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NEUE STYLINGS FRÜHLING / SOMMER � 19 andrea’s 47 � argonne � bruno manetti � candice 
cooper � closed � drykorn � duvetica � ffc � gardeur � gran sasso � henry christ � icebreaker � mabrun � new 
balance � porsche design by adidas � pretty ballerinas � schöffel � seafolly � sem per lei � spoon � stenströms 
� timberland � zimmerli u.a. � BUCH- und BILDERVERNISSAGE � Künstlerehepaar Cornelia & André 
Wilhelm � CORNELIA WILHELM Fotografin � „SHOT BY BOTH SIDES“ ist einerseits das Portrait einer Stadt 
aus der Perspektive einer lebenshungrigen jungen Frau, andererseits eine dokumentarische Collage von 
Menschen abseits des grossen Glamours: Mit 20 Jahren macht sich die Fotografin Cornelia Wilhelm 1986 
auf nach New York, wo sie das Nachtleben fotografiert, aber auch die Künstlerszene und den Alltag in der 
Bronx und in Harlem. Ihr Rückzugsort ist dabei Coney Island. Dort verbringt die Arbeiterklasse New Yorks 
ihre Wochenenden auf der Suche nach kleinen Momenten des Glücks, die Cornelia Wilhelm auf ihren 
Bildern fest hält. � ANDRE WILHELM Kunstmaler, Textilentwerfer � „Er ist ein ungestümer Maler. Seine 
Energie scheint den direkten Weg auf die Leinwand zu finden; expressiv, roh, kraftvoll. (...) Hinter einer 
unverwechselbaren Bildsprache verstecken sich malerische Delikatessen und ein Augenzwinkern, das in der 
Parodie mündet, und ein Durchblick, ein analytischer Tiefgang, der erheiternd wie entlarvend wirkt. André 
Wilhelm malt das tägliche Welttheater und platzt mit einer Präsenz auf die Bildfläche, die unausweichlich 
wirkt.“ Guido Magnaguagno � MAKE UP TRENDS � INTERCOIFFURE GAUCH FLIMS LAAX � Livia 
Schröpfer und Cordelia Cadonau, la biosthetique Paris � Make up Trends und Frisurentipps Frühling 2015, 
individuell auf Sie abgestimmt. Lassen Sie sich verzaubern! � SECOND SEASON  
 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch! � Frühlingshafte Grüsse � Melanie & Arno Dietz-Peter mit Team � 
RUDOLF alpine fashion � Promenada 33 � 7018 Flims Waldhaus 


