Das verborgene Klimaretter-Gen in uns aktivieren
.

RE:NEW ANTIK

Fachmesse für Restaurator- & Dienstleister*innen für Antiquitäten & Kunst
4.-6.Juni 2022 im historischen Wettannahme-Saal der Trabrennbahn BERLIN Karlshorst

Die Zeichen der Zeit stehen auf 5 vor 12. Der Ruf nach unmittelbarem Handeln, das wohlwollende
Umgangsformen mit unserem Planeten befördert, hat die RE:NEW ANTIK zum Leben erweckt.
Wir haben uns gefragt: Wie können wir, jeder einzelne und am Ende viele von uns sofort und
nachhaltig reagieren und unsere Erfahrungen vernetzen?
Unsere Antwort ist die 1. Berliner Restaurator*innen & Werkstätten-Schau, die die Pflege und
den Erhalt von Antiquitäten & Kunst als ressourcenschonenden und kulturgutschützenden Akt
begreift. Präsentiert wird all das, was alte Dinge für ein langes Leben brauchen und ihre Nutzer-&
Wertschätzer*innen für sie tun können.
Als praktische Idealisten mit 30-jähriger Branchenerfahrung haben uns die Kontakte zu tausenden
Menschen, die Antiquitäten, Sammlerobjekte und 2ndHand hochschätzen, eines gelehrt. Seien es
einzelne Händler*innen, die ihrer Berufung nachgehen und erhaltungswürdige alte Dinge
zusammentragen und vertreiben oder Sammler-& Renutzer*innen, die ihrem Sinn nach alten
Raritäten freien Lauf lassen und sich damit umgeben. Allesamt zeichnet ein Charakteristikum aus,
das eine unerkannte, ungeahnt starke Schubkraft in sich trägt. Sie halten unsere Kultur- &
Gebrauchsgüter im natürlichen Kreislauf – mit Liebe, Leidenschaft und auf selbstverständliche Art
und Weise! Ihr Erhalter-Gen ist vollständig integriert und intakt.
Das anzuregen und zu skalieren macht Sinn. Und ja, jeder kann sofort damit starten und bekommt
am Pfingstwochenende auf der Re:New Antik - das ist der klare Auftrag der Messe - fachliche
Tools, Tipps und Tricks zur praktikablen Umsetzung direkt und persönlich an die Hand.
Denn Fragen über Fragen verhindern allzu oft den Erhalt und Erwerb eines authentischen Stücks.
Wer restauriert meinen Barockschrank? Woher beziehe ich authentische Ersatzteile für meine
Midcentury Lampe? Wo kaufe ich on- oder offline am besten und seriös ein? Wer berät mich am
besten bei der Auswahl von Bilderrahmen? Wie pflege ich meine antiken Schätze? Wie lagere ich
Graphik & Gemälde? Wer polstert mir mein Biedermeiersofa authentisch auf? In welche
Buchbinderhände gebe ich die anvisierte Lord Byron Ausgabe? Und und und.
Wertvolle Informationen, Anregungen, Ideen und Antworten bietet die 3-tägige Fachmesse, die
zeitgleich mit dem im Freien stattfindenden Antikflohmarkt kooperiert und den 35 Aussteller
*innen ein interessiertes Umfeld für die Präsentation ihrer Exzellenz bietet. Hier liegt pure Freude
an alten Unikaten und verblüffend einfache, sinnliche Nachhaltigkeit in der Luft. All das, was es
braucht, um neue, respektvolle Konsumgewohnheiten zu entdecken und selbstverständlich und
dauerhaft in den Alltag zu integrieren.
Je mehr Zugang wir zu diesem alten Wissen bereitstellen, desto häufiger werden vorschnelle,
leichtfertige Entsorgungen verhindert, Kaufentscheidungen nicht automatisch für Neues, sondern
eindeutig auch mal für Altes ausfallen und sich für alle richtig und erhebend anfühlen.

WAS
1.Berliner Fachmesse für Restaurator*innen und Dienstleister*innen für Antiquitäten und Kunst
Die RE:NEW ANTIK öffnet zeitgleich mit dem im Freien stattfindenden 3-tägigen Antikflohmarkt
(500 Aussteller | 25.000 Besucher) Eine hervorragende Fusion und Gelegenheit, sich in einem
interessierten Umfeld zu präsentieren und neue, auch überregionale Kontakte zu knüpfen.
So sich die nachhaltige, materielle und kulturhistorische Potenz von Antiquitäten und alter Kunst
einem breiteren Publikum eröffnet, bekommt das Bemühen aller am Auffinden, Auslesen,
Vertreiben, Pflegen und Erhalten beteiligten Menschen neue Dimensionen und Aussichten.
WANN
Sa. 4. Juni 2022 9-17 Uhr // So. 5.Juni 2022 9-17 Uhr // Mo. 6.Juni 2022 9-17 Uhr
Eintritt 3 €
WER
35 Aussteller*innen auf 1000m2
Möbel- & Kunstrestaurator*innen, Polsterer & Stuhlflechter, Buchbinder und andere spezialisierte
Betriebe beteiligen sich an der Leistungsschau ebenso wie Anbieter von Pflegemitteln, Ersatzteilen,
Aufbewahrungs- & Präsentationsystemen (Rahmenmacher, Anbieter von Grafikschränken,
Galeriebedarf) sowie Sachverständiger & Auktionshäuser.
WO
Historischer Wettannahme-Saal der Trabrennbahn Berlin Karlshorst
Treskowallee 159 in 10318 Berlin
200m vom S-Bhf.-Berlin Karlshorst (S3)

VERANSTALTER, INFORMATION & ANMELDUNG
Beste Sammelfreunde UG (haftungsbeschränkt) & oldthing märkte
Regina Pröhm und Michael Schrottmeyer
Kontakt: +0049-[0]30-5099382 / info[at]oldthing.de / https://tipps.oldthing.de

