
ART Workbook

A- 02





Berge, Wälder und die Kraft des fließenden Wassers: Als steirisches 
Urgestein bin ich seit jeher tief mit der Natur verbunden. Magische 
Momente in authentischen Bildern festzuhalten, ist meine große 
 Leidenschaft, Landschaftsfotografie mein Spezialgebiet. Aber auch 
für spannende Menschen, pulsierende Städte, trendigen Lifestyle 
und kernige Marken schlägt mein Künstlerherz. Das Ergebnis sind 
 einzigartige Werke mit einer ganz persönlichen Handschrift – quer 
durch alle Sujets.

Gelernt habe ich mein Handwerk in zahllosen Shootings und Fort-
bildungen sowie im Studium der Kunst und Fotografie in Wien. Seit 
sechs Jahren arbeite ich erfolgreich als selbstständiger Fotograf. 
Ausdrucksstarke Motive finde ich auf Reisen rund um den Erdball 
oder daheim in Traboch. Hier habe ich mit viel Engagement das 
 ARTstudio erschaffen, ein professionelles Fotostudio, das Galerie und 
Workshop-Location unter einem Dach vereint.

Mit der innovativen ChromaLuxe-Drucktechnologie bietet das 
 ARTstudio Kunden die Möglichkeit zur Bildreproduktion in Galerie-
qualität. Auch im Produktdesign arbeiten mein Team und ich auf 
höchstem Niveau. Von der Planung über die Konzeptentwicklung bis 
zum fertigen Produkt: Im ARTstudio entstehen individuelle und 
 kreative Komplettlösungen aus einer Hand.

Lebe  
deinen Traum

„Ich bin Globetrotter mit Leib und Seele. Fotograf mit Faszination für 
die Erde. Träumer und Visionär. Kreativer Querdenker und mutiger 
Macher. Profi und Perfektionist. In der Steiermark daheim und auf der 
Welt zuhause. Willkommen im ARTstudio: Ich bin Michael Hochfellner.“
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Einzigartig  
und individuell

Auch im Bereich Produktdesign arbeite ich auf höchstem Niveau. 
Von der Planung über die Konzeptentwicklung bis zum fertigen 
 Produkt: Im  ARTstudio in Traboch entstehen kreative Komplettlösun-
gen aus einer Hand, individuell, hochwertig und einzigartig – immer 
in Verbindung mit der perfekten Drucktechnologie.

Mein technisches Wissen sowie meine umfassenden Kenntnisse im 
Maschinen- und Anlagenbau eröffnen gerade bei der Produktentwick-
lung völlig neue Möglichkeiten. Wo andere Anbieter an ihre Grenzen 
geraten, sehe ich die Chance auf Verwirklichung und setze Projekte 
um, die für viele undenkbar oder schlichtweg nicht machbar wären. 
Um selbst ausgefallene und komplexe Kundenwünsche wahr werden 
zu lassen, greife ich aber nicht nur auf meinen eigenen Erfahrungs-
schatz zurück. In Zusammenarbeit mit regionalen Dienstleistern, 
 allesamt Experten ihres Fachs, realisiert das ARTstudio maßge-
schneiderte, einzigartige Produkte. So werden Fähigkeiten gebündelt, 
Synergien genutzt und smarte Ideen von einem professionellen 
Team in lebendige Produkte verwandelt.
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ARTBankerl
Kleines Bankerl mit großer Wirkung: Im konkreten Fall haben wir für 
die Gemeinde Admont und den Nationalpark Gesäuse eine 
gewöhnliche Parkbank neu gedacht: Kunst im Grünen, kombiniert mit 
der Möglichkeit, elegant zu sitzen. Alles hergestellt in Kooperation 
mit regionalen Partnern, aus nachhaltigen Produkten sowie mit 
 einem besonders großen Augenmerk auf dem Design.
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Durch flexible Aufbaumöglichkeiten kann das Outdoor-Bankerl 
mehr, als nur gut dazustehen. Dank der cleveren Bauart und eines 
modularen Systems sind die hölzernen Sitzmodule individuell an-
passbar – ein Bankerl, das vom Kunstobjekt im Handumdrehen zur 
modernen und zeitlosen Sitzbank umgebaut werden kann. Zudem 
ist die Holzart frei wählbar und die hochwertigen Aluminium- 
Bildpaneele (Größe 80 x 120 cm) können mit wenigen Handgriffen 
ausgetauscht werden. Somit bietet das Bankerl „made in Austria“ 
einen vielseitigen Gestaltungsspielraum.

Lädt zum Verweilen ein: Das Bankerl aus der Kreativwerkstatt 
im ARTstudio besticht durch puristische Eleganz. Dank der 
besonderen Bauart sind unterschiedliche Standorte und 
wechselnde Designs kein Problem.
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Mit den edlen Designprodukten aus dem ARTstudio verwandelt sich 
der Schilderwald in einen Bilderwald. Ganz gleich, ob eindrucksvolle 
Wandverschönerung im Firmenfoyer, Beschilderung für die Besucher-
lenkung oder großformatige Bilder beim Messestandbau: Das ARTstudio 
bietet langlebige Lösungen nach Maß, kunstvoll und informativ.

So haben wir für das Stift 
 Admont, das älteste Kloster 
der Steiermark, ein komplet-
tes Wegleitsystem über drei 
Stockwerke entwickelt. Im Na-
tionalpark Gesäuse entstand 
ein umfassendes Skitouren- 
und Bergwanderleitsystem für 
die Besucher. Für eine Villa 
in Kärnten haben wir die sty-
lische Outdoor-Dusche zum 
„Waldbaden“ designt – ein 
 weiteres Beispiel dafür, wie 
vielseitig die Produktgestal-
tung mit der Chroma-Luxe- 
Technologie ist. Ob es darum 
geht, stimmungsvolle Bilder 
für sich sprechen zu lassen 
oder Schautafeln mit Text 
 anzureichern: Machbar sind 
Freiformen jeglicher Art im 
 Innen- und Außenbereich.

Be(bilderung)- 
schilderung

A– 13





A– 15



Robust bei Wind und Wetter: Im Außenbereich setzen wir auf 
 widerstandsfähige Materialien und ein speziell entwickeltes Out-
door-Finishing. Dank der innovativen ChromaLuxe-Technologie 
 sowie der Spezialbeschichtung sind die Produkte kratz- und 
 wasserfest, hitze- und kälteresistent, UV-beständig und sogar unter 
klimatischer Extrembelastung garantiert drei Jahre farbecht.

Auch indoor bestechen die Designobjekte aus dem ARTstudio 
durch stilvolles Ambiente bei herausragenden Materialeigenschaf-
ten. Mit dem Thermosublimationsverfahren werden die Farben in 
den Poren der Aluminium-Bildpaneele versiegelt.

So entstehen brillante Kunstwerke für die Ewigkeit, garantiert  
65 Jahre lichtecht. Sieben Oberflächen-Finishings sind wählbar, da-
runter glänzend, matt oder seidenmatt. Die Maximalgröße beträgt 
122 x 244 cm. Durch die Kombination von Einzelbildern können auch 
ganze Wände in lebendige Kunstwerke verwandelt werden.



INdoor
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Produktdesign

Das ARTstudio steht für maßgefertigtes Design auf höchstem Niveau. 
Wir entwickeln einzigartige Produkte, die es so noch nicht gegeben 
hat. Wir drucken mit Leidenschaft und auf höchstem Niveau.

Und das tun wir auch nicht erst seit gestern. Wir haben die Druck-
technologie ChromaLuxe in den letzten Jahren entscheidend 
 weiterentwickelt, verfeinert und perfektioniert. Das wurde jetzt 
auch ausgezeichnet: Wir sind das erste CHROMALUXE CERTIFIED 
PLUS LAB in Europa und mächtig stolz darauf.



Dabei profitieren unsere Kunden von modernster technischer Ausrüs-
tung genauso wie von professionellem Know-how und jahrelanger  
Erfahrung in der Umsetzung. Mit unseren innovativen Designprodukten 
geben wir Kunden die Möglichkeit, Kunst und Funktionalität in wertigen 
Unikaten zu verbinden. Mit klaren Linien, stilvollem Design sowie lang-
lebigen Materialien setzen wir Akzente im öffentlichen Raum und 
 darüber hinaus. Unser Angebot richtet sich insbesondere an:

− Ämter und Gemeinden
− Firmen und Unternehmen
− Handwerk und Design (z. B. Bad-/Kücheninstallateure und Tischler)
− Messestandbau
− Event-Veranstalter
− Ausstellungen und Galerien
− Tourismus
− Gastronomie und Hotellerie
− u. v. m

Individuelle Gestaltung und Kundenzufriedenheit haben im ARTstudio 
oberste Priorität. Produkte von der Stange kennen wir nicht. Wir denken 
Dinge neu. Wir lieben, was wir tun – und wir können es. Nach dem  
Motto „‚Geht nicht‘ gibt’s nicht“ erfüllen wir auch ausgefallene Kunden-
wünsche. Ob gewerblicher Großauftrag oder exklusives Einzelstück: 
Wir erstellen gerne ein individuelles Angebot.

nach Maß
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Industriepark West 11 

A-8772 Traboch

+43 (0) 676 840 508 580

office@artstudio.art

www.artstudio.art




