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“Stebo Art” steht für "Verschmelzung zwischen 
Tradition der Malerei und Innovation von Street 
Art" eine Kunst, die dem Wandel der Zeit immer 
einen Schritt voraus ist. 

In Bezug auf die Materialien, bieten wir eine 
breite Palette: von klassischen Materialien bis 
hin zu Öko - und fluoreszierende Farben. Eine 
besondere Aufwertung bietet die Integration 
von 24 Karat Gold bzw. Epoxidharz. 

Unsere Werke umfassen sowohl freie Arbeiten 
als auch viele Auftragsarbeiten, Workshops für 
Privatpersonen, Unternehmen und öffentliche 
Einrichtungen.
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Sie sind auf der Suche nach dem 
Außergewöhnlichen, Individuellen und 
Maßgeschneiderten? 

Privatpersonen, Unternehmen und 
öffentliche Organisationen schätzen 
und genießen individuelle Kunstwerke. 
Nicht nur Interior Design, sondern auch 
professionelle Fassadengestaltungen 
sind von großem Interesse, da sie 
einzigartig sind und neue Denkweisen 
darstellen. Urban Art ist mehr als nur 
Kunst. 

Bei Individual Art – wie der Name schon 
andeutet – ist das entstehende Design 
den Auftraggebern selbst vorbehalten. 
Alles – von Logos, comicbasierten Figuren 
bis hin zu fotorealistischen Motiven – ist 
möglich.
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Services

Unsere Kunst kann man als eine 
Verschmelzung der Tradition der Malerei 
und der Innovation der Straßenkunst 
bezeichnen. 

Mit diesen Werkzeugen gestalten wir 
leidenschaftlich  verschiedene Oberflächen 
wie Leinwände, Fassaden, Garagentore 
aber auch verschiedenste Objekte 
(Kühlschränke, KaffeAutomaten, ...). Um 
einen kompletten Service zu bieten, ist 
auch die Farbgestaltung vielfältig. So 
können individuelle Kunstwerke in Ihrer 
Umgebung in elegantem Schwarz-Weiß 
gehalten werden oder auch in einem 
farbenfrohen Design Ihrer Wahl.   Kostbares 
Gold oder anregende fluoreszierende 
Farben können Ihrem Kunstwerk eine 
einzigartige Note verleiher.

Sind Sie daran interessiert, Sie oder 
Ihre Marke auf das nächste Level zu 
bringen? Wir würden uns freuen, mit 
Ihnen in Kontakt zu kommen.
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Es ist möglich, auf legalen Wänden in  öffentlichen 
Räumen, Leinwänden oder Holztafeln zu arbeiten. 
Besonders bei der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen  
ist es uns wichtig, sie über die relevanten Gesetze, die 
das Sprühen betreffen, aufzuklären. 

Die Workshop-Teilnehmer können neue Erfahrungen 
sammeln, neue Techniken erlernen, sich auf eine 
besondere Art und Weise ausdrücken und spielerisch 
ihre  Fähigkeiten stärken.

Workshops werden individuell auf Ihre Bedürfnisse 
abgestimmt. 

Auch die Dauer des Workshops richtet sich nach 
Ihren Anforderungen und kann daher von wenigen 
Stunden bis zu mehreren Tagen dauern. 
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Sie suchen das Außergewöhnliche egal 
für Ihre Feier oder Produktpräsentation? 

Sie wollen, dass Ihr Event in Erinnerung 
bleibt? 

Dann ist Urban Art Goes Live die ideale 
Lösung für Sie - egal für welchen Anlass. 

Die Spannweite an Formaten passt 
sich Ihren Wünschen an. Dabei kann 
beispielsweise das Erlernen der Techniken 
oder auch Teambuilding im Vordergrund 
stehen.
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Wir wenden auch kryptobasierte Blockchain-Technologie in Form von NFC* 
Chips an, die in unsere Werke integriert sind. Dies ermöglicht es, jedes 
Kunstwerk auf der Blockchain zu speichern. Darüber hinaus sind diese 
Kunstwerke fälschungssicher und handelbar. 
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*Near Field Communication
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Mit Epoxidharz versiegelte Werke 
beeindrucken durch Glanz, Tiefe, Klarheit 
und Leuchtkraft. 

Das Verfahren wird auf einer Vielzahl 
von Oberflächen (wie Leinwänden oder 
Möbeln) angewendet und schützt 
somit vor UV Strahlung und Schäden 
durch äußere Einflüsse.
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The Creation
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ArtsyApes ist das erste Projekt, das digitale NFTs zurück in die reale Welt bringt, damit Sie sie 
besitzen können. Diese Affen werden entworfen, dann auf die Leinwand gemalt, in hoher Auflösung 
fotografiert und zurück in die digitale Welt gebracht. Das Artwork sowie der integrierte Chip sind durch 

eine Epoxidbeschichtung geschützt.
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24K Gold

80 x 120 cm
Epoxy coated

NFC Chip
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www.mvvdcriations.com
mvvdcriations@gmail.com ���
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Design by MVVD Creations  
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Stefan Temmel

www.steboart.com

hello@steboart.com
+43 676 4509 916

Glacisstraße 43A, 8010 Graz
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Design by MVVD Creations
www.mvvdcriations.com


