
Wann: Do., 4. November 04,
Einlass: 19:30 Uhr
Wo: Volksbank Bregenz,
Bahnhofstraße 12, 
A-6900 Bregenz

Alle Infos zur Ausstellung
auf: www.nico-art.com

Kontakt: der Künstler freut
sich von Ihnen zu hören:
www.nico-art.com
nico.fitz@aon.at
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NiCo Fitz, der 25 Jahre junge
Künstler aus Frastanz eröffnet
am 4. November 2004 in der
Volksbank Bregenz seine
zweite Ausstellung mit dem
Titel „Wegweiser“. Damit setzt
er seine Reise und seinen Weg
fort. Im Jahr 2002 eröffnete
Fitz seine erste Ausstellung
bei der er 13 Werke verkaufte
und ein sehr positives Feed-
back von den Besuchern
erhielt. Motiviert durch diesen
Erfolg und angetrieben durch
seine Vision, die Besucher in
neue Welten zu führen, arbei-
tet er mit Freude auf seine
zweite Ausstellung hin.

Zu sehen gibt es Aquarelle,
Acryle und digitale Werke. Seine
Kunst ist einprägsam – vielmals
fantasievoll, bezaubernd und
beflügelnd aber auch reduziert,
abstrakt und nachdenklich. Sein
eigenwilliger Stil, den er selbst
als „Other View“ (andere Sicht-
weise) bezeichnet, lässt die Welt
aus völlig neuen, aufregenden
Blickwinkeln erscheinen. Oft sind
die realistischen Züge in den

Werken von Fitz so überzeich-
net, dass Sie zur Einbruchstelle
für nicht offen Abgebildetes wer-
den oder gar dem Realen fanta-
stische Wirkung verleihen.

Fitz über seine Werke: „Meine
Kunstwerke sind die Tür in neue
Welten – auf dem Pfad in meine
Welten bin ich der Wegweiser.
Der Schlüssel um diese Tür zu

Die Reise geht weiter
Nicolas Fitz eröffnet seine zweite Ausstellung „Wegweiser“

öffnen liegt in uns selber - denn
wir selbst sind der Schlüssel in
neue Welten - so individuell wir
sind, so einzigartig wird unsere
Reise!“

Auf www.nico-art.com der Web-
site des Künstlers, finden Sie
interessante Infos rund um den
Künstler, dessen Werke und
natürlich der kommenden Aus-

stellung. Die Website bietet
einen guten Einblick, was einem
auf der Ausstellung erwarten
wird.
Feedback einer Betrachterin:
„Lieber Nico, es ist für mich faszi-
nierend, wie Du durch die Welt
gehst, Deine Blickwinkel sind so
achtsam, dass ich mich völlig in
ihnen verlieren kann und durch
dich sehen kann! Und dann öff-
nest Du die Türe und erlaubst
uns einzutauchen in Deine Welt,
teilst diese Welt mit uns, berühr-
st und bewegst uns!“

Infos:
Aquarell - „Raben erzählen Sagen“ Acryl „Wahn!!Sinn???“

Im Oktober feierte die Tischle-
rei Flatz in Hörbranz ihren 30.
Geburtstag. Gründer und Inha-
ber Ferdinand Flatz und seine
Frau Hedwig blicken bei ihrem
beruflichen Lebensweg auf
interessante Jahre zurück, die
sie um viele Erfahrungen und
Herausforderungen bereicher-
ten.

Im Jahre 1974 machte sich Ferdi-
nand Flatz mit einer kleinen
maschinellen Grundausstattung
im Keller seines Wohnhauses
selbständig. Doch schon bald
erkannte Herr Flatz, dass eine
weitere Existenz mit der beste-
henden Infrastruktur nicht mög-
lich war. Daher entschloss er
sich, ein Betriebsgebäude zu
errichten, mit dessen Bau 1977
begonnen wurde. Dieses Gebäu-
de war der Grundstein, um präzi-
ser arbeiten und wachsen zu
können. Ende der 70er und
Anfang der 80er Jahre beschäf-
tigte der Tischlereibetrieb zeitwei-
se sogar bis zu siebzehn Mitar-
beiter. 1988 gründete Ferdinand
Flatz ein weiteres Unternehmen,
die Raumform GesmbH, welches
Lösungen in den Bereichen

Renovierung und Innenausbau
anbietet.
Die von Wachstum geprägten
Jahre führten wiederum zu Kapa-
zitätsengpässen, was 1991 zur
Entscheidung führte, das beste-
hende Betriebsgebäude zu
erweitern und einen Ausstel-
lungsraum zu errichten.
Der nächste grundlegende Mei-
lenstein der Unternehmensge-
schichte war die Investition in ein
modernes CNC-Bearbeitungs-

Die Tischlerei Flatz feiert ihr 30-jähriges Jubiläum

zentrum. Letztes Jahr wurde wei-
ters eine umfassende Neugestal-
tung der Ausstellungsräume vor-
genommen. In diesem Rahmen
wurde auch ein neues Firmenlo-
go entwickelt, eine Homepage
kreiert und Kontakte mit Handels-
partnern geknüpft.
Die Tischlerei Flatz feierte ihr 30-
jähriges Jubiläum mit einem
zweitägigen Betriebsausflug im
Kreise seiner Mitarbeiter. Gleich-
zeitig wurde der dienstälteste Mit-

arbeiter Gerhard Flatz für seine
25-jährige Betriebszugehörigkeit
geehrt.
Die Tischlerei Flatz kann im Laufe
seiner Firmengeschichte Refe-
renzen mit zahlreichen Privatkun-
den sowie namhaften öffentlichen
Einrichtungen und Unternehmen
verzeichnen. Oberste Priorität für
die Zukunft des Unternehmens ist
es, seinen Kunden auch weiterhin
moderne Trends und höchste
Qualitätsarbeit anzubieten.


