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restaurierungen und 
raHMenHerstellungen 
in traditiOnsarBeit
Julia Markert steht mit ihrer florentiner Werkstatt im Mittelpunkt  
eines traditionsreichen Handwerks und ihrem internationalen  
Kundenstamm gehören neben galeristen, antiquitätenhändlern und  
sammlern auch einige Museen an. 

1990 zieht es die gebürtige Hamburge-
rin nach Florenz, die dort die Kunst 
des antiken italienischen rahmenbaus 

erlernt und an der akademie für Kunst und 
restaurierung studiert. in renommierten und 
alteingesessenen Werkstätten kann sie ihr talent 
vollkommen entfalten und sammelt praxisbezo-
gene erfahrungen. 

seit ende 1994 besteht nun das eigene 
atelier an der Via romana 72r, wo sie sich auf 
die arbeit mit italienischen rahmen, restau-
rierung und Vergoldung spezialisiert hat und 

wo sie eine uralte tradition der rahmenbear-
beitung mit liebe und leidenschaft weiter am 
leben erhält. so findet jeder rahmen eine her-
kömmliche und klassische Bearbeitung, die der 
jeweiligen technik und dem jeweiligen Material 
entsprechen. daneben ist auch die Bearbeitung 
neuerer stücke möglich sowie die Herstellung 
von unikaten, die individuell auf den Kunden-
wunsch abgestimmt werden.

Julia Markert arbeitet ausschließlich mit der 
Blattvergoldung, bei der das Blattgold auf einem 
gipsuntergrund aufgetragen wird, der feinste 

Diese Seite:
Oben: Einblick ins Atelier 
der Via Romana 72R, Firen-
ze/ Antike und neue Rahmen
Gegenüberliegende Seite:
Oben: Toskanischer 
Plattenrahmen(Graffito),
XVI.Jh.
Mitte: Italienischer 
Plattenrahmen, XVII. Jh./
Basso Rilievo und Graffito 
Unten: Vergoldeter 
punzierter Plattenrahmen/
Emilia,XVII.Jh./geschnitztes 
Blattwerk mit Rosetten
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risse, eine art Craquelè, verursacht. das Cra-
quelè ist eine außerordentliche spezialisierung 
für den Vorgang der Vergoldung, in der Julia 
Markert hochqualifiziert tätig ist. 

die stücke von musealer Qualität, die Julia 
Markert fertigt, ließen die deutsche aus Florenz 
zu einer renommierten adresse des internati-
onalen Handwerks werden, auf deren Wertar-
beit besonders gerne zurückgegriffen wird, um 
geliebten erbstücken oder erlesenen Kunstwer-
ken ihren einstigen glanz zurückzugeben.

Kontakt:
Julia Markert

Via romana 72r, 50125 Firenze

tel: 0039 0552298502
e-Mail: info@juliamarkert.com

www.juliamarkert.com

nur eine Stunde von der Grenze
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www.achterhuis.de

Kreitenmolenstraat 92, 5071 BH Udenhout (N.Br)
Tel: +31 (0)13 511 1649

Infomaterial auf Anfrage

27.500 m² Ausstellungsfläche: Umfangreiches Angebot
von antiken Baumaterialien & komplette Innenausstattung

Einer der größten in Benelux!

Terrakotta-Fliesen, belgischer Blaustein, burgundische Dalles,
Dielen und Parkettböden, holländische Fliesen (Witjes),

historische Klinker & Ziegel, Gartenornamente, Kaminzubehör,
Tore und Geländer, Sanitär, Spiegel und Wohnaccessoires


