
„Celebration of Sail” by Roy Cross�

This beautiful book fea-�
tures paintings by one of�
the foremost marine paint-�
ers working today. Over�
more than thirty years Roy�
Cross has created a volume�
of work celebrating the�
peak of the development of�
the naval and merchant�
sailing vessel, for the late�
eighteenth to the late nine-�
teenth centuries.�

his book is the first review�
of Roy's marine paintings�
to be published. Dozens of�
his best paintings are show-�
cased in full colour and accompanied by detailed�
captions giving historical information on each of the�
vessels featured.�

Rov Cross�began work as a technical artist during�
World War Two. In the 1970s he entered the world of�
fine marine art. He became a full member of the�
Royal Society of Marine Artists immediately upon�
his first exhibition and remains among the world's�
most talented and sought-after marine artists. Resi-�
dent - Tunbridge Well, Kent�

Size: 280mm x 305mm, 128 pages, 140 colour paint-�
ings, 10 black & white sketches Hardback, Price�
EUR 65,-�

Available from:�

Kunstdruckhandel Kiekebusch�
Zwei Grenzen 19, 31515 Wunstorf�
Tel.: 05031-6580�
e-mail: mail@luftfahrtkunst.de�
Internet:� www.luftfahrtkunst.de�

„Celebration of Sail” von Roy Cross�

Dieses wundervolle Buch�
stellt die Gemaelde eines�
der besten derzeit aktiven�
Marine-Malers dar. In mehr�
als dreissig Jahren hat Roy�
Cross ein umfangreiches�
Werk geschaffen - von dem�
Hoehepunkt der Entwick-�
lung der Kriegs- und Han-�
dels-Segelschiffe zwischen�
dem spaeten achtzehnten�
bis zum Ende des neun-�
zehnten Jahrhunderts.�

Sein Buch ist die erste�
Veroeffentlichung von�
Roy’s Marine-Gemaelden.�

Dutzende seiner besten Bilder werden in voller Far-�
benpracht dargestellt, begleitet von detaillierten�
Kurzbeschreibungen mit Informationen ueber alle�
der gezeigten Schiffen.�

Roy Cross� begann mit der Arbeit als technischer�
Kuenstler waehrend des zweiten Weltkrieges. In den�
1970ern betrat er die Welt der Marinemalerei. Sofort�
nach seiner ersten Ausstellung wurde er Vollmitglied�
der koeniglichen Vereinigung von Mariniekuenstlern�
und ist seitdem einer der talentiertesten und meistge-�
fragten Marinemaler der Welt.�

Format ca. 28 cm x 30,5 cm, 128 Seiten, 140 Farbab-�
bildungen, 10 schwarz/weiss Skizzen, Fester Ein-�
band, Preis:�EUR 65,-�
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