


„Die spanische Emotion, Leidenschaft und deren
Expressivität vereint mit den leuchtenden Farben 
Barcelonas inspirierten mich. Dies war der Startpunkt 
von LOREMO und der Idee von coLOREMOtions.“ 

  Gründerin LOREMO _ Franziska Scheuerle

LOREMO hat seinen Ursprung in Barcelona. Der Heimat-
stadt des Künstlers Pablo Picasso. Der Stadt, der endlosen
Freiheit, Kreativität und Leidenschaft. Der Stadt an 
Millionen unterschiedlich leuchtender Farben. Der Stadt, 
der puren Inspiration für jeden Künstler. Der Stadt, bei 
der ein Kunstwerk ein Gedicht ohne Worte verkörpert.

Mit den abstrakten Kunstwerken von LOREMO möchten 
wir genau diese Lebensfreude und dieses positive Lebens-
gefühl bei Euch wecken. Modern, expressiv, hochwertig.

Jedes Einzelstück wird individuell handgefertigt und trägt in 
sich sowohl die Energie des Künstlers, als auch die Idee, die 
es in seiner Vollendung verkörpert.

Als Bindeglied zwischen Künstler und Kunde bietet 
LOREMO als modernes Kunstlabel zum ersten Mal eine 
Plattform an, welche die Einzigartigkeit eines Kunstwerks 
mit der eigenen unverkennbaren Individualität zusammen-
bringt, um dadurch etwas überaus Unikates und Persön-
liches entstehen zu lassen.



Farben sind der Spiegel der Seele. Farben verhelfen starken 
Persönlichkeiten zu ihrem individuellen Ausdruck, indem sie 
den Stil ihres einzigartigen Charakters expressiv zur Geltung 
bringen.

Wir von LOREMO wollen mehr Farbe in Dein Leben 
bringen und kreieren dazu maßgeschneiderte abstrakte, 
unikate Statement Kunstwerke – passend in SIZE 
(Leinwandgröße), COLORS (Farben) & STYLE (Stil), die zu 
Deiner Persönlichkeit und Deinem Einrichtungsstil passen.

Du hast wenig Zeit? Kein Problem. Mit wenigen Klicks 
erstellst Du Dir bei LOREMO zeitsparend, schnell und 
einfach Deine Wunschparameter, um Dir Dein 
persönliches Unikat passend zu Deiner Lebenswelt von
unseren Künstlern malen zu lassen. 

Solltet Du Dir noch unsicher sein welche Farben genau
in Deine 4 Wände passsen unterstützen Dich unsere
geschulten und erfahrenen Farb- und Designexperten 
gerne dabei im Rahmen einer individuellen Farb- und 
Stilberatung.

mit den Statement Kunstwerken von LOREMO

COLORUPYOURLIFE
  Deine Farben.
     Dein Stil.
Dein Kunstwerk.



Pimp 
your 
room 
& style 
it  up.



COLORUPYOURHOME

In Deinen 4-Wänden fehlt noch ein ästhetischer Eyecatcher? 
Du bist schon lange auf der Suche nach einem passenden 
Kunstwerk? Bislang haben aber entweder die Leinwand-
größe, die Farben oder der Stil nicht gepasst?

LOREMO kreiert für Dich individuell auf Deinen Lifestyle & 
Deine Wünsche zugeschnitten Dein persönliches abstraktes 
Statement Kunstwerk passgenau zum Interior Farbkonzept 
Deiner Wohnung.

Darüber hinaus hast Du die Möglichkeit eine Farb- und 
Designberatung bei uns zu buchen. Unsere Farb- und Stil-
experten beraten Dich gerne, welche Farben am besten in 
deine 4-Wände passen. 100% maßgeschneidert sorgen die 
abstrakten Statement Kunstwerke von LOREMO nicht nur 
für einen WOW-Effekt bei jedem Besuch Deiner Freunde, 
sondern sind auch so ein absoluter Eyecatcher, indem sie 
Dich jeden Tag aufs Neue inspirieren und in positive Laune 
versetzen.



I have 
a whole 
  universe 
in my 
  mind.



COLORUPYOURBUSINESS

Du willst produktive, innovationsstarke Mitarbeiter und 
zufriedene Kunden? Dann verabschiede Dich von tristen, 
öden Büroräumen oder leeren Wandflächen. LOREMO 
bringt Farbe in Dein Business.

Unsere Kunstwerke sorgen nicht nur für eine positive 
Grundstimmung und tolle Büroatmosphäre, sondern
fördern insbesondere die Kreativität sowie den Inno-
vationsgeist Deiner Mitarbeiter.

LOREMO kreiert für Dich individuell auf Dein Business 
maßgeschneiderte abstrakte Statement Kunstwerke
basierend auf Deinen Corporate Identity Markenfarben 
beziehungsweise dem genauen Farbcode Deines Marken-
logos.

Egal ob Büro, Co-Working Space, Café, Restaurant, Arzt-
praxis, Hotellerie oder Fashion Boutique - LOREMO hilft 
Dir mit passenden Kunstwerken zu einem integrierten Look 
Deines Business Auftrittes.



    Creating means 
Intelligence having fun.



Jedes abstrakte Statement Kunstwerk wird individuell 
für Dich mit viel Liebe zum Detail basierend auf Deinen 
Wünschen und Vorstellungen angefertigt. Personalisierung 
und Savoir-Faire steht dabei für uns im Fokus.

Es handelt sich bei unseren Werken nicht um Kunst-
drucke, Mehrfachanfertigungen oder Duplikate, sondern 
ausschließlich um Unikate und damit unverkennbare 
Einzelstücke.

LOREMO steht für Künstler mit Ecken und Kanten, die
authentisch und mit Herzblut für das brennen, was sie
lieben: Die Kunst. Ein modernes, innovatives Mindset sowie 
die Neugierde und das Streben nach dem Außergewöhn-
lichen, zeichnet unsere talentierten Künstler aus.

Mit einem besonderen Blick für das Schöne und die
Ästhetik kreieren unsere Künstler Werke, die nicht nur durch 
Expressivität bestechen, sondern den Betrachter durch ihre 
Ausdrucksstärke in ihren einzigartigen Bann ziehen. Die 
Lebensfreude, mit denen sie gemalt wurden, kann man 
wahrhaftig darin spüren.



     Farben bewegen 
Deine Seele. 
   Farben sind 
   pures Lebensgefühl.

From
another 
point 
of view.



"No matter what  
you do, do it  with
 dedication and  
            passion."

Alle Statement Kunstwerke von 
LOREMO werden von unseren 
Künstlern maßgeschneidert für Dich 
handgefertigt. Es handelt sich dabei 
um keine Kunstdrucke, Mehrfachan- 
fertigungen oder Duplikate, sondern 
ausschließlich um Unikate und damit 
originale unverkennbare Einzelstücke.  
Wir folgen dabei dem Prinzip der 
modernen abstrakten sowie zeit-
genössischen Kunst. Unser Fokus 
liegt darauf personalisierte Kunstwer-
ke zu kreieren, die mit viel Liebe zum 
Detail kreiert werden um Deinen per-
sönlichen Lifestyle zu unterstreichen.

Unsere erfahrenen Farbexperten 
beraten Dich ortsunabhängig mit 
digitalen Medien dabei Deine 
optimale Farbauswahl für Dein 
Traumbild zu treffen, sodass Du am 
Ende die Farben wählst, die am bes-
ten zu Dir und Deiner Einrichtung 
passen. Dabei lassen die Experten 
die neuesten Farb- und Design-
trends in die Beratung miteinfließen 
und sprechen mit Dir über Deine 
Wünsche und Vorstellungen. Eine 
digitale Session dauert im Durch-
schnitt 45-60 Minuten abhängig von 
Deinen individuellen Wünschen.

INDIVIDUELLES 
EINZELSTÜCK

FARB- & 
DESIGNBERATUNG

EXKLUSIVE 
VERPACKUNG

Individualität und Persönlichkeit 
stehen bei LOREMO im Fokus. 
Dabei nehmen wir uns Zeit auf 
Deine individuellen Vorstellungen 
einzugehen und diese in die Reali-
tät umzusetzen. Dieses hohe Maß 
an persönlichem Wert wird auch 
gerne verschenkt. Auf Wunsch 
wird Dein Statement Kunstwerk 
mit einer persönlich signierten 
Grußkarte von Deinem Lieblings-
künstler exklusiv verpackt und als 
Geschenk mit dem LOREMO 
Kunst Echtheitszertifikat an Deinen 
Lieblingsmenschen geliefert.



Du interessierst Dich für ein abstraktes Statement Kunst-
werk von LOREMO oder möchtest mehr über uns erfahren?
Dann schau auf unsere Website vorbei und werde Teil 
unserer Art Community auf www.loremo.de

oder kontaktiere uns persönlich unter
contact@loremo.de
+49 (0) 1578 203 1803

Wir freuen uns von Dir zu hören!

LUST AUF MEHR FARBE 
IN DEINEM LEBEN?



LOREMO
Personalisierte Kunst kreiert mit  Liebe.
Telefon: +49 (0) 1578 203 1803
E-Mail: contact@loremo.de

www.instagram.com/loremoofficial
www.loremo.de


