
Exponate
Requisiten
Set-Design

Raumgestaltung mit Stoffen

Patinierarbeiten im Studio (indoor)

Wir verschmelzen moderne Elemente der Werbetechnik 
mit Requisitenfertigung und klassischer Malerei.  
In dem wir mit Materialien und Farben andere Struktu-
ren und Lichtverhältnisse erschaffen, brechen wir die 
vorhandenen Räumlichkeiten auf und kreieren neue  
Raumatmosphären, die durch die Verwendung kleinerer 
Dekorelemente harmonisch abgerundet werden.

• Konzeption und  
Visualisierung

• Patinierarbeiten (Farben 
und Naturmaterialien)

• Maserieren, Marmorie-
ren, Wischtechniken und 
detaillierte Motivmalerei

• On-set Arbeiten  
(indoor und outdoor)

• Dekoration und  
Ausstattung

Wir bieten folgende Leistungen:

Mit einer knapp 20-jährigen Erfahrung im Bereich 
der Mediendesigns und der Werbetechnik sind wir 
ein kompetenter und vielschichtiger Ansprechpartner. 
Klassisch aber nicht altbackend, unkonventionell aber 
dennoch bodenständig vereinen wir innovative Ideen 
mit einer optimalen Anpassung an die Anforderungen 
unserer Kunden.

• Grafik, Satz und Design

• Druck und Produktion

• Websites (CMS)

• Werbetechnik

• Folienbeschriftung

• Wandmalerei

 und andere kreative Dinge...

Wir bieten außerdem an...

kondei-kreativ
Dirk Lüdtke
Angeln 33 · 28309 Bremen
Mobil 0178-28 84 785
Mail info@kondei-kreativ.de

Bühnenbild über uns...



Einrichtung eines Museumsdorfes

Fischrepliken für Museumsauslage

„Marmor“-Büste für Filmproduktion

Set-Design für Musik-Video

Wir wirken dem Digitalisierungstrend mit gestalterischer 
Handarbeit entgegen: Je echter und anfassbarer das 
Objekt ist, desto intensiver ist der bleibende Eindruck. 
Dafür arbeiten wir mit Ladenbauern und Künstlern  
zusammen, um so von kleinen Repliken bis hin zu  
großen Büsten Vieles möglich zu machen,  
was sich der Setdesigner oder Museumsleiter erträumt.  
Vom Entwurf, über die Konstruktionszeichnung bis zur 
exakten Reproduktion realisieren wir Requisiten für 
Fotoshootings und Filmaufnahmen sowie Exponate  
und Repliken für Museen.

Bei der Fertigung richten wir die Materialauswahl  
und Farbgebung nach der jeweiligen zeitlichen  
Verwendung, der Belastung und dem Handling  
sowie der Funktionsfähigkeit aus: Auch hier sollen  
Preis und Leistung stimmen.

• Museen

• Schulen

• Film- und Fernseh-
produktionen

• Fotografen

• Private und öffentliche 
Sammlungen

Wir bieten unsere Leistungen für…

Wir fertigen Exponate an, die je nach Anforderung von 
rein-optisch bis voll funktional ausgearbeitet werden. 
Künstlerische Fingerfertigkeit, handwerkliches  
Geschick, historisches Interesse und investigatives  
Arbeiten legen den Grundstein dafür, dass unsere  
Repliken musealen Ansprüchen gerecht werden und 
zum Teil auch im Living History Bereich erprobt sind. 

• Fundierte Recherche

• Fertigung von Repliken

• Abformung vom Original

• Fertigung nach Bild-
vorlage, Zeichnung  
oder Original

• Konstruktion nach  
Vorgabe (Look-a-like oder 
komplett funktionsfähig)

Unsere Exponat-Fertigung umfasst...

Wir konzentrieren uns nicht nur auf die äußere Erschei-
nung der Requisiten, sondern auch auf ihr Handling am 
Set. Eine gezielte hochwertige Materialauswahl und 
geplante Konstruktion erleichtern den flexiblen Einsatz 
und die mobile Nutzung der Requisiten. Auf diese Wei-
se können die Werkstücke über ihren Einsatz hinaus 
mehrfach verwendet werden.

• Anfertigung nach Wunsch

• Verleih aus unserem  
bestehenden Fundus:

  - Masken für Fantasy   
  und Horror

  - Hist. Gewandungen  
  und Lagerausstattungen

  - Knochen
• Kostümanfertigung 

Requisiten-Fertigung und Verleih...

KreativWerk RequisitenExponate


