
Lassen Sie sich von unseren  
Gemälden inspirieren.
Wir zeigen Natur, Landschaften, 
Figurative Kunst, Stillleben und 
vieles mehr…

HOCHWERTIGE ÖLFARBEN
LEINWÄNDE AUF KEILRAHMEN

w w w. v i k i a r t - d a h m . d e

GALERIE



Es ist keine Seltenheit, dass Ehepaare 
auch dieselben Hobbys haben – aber 

zusammen malen? Das gelingt nur, wenn 
man sich in der Malerei ergänzt – trotz-
dem aber bei sich bleiben kann. Gabrie-
le und Gerhard Dahm malen seit einigen 
Jahren realistische Bilder, mit Ölfarben, 
auf Leinwand oder Holz. Die Motive sind 
der Natur entsprungen. Der Ehrgeiz der 
Künstler liegt darin, die Farben und For-
men der durchweg naturalistischen Bil-
der so wiederzugeben, dass jedermann 

erkennen kann, worum es sich handelt. 
Aber sie achten auch darauf, dass die-
se Bilder nicht fotorealistisch wirken. 
Der „Pinselstrich“, die „Pinselführung“    
sollen gewünscht klar erkennbar sein. 

In ihren Bildern stecken viel Liebe zum 
Detail, Geduld und Feingefühl. Es ist nicht 
nur das reine Malen eines Motivs, nein, 
es ist eine Wiedergabe von Stimmungen, 
Gefühlen, Energie. Während ihrer künst-
lerischen Laufbahn haben Gabriele und 
Gerhard Dahm wiederholt Schulungen von 
Klaus Risse erhalten – ein weit über Hagen 
hinaus bekannter Künstler, der sie auch 
heute noch hin und wieder unterrichtet. 
Auf mehreren Ausstellungen haben die 
Eheleute Dahm ihre Bilder bereits ge-
zeigt. Immer wieder mit großem Anklang.









7)  70  x  90 cm

8)  60 x  80 cm

9)  40 x  50  cm 

10) 40 x 40  cm  





























Gabi und Gerd Dahm 
Exterweg 10 a  ·  58093 Hagen

Tel. 02331 376 55 68 
Mobil 0151 405 42 557

W enn Sie ein echtes 
Ölbild, also ein 

„Original-Gemälde“
wünschen, so finden Sie in 
unserer Galerie die perfekte 
Lösung. 
Unsere Gemälde weisen eine 
hohe Farbbrillanz auf und 
lassen deutlich den Farbauf-
trag und 
Pinselstrich erkennen. 
Bei unseren Gemälden
verwenden wir nur 
qualitativ hochwertige 
Ölfarben und Leinwände 
auf Keilrahmen.

Wir beraten Sie gern.
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