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Sonja Schanno bereichert die SWISSARTEXPO
bereits zum 2. Mal mit ihren exklusiven Öl-
Unikaten
Künstlerin präsentiert ihre Kunst vom 24. bis 28. August 2022 an
der SWISSARTEXPO

Zürich (ptp018/11.08.2022/09:00) -

Schon im vergangenen Jahr hat Sonja Schanno die Besucher:innen der SWISSARTEXPO in Zürich
begeistert und knüpft in diesem Jahr wieder daran an. Vom 24. - 28. August 2022 wird sie drei ihrer
exklusiven Ölmalereien im erstklassigen Ambiente des Zürcher Hauptbahnhofes im Original
präsentieren.

Die Begeisterung für Kunst begleitet Sonja Schanno schon ihr Leben lang. Nach Abschluss ihres Doppel-
Studiums der internationalen Betriebswirtschaftslehre an der HFU und der Sorbonne, absolvierte Sie eine
Privatlehre bei der renommierten Künstlerin Maria Brettschneider. In 2021 gründete die deutsche Künstlerin
ihr eigenes Label "Sonja Schanno Art" unter welchem sie seither künstlerisch tätig ist. Die ersten Erfolge
ließen bei dem Nachwuchstalent auch nicht lange auf sich warten und so erreichte sie mit ihrem Werk "Ice
Planet" bereits wenige Monate später den 4. Platz des Kunst-Online-Preises. Seither macht sich die
aufstrebende Künstlerin mit ihren fantastischen Kreationen einen immer grösser werdenden Namen in der
nationalen und internationalen Kunstszene.

Sonja Schanno liebt es, mit verschiedenen Medien und Techniken zu experimentieren. Durch die
kontinuierliche Auseinandersetzung mit spannenden Techniken wie Aquarell, Kalligraphie und
verschiedenen Drucktechniken gelang es der Künstlerin fortlaufend ihren individuellen Stil und ihre eigene
Technik zu entwickeln. Heute findet sie sich vorwiegend in der Ölmalerei wieder - ein anspruchsvolles
Genre, das Sonja Schanno gekonnt meistert. Beim Betrachten ihrer Werke sticht ihr gutes Gespür für
Strukturen und der bewusste Einsatz von wohlplatzierten Farb- und Lichtakzenten besonders hervor. Die
vielfältigen Ebenen ihrer Werke laden den Betrachter dazu ein, mehrmals hinzuschauen und dabei immer
wieder etwas Neues zu entdecken.

Mit ihren besonderen Werken verfolgt Sonja Schanno das Ziel, Menschen zu inspirieren, den für Sie
persönlich richtigen Weg zu finden hin zu mehr Mut, Glück und Erfolg im Leben. "Meine Werke sollen
dabei unterstützen und dafür sorgen, dass Sie sich mit mehr Struktur, Farbe und Freude rundum wohlfühlen
und ihr Potenzial voll entfalten können", erklärt die Künstlerin. Inspiration für die abstrakten Werke mit
ihrem unverwechselbaren, dreidimensionalen Stil findet die Künstlerin in der Vielfalt der Natur und in ihrem
nahen Umfeld.

Kunstliebhaber:innen haben vom 24. - 28. August 2022 vor Ort an der SWISSARTEXPO die Möglichkeit,
sich selbst von der eindrucksvollen und bewegenden Wirkung ihrer Werke zu überzeugen. Des Weiteren
dürfen sich die Besucher:innen auf Schannos exklusiv zu diesem Anlass veröffentlichten Kunstkatalog
freuen, der einen noch tieferen Einblick in das spannende Schaffen der Künstlerin gewährt.
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Ansprechpartner: Jenny-Rose Zenklusen
Tel.: +41 41 539 19 22
E-Mail: jenny-rose@artboxgroups.com
Website: www.artboxgroups.com

Weitere Informationen zu Sonja Schannos künstlerischem Oeuvre können auf ihrer Webseite gefunden
werden: https://www.schanno.pro
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