Liebe Kunstfreunde,
seit einem Jahr hat uns die weltweite Coronakrise fest im Griff und wir sehnen
uns alle nach Normalität. In dieser schweren Zeit möchten wir gerne einen
Kontrapunkt setzen und Sie nochmals verzaubern mit dem Werk eines Künstlers,
das viele von uns seit unserer Jugend begeistert. Nach Klaus Dill, Renato Casaro,
Ertugrul Edirne, Hansrudi Wäscher und
Firuz Askin präsentieren wir heute mit
dem Spanier Chacopino den Meister der
1000 Farben. Autor Konstantin Schadow
gibt diesem Künstler eine lange verdiente Würdigung und ein Gesicht.
Jahrelange Recherchen ermöglichen nun
die Herausgabe eines umfangreichen
Bandes mit vielen Reproduktionen von
Originalgemälden, mehr als 500 Serientitelbildern und mit einer ausführlichen
Biografie von Chacopino. Einem Künstler, der seit den 1950er-Jahren ein
internationales Publikum mit packenden
Illustrationen und mit einer unglaublichen Farbpalette begeistert. Der neue
Band mit 240 Seiten erscheint im Juli
und kann ab sofort zum Subskriptionspreis mit einem Serientitelbild Ihrer
Wahl vorbestellt werden.

Lesen Sie hierzu mehr im
beiliegenden Prospekt und sichern Sie sich diese Edition!
Bis 15. Mai 2021 mit Wechselcover zum Subskriptionspreis vorbestellen!
Gestatten Sie mir nun noch eine Anmerkung in eigener Sache:
Das Buch über Chacopino wird das letzte Kunstbuch aus unserem Verlag sein,
das auch in unserem eigenen Druckerei produziert wird. Mehr als 132 Jahre und
geführt von vier Familiengenerationen hat unser Druckhaus Kriegen, Wirtschaftskrisen und dem zunehmenden Vormarsch der digitalen Formate erfolgreich
getrotzt. Dann kam Corona! Eine weltumfassende Wertevernichtung, die auch
unsere Druckerei so empfindlich tief getroffen hat, dass wir unsere Produktion
nun zum 30.6.2021 einstellen müssen, um die Gefahr einer mittelfristigen
Insolvenz rechtzeitig abzuwenden. So wird im Juni als einer der letzten Aufträge
das Chacopino-Buch in unserem Druckhaus produziert.

Der Verlag bleibt bestehen und wird ab dem 1.7.2021 vornehmlich als Versandbuchhandel tätig bleiben.
Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie unsere Druckerei auf „ihren letzten
Metern“ mit Ihrer Bestellung nochmal wohlwollend unterstützen. Vielleicht fehlt
Ihnen ja auch noch der eine oder andere Band aus unserem Verlagsprogramm.
Daher rabattieren wir Bestellungen mit einem Warenwert ab 100,00 EUR mit
zusätzlichen 5%.
Im Gegenzug verspreche ich Ihnen, mit dem neuen Chacopino-Buch ein
virtuoses Feuerwerk aus Farbe und Action, das seine Leser und Betrachter die
trostlose Corona-Zeit ein wenig vergessen lässt.
Bleiben Sie uns gewogen und gesund!
Ihr

Hans-Martin Heider
Joh. Heider Verlag GmbH
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