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Kunst-Projekt  

für die Unterstützung der Wal-Forschungen  

im Bereich Lofoten/Norwegen 

 

 

 

Steine, Muscheln, Schnecken, Muscheln, Treibholz kommen von den 

Stränden der Fjorde und der Nordsee. Einige Fundstücke sind aus den 

Wäldern. Sie sind mit Sorgfalt gesammelt und mit Liebe verarbeitet. Welches 

ist dein Lieblingsstück? 

Mit dem Kauf meiner kleinen und größeren Unikate unterstützt du Ocean-

Sounds Norway bei ihrer wichtigen Forschungsarbeit zum Leben und der 

Kommunikation der Wale 

https://www.oceansounds.no/orca-acoustics 

Du möchtest dir selbst oder anderen eine Freude machen mit einem 

meiner Objekte und gleichzeitig einen Beitrag leisten zur Wal- und Meeres-

forschung? 

Oder möchtest du von mir eine individuelle Anfertigung? Du brauchst etwas 

Besonderes als Geschenk zu einer Geburt, Hochzeit, einem anderen Anlass?  

Schreibe mir einfach eine Email:    info@hermastein.de 

Der Erlös meiner kleineren Objekte geht zu 100% als Spende an Ocean-

Sounds, von den größeren Objekten 50%.  

Viel Freude beim Durchstöbern, Auswählen, Verschenken! 
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Über Ocean Sounds: 

 

      Help Give a Voice  

   to the World's Whales and Dolphins 
Whales and dolphins are not only the most socially complex, but also  
the most closely bonded societies in our oceans.  
Their languages, culture and identity are shaped by ocean sounds.  
We want to involve more people get to hear them, to understand the 
similarities and needs we share with them, and create the motivation  
to Act and Protect the oceans on which we all depend.  

Founder Heike Vester has a lifelong love of the ocean and an ever- 
increasing urge to understand, preserve and protect its largest inhabitants. 

“Sound is everything for these animals and if you want to dive into their  
world you also have to dive into their sounds”. 

Purchases you make here go towards supporting Ocean Sounds'  
ongoing work. 

 

 

 

           https://www.oceansounds.no/orca-acoustics 

           https://donorbox.org/oceansoundsnorwayamp 

                                   vipps   515623 

         You support Ocean Sounds Norway Orca Project 

                                    

 

 

 

 

http://www.hermastein.de/blog
https://www.oceansounds.no/orca-acoustics
https://donorbox.org/oceansoundsnorwayamp


Kunst fra hav og skog      Works of Art For Marine Mammals        www.hermastein.de/blog 

Works of Art for Marine Mammals 

                               

 

                                

 

                      

                   

              

                                  

   
©   Herma Stein 

 
 

http://www.hermastein.de/blog


Kunst fra hav og skog      Works of Art For Marine Mammals        www.hermastein.de/blog 

  Works of Art for Marine Mammals 

 

 

  

 

 

 

 

 

©   Herma Stein 

 

http://www.hermastein.de/blog

