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S.N. Poorhosaini, Jahrgang 1943, ist Geschäftsführer und Visionär des Kunsthaus Poorhosaini. Mit
Kennerblick, Fachkompetenz und viel persönlichem Engagement widmet er sich seit Jahrzehnten dem
Kunsthandel, der Kunstvermittlung und natürlich auch der Sammlung. Neben dem Kunsthaus betreibt S.N.
Poorhosaini in seinem Familienbetrieb mit seinem Sohn T. Poorhosaini auch die Antik-Galerie in Darmstadt.

Obwohl er schon immer einen Sinn für die schönen Dinge und das Besondere hatte, studierte S. N.
Poorhosaini zunächst die Chemie und Medizin, bis er sich 1986 dazu entschloss sein großes Hobby zum
Beruf zu machen. Seit dieser Zeit ist er als selbstständiger Kunst- und Antiquitätenhändler, aber vor allem
auch als leidenschaftlicher Sammler und Kunstliebhaber in Kunstkreisen bekannt. Außerdem ist S.N.
Poorhosaini öffentlich bestellt u. vereidigter Auktionator und Schätzer. 

Galerie:

Ruhm und Reichtum bilden im Kunsthaus Poorhosaini in Jugenheim bei Darmstadt nicht das wichtigste
Ankaufkriterium. Interessant ist vielmehr der Künstler selbst und das, was er durch seine Kunst vermitteln
möchte. Das ist seit über 20 Jahren das Geheimnis, nachdem S.N. Poorhosaini die Künstler für seine
Ausstellungen auswählt. Und der Erfolg gibt Ihm Recht. 

Seit 1987 realisierte S.N. Poorhosaini im Kunsthaus zahlreiche Ausstellungen und Lesungen von namhaften
Künstlern - und solchen, die man sonst schon fast vergessen hätte. Auf 240 Quadratmetern
Ausstellungsfläche können Sie bei uns in der Moller Villa in Jugenheim an der Bergstraße Künstler sehen,
denen Sie sonst oft nur auf berühmten Auktionen und Messen begegnen. Ob Sie Werke von namhaften
Künstlers bestaunen oder einfach nur in entspannter Atmosphäre mit Gleichegesinnten über die Kunst an
sich diskutieren möchten, hier im Kunsthaus kommt jeder auf seine Kosten. Glaubt man den Meinungen
unserer Besucher, dann begeistert sie vor allem unsere herzliche Art und die familiäre Atmosphäre auf
unseren Veranstaltungen. Machen Sie sich ein Bild und besuchen Sie eine unser nächsten Ausstellungen.

Um unsere Künstler auch nachhaltig zu fördern veröffentlichen wir ihre regelmäßig Werksverzeichnisse,
welche selbstverständlich über uns bezogen werden können. 

Für weitere ausführliche Informationen besuchen Sie uns bitte auf unserer Homepage. Natürlich stehen wir
Ihnen auch gerne persönlich zur Verfügung. 


