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ÖKLO 
A sustainable solution for 
mobile toilets that uses saw-
dust instead of chemicals. You 
can see them all over vienna! 
I did the Corporate Design 
and many applications of it 
like folders, signs or car  
stickers. 





Warum Sägespäne?

5 

Maßstab 1:10 



PHASE TO PHASE EP 
Big life changes and die fluidity of life are the 
theme of Duaplicitys EP „Phase to Phase“. The 
faces of the singers liquify and blur into each 
other, like their voices on the record. 
The sujet was used for a Vinyl, a CD  and vari-
ous merch items, like a tote bag, shirt or coffee 
cup. 



SCHAU NICHT WEG
The interactive movie „schau nicht weg“ aims to educate busines-
ses and individuals about bullying at the workplace, especially 
how to behave if you are not the victim but a witness. The project 
logo is all about talking back, not looking the other way. I also did 
the screendesign of the project website. 
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Das ist eine Überschrift 

„Lorem ipsum dolor sit 

amet, consetetur 

sadipscing elitr.“

„Duis autem vel eum 

iriure dolor in hendrerit 

in vulputate velit esse 

molestie consequat“

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie 

consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan 

et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis 

dolore te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 

adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore 
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eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam 
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kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. 
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feugait nulla facilisi. Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend option 

congue nihil imperdiet doming id quod mazim placerat facer
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Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing 
elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut 
labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam 
voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores 
et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea 
takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. 
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing 
elitr, sed diam nonumy…
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Lorem ipsum dolor sit amet, 
consetetur sadipscing elitr, sed diam 
nonumy eirmod tempor invidunt ut 
labore et dolore magna aliquyam sed 

diam voluptua. At vero eos… 
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SEX POSITIVE

AWARENESS

Sex-Positivität bedeutet alle konsensuellen sexuellen 

Aktivitäten als Positiv zu betrachten, steht für eine sinnvolle 

und umfassende Aufklärung zu Konsens, Sex und Safer Sex, 

und für einen respektvollen Umgang mit sich Selbst, Anderen 

und unseren Körpern. Mit unseren Partys wollen wir nicht nur 

einen Platz zum Feiern schaffen, sondern eben auch einen 

solchen Platz der Freiheit und Entfaltung. Zu diesem Zweck 

wird es auch Rückzugsmöglichkeiten – Darkrooms und 

Schmuseecken – geben. Wie schon vorher erwähnt stehen 

Konsens und Respekt hier im Mittelpunkt, Personen stehen 

nicht frei um angegrabscht und angestarrt zu werden. Wir 

wollen das alle eine tolle und bereichernde Erfahrung in 

Eintritt gibt es nur mit Dresscode: bitte versteht  
das; wir möchten, dass alle, die dem Sex- 
positive-Konzept entsprechend erscheinen, sich  
auch wirklich wohl fühlen. Bitte nehmt euch  
einen Beutel für eure Überkleidung, Geldbörsel  
etc. mit – in Unterwäsche hat man keine  
Hosentaschen!  
 

Es steht ein großes Awareness-Team bereit, 
das auf das Wohlbefinden aller Gäste* 
schaut. Gekennzeichnet sind diese 
Personen mit Lichterketten. 
 
Das Awareness-Team ist keine Sittenpolizei – ihr seid 
erwachsene Menschen und grundsätzlich, wie in allen 
anderen Bereichen eures Lebens, für euch selbst 
verantwortlich. Wir vertrauen auf euren respektvollen 
Umgang miteinander und appellieren an eure 
Zivilcourage: Wenn ihr eine Situation beobachtet, bei 
der ihr euch nicht sicher seid, ob sie mit der 
Zustimmung aller Beteiligten abläuft, fragt nach!  
 
Unser langfristiger Herzenswunsch ist, dass sexualisierte 
Übergriffe und andere Formen der Diskriminierung gar 
nicht erst passieren – bis das soweit ist, fungiert unser 
Awarenessteam als Vermittlungsinstanz bei Übergriffen. 

Der Dresscode umschließt jegliche Art von Dessous & Lingerie,  
Kink, Lack & Leder, Latex, Fetisch, Kostüme & Uniformen**,  
sowie Nacktheit. Kurz gesagt: Alles was dein sexuelles Wesen  
unterstreicht und auch streichelt. 
 
** Kostüme und Uniformen dürfen keine politische Aussage  
beinhalten

Da das Kleidungsspektrum ähnlich divers wie das  
Sexualitätsspektrum ist, entscheidet das Tür- oder  
Awarenessteam je nach Fall. 
 

DRESSCODE

Im Konzept Sex Positive geht es um den 
Gedanken, dass alle Körper, ob männlich, 
weiblich, inter, trans, non-binär, ob hetero-, 
homo-, bi-, pan- oder auch asexuell einen 
Platz haben zu feiern, sich zu entfalten und ihr 
Selbst ausleben zu können. 

Badehose, Bikini, Badeanzug, und nein: auch nicht Borat-Kostüm 

Jeans/Shorts und Sport-BH (w*) 

knappe Kleider aus „normalen“ Geschäften (w*) 

alte Boxershorts (m*) 

Straßenkleidung bzw. casual wear (m*&w*) 

Toga , Kaftan 

Anzug 

Leuchtendes jeglicher Art (wegen Verwechslungsgefahr mit 
unserem Awarenessteam)
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HAUSGEMACHT
The techno collective got a website makeover 
with illustrations and screendesign by me. Flas-
hy neon colors on dark reminds of nightlife im-
mediatly. 



TSCHAU RAGAZZI
For a startup making high quality  

napoleatanian style frozen pizza i did a logotype that tries 
to connect traditional flair with a creative vibe. Its a hom-

mage to their vienniese background. The packaging design 
is aimed to create as little waste as possible, so theres no 

cardboard box but only stickers on the plastic foil the pizza 
has to be sealed in to stay fresh.



PIZZA MARGHERITAPIZZA MARGHERITA

HANDGEMACHTE 
NEAPOLETANISCHE 

PIZZA AUS WIEN



ALLE 
This cardgame makes you build your 
perfect friend. Some characteristics are 
in great demand, but if you know the 
group handshake everything will be 
fine!
Me, Moritz Rathke and Felix Winkler 
did the concept of the game, i did the 
graphic design and illustration. 





CUT ABOVE  
THE REST
For my bachelor project i did a Science  
Fiction Webcomic with sounddesign about 
genetic optimzation. To stand the pressure of 
the hyper capitalist society the protagonist 
wants to genetically modify herself to need 
less sleep. With the help of a biohacker she 
accomplishes that wish, but something goes 
wrong... 
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Der Reinerlös dient zum Ankauf von Feuerwehrgeräten, 
sowie zur Ausbildung unserer Jugendgruppe.

Baun Stadl Trosselsdorf
4212 Neumarkt | Doors 20.00 

19.5.2017

VVK in allen Oberösterreichischen 
Raiffeisen Banken und via Ö-Ticket 

Entry  VVK 14€ AK 16€ 

SPONSORED 
BY RAML WIRT:

Folkshilfe
Blechsalat
Nolunta‘s

Jackson Cooper und Band

GUSENSIDE
The Festival „Gusenside“ takes place once a 
year at an old barn in Neumarkt. The event 
tries to be different from the big austrian fes-
tivals, by supporting local bands and providing 
the coziest atmosphere. 
In contrast to the rustic atmosphere of the 
barn the design is modern, but still showing the 
connection to nature. The Illustration had to be 
versatile, to make new designs without too much 
work. I designed the logo, posters, social media 
content, festival bracelets and other merchandi-
se.  
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QLASH
 
The events of the series qlash all have something in 
common: They give newcomers and local musicians a 
platform to perform and are not profit oriented. Dif-
ferent Genres required different Styles, but all flyers 
are colorful and bold. 





SKETCHBOOK
Various illustrations & sketches, 2011 - 2019
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