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__________________________________________________________________________________ 

KUNST – DESIGNOBJEKT ODER INVESTMENT  

Pop-Art oder zeitgenössische Kunst, Kubismus oder Jugendstil – Kunst hat viele Ausdrucksformen. 
Lockt einen Kunst-Liebhaber nun die wahre Leidenschaft für ein Gemälde oder eine Skulptur, die 
Sehnsucht nach einem neuen Designobjekt oder einem lukrativen Investment? Welches Kunstwerk 
ist dann ein Garant für Wertstabilität? Bei all diesen verschiedenen Vorlieben kann eine unabhängige 
Kunstvermittlung hilfreich zur Seite stehen. 
__________________________________________________________________________________ 

ART VON WERT UND SEINE ERWERBSSTRATEGIE  

Art von Wert mit Sitz in Köln ist solch eine unabhängige Kunstvermittlung, die den Wunsch nach dem 

Erwerb von Kunst begleitet. „Zum Kunstkauf gehören der Wow-Effekt, die Begeisterung für ein Werk 

und der Genuss über lange Zeit“, sagt Nicole Ströll, Kunstsachverständige und Geschäftsleiterin bei 

Art von Wert, „aber neben dem Genuss sollte ein nachhaltiges Investment stehen. Denn niemand 

möchte etwas teuer erwerben, das später keinen Marktwert hat. Daher raten wir, nicht planlos zu 

kaufen, sondern mit Strategie vorzugehen.“ Grundsätzlich verfolgt Art von Wert für private oder 

gewerbliche Kunden drei Anlagestrategien: eine eher konservative, die in etablierte, sogenannte 

„Blue-chip-Künstler“ investiert, oder eine eher risikoreiche, die sich auf Marktneulinge konzentriert. 

„Natürlich gibt es außerdem ein ausgewogenes Vorgehen“, sagt Ströll, „generell gilt: Risikostreuung! 

Lieber verschiedene Künstler kaufen, die idealerweise über internationales Renommee verfügen und 

entsprechend lange am Kunstmarkt etabliert sind, als alles auf eine Karte – also auf einen Künstler – 

zu setzen.“ Daneben rät die Sachverständige, die Markttrends in die Überlegungen einzubeziehen. 

Ströll sieht aktuell einen klaren Trend in Richtung Gegenwartskunst. Sie warnt jedoch vor reinem 

Strategiedenken: „Eine Investition in Kunst ist immer auch eine Investition in das eigene 

Wohlbefinden – denn Kunst soll das Leben bereichern, ohne den Besitzer ärmer zu machen!“  

 



ART VON WERT UND SEINE VERKAUFSSTRATEGIE  

Kunstwerke, Sammlungen oder Nachlässe vermittelt Art von Wert darüber hinaus diskret auf dem 

nationalen oder internationalen Kunstmarkt. Dazu erstellen die Experten, neben der Begutachtung, 

ein passgenaues Verkaufskonzept. Es bezieht Faktoren wie den richtigen Zeitpunkt oder den 

adäquaten Verkaufsplatz mit ein, um den bestmöglichen Erfolg zu erzielen. Nach Absprache platziert 

das Team die Werke in den Auktionen großer Auktionshäuser oder bietet sie direkt privaten 

Sammlern an. Zudem hat Art von Wert mit seinem Netzwerk aus Kunstexperten, Restauratoren, 

Gutachtern und Rechtsanwälten für jede Frage den richtigen Ansprechpartner. 

__________________________________________________________________________________ 

Über ART VON WERT:  

Die unabhängige Kunstvermittlung und -beratung ART VON WERT ist der richtige Partner, wenn es 

darum geht, Kunstwerke, Sammlungen oder Nachlässe diskret und sicher zum optimalen Preis auf 

dem Kunstmarkt zu veräußern.  

  

Außerdem berät ART VON WERT beim Aufbau oder der Veränderung von Kunstsammlungen. Auch 

die Schätzung und Authentifizierung von Kunstgegenständen übernimmt ART VON WERT mit den 

besten Kompetenzen.  

  

ART VON WERT befindet sich inmitten der Kunststadt Köln mit ihren zahlreichen Museen, 

Auktionshäusern, Kunstmessen und Galerien. Seit nunmehr 50 Jahren prägt eine überaus aktive 

Kunstszene das kulturelle Profil der Rheinmetropole, die heute zu den wichtigsten internationalen 

Kunststädten zählt. ART VON WERT ist damit stets am Puls des aktuellen Kunstgeschehens und hat 

Verbindungen zu den maßgeblichen internationalen Kunsthandelsplätzen.  

  

Sie möchten Ihre Kunstwerke oder hochwertigen Gegenstände optimal verkaufen, dann nehmen 

Sie Kontakt mit uns auf!  

  

ART VON WERT Unabhängige Kunstvermittlung und -beratung 

Stammheimer Str. 10-12  

50735 Köln  

Deutschland  

www.artvonwert.de  

info@artvonwert.de  

Telefon: 0221 – 54815554 


