. 30 x 30 cm:  8 chf
° Einpacken der kleinen Leinwände als Geschenk:  auf Anfrage
° Zweite zusätzliche übergrosse Leinwand 
  ca. 250x160 cm (ohne Keilrahmen):  60 chf
° Anfahrt ausserhalb von Basel:  0,70 chf / km
° Rahmung (aufziehen des Bildes auf Keilrahmen):  180 chf 
° Lieferung des Bildes innerhalb von Basel:  80 chf 
° Lieferung des Bildes ausserhalb von Basel:  auf Anfrage
° Fotografische Dokumentation (digital/gedruckt):  auf Anfrage

Nicht beinhaltet sind Raummiete, Catering und Apero. Wir beraten Sie gerne 
 dabei die perfekte Location zu finden und haben dafür Partner in Basel und in 
anderen Städten. Wenn Sie sich einen Apero oder gar ein Catering wünschen 
können wir Sie dabei ebenfalls beraten.
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Warum Sie Step into Art ausprobieren     
       sollten!
Ohne Kreativität – keine Innovation
Das Thema wird immer aktueller und “Step into Art” schließt die Lücke zwischen 
dem Unternehmensalltag und der Förderung von Kreativität und Teamgeist. Sie 
kennen doch bestimmt den Satz: “Gehen Sie mit der Zeit, sonst gehen Sie mit der 
Zeit”.

1. Das ideale Umfeld schaffen
“Im Unternehmensalltag geht es nicht ohne neue Ideen. Sie sind 
Grundstein für neue Produkte, Dienstleistungen oder Geschäftsmo-
delle. Damit Kreativität erst möglich wird, muss das ideale Umfeld 
dafür geschaffen werden. Aktuelle Forschungen haben sich sich mit 
jenen Faktoren beschäftigt, die im Team Kreativität fördern”. 
(Quelle:: Martina Kettner /August, 2016; 
https://www.karriere.at/blog/kreativitaet-foerdern.html)

2. Blockaden lösen
“Ein erster wichtiger Schritt ist die Mitarbeiter zu 
motivieren kreativ zu sein, Risiken einzugehen 
und Fehler zu machen. Ein solches offenes Klima 

löst Blockaden der Mitarbeiter fördert deshalb Kreativität. 
Darauf aufbauend helfen unterschiedlichen Techniken, wie z.B. 
Ideen-Meetings, flexible Arbeitszeiten, Budget zum Ausprobie-
ren, Platz für Kreativität zu ermöglichen ‒ denn jeder Mensch 
ist kreativ. Man muss ihm nur den Raum dafür geben.”
(Quelle: Kreativitätsforscher und Innovation Designer Frederik Kraft, Sturm und Drang, 26. März, 
2015: https://sturmunddrang.de/magazine/was-kreativitaet-schafft-fuenf-antworten/ )

3. Vorsprung durch Innovation
“Er (der Geschäftsführer) muss Märkte erkennen, Chancen 
gestalten, er muss seine Organisation in die Lage versetzen, 
ständig zu lernen, ständig kreativ zu sein”. 
“Gerade in der heutigen Zeit scheint eine ausgeprägte -Inno-
vationsorientierung unverzichtbar”. 
“Die Rolle der Kreativität und ihren Bedingungen werden 
immer aktueller.”
(Quelle: Georg Bonn, “Personalmanagement und Kreativität von Unternehmen”,
ISBN 978-3-663-11023-1 eBook)

Wenn Sie ein Unternehmen oder eine Gruppe sind,   
   die mit der Zeit gehen, 
  dann melden Sie sich doch bei uns! 

WWW.STEPINTO.ART
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Was andere über uns sagen: 
Mirjam Etter-Beyeler
Assistentin Leitung HR/ 
Corporate Functions
Sympany, Basel, Schweiz

Das Actionpainting mit Martin Kammler hat uns 
sehr gut gefallen. Eine wunderbare Art, vom 
 geschäftlichen  Alltag in die Welt der  kompletten 
 Kreativität einzutauchen und dadurch inspiriert  
diese dann ebenfalls bei der eigenen Tätigkeit in  
der Unternehmung  einzusetzen.
Ein nachhaltiger, unvergesslicher Teamevent für  
kleine und grosse Teams!

Werner Dirks
General Manager
La Prairie, Basel, Schweiz

Martin habe ich auf der Art Basel kennengelernt, er ist als Künstler und Mensch sehr 
inspirierend und im  Gespräch hatte ich die Idee mit seiner Hilfe das Thema Kunst dem 
Schweizer La Prairie Team näher zu bringen. So ist die Idee des Action Painting als Team 
Aktivität entstanden.
Der Event im November war ein grosser Erfolg, das Team war begeistert von dem Action 
Painting und von Martin‘s Anleitung. Das Ergebnis hat meine Erwartungen übertroffen, 
und das Resultat ist im Format 3.50 x 2.50 in unseren Büros zu bewundern.

Aldana Corizzo
Project & Communication Support Specialist
Global Drug Development / Technical Research &  Development
Novartis Campus, Basel, Schweiz

Through action painting, we embarked the team into a great adventure, where curiosity, 
creativity and interactions’ arises.
Martin prepared a comfortable and cozy set up tailored to our needs. He guided the 
team into this flow of creativity, where the team got together, worked together and design 
their result. 
The final canvas was a great achievement that everyone enjoyed participating and to 
made this experience unforgettable; we gave everyone a piece of as a souvenir.

Weitere zufriedene Kunden:
La Prairie: Santa Kalna, Assistant to Chief Marketing Officer, Laboratoires 
La Prairie SA, Volketswil, Schweiz
Telekom Deutschland GmbH, Deutsche Telekom AG, Bonn, Deutschlan

a

a

a
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Martin Kammler
Patricia Murawski
  T: +41 76 20 02 117
  M: info@stepinto.art

WWW.STEPINTO.ART


