
Künstler: Paradise Bardis, Ägypten

Artist: Paradise Bardis from Egypt, 
Hurghada city 



Die Skulptur : ein fürsorglicher Vateradler 

Er ist ein fürsorglicher Vateradler, der eingeflogen ist, um seine Küken zu füttern und zu beschützen.  Er bringt ihnen Fisch.  Die Babys sind 
in einem Nest in einem Baum zwischen den Ästen und Blumen. 
Die Skulptur ist zu 100 % handgefertigt und ein handwerklich hervorragendes Projekt.  Die Skulptur hat einen inneren Rahmen aus Eisen.  
Das für die Skulptur verwendete Material ist eine Innovation des Autors. Es gibt nichts Vergleichbares auf der Welt.   Die Skulptur ist aus 
feinem weißem Marmorpulver und Epoxidpaste gefertigt. Sie wird sehr langlebig sein und wird ewig halten.  Es ist zweifellos ein Kunstwerk 
und ein kulturelles Erbe für den Besitzer und künftige Generationen.
Die Statue ist 162 cm hoch, 115 cm breit von den Flügelspitzen an und 90 cm lang vom Schwanzansatz bis zu den Zehen des Adlers. Das 
Gewicht beträgt etwa 90 Kilogramm.  Farbe kann weiß oder nach Wunsch des Bestellers sein, z.B. echte Farbe des Adlers.  Der Adler, der 
Baum und die Babys werden so aussehen, als wären sie echt und lebendig.  Zitat des Autors: "denn das ist es, wonach ich in meiner Kunst 
strebe".  

Preis: € 50.000
Es besteht auch die Möglichkeit die Kopien aus Fiberglas zu bestellen. 
Preis für Kopie: €15.000
Lieferung auf Kosten des Käufers.

He is a caring father eagle who flew in to feed and protect his chicks.  He brings them fish.  The babies are in a nest in a tree among the 
branches and flowers. 
The sculpture is 100% handmade and is an excellent project in terms of craftsmanship.  The sculpture has an inner frame made of iron.  The 
material used for the sculpture is an innovation of the author. The work of art is unique.   The sculpture is made of fine white marble powder 
and epoxy paste. It will be very durable and will last forever.  It is undoubtedly a work of art and a cultural legacy for the owner and future 
generations.
The statue is 162 cm high, 115 cm wide from the wing tips and 90 cm long from the base of the tail to the toes of the eagle. The weight is about 
90 kilograms.  Color can be white or as the customer wishes, for example, real color of the eagle.  The eagle, the tree and the babies will look 
like they are real and alive.  Quote from the author: "because this is what I strive for in my art".  

Price: € 50.000
There is also the possibility to order the copies in fiberglass. 
Price for copy: €15.000












