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In anregender Atmosphäre können sich die Teil-
nehmer*innen kreativ ausleben und dabei die 
„Kunst der Straße“ hautnah kennenlernen. Ganz 
nach dem Motto “Learning by Doing” wird jede*r 
Einzelne motiviert, praktisch zu agieren und sich 
und seine Ideen selbst zu präsentieren.

So entstehen einzigartige Bilder, die beispiels-
weise auch als Firmenprodukte ausgestellt werden 
können.

Die Workshop-Teilnehmer*innen können spielend 
verschiedenen Fähigkeiten verbessern, neue 
Erfahrungen sammeln, Techniken erlernen und 
sich auf eine besondere Art und Weise kreativ 
ausdrücken.

Die Workshops werden an die jeweiligen Bedürf-
nisse, Bedingungen und Gegebenheiten ange-
passt und können dadurch sehr individuell 
gestaltet werden.

Berücksichtigt werden Faktoren wie die Grup-
pengröße, das Alter und die Besonderheiten der 
Zielgruppe sowie die Jahreszeit.
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Die Dauer der Workshops richtet sich ebenfalls 
nach Bedarf und Möglichkeiten und kann von weni-

gen Stunden bis mehreren Tagen reichen.

Es kann auf legalen Wänden in bereitgestellten 
Räumen, auf öffentlichen Plätzen, Leinwänden oder 

Holztafeln gearbeitet werden.

Vor allem bei der Arbeit mit Kindern und Jugendli-
chen ist es uns zudem wichtig, ihnen die rechtlichen 

Rahmenbedingungen näher zu bringen und sie mit 
den relevanten Gesetzen für das Sprühen im öffen-

tlichen Raum vertraut zu machen.

Die Workshops fördern Selbstwertgefühl,  Team-
fähigkeit, Kreativität, Ausdauer und vieles mehr.
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“Stebo Art“ steht für „Fusion zwischen 
Tradition der Malerei und Innovation von 
Street Art“ -  eine Kunst, die dem Wandel der 
Zeit immer einen Schritt voraus ist.  

Materialtechnisch bieteten wir eine Bandb-
reite von klassischen Materialien bis hin zu 
Öko- und fluoreszierenden Farben. Zudem 
verwenden wir Veredelungen wie 24 Karat 
Gold und Epoxidharzversiegelungen. 

In einigen unserer Bilder sind kryptobasi-
erte Blockchain-Technologie Nahfeldkom-
munikation (NFC) Chips eingearbeitet, 
wodurch das Kunstwerk ein digitales Abbild 
auf der Blockchain erhält. Somit sind sie 
fälschungssicher, handelbar und einzigartig!

  Unser künstlerisches Schaffen umfasst 
selbstständige Arbeiten, Auftragswerke 
sowie Workshops für Privatpersonen, 
Unternehmen und öffentliche Institutionen.
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“The workshops promote self-esteem, the ability to work 
in a team, creativity, perseverance and much more.”
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