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★¸¸.•*¨*

Im JanaVerlag bin ich auf der Suche nach einem besonderen Geschenk
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fündig geworden. Die schöne Buchkunst mit Minuskeln wird nicht nur mich
verzaubern.★
Die Sehnsucht des Herzens nach Liebe und Harmonie. Diese wundervolle Grafik lädt
mich ein über die Leichtigkeit des Seins nachzudenken. Geschaffen von einer
einzigartigen Künstlerin. Liebe Jana mach bitte weiter so. Alles Gute wünscht Jutta
Diese Grafik ist in echt noch schöner. Mit dem blauen Passepartout einfach
traumhaft.Schnelle Lieferung und sicher verpackt angekommen. Absolut klasse!
Ein wunderbares Original der Künstlerin. Wird toll aussehen, wenn es den
Eingangsbereich meiner Wohnung ziert. Schöne Farben, mystische Symbole, voller
positiver Energien. Weiter so !
Das schöne Lesezeichen mit dem "Blauen Eumel" inspiriert, um meine Träume zu
leben. Danke
Eine wunderschöne Karte vom Jana-Verlag, hervorragend geeignet als Geschenk zum
60. Geburtstag. Und das T-Shirt mit dem Originalbild "Selene" schmückt jeden, der
es trägt. Mach weiter so !
Vielen Dank für die Radierung der Selene. Zum ersten Mal habe ich eine Radierung
erworben und bin beeindruckt von der Wirkung - dem tiefen eindringen der Farbe auf
dem weichen Papier. Die dunkel gehaltenen Flächen haben etwas geheimnisvolles.
★¸¸.•*¨*

Was für ein tolles Künslerbuch! Gelungene Farbigkeit, harmonisch

abgestimmt und "sternschnuppe" super.
♥´¨) ¸.•´¸.•´¨) ¸.•´¨) (¸.•´ (¸.•´♥ Danke für das traumhafte Lesezeichen mit verspielten
Details. Freue mich schon aufs Verschenken.
Und noch ein wundervolles Original vom JanaVerlag. Freue mich schon, jeden Tag in
den "Mystischen Sternwelten" neue Details zu entdecken und dem Alltag ein wenig in
die unendlichen Weiten des Universums zu entfliehen. Weiter so !
Liebe Jana, vielen Dank für das wunderschöne und tiefe Buch - WUT-MUTZAUBERHUT. Mich beeindrucken dieses mal nicht nur die hervorrangenden
Grafiken, sondern auch die selbstverfassten, poetischen Zielen. Vielen Dank Susann
Wie immer ein schönes Unikat! Bin sicher, der Empfänger wird sich sehr freuen über
das WEihnachtsgeschenk!
★¸¸.•*¨*

Sehr schöne Initiale. Die Pfauenfeder in der V-Form mit dem Pärchen

drumherum. Ein guter Entwurf!★¸¸.•*¨*

Pläsierchen & Spirenzchen: Ein wundervolles, poetisches und anregendes Werk vom
Janaverlag. Weiter so! Ich freue mich schon auf neue Werke der Künstlerin.
★´¨) ¸.•´¸.•´¨) ¸.•´¨) (¸.•´ (¸.•´ ★ Habe wieder auserlesene Künstlerbücher hier
erworben. Exzellent gestaltet, eine Freude beim Anschauen und Blättern.
★•´`•

Sonne, Mond und Sterne... In der weiten Ferne erscheint ein Traumgesicht in

wundervollem Licht. Danke für das Büchlein vom Chaos zum Kosmos.
❤

★¸¸.•*¨*

Sehr schöner weiser Spruch mit engelhafter Poesie. Danke für die
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Tolles Original, fairer Preis. Die Lunawelten werden meine Wand verschönern und
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Wundervolle Fabeltiere, klasse Lesezeichen. Die kleinen Weisheiten sind

Mathilda-Lulu

25.03.2017

Herzlichen Dank für die schönen Büchlein, sehen ganz toll aus. Sehr gerne wieder ♥

CH-FilzKunst

06.03.2017

kunstvolle Karte.★¸¸.•*¨*

jedesmal beim Anschauen neue Wunder entdecken. Weiter so !
★´¨) ¸.•´¸.•´¨) ¸.•´¨) (¸.•´ (¸.•´ ★ Du fertigst wunderbare Grafiken mit Liebe zum
Detail. Die beiden Wandbilder sind erhellende Meisterwerke. Sie wirken
beeindruckend im Original.
Liebe Jana, ich bin wieder sehr zufrieden mit einem kleinen Büchlein und einer schönen
Karte - 2 zauberhafte kleine Geschenke, danke, Martina
Das Bild passt genau in meine Wohnung, als wäre es extra für diesen Platz gemacht!
Vielen Dank!
★¸¸.•*¨*

Freue mich sehr über die tolle Grafik mit wundervollen Fabeltieren. Deine

Art zu malen beeindruckt mich, sehr liebenswert. Danke und liebe Grüße
Wiedermal ein tolles Original aus dem Jana-Verlag. Verspielt, verschmust, diese Katze
muss man einfach liebhaben. Warte schon ungeduldig auf neue Werke der Künstlerin.
Ein Blütentraum - eingefangen im Zauber des Augenblicks. Danke Jana für diese
Anregung zum Träumen, Nachdenken und mehr.
Bücherzauber Sophie's Welt und Herr Tauber wird jetzt sauber das gefällt auch mir
(Gantenbein) Danke für die Erleuchtung und die wundervolle Poesie.
★¸¸.•*¨*

Ein echtes Kleinod sind die poetischen Grafiken und Sprüche.

Schmunzelnde Fabelwesen werden meine Bücher beleben.

etwas Erleuchtung in mein Wohnzimmer bringen.
Vielen Dank für dieses liebevoll gestaltete Traumbüchlein, welches ein kleiner
Begleiter für Träume, Ideen und Ziele werden wird. Ob für mich selbst oder als kleines,
zartes Geschenk, ist noch nicht sicher :)
★¸¸.•*¨*★¸¸.•*¨*★ Dieses Kunstbuch ist eine Augenweide. Ich werde hineingeführt in
eine fabelhafte Geschichte. Superschön, darin zu blättern.
•*¨*•.¸¸★ Das lustige Mausekätzchen findet bald in meiner Wohnung seinen Platz
und wird mir viel Freude bereiten. Besten Dank für die schöne Graphik.

•*¨*•.¸¸ ★

★ Sehr faszinierendes Büchlein mit weisem Motiv. Ein Schamane heilt Herz und
Seele, für den der das Glück erwähle, so dass der Geist ihn auf ewig beschützt, und
Erde und Kosmos ihm fortwährend nützt. Danke fürs Traumtagebüchlein ★
★¸¸.•*¨*

ein wertvoller Begleiter beim Lesen traumhafter Lektüre, schön. ★¸¸.•*¨*

★ Wunderschönes Salamander-Büchlein, glänzt in vielen Farben und läutet den
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baldigen Frühling ein! Vielen Dank. ★

Kunstsinn und Charme. Auch von der Farbigkeit bin ich beeindruckt, ein Kleinod mit
buchkünstlerischer Qualität. Dankeschön.
Sehr schöner Einband mit interessanten Symbolen. Das handgemalte Notizbüchlein
hat ein praktisches Format für Unterwegs. Vielen Dank.
♥´¨) ¸.•´¸.•*´¨) ¸.•*´¨) (¸.•´ (¸.•´♥ Wunderbar, so ein Kalender ist eine Augenweide.
Er wird wohl das ganze Jahr Sonne ins Haus bringen. Jedes Blatt gefällt mir auf
andere Weise. Danke und ein erfolgreiches neues Jahr ★¸¸.•*¨*

Herzlichen Dank für diese wunderbare, gefühlvolle Arbeit. Dieses traumhafte
Löwenbaby schlummert ruhig und innig in seiner eigenen Welt und wird sicherlich ein
wunderbarer Glücksbringer sein.
Ich habe wieder ein wunderbares, liebevoll gestaltetes kleines Geschenk gefunden.
Vielen Dank, Martina
★¸¸.•*¨*

Danke für die fantasievoll bemalten Büchlein. Die Illustrationen sprechen

meine Sinne sehr an. Jetzt freue ich mich aufs Hineinschreiben und Verschenken der
kleinen Kostbarkeiten.
♥´¨) ¸.•´¸.•´¨) ¸.•´¨) (¸.•´ (¸.•´ ✿ Staunend entdeckte ich die tollen Tusche-Karten.  Staunend entdeckte ich die tollen Tusche-Karten.
Sie sind faszinierend gestaltet, eignen sich wunderbar als Beigabe zum Geschenk.
Danke für diese Exemplare aus dem JanaVerlag. Liebevoll verpackt, alles perfekt.
Der Skarabäus ist ein beeindruckend schönes Original. Ich freue mich, es zu erwerben.
Ein Kunstwerk wie ein Regenbogenwald. Auch für mein Umfeld ein Genuss.
Die Büchlein kamen super schnell und sind wunderschön.Kann ich nur weiterempfehlen
und ich werde auch nochmal bestellen. Sehr nette Beratung am Telefon.
•*¨*•.¸¸♥ Eine fantasiereiche Geschichte. Sehr beeindruckend finde ich, daß der
Mensch auf vier Beinen geerdet als Reptil dazulernen kann. Als graphische
Edelversion ein echter Buchkunst-Schatz. •*¨*•.¸¸ ♥

♥´¨) ¸.•´¸.•*´¨) ¸.•*´¨) (¸.•´ (¸.•´♥ Ein wundervolles Büchlein, toll darin zeichnen zu
können. Es führt mich behutsam in die Schrift- und Buchkunst. Wie geschaffen zum
Malen, Meditieren, Träumen. Die Sprüche hauchen meinen Wünschen Leben ein :-)
Alles perfekt. Es ist eine Freude, in dem wunderschönen Fabelbuch zu blättern. Jede
Seite ist ein poetisches Abenteuer. Danke für diesen fabelhaften Kunstgenuß.
Liebe Jana, vielen Dank für dieses malerische, fantasievolle Buch mit der zu Herzen
gehenden Geschichte. Man kann sie immer wieder lesen - jede Seite ist ein eigenes
Kunstwerk.
♥´¨) ¸.•´¸.•´¨) ¸.•´¨) (¸.•´ (¸.•´ ♥ Der Körper ist der Übersetzer der Seele ins
Sichtbare... Dem Morgenstern-Zitat kann ich nur zustimmen. Faszinierend und
zauberhaft kreiert. Der gefiederte Pfau ist wunderschön...♥
•*¨*•.¸¸♥ Fabelhafte Buchkunst-Karten, die Buchstaben sind sehr aufwändig
gestaltet. Besonders schön finde ich die handkolorierten Sprüche. Ein Sammelsurium
an kleinen Schätzen. •*¨*•.¸¸♥

Sehr harmonische asiatische Schriftzeichen. Erinnert an den schönen Frühling ~ Gold
auf blauem Himmel, zart wie ein Kirschblütentraum!
★¸¸.•*¨*

Mit diesem Buch habe ich ja eine Perle in der Bücherwelt entdeckt!

Zauberhaft ist jede Seite. Die liebenswerte Geschichte, von Künstlerhand
geschrieben, lockt mich in das Fabelwesen-Land.★¸¸.•*¨*

♥¸¸.•*¨*

Die fabelhaften Kunstkarten sind schon ein Genuss, kleine Geschenke für
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Ich war sehr zufrieden und deshalb erhält Jana Rabisch von mir fünf Sterne.
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♪♫••*¨*•.¸¸♥ Schöne originale Graphik mit archetypischer Symbolik. Ein
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Matthias206
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Augen und Herz. Schön, wieder etwas Besonderes hier erworben zu haben.
Buchkunst vom Feinsten und perfekt bis ins Detail. Immer wieder eine Entdeckung
wert, danke :-)
Ein allerliebstes kleines Notizbuch zum Verschenken :-) Herzlichen Dank für diesen
Traumfänger, liebe Grüße, Martina
***** Vielen herzlichen Dank, liebe Jana, für diese wundervollen Traum- ZauberTeilchen, da bleiben keine Wünsche offen. Alles ist noch viel schöner als bei der
Präsentation, DaWanda vom Feinsten: Perfekt von A bis Z. Nochmals vielen Dank.
*****
•*¨*•.¸¸♥ Wunderschönes Büchlein, die Thematik der Graphiken passt sehr gut zu
Ostern. Leben und Auferstehung ... Der Elephant in der Mondsonate vereint
Zartheit, Humor und urtümliche Kraft.
Als ich dieses kleine Traumbüchlein mit den Worten "reif für die Insel" sah ist mir
spontan ein Mensch eingefallen, den ich es schenken möchte. Es hat genau die richtige
Größe, um in einen Briefumschlag zu passen, so haben gleich zwei Menschen Freude
♥´¨) ¸.•´¸.•*´¨) ¸.•*´¨) (¸.•´ (¸.•´♥ Super Buchkunst-Karten, wieder besondere kleine
Geschenke aus dem JanaVerlag erworben, freue mich schon darauf.:-)
♥¸¸.•*¨*

Ein Minuskelblatt mit beeindruckender Schrift, es wirkt wie eine

Buchmalerei. Mir gefällt die Art, wie so ein Stück Buchkunst entsteht. Werde es als
Kalligrafie rahmen lassen.
Mein erstes Original! Hätte nie gedacht, dass das so einen Unterschied macht! Es
stimmt wirklich: Das Bild hat einen eigenen Charakter und spricht zu einem, ist eben
keine vervielfältigte Kopie, sondern das Original!
♥¸¸.•*¨*

Mit den fabelhaften Illustrationen und poetischen Sprüchen habe ich ein

besonderes Kleinod entdeckt. Die Kunst aus dem JanaVerlag ist traumhaft schön.
Wunderschöne Illustrationen, ich bin ganz begeistert! Schön, dass ich diesen Shop
entdeckt habe!
♥´¨) ¸.•´¸.•´¨) ¸.•´¨) (¸.•´ (¸.•´♥ Ein künstlerischer Genuss sind diese Traumbüchlein
mit den schönen Strukturen. Das nachtblaue Exemplar wird schon jetzt meine Träume
und Wünsche einfangen. ¸¸.•*¨*
★ Ein wunderbarer Kalender mit Sonnenstern, wird das Weihnachtsfest in diesem
Jahre verschönern. Danke!
★¸¸.•*¨*

Ein schöner handkolorierter Morgenstern-Kalender, sehr wertvoll gestaltet.

Besonders schön finde ich die goldene Schrift und natürlich die Graphik - Wow!
♥¸¸.•*¨*

Fabelwesen ganz besonderer Art, herzlichen Dank für die kleinen

Kostbarkeiten aus dem JanaVerlag. Diese Buchkunst ist eine echte Freude.♥
Ein ganz, ganz zauberhaftes ♥♥♥ Büchlein hast Du da gestaltet, liebe Jana. Vielen
Dank auch für die blitzschnelle Lieferung!!! Ich freue mich wirklich sehr :o))))))! Ganz
liebe Grüße, Gerda

Nachtgesang der Fische, wundervoll eingerahmt, vielen Dank. ♫•♫•
Die Gestaltung der Büchlein gefällt mir sehr gut. Sie sind als Weihnachts-Geschenke
gut geeignet und werden bestimmt Freude bringen.

Herzlichen Dank für diese wunderbaren marmorierten Büchlein. Sie sind so schön zum
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Verschenken! Denn sie sind fantasievoll, träumerisch und zart gestaltet. Schön, dass
diese alte Technik wieder Anwendung findet.
♥ Tolle Traumbüchlein, jedes sieht anders und interessant aus. So hübsch verpackt
sind sie eine gelungene Geschenkidee. Eines werde ich selbst behalten, als
Glücksbringer. :-)
alles perfekt

Nach Zahlungseingang schnelle Lieferung, liebevoll verpackt, die Ware war einwandfrei Nanny-Kunterbunt

02.11.2015

wie abgebildet. Wer etwas Besonderes sucht bzw verschenken möchte kann ich diesen
wunderschönen Shop nur weiterempfehlen :)
Ich habe wieder beim Jana-Verlag ein kleines schönes Geschenk gefunden. Danke,
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Jana und bis zum nächsten Mal, Martina
♥´¨) ¸.•´¸.•´¨) ¸.•´¨) (¸.•´ (¸.•´♥ Super lieben Dank für die kleinen Kostbarkeiten mit
verspielten Details. Eine echte Lese- und Schreibart zum Träumen...
♥¸¸.•*¨*

Über das Motiv des Schnecken-Elefanten war ich sehr erfreut. An der

Grafik beeindruckt mich nicht nur die feine Struktur. Auch das Material ist kunstvoll
ausgewählt. Sehr empfehlenswert.
Sehr edle, schöne und künstlerisch gestaltete Produkte. Sie wurden extra handsigniert
und liebevoll verpackt. Die Buchkunst-Karten eignen sich hervorragend als besondere
Beigabe zum Geschenk.
♥¸¸.•*¨*

Von der zauberhaften Buchkunst bin ich sehr beeindruckt. Den Grafiken

und Initialen sieht man das Können und die Liebe an, mit der sie gestaltet
wurden. ¸¸.•*¨* ♥
♥¸¸.•*¨*

Die Kunst vom JanaVerlag ist fabelhaft, da verwandelt sich ein Lesezeichen

mit kleinen Weisheiten in eine wunderschöne Grafik. Die Phantasie hat hier freien
Lauf... traumhaft schön :-)
★ Sehr schöne Graphik mit wirklich starker Aura und musikalischer Klangfarbe im
optimalen Rahmen, wunderschön handbemalt. Wird mir in Zukunft sehr viel Freude
bereiten, herzlichen Dank!
Fabelhaftes Lesezeichen mit sehr schönem Seepferdchen-Motiv. Es schwimmt im
Meer und freut sich sehr, da möchte man am liebsten mitschwimmen. Vielen Dank!
♥´¨) ¸.•´¸.•´¨) ¸.•´¨) (¸.•´ (¸.•´♥ Sehr schöne Miniaturen zum verschenken. Das
Skizzenbuch inspiriert zum Geschichten schreiben und zeichnen, die Harfenfee
musiziert dazu und das Ammonitenohr hört die Musik im Meer...
★¸¸.•*¨*

Die Buchkunst vom JanaVerlag hat mich wieder einmal in den Bann

gezogen. An den besonderen Grafiken und Minuskelblättern werde ich viel Freude
haben :-)
Schöne Idee mit den marmorierten Büchlein. Ein nettes Geschenk für eine Freundin.

★ Wunderschön! Das ist Buchkunst-Poesie vom Feinsten, die Sprüche verbreiten
eine besondere Aura. Sie bekommen einen Ehrenplatz auf meinem Schreibtisch.
Danke für die liebevoll verpackten Schätze :-)
Sehr schönes Lesezeichen! Findet bald ein Plätzchen in all meinen Lieblingsbüchern,
die ich zur Zeit lese. Herzlichen Dank!
♥´¨) ¸.•´¸.•´¨) ¸.•´¨) (¸.•´ (¸.•´♥ Traumtagebüchlein, genau das ist es, diesen
Gedanken hatte ich auch. Ich werde die kleinen Schätze zum Aufschreiben meiner
Träume, Erlebnisse und Phantasien nutzen. Dankeschön.

★ Fabelhaft! Der fantasievolle Elefant ist sehr schön gemalt und wurde auch liebevoll
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verpackt. Zusammen mit dem Gedicht ist die Grafik ein richtig künstlerisches Kleinod.
Dieses Motiv hat die Brise Humor, die ich suchte. ★¸¸.•*¨*

♪♫••*¨*•.¸¸♥ An den besonders hübsch gestalteten Initialen des JanaVerlags habe ich
viel Freude. Das ist echte Buchkunst-Art von Sammler-Qualität, die ich hier so sehr
schätze. Danke und auf bald. ♪♫••*¨*•.¸¸♥
★¸¸.•*¨*

Wunderschönes Morgenstern-Buch mit interessanten Gedichten, eine neue

Perle in der Bücherwelt... Der Engel schwebt über der Stadt. Es wird mich und die
Anderen erfreuen.♥
Vielen Dank für diesen wunderbaren kleinen Kalender mit fantasievollen Grafiken von
J. Rabisch und eindringlichen Texten C. Morgenstern - eine unglaublich gute
Kombination, immer wieder zum Staunen.
★ Im JanaVerlag finde ich immer wieder schöne Grafiken mit tollen Sprüchen und
Zitaten. Sie sind wie ich finde, eine gelungene Geschenkidee. Liebevoll und
sorgfältigst verpackt.★¸¸.•*¨*

♥´¨) ¸.•´¸.•´¨) ¸.•´¨) (¸.•´ (¸.•´♥ Sehr schöner und phantasievoller Spruch vom alten
Novalis und passende Graphik dazu. Schönes Geschenk für Freunde zu Ostern.
Dankeschön.
★¸¸.•*¨*

Die Kunst vom JanaVerlag gefällt mir außerordentlich gut. Habe wieder

fabelhafte Lesezeichen mit schönen Sprüchen erworben. Sie werden mir und anderen
Freude bringen...
★ Wunderbare Grafik, sehr fein und wieder etwas ganz Besonderes. Alles wurde mit
viel Liebe gefertigt, eine Freude.
Alles hervorragend, war krank, deshalb hat diese Bewertung länger gedauert.Man sieht
mit wieviel Liebe das Bild gefertigt wurde. Danke gerne wieder
¸¸.•*¨*

Die wunderschöne Katzengrafik kam originell verpackt bei mir an. Liebevoll

und mit kleinen Extras gestaltet, schneller Versand, freundlicher Kontakt. Sehr
gelungen und empfehlenswert :-)
Sehr schnelle Lieferung. Die Karte ist wunderhübsch und mit viel Liebe gefertigt.
Vielen Dank und bis bald.
★¸¸.•*¨*

Ich habe diesmal zauberhafte Lesezeichen mit kleinen Weisheiten erworben.

Hier ist Liebe und Kunst vereint, eine Freude! ★

Das Kräuterweiblein ist mit ganz viel Liebe gezeichnet. Passend zum Spruch. Großen
Dank an die Künstlerin.
1000 fachen dank für den wunderschönen Kalender, das war ein absoluter super
Tausch! Herzlichen Dank! Sarah
1000 fachen dank für den wunderbaren Tausch!

★¸¸.•*¨*

Sehr schön marmorierte Skizzenbücher, ein Genuß bis ins Detail. Wobei

jedes Büchlein wieder anders und einmalig gestaltet wurde. An den Engelkarten werde
nicht nur ich viel Freude haben...
Hallo, liebe Jana, ich habe bei dir wieder 3 wunderbare kleine Weihnachtsgeschenke
gefunden. Vielen Dank - mach weiter so :-) Martina
Vielen Dank für diesen wunderbaren Novalis - Wein!. Diese humorvolle, flotte und
doch sensible Zeichnung macht mir sehr viel Freude. Ich halte sie für äußerst gelungen
und empfehlenswert.

★ Grandios! Ich bin beeindruckt von dieser ausdrucksvollen Grafik und das Zitat dazu

Mathilda-Lulu

02.09.2014

Ottokar-47

26.08.2014

Martina-Jurisch

20.07.2014

Mathilda-Lulu

18.07.2014

andi-thiele

16.07.2014

Mathilda-Lulu

26.06.2014

Ottokar-47

18.06.2014

Ein sehr schönes Büchlein zum selbst verwenden oder zum verschenken.

Puffbohne50

04.06.2014

♥¸¸.•*¨*

Mathilda-Lulu

14.05.2014

Martina-Jurisch

13.05.2014

KIKO-Farbkosmos

07.05.2014

Mathilda-Lulu

25.04.2014

Ottokar-47

24.04.2014

Mathilda-Lulu

17.04.2014

staiger-erfurt

13.04.2014

Mathilda-Lulu

10.04.2014

Ottokar-47

30.03.2014

andi-thiele

18.02.2014

ist eine Freude. Illustrationen aus dem JanaVerlag haben viel Charme, ein Kleinod der
besonderen Art :-)
★¸¸.•*¨*

Wunderschöne bizarre Graphik, welche das Morgenstern-Gedicht gekonnt

untermalt. Vielen Dank an die Künstlerin. ★¸¸.•*¨*

Wieder einmal habe ich beim Jana-Verlag 2 schöne kleine Geschenke gefunden. Wie
immer ganz super. Danke, Martina
¸¸.•*¨*

Die poetische Grafik ist wunderschön. Der Mond wird bald meine Wand

schmücken und Träume behüten...
Sehr schöne Produkte, originell und liebevoll verpackt. Die Fabeltiere eignen sich
hervorragend als Beigabe zum besonderen Geschenk.
★¸¸.•*¨*

Habe wieder besonders schöne Buchkunst erworben. Die Sonnenmotive

bringen mir viel Freude. Danke für das kleine Extra. Eine Künstlerin, die ich nur
weiterempfehlen kann :-)
♥´¨) ¸.•´¸.•´¨) ¸.•´¨) (¸.•´ (¸.•´♥ Initialen und Tiermotive sind sehr schön, phantasievoll
und verspielt, sie regen zum Träumen an ...

Sagenhafte Buchkunstkarten, die ich beim JanaVerlag erworben habe. Mir

gefällt, daß Illustrationen die Buchstaben umspielen. Fein bis ins kleinste Detail.
Wieder so liebevoll verpackt, dankesehr. ♥

Da habe ich wieder die passende Geschenkkarte bei dir gefunden. Vielen Dank und
auf bald, Martina
Ein zauberhaftes kleines Notizbüchlein, dem man die Liebe und das Können bis in das
winzigste Detail ansieht. Auch alles andere perfekt. Danke schön.
Auf meiner Suche nach schönen Minuskeln wurde ich hier fündig. Das ist Kunst vom
Feinsten und von einer außergewöhnlichen Künstlerin. Bin sehr zufrieden. Jederzeit
gern.♥
♥´¨) ¸.•´¸.•´¨) ¸.•´¨) (¸.•´ (¸.•´♥ Wieder so schöne Lesezeichen mit mystisch-kurioser
Graphik. Besonders die Sprüche gefallen mir gut. Ein Genuss.
♥¸¸.•*¨*

Bin begeistert. Das Büchlein und die Kunstkarten vom JanaVerlag sind

bemerkenswert schön. Liebevoll verpackt. Habe wieder kleine Kostbarkeiten zum
Verschenken erworben :-)
Fabelhaftes Kätzchen, wunderschönes Abendlied von Morgenstern, wird bald meine
Kommode zieren, ganz lieben Dank!
★•´`•

Sehr schöne und humorige Illustration. Die Grafik wurde liebevoll eingepackt

und blitzschnell versandt. Herzlicher Kontakt, sehr zu empfehlen. Vielen Dank auch für
das kleine Extra :-)
Beeindruckende Graphik, sehr schöne Lyrik aus dem JanaVerlag Träume wollen
gelebt werden, weiter so.
Schöne Produkte, liebvoll verpackt, als Geschenk hervorragend geeignet. Der
Sterntalerengel (handkolorierte Grafik) eignet sich sehr gut als Wandschmuck.

Habe wiedermal ein paar tolle Geschenke erworben :-) Martina

Martina-Jurisch

07.02.2014

staiger-erfurt

02.02.2014

Ottokar-47

02.02.2014

Puffbohne50

23.01.2014

Ottokar-47

31.12.2013

Puffbohne50

16.12.2013

♥´¨) ¸.•´¸.•´¨) ¸.•´¨) (¸.•´ (¸.•´♥ Schöne Sprüche und trollige Graphik. Besonders

Ottokar-47

13.12.2013

♥´¨) ¸.•´¸.•´¨) ¸.•´¨) (¸.•´ (¸.•´♥ Sehr nette Kärtchen, da könnte man sich gern eine

Ottokar-47

07.12.2013

Schöner Epilog zum ersten Teil des Gedichtes! Lagujana, fliege weiter!

staiger-erfurt

07.12.2013

Wunderschönes Kartentrio, viel schöner als auf der Abbildung! Wirklich Buchkunst

staiger-erfurt

07.12.2013

su-scheidemantel

29.11.2013

Tobias-55

22.09.2013

Tobias-55

22.09.2013

su-scheidemantel

14.09.2013

staiger-erfurt

03.09.2013

staiger-erfurt

03.09.2013

Barbara-Meder

30.08.2013

staiger-erfurt

04.08.2013

Schön, dass die Gedichte nun auch als Karten erhältlich sind. Liebevoll eingepackt.
Die ideale Geschenkidee für groß und klein!
♥´¨) ¸.•´¸.•´¨) ¸.•´¨) (¸.•´ (¸.•´♥ Das Büchlein und die Biene sind wunderschön
anzusehen und sehr gut verpackt. Ein Genuss für Auge und Seele.
Die Karten sind wunderschön und inspirieren mich zu einem Sonnenschein in der
lichtarmen Jahreszeit. Danke
★ Dies ist ein wunderschöner Kalender. Er bringt mir viel Glück im neuem Jahr. Sehr
schön eingepackt. Die Fabeltierbeschreibung ist wahrhaft trollig und gefällt mir sehr
gut.★
Sehr schöne Motive und sorgfältig verpackt, war mir eine Freude, bei Ihnen
einzukaufen. Schaue gerne wieder vorbei. Vielen Dank.♥

gut gefällt mir die Schrift. Ideal als persönliche Weihnachtsgeschenke. ★

ganze Sammlung davon anlegen. Die Graphiken sind Balsam für die Seele.
Fünf Sterne sind viel zu wenig. Dank an die Künstlerin.

vom Feinsten!
Ich habe wiederholt Kunst bei Jana-Verlag gekauft und bin immer noch fasziniert von
der Zartheit und Ausdruckskraft der Arbeiten. Auch Menschen, die diese als
Geschenk erhalten haben, sind begeistert.
Vielen Dank für die schöne Taufkarte, ganz nach meinem Wunsch.

★★★★★

Danke für die schnelle Bearbeitung und die Änderungen auf meinen Wunsch. Bestelle
gerne immer wieder bei Ihnen, da mir die künstlerischen handgearbeiteten Werke sehr
gefallen.
Vielen Dank für das sehr gelungene Künstlerbuch - es ist wirklich etwas ganz
besonderes! Diesmal verbunden mit wunderbaren Gedichten. Die zarten Farben auf
dem Goldton geben dem Buch eine warme und wertvolle Note. Ich werde lange Freude
daran haben.
Ein Kleinod an Buchkunst. Sehr schön auch der gestaltete Schuber! Einfach goldig,
besten Dank, liebe Jana!
Schöne Ergänzung zum ersten Teil des Ammoniten, sehr reichhaltig und aufwändig
gestaltet, tolle Buchkunst vom JanaVerlag!
Die Bestellung wurde prompt erledigt und das Produkt entsprach der Beschreibung
und auch meiner Erwartung. Eine Künstlerin, die ich absolut weiterempfehlen möchte.
Schön und liebevoll gestaltet und eignet sich sehr gut als besonderes Geschenk, vielen
Dank!

Sehr schön! Ein echtes Meisterwerk an Dicht- und Buchkunst! Gratulation!

staiger-erfurt

04.08.2013

Sehr schöne Karte! Hübsch verpackt, vielen Dank.

staiger-erfurt

04.08.2013

su-scheidemantel

22.07.2013

Die 2 Initialkarten sind sehr schön. Eine super Geschenkidee, weiter so, danke.

Martina-Jurisch

16.07.2013

Zwei fabelhafte Miniaturen mit schöner Grafik und Lyrik. Freut mich sehr.

Stefan-Leister

15.07.2013

su-scheidemantel

10.07.2013

staiger-erfurt

14.06.2013

Stefan-Leister

02.06.2013

brunabrun

19.05.2013

Schöne Katze und prägnantes Zitat! Vielen Dank, gerne wieder.

staiger-erfurt

21.04.2013

Wunderschöner Engel! Schmückt bald meine Wand... Danke!

staiger-erfurt

31.03.2013

Stefan-Leister

30.03.2013

KIKO-Farbkosmos

30.03.2013

Martina-Jurisch

23.03.2013

staiger-erfurt

14.03.2013

Stefan-Leister

13.03.2013

Amylisa

06.03.2013

Amylisa

05.03.2013

Von den beiden ausgewählten Grafiken ich eine verschenkt und damit große Freude
ausgelöst. Nicht nur mir gefallen die wunderbaren, feinfühligen Arbeiten von Jana
Rabisch.Als kleine besondere Schätze sind sie sehr zu empfehlen.

Wie immer habe eine eine wunderbare Karte bekommen, dieses Mal mit meinen Initialien.
Der warme Braunton der Karte bringt mir den Sommer noch näher - es ist eine Freude!
Hübsch verpackt und schöner Begleittext! Ich bin begeistert!

Die Karte Säulenelefant mit dem Zitat von Morgenstern ist hübsch verpackt und viel
schöner als auf der Abbildung.
Mit viel Liebe gestaltet. Es freut mich, so tolle Produkte erworben zu haben. Die
Karten eignen sich immer wieder sehr gut als besondere Geschenke.

Eine schöne Initialkarte zum verschenken für einen besonderen Anlass. Jedesmal
wieder sehr schön.
Es ist mir eine besondere Freude. Ein feines Bild mit starker Aussage- wie für mich
geschaffen. Deshalb befindet sich nun ein Exemplar bei mir. Herzlicher und
wertschätzender Kontakt unter Künstlern. Danke sehr. Herzensgrüße von Kirsten
Kohrt.:)
wie immer sehr schön, super Geschenkidee, bin total zufrieden -weiter so! schau demn.
wieder rein bei dir
Ich bin stolz auf "meinen Pfau" vom JanaVerlag. Wunderschöne Geschenke!

Der Schneckenelefant ist ein fabelhaftes Kartenmotiv.

♥´¨) ¸.•´¸.•*´¨) ¸.•*´¨) (¸.•´ (¸.•´♥ Vielen Dank... es ist so schön und fein geworden!!
P*E*R*F*E*K*T!!! Liebevoll verpackt, ganz netter Kontakt, Blitzlieferung.... Was will
man mehr??? Danke an eine tolle Künstlerin und liebe Kollegin!
Liebe Jana, für Dich den Sternenhimmel! Du bist eine ganz tolle und hervorragende
Künstlerin, die Bilder sind umwerfend und ganz fein, mit so viel Seele, ich bin sehr
glücklich über dies so schöne Kunstwerk und Original von Dir. Danke für alles!♥

Noch eine schöne Karte, die Momdkatze mit Nachtblau harmoniert sehr gut.

Stefan-Leister

01.03.2013

Schöne Lyrik und Graphik, möge sie mir auch Wohlstand und Glück bringen!

staiger-erfurt

17.02.2013

Sehr schöne Buchkunstkarte, werde ich an gute Freunde verschenken!

staiger-erfurt

17.02.2013

Super zufrieden, wie immer. Weiter so. Vielen Dank.

Martina-Jurisch

13.02.2013

Eine neue schöne Buchkunstkarte die mir gefällt.

Stefan-Leister

08.02.2013

su-scheidemantel

03.02.2013

Eine Freude
Der Ganesha wirkt auch als Karte sehr gut. Schöner Buchkunstschmuck!

staiger-erfurt

31.01.2013

Schöne Polarität zwischen grün und goldbraun! Beide Karten eignen sich als

staiger-erfurt

20.01.2013

Süßer Elephant auf Säule, schönes Geschenk!

staiger-erfurt

20.01.2013

Wunderschönes meisterhaftes Ammoniten-Gedicht!

staiger-erfurt

20.01.2013

Sehr gute Qualität; umgehende Lieferung; alles i.O.

Rainer51

15.01.2013

Sehr anspruchsvolle Illustrationen und Lyrik! Sehr gute Buchkunst!

staiger-erfurt

12.01.2013

Romantisch und verträumt! Steht jetzt in meiner Vitrine!

staiger-erfurt

12.01.2013

Goldkäferchen bringt mir und ander'n Leuten Glück! Wunderschön!

staiger-erfurt

12.01.2013

Emotional sehr bewegende Arbeit! Wirklich gut!

staiger-erfurt

12.01.2013

Fleißig wie eine Biene! Sehr schön!

staiger-erfurt

12.01.2013

Schöne Illustration und originelles Gedicht! Wohlstand und Glück wünsche ich Ihnen

staiger-erfurt

12.01.2013

staiger-erfurt

12.01.2013

Besonders faziniert hat mich das Künstlerbuch "Engel mit einem Flügel". Auf
unzähligen Tuschezeichnungen sind kleine und große Gedanken von Jana Rabisch
festgehalten worden. Sehr feinfühlig, zart und dennoch treffsicher in der Ausführung.

besonderes Geschenk!

auch!
Mitreißender Text! Tolle Illustration!

Vielen Dank für die Buchkunstkarten, besonders die mit dem Elefantenmotiv haben mir

Tobias-55

10.01.2013

Bio-Kraeuterhexe

29.12.2012

su-scheidemantel

15.12.2012

Mystisch und träumerisch, eine kleine Welt in sich!

staiger-erfurt

14.12.2012

Sehr nette und lustige Miniatur. Macht mir viel Freude!

staiger-erfurt

14.12.2012

su-scheidemantel

12.12.2012

Stefan-Leister

05.12.2012

Bio-Kraeuterhexe

28.11.2012

staiger-erfurt

18.11.2012

PC-Spezi

15.11.2012

staiger-erfurt

08.10.2012

Stefan-Leister

26.09.2012

Tobias-55

16.09.2012

Gefällt mir gut und ist ein schönes Geschenk.

andi-thiele

06.09.2012

Hat alles bestens geklappt, liebevoll angefertigt, verpackt und schnell verschickt. Wir

Astrolilie

16.08.2012

Stefan-Leister

12.08.2012

staiger-erfurt

11.06.2012

Martina-Jurisch

13.05.2012

auf Anhieb sehr gut gefallen.
Es ist etwas Besonderes, ein solches Kleinod zu besitzen - ich erfreue mich immer
daran, wenn ich es erblicke! Eine exclusive, phantasievolle Arbeit, die mich selbst auf
andere Gedanken bringt und träumen lässt! DANKE!
Besonders bezaubernd in seinem blauen Raum, ist der Sternthaler-Engel, der fest in
seiner Welt steht.

Ich danke für diese wunderbaren, feinsinnigen Arbeiten, die nicht nur mir sondern auch
Anderen große Freude machen werden!
Ich habe schon einige Karten vom Janaverlag gekauft.Es gibt sehr schöne
Kartenmotive. Die Zahlungsabwicklung ist hervorragend gut.
Bin sehr zufrieden mit der wunderbaren künstlerischen Leistung: hübsche Karte,
Danke!
Wunderschönes Buchkunstblatt. Hat mich sehr gefreut!

Ein 5 Sterne Shop: schöne Ware - schnelle Lieferung. Danke.

Sehr gute Arbeit. Wird bald mein Wohnzimmer schmücken!

Die Karten gefallen mir sehr gut.Der Kauf verlief reibungslos.

Danke wieder für Ihre schnelle Bearbeitung, bis zum nächsten Kauf. Ich hätte mal eine
Anfrage: Ihre Buchkunst gefällt mir sehr, besonders der Elefant. Gibt es den auch
bald als Karte?

erfreuen uns tagtäglich an diesem hübschen kleinen Kunstwerk!
Die Initialkarte gefällt mir sehr.

Schöne Initiale. Findet seinen Platz in meiner persönlichen Galerie!

Bin wieder sehr zufrieden - hab ein tolles Geschenk zur Hochzeit meiner Freunde
gefunden.

Sehr tiefgreifende, emotional bewegende Arbeit, Congratulations, JANA!

staiger-erfurt

12.05.2012

Tobias-55

09.05.2012

Ausgezeichnete grafische Arbeit, gefällt mir sehr gut!

staiger-erfurt

26.04.2012

Ausgezeichnete Gestaltung!

staiger-erfurt

08.04.2012

Martina-Jurisch

31.03.2012

Astrolilie

22.03.2012

Martina-Jurisch

18.03.2012

Astrid-Haase

29.02.2012

Bio-Kraeuterhexe

28.02.2012

andi-thiele

09.02.2012

Bio-Kraeuterhexe

26.01.2012

Sehr freundlich über Telefon (bei nachfragen) / gewissenhaft Künstlerische Arbeit ist
bei allen Produkten zu sehen / Es ist wirklich zu empfehlen, da alle Freunde die bis her
in meine Wohnung kamen, fragten wo her sind die schönen Grafiken.

sehr zufrieden

Die Bestellung ist pünktlich angekommen. Wirklich wunderschön!!! Gerade zum
Verschenken ideal, sehr zu empfehlen!
sehr zufrieden

Hallo Jana, vielen Dank - der Versand hat ja auch prima geklappt. Viele Grüße von
Astrid
Wieder ein künstlerisch gut gearbeitetes Stück, was beim Verschenken große Freude
brachte! Ich habe die Karte als Geburtstagsbeigabe gekauft... Noch mehr tolle Sachen
gibt es übrigens auf der Website der Künstlerin: janaverlag - sehr empfehlenswert!
Ware wie beschrieben empfangen

Lohnenswerte, kreative Kunst mit vielen raffinierten Details und mit Liebe gefertigt!
Empfehlenswert für alle, die nach etwas Besonderem suchen! Die Karte ist ein echter
Hingucker, ein tolles Geschenk! Herzlicher, netter Kontakt, jederzeit wieder!

