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Prototyping
Ich bin auf der Suche nach einem Kapitalgeber für mein 
Projekt, welches ich hier kurz vorstellen möchte:

Ich möchte meinen Löwen, der mittels einer bekannten 3D-Software entworfen wurde, auf
einem 3D Printer drucken und ihn anschlid in Gold gi. 

Der künstlerische Aspekt dahinter ist der, dass Tiere realistisch dargestellt und in Szene
gesetzt werden. 
Das bedeutet in dem Beispiel des Löwen, dass er 
aufgerichtet in Angriffsposition steht und sich versucht zu verteidigen. In Verbindung mit der
anatomisch realistischen Darstellung wäre die Figur als in Gold gegossene Skulptur etwas
wirklich besonderes.

Das Besondere daran ist die Tatsache, dass bisher keine Skulpturen gegossen wurden, die
derart detailgetreu sind und eine hervorragende Oberflächengüte haben wie meine.
Weiterhin wäre der Guss einer komplexen Figur in 24 karat Gold ein Novum, das bisher noch
niemand "gewagt" hat. 

Selbst die goldene Siren von Marc Quinn, zu sehen im British Museum hat ein Feingehalt
von (nur) 18 karat.

Meine Figur hätte eine Grösse von knapp 13 cm ( ohne Marmorsockel ) und ein Gewicht von
ca. 5 kg. Bedeutet 
also bei einem Goldpreis von ca. 24500 € pro Kilo ein 
Wert von 122500 €.

Die Anfertigung( Druckverfahren,Guss ) kostet ca. 3000
bis 4000 € und kann bei zwei in Pforzheim ansässigen Unternehmen durchgeführt werden. Die
handwerkliche Nachbearbeitung (z.B. Polieren für den Glanz) verursacht keine
nennenswerten Kosten.

Aufgrund des 24k Feingoldgehaltes ist die Figur nicht nur für Sammler besonderer Skulpturen
künstlerisch interessant, sondern auch für Menschen die ihr Geld in physisches Gold anlegen
eine abwechslungsreiche Geschichte. 

Ich suche nun jemanden der 5kg Gold zur Verfügung stellen kann und die 3000 bis 4000 € für
die Anfertigung übernimmt.
Bei der Ausgestaltung der Kostenübernahme bin ich frei für
ihre Vorschläge. Wie hoch die Wertschätzung gegenüber solch einer Figur ist, muss sich noch
herausstellen. 
Ich bin mir sicher, dass es viele Interten geben wird 
und auch ein Preis über dem Goldwert erziehlt werden kann.
Dabei könnten Sie als Investor z.B. an den Erlösen beteiligt werden. 



Screenshots des Löwen kann ich ihnen jederzeit zusenden.

Es können auch andere Tiere oder Objekte nachgebildet und in Szene gesetzt werden.

Ich würde mich freuen von jemandem zu hören.
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