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Mehr Wertschätzung für heimische Rohstoffe:
“Silverman” und “Sandwomen” als kunstvolle Sympathieträger
Seit einer Woche fahren sie mit neuem Outfit: Die zehn Lkw der
Holemans-Flotte. Die Slogans “Kies für dich.” oder “Sand für dich.”
prangen auf den Muldenseiten. Dazu Fotos im Großformat von
einem kunstvoll gestalteten Paar. “Silverman” und “Sandwomen”,
so heißen die neuen Sympathieträger, mit denen Holemans für
mehr Offenheit und Wertschätzung für die Rohstoffe Kies und
Sand und das Unternehmen wirbt.

Kies für dich. Sand für dich.
“Das Leben, welches wir führen, ist ohne Kies und Sand nicht vorstellbar”, so Michael Hüging-Holemans, Geschäftsführer
der Holemans GmbH. “Mit der neuen Gestaltung unserer Transporter wollen wir den unmittelbaren Bezug, den wir alle zu
Kies und Sand haben, darstellen”.

Kunstfiguren symbolisieren Rohstoffe und Technologie
Die Fotomotive, die auf den Lkw-Mulden zu sehen sind, sind bei einem Bodypainting im Holemans-Kieswerk Ellerdonk
entstanden. Die Künstlerin Corinna Lenzen, Steinmetzmeisterin und Bodypainterin, hat die beiden Figuren für Holemans
entwickelt. “Silverman” steht für die Kraft der Technik, “Sandwomen” symbolisiert den Sand, der fließend ist, erdverbunden und weich. Die kunstvoll bemalten Körper der beiden Models sollen sowohl die Rohstoffe Kies und Sand als auch die
Technologie lebendig und damit fassbar und zugänglich machen. Der erfahrene Kunst-Fotograf Axel Jusseit aus Krefeld
hat “Silverman” und “Sandwoman” in Szene gesetzt.

Ästhetische Bildkompositionen
Das Ergebnis sind überraschende, spannungsvolle und sehr ästhetische Bildkompositionen. Michael Hüging-Holemans:
“Wir haben haben uns bewusst für eine künstlerische Umsetzung entschieden, denn sie provoziert sehr unmittelbar neue
Sichtweisen”. Diese seien im Hinblick auf die Kies- und Sand-Industrie wünschenswert. “Wir produzieren für die Bedarfe
der modernen Gesellschaft. Kies und Sand gehen uns alle an”, so Michael Hüging-Holemans.

Vier unterschiedliche Bildmotive sind auf den Transportern zu sehen. Fotos: Kressin

n Sie haben Fragen zur neuen Gestaltung der Holemans-Flotte? Gern anrufen oder mailen!
Ihre Ansprechpartnerin: Claudia Kressin, Telefon: 0172.9576474 oder eMail: presse@holemans.de
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