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oldschool

release 2008

ohne worte.





logoshirt

release 2009

das zeitlose trendshirt in blau.





logoshirt

release 2009

das zeitlose trendshirt in bordeaux rot.





cut-it-out

release 2009

die schnittvorlage auf der brust.
schneide es aus! schwarz auf weiss.





cut-it-out

release 2009

die schnittvorlage auf der brust.
schneide es aus! neongrün auf schwarz.





ski zoo

release 2009

die tiere sPielen verrückt. oder du? oder ich oder er?





tischbomben
schnauz

release 2010

der ulkige oberliPPenbart aus Plastik haben wir aus unerklärlichen gründen 
in unser herz geschlossen. um dem unterbewerteten modeaccessoir mehr  
aufmerksamkeit zukommen zu lassen, widmen wir ihm dieses t-shirt. der tisch-
bombenschnauz soll die internationalen laufstege erobern! viva la revolución!





standartisiert

release 2010

das ultimative t-shirt, welches deine zugehörigkeit nun eindeutig zeigt: 
«stand.artisiert». ein stück geschichte. schnaPP dir eines dieser stücke 
und zeig farbe!





back to the
roots

release 2010

denken wir zurück an die zeit, wo der kleine schnäuzige mann mit der roten 
mütze uns stundenlang an die flimmerkiste fesselte. ob in einem hitzigen Party-
minisPiel oder in einem sPannenden koPf-an-koPf-rennen im kart. dies und vieles 
mehr verdanken wir der guten alten nintendo 64. also, lasst die zeit wieder auf-
leben. rePräsentiert mit dem shirt die legendäre sPielkonsole. vielleicht ergibt 
sich mal ein netter gameabend, anstatt immer nur weiber und bier. 





ceci n‘est Pas 
une PiPe

illustration: robin mumenthaler
release 2010

eine attraktive, junge dame mit wunderbar weiblichen gesichtszügen. doch was 
macht sie da? sie geniesst das inhalieren von Pfeifenrauch. ah mais non, ceci 
n’est Pas une PiPe (kunstinteressierte sollten an diesem Punkt vielleicht mal 
nach «der verrat der bilder von rené magritte» googeln). die vorstellung wäre 
doch irgendwie sexy gewesen. also ladies, ihr wisst was zu tun ist.





hallo velo

release 2010

wer kennt es nicht? ist doch irgendwie lustig.
das dachten sich auch die stand.artisten und lassen
nun velos von ihren shirts aus grüssen.
man munkelt, gewisse drahtesel würden sogar zurück winken.





tricolore

release 2010 

stand.art schwingt die kochlöffel und serviert 
euch die traumnudeln. cyan, magenta und gelb (auf schwarz): 
klar, dreifarbig; logisch, tricolore...





logoshirt

release 2011

das zeitlose trendshirt in hellblau.





logoshirt

release 2011

das zeitlose trendshirt in grün.





logoshirt

release 2011

das zeitlose trendshirt in violett.





«Pirates of  
the coffeine»

release 2011

für ein «schletzfertiges zwätschge» gehen wir auch mal von bord 
und entern die nächste aPrés-ski-bar. schwarz auf grau.





«Pirates of  
the coffeine»

release 2011

für ein «schletzfertiges zwätschge» gehen wir auch mal von bord 
und entern die nächste aPrés-ski-bar. braun auf weiss.





«welcome to the 
afterParty»

release 2011

getarnt im «converse-look» verbirgt sich etwas grauenhaft lustiges.





«gottfriedstutz»

release 2011

der arme george washington muss sein antlitz auch in krisenzeiten 
auf der berühmten 1-dollar-note zeigen. wie Peinlich…
gottfried stutz nomol!





«stand.art
tyPoshirt»

release 2011

ein kleines label von weitem sichtbar.
weiss auf schwarz.





«stand.art
tyPoshirt»

release 2011

ein kleines label von weitem sichtbar.
violett auf goldgelb.





logoshirt

release 2012

das zeitlose trendshirt in «PoPPy-orange-rot».





logoshirt

release 2012

das zeitlose trendshirt in royal-blau.





earlybird

release 2012

fig. 1: earlybird.





strand.art

release 2012

resultat eines strandbesuches der stand.artisten.





auftragshirts



das abschlussshirt zur rekrutenschule.



das offizielle Promoshirt der teffli rally 2011
im vesPastyle.



das fan-shirt der united diggaz.



t-shirt design für taxiclothing.



ziPflerbob





danke für dein
interesse.

es grüssen 
die stand.artisten.


