
Byzantic II
von klaus böllhoff         

©2007

preis auf anfrage
122 x 122 cm
acryl / sperrholz
wvz: 5 / 03

kontakt:
klaus böllhoff
böllhoff@buepa.com
+ 0049 177 2775015

änderungen und 
zwischenverkauf 
vorbehalten



Kubus V (Farbraum)
von klaus böllhoff         

©2008

2400 euro
100 x 100 cm
acryl. / leinwand
wvz: 28 / 07

kontakt:
klaus böllhoff
boellhoff@buepa.com
+ 0049 177 2775015

änderungen und 
zwischenverkauf 
vorbehalten



Byzantic Studie II
von klaus böllhoff         

©2007

420 euro
18 x 18 cm
öl / karton
wvz: 3 / 02

kontakt:
klaus böllhoff
boellhoff@buepa.com
+ 0049 177 2775015



Genometrische Studien Nr: I
von klaus böllhoff         

©2007

900 euro
25,5 x 25,5 cm
aquarell / leinwand
wvz: 6 / 05

kontakt:
klaus böllhoff
boellhoff@buepa.com
+ 0049 177 2775015

änderungen und 
zwischenverkauf 
vorbehalten



Bewegt
von klaus böllhoff        

75 x 65 cm
1200 euro

aquarell / leinwand
wvz: 13 / 05

kontakt

klaus böllhoff
boellhoff@buepa.com

+ 0049 177 2775015

änderungen und 
zwischenverkauf 

vorbehalten

©2007



Aus der Serie “Byzantic Toy”
von klaus böllhoff        ©2007

Verkauft



Byzantic Toy Nr. 1
von klaus böllhoff         

©2008

600 euro
36 x 36 cm
mischt. / leinwand
wvz: 3 / 06

kontakt:
klaus böllhoff
boellhoff@buepa.com
+ 0049 177 2775015

änderungen und 
zwischenverkauf 
vorbehalten



Byzantic Toy Nr. 4
von klaus böllhoff         

©2007

600 euro
36 x 36 cm
mischt. / leinw2and
wvz: 6 / 06

kontakt:
klaus böllhoff
boellhoff@buepa.com
+ 0049 177 2775015

änderungen und 
zwischenverkauf 
vorbehalten



Byzantic Toy Nr. 5
von klaus böllhoff         

©2007

480 euro
36 x 36 cm
öl / leinw2and
wvz: 3 / 06

kontakt:
klaus böllhoff
boellhoff@buepa.com
+ 0049 177 2775015

änderungen und 
zwischenverkauf 
vorbehalten



Byzantic Toy Nr. 9
von klaus böllhoff         

©2007

600 euro
36 x 36 cm
mischt. / leinwand
wvz: 11 / 06

kontakt:
klaus böllhoff
boellhoff@buepa.com
+ 0049 177 2775015

änderungen und 
zwischenverkauf 
vorbehalten



Byzantic Toy Nr. 10
von klaus böllhoff         

©2007

480 euro
36 x 36 cm
aquarell / leinwand
wvz: 12 / 06

kontakt:
klaus böllhoff
boellhoff@buepa.com
+ 0049 177 2775015

änderungen und 
zwischenverkauf 
vorbehalten



Byzantic Toy Nr. 12
von klaus böllhoff         

©2007

480 euro
36 x 36 cm
mischt. / leinwand
wvz: 14 / 06

kontakt:
klaus böllhoff
boellhoff@buepa.com
+ 0049 177 2775015

änderungen und 
zwischenverkauf 
vorbehalten



Byzantic Color Cross III
von klaus böllhoff         

©2008

500 euro
40 x 40 cm
mischt. / leinwand
wvz: 36 / 06

kontakt:
klaus böllhoff
boellhoff@buepa.com
+ 0049 177 2775015

änderungen und 
zwischenverkauf 
vorbehalten



Progress
von klaus böllhoff         

©2008

450 euro
30 x 30 cm
mischt. / leinwand
wvz: 34 / 07

kontakt:
klaus böllhoff
boellhoff@buepa.com
+ 0049 177 2775015

änderungen und 
zwischenverkauf 
vorbehalten



Neunhochdrei
von klaus böllhoff         

©2008

1800 euro
100 x 100 cm
acryl / leinwand
wvz: 20 / 07

kontakt:
klaus böllhoff
boellhoff@buepa.com
+ 0049 177 2775015

änderungen und 
zwischenverkauf 
vorbehalten



Kubus I
von klaus böllhoff         

©2007

3600 euro
150 x 130 cm
mischt. / leinwand
wvz: 26 / 07

kontakt:
klaus böllhoff
boellhoff@buepa.com
+ 0049 177 2775015

änderungen und 
zwischenverkauf 
vorbehalten



Kubus V (Farbraum)
von klaus böllhoff         

©2008

2400 euro
100 x 100 cm
acryl. / leinwand
wvz: 28 / 07

kontakt:
klaus böllhoff
boellhoff@buepa.com
+ 0049 177 2775015

änderungen und 
zwischenverkauf 
vorbehalten



Claus Böllhoff
Curriculum vitae

1949

1968

1968-71
1969-70

1971-96

1980-84

1984-92

1987-96

1996-00

2000-03

seit 04

seit 06

seit 1992

In Oberhausen geboren
Kindheit im Bergarbeitermilieu an der Ruhr 
Jungend zwischen Hauptstrasse und Stahlwerk 
Naturwissenschaftliches Gymnasium

West-Berlin!

Studium “freie Malerei”, HfbK - Berlin
“Freie Klasse” Hfbk - Berlin

Kunst und Leben, Berlin Kreuzberg

Atelier in Erfde, Schleswig Holstein

“Situaktionen” in Berlin und anderswo -
Künstlerisches Wirken, vor Ort

“ZYX - Fabrik”, Künstlerbüro und Atelier, 
Berlin Kreuzberg

“Swine”, Insel Rügen, Malklausur

“PRORANDOM”, Galerie und Künstlerhaus,
Prora, Insel Rügen

Atelier “Solitaire”, Berlin Mitte

Atlier “PRORADIES”, Prora Rügen

Kontinuierliches Arbeiten im Thema und 
regelmäßige Ausstellungen im In- und 
Ausland


