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EINE TRADITIONSMESSE,
BEREIT FÜR DIE ZUKUNFT
A FAIR RICH IN TRADITION AND
LOOKING TO THE FUTURE
Die Art & Antik Messe Münster begeisterte auch 2018
rund 7.500 sachkundige Kunstinteressierte sowie
kaufkräftige Sammler mit ihrem hochwertigen Angebot.

In 2018, the Art & Antik fair in Münster was again
able to delight around 7500 expert art enthusiasts
and affluent collectors with its high-quality offerings.

Die traditionsreiche Messe überzeugt weiterhin mit
einem erfolgreichen Konzept und setzt dabei auf
höchste Qualität: Auf über 6.000 m² edel gestalteter
Ausstellungsfläche präsentieren nur handverlesene
Händler ihre vielfältige Auswahl an jurierten Exponaten
aus vier Jahrhunderten und von allen Kontinenten.

The fair has a long history and continues to impress
with a tried and tested concept of focusing on top
quality. Across an elegantly designed exhibition
space exceeding 6000 sqm, hand-chosen dealers
present a diverse selection of juried exhibits from
four centuries and every continent.

Das klassische Angebot der exquisiten Antiquitäten
und Gemälde wird um das Spektrum der zeitgenössischen Kunst des 21. Jahrhunderts ergänzt.
Dieses vielseitige Angebot macht die Teilnahme auch
für die junge Kunstszene noch attraktiver.

The range of exquisite classic antiques and paintings
is complemented by a spectrum of 21st century
contemporary art. The diversity on offer also raises
the fair’s appeal to the young art scene.

Die 43. Auflage der Art & Antik nimmt den Bereich
Design stärker in den Fokus.

Die Art & Antik Messe Münster schafft es, eine gelungene Mischung zwischen antiker und
moderner Kunst anzubieten und verfügt daher über ein vielseitiges Publikum. Für uns stellt
die Messe in dieser Region einen wichtigen Bestandteil unserer Planungen dar.
Nahim Rafiq, Galerie Darya, Karlsruhe

The Art & Antik fair in Münster achieves a successful mix of antique and modern art and
therefore attracts a diversity of visitors. The fair in this region constitutes an important
element in our planning.
Quote from Nahim Rafiq, Galerie Darya, from Karlsruhe

IMPRESSIONEN
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The 43rd Art & Antik fair is to focus even more on
design.

EIN NEUES STÜCK MESSE
A NEW PIECE OF FAIR
Mit der MASTERPIECE MÜNSTER wird 2019 ein
eigener Bereich mit exklusiven Designobjekten aus
der internationalen Moderne bis zum Spitzendesign
aus der heutigen Zeit präsentiert.

MASTERPIECE MÜNSTER in 2019 is to have a
separate area presenting exclusive design objects
ranging from international modernism through to top
contemporary design.

Damit die hohe Qualität auch weiterhin gewahrt bleibt, prüft eine fachkundige und unabhängige Jury die
zur Ausstellung gelangten Exponate. Sie ist der Garant dafür, dass Käufer auf der Art & Antik Messe Münster
nur Originale erwerben. Grundlage dafür ist der für alle Händler verbindliche Kriterienkatalog.
To ensure high quality, the exhibits undergo scrutiny by an expert and independent jury. Buyers at the
Art & Antik fair can then be assured of procuring only originals. At the core is a set of criteria by which all
dealers are bound.

MÜNSTER
Die Stadt des Westfälischen Friedens ist mit
300.000 Einwohnern und über 50.000 Studenten
wichtiges Oberzentrum und führende Messestadt
im Münsterland. Im Umkreis von 100 Kilometern
wohnen etwa 4,5 Millionen Menschen in Städten
wie Dortmund, Bochum, Essen, Recklinghausen,
Bielefeld oder Osnabrück.
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ANFAHRT
Münster liegt am Schnittpunkt der A1 und A43,
bietet sowohl ICE- als auch IC-Anschluss und ist
durch die internationalen Flughäfen Münster /
Osnabrück und Dortmund sehr gut erreichbar.

MÜNSTER
The city of the Westphalian Peace has 300,000 residents
and more than 50,000 students and is an important
centre and leading trade fair city in the Münsterland
region. Around 4.5 million people in cities such as
Dortmund, Bochum, Essen, Recklinghausen, Bielefeld
and Osnabrück live within a 100 kilometres radius.
HOW TO FIND US
Münster is located at the junction of the A1 and A43
autobahns, has ICE and IC rail connections, and
the international airports Münster / Osnabrück and
Dortmund are easy to reach.
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