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The Coalinc Company 
Veredelung eines Kunstprojekts von Angelika Summa 

»Ich kreise um mich selbst« 
© Angelika Summa 

Innovation trifft auf Kunst - unter die davontreiben. Unter dem Namen »Ich Außerdem musste die natürliche Form 
sem Motto veredelt The Coatinc Com kreise um mich selbst« lässt dieses Pro der Skulptur in jedem Fall beibehalten 
pany (TCe) seit vielenjahren filigra jekt daher Interpretationsspielraum, werden, weshalb die einzelnen Stränge 
ne Skulpturen der Künstlerin Angelika um die Bedeutung vollkommen wir zeitintensiv und behutsam behandelt 
Summa. Unterstützung bekommt sie ken zu lassen. Sie umfasst stolze 260kg wurden. Mit derselben Rücksicht wur
bei ihren Projekten von dem TCC Material, welche durch Präzisionsar de dann der Transport durchgeführt. 
Werk mit der entsprechend passenden beit veredelt wurden. Seit Mai 2021 Die Skulptur erfreut sich nun einer 
Kesselgröße. kann das Kunstwerk betrachtet und hochwertigen Oberfläche, die langfris
In ihrer Werkstatt am Malerfürstentum bewundert werden. tig Freude beim Betrachter sicherstel
Neu-Wredanien entwarf Angelika eine Die hochwertig veredelte Optik wurde len wird. 
Kunstskulptur mit einer außerordent durch Feuerverzinkung und nachge

WEITERE INFORMATIONENlich vielfältigen Aussage durch die lagerte Pulverbeschichtung erreicht. 
The Coatinc Company Holding GmbHzahllosen Metallstränge, die einmal um Hier galt absolutes Fingerspitzenge
0-57072 Siegeneinen kleineren Radius inmitten der fühl, denn insbesondere bei filigranen 
Tel.: +49 (0)271/43478

Skulptur kreisen. Diese werden umso Strukturen ist größte Vorsicht geboten. info-de@coatinc.com
lockerer,je weiter sie von der Mitte www.coatinc.com 

Initiative ZIN\ 
Zink besticht in Sa ch en "Nach halt igkeit" mit sei nem 

geschlossen en Materialkreislauf. Während se iner Nut zung 

pun ktet Zink vo r allem du rch Wa rtun gsfreih eit , hohe 

Ko rrosions fe st igkeit und eine lange Nu t zu ngszei t Am Ende 

der Nutzun g ka nn Zink zu fa st 100 Prozent recyce lt un d 

damit ein er erneuten Nu t zung zu geführt 

werden - Zin k, ein nachhalti ger Wer kstoff. 

www.zink.de 
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