
Inka Kaiser  - Mosaik-Kunstwelt 
 

Erotische Abformungen - 3D Abdruck - Körperabformung - Intimabformungen 

Momente festhalten für Sie persönlich oder als Geschenk 

Geburtstag, Weihnachten, Hochzeit, Valentinstag, Jahrestag, schwanger oder einfach so. 
 

Jeder Körper ist einzigartig und in dieser Einzigartigkeit auch wunderschön.  Wie wäre es 
also, daraus ein für die Ewigkeit konserviertes Kunstwerk zu erschaffen. Wir verändern uns 
Tag für Tag, mit einer Körperabformung erschaffen wir eine ganz persönliche Skulptur. 

Die Abgüsse des nackten Körpers symbolisieren für mich in erster Linie Sinnlichkeit, 
Natürlichkeit, Freiheit und Schönheit. Eine erotische Prägung kann durch entsprechende 
Posen oder Accessoires erzielt werden. 

Bei Abformungen des menschlichen Körpers kommt es mir vorrangig auf eine möglichst 
ästhetische und lebendige Wiedergabe der abgeformten Partien an.   

  

Das besondere und faszinierende an einer Körperabformung besteht in der Unmittelbarkeit 
und Authentizität des entstandenen Objekts, weshalb ich bei der Fertigung des Abgusses 
darauf achte, die feinen Strukturen der originalen Körperoberfläche mit all ihren Poren und 
feinen Fältchen so gut wie möglich zu bewahren (kein flächenhaftes Überschleifen!). Damit 
wird ein Körperabguss zu einem einmaligen, unverwechselbaren 3D- Dokument.  

Die Skulpturen werden meistens in Superhartgips erstellt und können ganz nach Ihren 
Vorstellungen mit verschiedenen Farbtechniken oder Accessoires zu ganz persönlichen 
Kunstwerken weiterverarbeitet werden. Gips kann nach Belieben farbig gestaltet werden, 
wobei alle Farben sowie Effektlackierungen und Metallicfarben möglich sind. 

Wenn Sie dann nach ein bis vier Wochen das Ergebnis in Händen halten, freuen Sie sich über 
eine unvergleichliche Erinnerung. Eine Momentaufnahme des Lebens. Je nach Abformung 
werden unterschiedliche, gut hautverträgliche und absolut unbedenkliche Materialien 
verwendet.  

Obwohl das außergewöhnliche Material besonders detailgetreu abformt, können kleine 
Schönheitsfehler natürlich retuschiert werden. 

 Körperabformungen werden von mir im Auftrag durchgeführt.  

 

Falls nicht anders möglich, führe ich Körperabformungen auch außerhalb meines Ateliers 
durch.  

 Der Preis richtet sich nach Aufwand und der Art des Abdrucks bewegt sich aber im 
erschwinglichen Rahmen. Nach einem persönlichen Gespräch wo wir die Details festgelegt 
haben, mache ich Ihnen einen festen Preis. 

  



Selbstverständlich kann an einem Körperabdruck auch Ihre Freundin oder Ihr Partner 
anwesend sein. 

  

Es würde mich freuen bald mehr von Ihnen zu hören, oder rufen Sie mich doch einfach an 
unter  

Telefon: 0172 2706160 
Email: mail-an-kula@gmx.de 

Facebook: Mosaik Kunstwelt 

 
Anfragen bitte auch per E-Mail: mail-an-kula@gmx.de 
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 3D Abdrücke 
 
•Oberkörper, Po und ganze Torsen 
  
• Schwangerschaftsbauch 
  
• Hände und Füße 
  
• Intimabformungen 
  
• Mund, Nase, Ohr und Gesicht 
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