
 

 

INFORMATIONEN und TOOLS 

# let’s discover the world of the arts in a new way 

 

YOUR ART BEAT ist eine Kreativ Organisation, die die Vielfalt der Künste und kreativen 

Ausdrucksformen feiert. Wir verstehen uns als eine multifunktionale Anlaufstelle für alles rund um 

die Themen „Kunst“, „Kultur“ und „Kreativität“. 

Dazu haben wir eine Infrastruktur errichtet, die verschiedene kreative Schwerpunkte setzt und 

diverse Ressourcen zur Verfügung stellt um gewährleisten zu können, dass jeder einen ganz 

eigenen Ansatz wählen und seinen individuellen Interessen und Bedürfnissen nachkommen 

kann – sei es ein modernes Kunstwerk zu erwerben, professionelle Geschäftsberatung zu 

suchen, sich in einem künstlerischen Diskurs zu engagieren oder zu reinen 

Unterhaltungszwecken. Das YOUR ART BEAT Netz umfasst hierbei folgende Tools: 

 

 

 

 

 

 

Der YOUR ART BEAT Blog ist ein offener Webblog, in dem jeder eigene Beiträge veröffentlichen 

und teilen kann. Inhaltlich liegt der Fokus auf den Themen: Kunst, Kultur, Kreativität und deren 

Erleben mit sämtlichen Sinnen. Die Form und Gattung der Beiträge sind hierbei frei zu wählen. 

Zudem können die Beiträge multimedial präsentiert werden. YOURARTBEAT will hierbei eine 

Plattform schaffen, die verschiedene Themen beleuchtet und diverse Perspektiven vertritt um 

Diskurse anzustoßen und auf unterhaltsame Weise, Wissen zu generieren. So wird ein 

umfassendes Netz aus informativen und unterhaltenden Beiträgen gesponnen, das nachhaltig 

erfasst bleibt und die Basis für eine Art „visuellen Wissensspeicher“ für sämtliche kreative 

Themenfelder errichtet. 

 

Der YOUR ART BEAT MARKET ist ein online shop für Kunstwerke und Designobjekte, dessen 

Bestand sich keineswegs nur auf Originalwerke und Künste im klassischen Sinne beschränkt. 

Denn einen besonderen Schwerpunkt legen wir auf die digitalen und medialen Künste. Der 

YOUR ART BEAT MARKET bietet nicht nur Lösungen für verschiedene Geschmacksrichtungen 

und Design Variationen, sondern bedient auch unterschiedliche Preiskategorien. YOURARTBEAT 

will die Kunst der neuen Generationen verbreiten und die Menschen, ebenso wie ihre 

Umgebungen mit alternativen Formen der Ästhetik inspirieren.   



 

Im Rahmen der YOUR ART BEAT CREATIVE SERVICES wollen wir Kreativarbeitenden die 

Möglichkeit bieten, all die Aktivitäten, die außerhalb ihrer persönlichen Expertise und 

Arbeitsspezialisierung liegen, abzugeben damit sie ausschließlich ihrer kreativen Beschäftigung 

nachkommen können und weder von organisatorischen, noch geschäftlichen 

Angelegenheiten abgelenkt werden. Dazu bieten wir ein breites Spektrum an kreativen Service-

Leistungen an und kooperieren mit Experten unterschiedlichster Disziplinen um sämtliche 

Anliegen, professionell entgegennehmen zu können. Im Nutzer Fokus stehen nicht nur Künstler, 

Galeristen und Sammler, sondern all jene, die einen professionellen Anschluss in die Welt der 

Kunst suchen oder Unterstützung brauchen um ihre persönlichen, kreativen und geschäftlichen 

Anliegen umzusetzen und sichtbar zu machen. 

 

Der YOUR ART BEAT e.V. Ist eine gemeinnützige Organisation, die Anfang 2017 ins Leben 

gerufen wurde. Das leitende Motiv des Vereins findet sich im Schutz und Erhalt kulturellen Erbes, 

sowohl dem, der vergangenen, heutigen wie auch künftigen Generation. Wir sehen unsere 

Funktion darin, Kunstschaffende zu fördern und sie in ihren Tätigkeiten zu unterstützen. Zudem 

verfolgen wir die Vision, die Infrastruktur von YOUR ART BEAT mit einem weiteren Tool bereichern 

zu können:  

Der YOUR ART BEAT GALLERY. Dieses Tool kann als eine Art immersiver und medial aufbereiteter 

Wissensspeicher verstanden werden, in dem Wissen kollektiv generiert, kategorisch miteinander 

verknüpft und der Gesellschaft zugänglich gemacht werden soll. Mithilfe neuster Technologien 

und intermedialer Aufbereitungsformen sollen kreative Inhalte nicht nur erfahrbar gemacht 

werden, sondern durch die Ansprache verschiedenster Sinne und Reize zu einer neuen Form 

des Erlebens führen.  

Mit diesem zukunftsorientierten Ansatz wollen wir nicht nur ein gemeinschaftliches 

Kunstgedächtnis schaffen, sondern auch dem Austausch, der Generierung und Erweiterung 

von Wissen eine neue innovative Form verleihen. 
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www.yourartbeat.net 
www.your-art-beat-market.myshopify.com 

facebook: @YOUR ART BEAT 
instagram: @yourartbeat 
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