
Chinamaler.de ist eine der 

anspruchsvollsten Manufakturen  für 

individuell angefertigte Ölgemälde 

aus China.  

Gegründet wurde Chinamaler.de im 

Jahre 2007. 

Seitdem steht Chinamaler für ein 

exzellentes Preis- / Leistungs-

verhältnis, hohe Qualität, 

Zuverlässigkeit & hervorragenden 

Kundenservice.  

 

Kundenstimmen 

Chinamaler.de 
Manufaktur für Ölgemälde 

Alexander Brantl                

Aumühle 1  

82275 Emmering / München                                              

Tel.: +49 (0) 8141 22 77 32                                             

Mobil: +49 (0) 152 2929 0488                                                 

E-Mail: info@chinamaler.de 

 

chinamaler.de 
Manufaktur für individuelle Ölgemälde in 

Museumsqualität 

„ich konnte die Bilder gestern abholen - ich hatte 
Tränen in den Augen. Von den meisten bin ich 
einfach überwältigt! Herzlichen Dank, das war 
wirklich super und ist mehr wie ich mir 
erwarten oder erhoffen konnte.“ 
Bruno L. 

„Wir sind mittlerweile zu regelrechten Advokaten 
und Mundpropagandisten Ihrer Dienstleistung 
geworden. Für uns steht fest, das nächste 
Kunstwerk kommt bestimmt. Wir freuen uns 
Ihnen zeitnah den nächsten Auftrag zu geben und 
können zusammenfassend festhalten: Die 
Qualität der Arbeit, das Preis-Leistungs-
Verhältnis, der sichere Versand und die gute 
Kommunikation waren insgesamt und 
übergreifend als hervorragend zu beschreiben! 
Wir können Ihren Service nur weiterempfehlen 
und freuen uns, Sie kennengelernt zu haben.“ 
Mit bestem Gruss Sebastian L. 

„die beiden Bilder sind angekommen.  
Das Ergebnis ist hervorragend.  
Ich kann Sie nur weiterempfehlen. Vielen Dank!“ 
Mit freundlichen Grüßen 
Prof. Dr. T. 



Die Produktionsdauer & Produktionskosten 

sind in erster Linie von der Komplexität & 

Größe des angeforderten Ölgemäldes 

abhängig. Generell kann allerdings mit 

einer Lieferdauer von 4 bis 6 Wochen nach 

Auftragserteilung gerechnet werden. 

• Reproduktion von Kunstwerken 

„alter Meister“ in Museumsqualität 

• Erstellung individueller Ölgemälde 

nach den Fotovorlagen des Kunden 

• Sowohl für den privaten als auch den 

kommerziellen Gebrauch  

Unser Angebot: 
Wir bieten Ihnen die Möglichkeit alle 

für Sie persönlich wichtigen Personen, 

Objekte oder auch Momente für die 

Ewigkeit würdevoll in Erinnerung zu 

behalten. 

Kundenzufriedenheit hat bei uns höchste 

Priorität, so bieten wir dementsprechend einen 

besonderen Kundenservice.  

Nach der Fertigstellung des Ölgemäldes 

bekommen Sie via E-Mail ein Foto des 

Ölgemäldes in digitaler Form  zu gesandt.  

Jetzt haben Sie noch die Möglichkeit etwaige 

Änderungswünsche einbringen, welche zu 100 

Prozent berücksichtigt werden.  

Erst wenn Sie vollständig zufrieden sind, wird 

das Ölgemälde ausgeliefert. 

Egal was es davon ist, immer wieder 

stellt sich die Frage, wie man all dies 

in angemessener und 

außergewöhnlicher Form festhalten 

und in Erinnerung halten kann. 

„Was macht das Leben lebenswert ?“ 

• Sind es die besonderen Momente die 

man mit der Familie, seinen Freuden & 

seinen Liebsten verbringt? 

• Oder sind es die persönlich bedeutsame 

Objekte mit symbolischen Gehalt, wie 

Autos oder das ehemalige Elternhaus ? 

“VITA BREVIS, ARS LONGA“ 
– Hippocrates (460 -370 BC) 


