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Gemeindebuch Lech
Auftraggeber: Gemeinde Lech
Projekt: Gemeindebuch
Konzept, Gestaltung: Reinhard Gassner, Marcella Merholz
Typografische Umsetzung: Lutz Krause,
Produktionsmanagement: Marcel Bachmann
© Atelier Gassner KG 2013, www.ateliergassner.at
Ausgezeichnet bei »die schönsten Bücher Österreichs«
Die Beiträge des Buches befassen sich mit dem Natur-,
Lebens- und Wirtschaftsraum Lech, mit der Geschichte und
Identität der Walser. Die große Herausforderung lag darin,
für die wissenschaftlich fundierten Inhalte und die vielschichtige Bildmaterie einen gestalterisch einheitlichen Rahmen zu definieren. Der anaxiale, strenge Satzspiegel sorgt
für Schlüssigkeit. Die großzügig bespielbare Randkolumne
schafft den nötigen Freiraum für völlig unterschiedliche
Text-Bild-Kombinationen.
Die Schriftfamilie Trinité, eine moderne Buchantiqua
von Bram de Does bestimmt die Typografie des Durch
geschriebenen. Marginalien und Funktionstexte werden in
reduzierter Größe mit der Foundry Sans von David Quay und
Freda Sack ausgezeichet. Das Satzbild ist differenziert und
trotz großer Dichte komfortabel lesbar.
Der vom Kleinen bis ins Große durchgearbeitete Buchkern wird in hervorragender Litho- und Drucktechnik her
gestellt und in bibliophiler Art ausgestattet und gebunden.
Der Schutzumschlag, der beidseitig »getragen« werden kann,
zeigt ein ortofotgrafisches Winter- bzw Sommermotiv des
Gemeindegebiets im gleichen Ausschnitt.

Buchumschlag Sommer / Winter
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Gemeindebuch Lech

Innenseiten Satzspiegel, Typografie
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Collini
Fassadengrafik
Auftraggeber: Collini Dienstleistungs GmbH, Hohenems
Projekt: Fassadengestaltung, Neubau Werk Rosenplatz
Konzept, Gestaltung, Produktionsmanagement:
Reinhard Gassner, Marcella Merholz
© Atelier Gassner KG 2013, www.ateliergassner.at
Ein Neubau, eine Fassade, etwa elf Meter hoch mit einer
Gesamtabwicklung von fast 300 Metern Länge.
Wie ein sich spreizendes Gefieder gestaltet das Architekturbüro Koeb & Pollak mit horizontalen Fassadenstreifen
den oberen Bereich der Fassade; darunter die Einkleidung
mit gelochtem Trapezblech. Das Lochmuster wird mit einem
Punkteraster unterlegt. Diese »Drucksache« auf der Windschutzbahn hat eine Fläche von über 1000 Quadratmetern.
Die einander überlappenden Muster treten in Beziehung
zueinander und entwickeln etwas Neues – kreisförmige
Moiré-Effekte, die sich je nach Bewegung und Blickwinkel
des Schauenden laufend verändern. Dadurch wird die
Fassade zur mehrschichtigen Oberfläche, zur Haut, die
den Baukörper, den sie umspannt, ebenso wie das darin
beherbergte Unternehmen repräsentiert.

Werk Rosenplatz Fassade mit Moiréeffekt
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Collini Fassadengrafik

Moiréeffetk, bedruckte Windschutzbahn mit vorgelagertem Lochblech
Fotos: Darko Todorovich
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institut für wohnbau
Auftraggeber: TU Graz, institut für wohnbau
Projekt: Wortmarke, Website, Kommunikationsmaterialien
Konzept, Gestaltung: Reinhard Gassner, Marcella Merholz
Technische Umsetzung: Elmar Schmidinger
© Atelier Gassner KG 2012, www.ateliergassner.at
Mit der Leitung von Arch. Andreas Lichtblau (lichtblauwagner
architekten) Ende 2011 wurde ein neues Erscheinungsbild
für das institut für wohnbau an der TU Graz eigeführt. Neben
der Entwicklung der Wortmarke erstellte das Atelier Gassner
den Entwurf für die Website sowie Vorlagen für verschieden
Printmedien wie Plakat, Karte, Editionen, welche selbständig
im Haus editiert und ausgedruckt werden.
Zu den Semesterthemen werden unterschiedliche
Veranstaltungsmodule angeboten (Vorlesung, Filmvorführung,
Impulsvortrag ...). Das Bildsujet wechselt je nach Thema,
Format, Farben, Typografie und Aufteilung dagegen bleiben
konstant und gewährleisten die Wiedererkennbarkeit und
eine starke Kommunikation des i_w innerhalb der TU Graz.
Die Website informiert über das institut für wohnbau,
das Lehrangebot sowie aktuelle Veranstaltungen und
fungiert gleichzeitig als Archiv.

Website Beispiele
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institut für wohnbau

projektübung
05. 03. 2012
social design _ wohnmodelle 2012
ausgehend von der diskussion um reformmodelle und ihre zeitgenössischen pendants
stellen wir die frage, wie weit gegenwärtig realisierbare / realisierte wohnformen die wirklichkeiten des alltags und unsere aktuellen bedürfnisse noch beantworten.

projektübung
social design _ wohnmodelle 2012

projektübung
05. 03. 2012
social design _ wohnmodelle 2012

projektübung ss 2012
betreuung
andreas lichtblau
elisabeth anderl

ausgehend von der diskussion um reformmodelle und ihre zeitgenössischen pendants
stellen wir die frage, wie weit gegenwärtig realisierbare / realisierte wohnformen die
wirklichkeiten des alltags und unsere aktuellen bedürfnisse noch beantworten.

überschrift
derweil jumpte der fox leise over the buhl, die sich immerdar wie
jedes jahr gesellte. diesmal war guaredisch ihr erwählter, weil
seine laufweite einem vollgetankten bodoni entsprach und seine
ungezügelte unterlänge ihre serifen so serafisch streifte, daß sie
trotz techtelmechtelei die magere futura, jene zuverlässige und
gern eingesetzte langstreckenläuferin, rechtsbündig überholen
konnten. leute, giftelte tiffany, macht endlich maln punkt. und das
komma soll sich gefällixt an die richtige stelle setzen. und keine
trennungen. und nicht zu viele anschläge heut nacht!
überschrift
derweil jumpte der fox leise over the buhl, die sich immerdar wie
jedes jahr gesellte. diesmal war guaredisch ihr erwählter, weil
seine laufweite einem vollgetankten bodoni entsprach und seine
ungezügelte unterlänge ihre serifen so serafisch streifte, daß sie
trotz techtelmechtelei die magere futura, jene zuverlässige und
gern eingesetzte langstreckenläuferin, rechtsbündig überholen
konnten. leute, giftelte tiffany, macht endlich maln punkt. und das
komma soll sich gefällixt an die richtige stelle setzen. und keine
trennungen. und nicht zu viele anschläge heut nacht!

obdach

räume des wohnens

hda design monat »social design«
16. 05. 2012 – 25. 05. 2012

Dies ist ein TypoblindtextAn ihm kann man sehen, ob alle Buchstaben da sind und
wie sie aussehen. Manchmal benutzt man Worte wie Hamburgefonts, Rafgenduks oder
Handgloves, um Schriften zu testen.

eine gemeinschaftsausstellung der fakultät für architekur

vorlesungen

vorlesungen

vorlesungen
räume des wohnenszentrum
(öffentlichen raum)

vo1 intro
techne, kunst und handwerk. die rolle der bildenden kunst. zur integralen qualität von architektur, ingenieurwissenschaften, soziologie und kulturanthropologie. zum selbstverständnis von universität: sprachlichkeit, diskurs, lehre und
lernen. die positionierung des iw: themenbogen und lehrziele. prüfungsmodalitäten.

vo1 intro
vo5
entwicklung aus m.beln III
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hamam:
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dalitäten. spülküche und kochküche. reinigung und wellness.
duschbäder.
privee: etymologie. toiletten als öffentliche orte. kommunikation, geschäfte,
latrinensteuer. kommunale kanalanlagen, öffentliche bedürfnisanstalten und
individualisierte privaträume. die gartenstadtbewegung und das metroclo.

vo5 entwicklung aus m.beln III
bad. öffentliche badekultur der römer. hamam: rituelle reinigung und schwitzbad. die mittelalterlichen badebordelle. baden im fluss. das bad als medizin. reinigung als kommunales anliegen. private badeanlagen und die privatisierung der
reinigung. bader.ume im kommunalen wohnbau: wäschereien, tröpferlbad und
duschbäder. spülküche und kochküche. reinigung und wellness.
privee: etymologie. toiletten als öffentliche orte. kommunikation, geschäfte,
latrinensteuer. kommunale kanalanlagen, öffentliche bedürfnisanstalten und
individualisierte privaträume. die gartenstadtbewegung und das metroclo.

vo2 disponible räume
begriffsbestimmung von »wohnung« in rechtlichen und normativen grundlagen. begrifflichkeiten und deren herleitung: raum, wand, mauer. historische typologien variabler, nutzungsoffener räume. semper, karibische hütte, jurten
und zelte. die japanische raumbildung. jahreszeitliche klimatische aspekte zu
variablen raumnutzungen. disponible räume und mobile gerätschaften. funktionale differenzierung von räumen. komfortbegriff und soziale korrelation.
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vo6 treppen_mythologien
piranesi, escher, eisenman: surreale räume. skulpturale qualitäten: typologien
von erschliessungen: bauten des roten wien: superblocks, siedlungen und aktuelle beispiele. punkterschliessungen und lineare erschliessungen: steirische arbeitersiedlungen, brenners laubenganghäuser. kommunale londoner beispiele.
kommunikative aspekte in erschliessungsräumen. innere erschliessungen zweidimensional: gefluchtete räume, pantoffelgang. innere erschliessungen dreidimensional: der raumplan. rampen, rolltreppen, lifte: die mechanisierung der vertikale. terrassierte gebäude. treppen im öffentlichen raum: soziale brennpunkte.

vo3 raumtypologien. entwicklung aus mobilien I
die domestizierung des feuers. herd und ofen. herdsteuer und wahlrecht. die
mechanisierung des herdfeuers. taylorismus in der küche. baurechtliche und
normative grundlagen. zentralküchenhäuser: sozialutopisten und bürgerliche
raumorganisation. kochen als sozial relevantes und hedonistisches ereignis.
tisch: etymologie. das tafeln als sozial relevantes und hedonistisches ereignis.
das rituelle mahl. der nomadische tisch. der tisch als zentrales räumliches element. der arbeitstisch: das bureau, etymologie und entwicklung.
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das bild derund
fassade.
zum berliner
schloss:
tisch:
etymologie.
das tafeln
als sozialserielle
relevantes
und hedonistisches
ereignis.
die diskussion
um den
wiederaufbau.
fassadenbilder:
uniformität
und
das
rituelle mahl.repräsentation
der nomadische
der tisch als
zentrales räumliches
eleindividualismus.
undtisch.
funktionalität.
räumlichkeit
und räumliche
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vo7 fassaden
terminologien. textile raumgrenzen: baldachin und prozessionen. die ambivalenz von innen und aussen. innere fassaden: wandteppich und vertäfelung. klimatische aspekte: erdhäuser und dächer als fünfte fassade. narratives: zur symbolik von fassaden. medienfassaden. das bild der fassade. zum berliner schloss:
die diskussion um den wiederaufbau. serielle fassadenbilder: uniformität und
individualismus. repräsentation und funktionalität. räumlichkeit und räumliche
qualitäten von fassaden. begrünte fassaden. textile fassaden: historische und
aktuelle beispiele. baurechtliche begriffe und festlegungen.

vo4 raumtypologien. entwicklung aus mobilien II
bett: etymologie. historische mobile betten. gemeinschaftlichkeit, diskretion
und privatheit. prekariat, repräsentation, luxus und überbelegung. vergleich
von europäischer und japanischer schlafkultur. mobile und faltbare schlafräume.
truhe: lagerung und temperierung: eisgruben und kühlschränke. die mechanisierung der lagerung: vom privaten haushalt zur zentralisierten lagerung der
nahversorger. reisekoffer und kofferküche.
sitzmöbel: etymologien. historische mobile sitzgelegenheiten. vom salon zum
sogenannten wohnzimmer: funktionsmöbel: repräsentation, kalte pracht und
das unwesen der couchlandschaften. individualisierte (wohn)räume.
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aus Imobilien II
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sitzmöbel: etymologien. historische mobile sitzgelegenheiten. vom salon zum
sogenannten wohnzimmer: funktionsmöbel: repräsentation, kalte pracht und
das unwesen der couchlandschaften. individualisierte (wohn)räume.

vo8 entstehung sozialer wohnformen I
mittelalterliche klöster. hospitale und hospize. die fuggerei in augsburg und die
nürnberger »sieben zeilen«. witwenhäuser und beginenhöfe. die wohnhäuser
der saline von chaux. utopische modelle des 18. und 19. jahrhunderts: new lanark
und new harmony. phalansteres und die sozialen phantasien von fourier. familistere von godin: technische ausstattung, soziale anliegen und kommunale einrichtungen. das zukunftsviertel in eslöv.
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Plakat, Karte und Edition Beispielseiten

marginalspalte. anmerkungen zum
text, bildunterschriften, faktbox können hier stehen.
dies ist ein typoblindtext. an ihm
kann man sehen, ob alle buchstaben
da sind und wie sie aussehen.
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zentralküchenhäuser:
und bürgerliche
erat
demonstrandum.
1975 fehlen in densozialutopisten
meisten testtexten
die zahlen,
raumorganisation.
kochen
als§ sozial
und hedonistisches
weswegen
nach typogb.
204
ab demrelevantes
jahr 2034 zahlen
in 86 der texteereignis.
zur pflicht
tisch:
etymologie.
das tafeln
sozial
relevantes
und368
hedonistisches
ereignis.
werden.
nichteinhaltung
wirdalsmit
bis zu
245 € oder
$ bestraft. genauso
das
rituelle
mahl.
der nomadische
tisch. der
als zentrales
räumliches
wichtig
in sind
mittlerweile
auch âçcèñtë,
dietisch
in neueren
schriften
aber fasteleimment.enthalten
der arbeitstisch:
bureau, aber
etymologie
undzu
entwicklung.
mer
sind. eindas
wichtiges
schwierig
integrierendes feld sind
opentype-funktionalitäten. je nach software und voreinstellungen können eingebaute kapitälchen, kerning oder ligaturen (sehr pfiffig) nicht richtig dargevo4 raumtypologien.
entwicklung aus mobilien II
stellt
werden.
bett: etymologie. historische mobile betten. gemeinschaftlichkeit, diskretion
und privatheit.
prekariat, an
repräsentation,
und
vergleich
dies
ist ein typoblindtext.
ihm kann manluxus
sehen,
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Bergtee Buch
Auftraggeber: Initiative »Bergtee«
Projekt: Buchgestaltung
Konzept, Gestaltung, Produktionsmanagement:
Reinhard Gassner, Marcella Merholz
© Atelier Gassner KG 2012, www.ateliergassner.at
Ausgezeichnet bei »die schönsten Bücher Österreichs«
Eine lokale Initiative, die ein originelles lokales Produkt, den
Bergtee, erstellt und vertreibt. Die Herstellung des Tees
unter Anwendung von traditionellem, lokalem Erfahrungswissen sowie zahlreiche Aktivitäten rund um seine Herstellung
haben im Tal zu einem neuen Selbstbewusstsein und zur
höheren Wertschätzung lokaler Ressourcen geführt.
Das Buch »Bergtee« greift die Entstehungsgeschichte
und Philosophie dieser Initiative auf, und reflektiert anhand
von wissenschaftlichen Ansätzen seine sozialen, ökologischen und ökonomischen Perspektiven.
Durch typografische Differenzierung sowie den Einsatz
erzählerischer Bildstrecken werden die unterschiedlichen
Inhalte strukturiert. Das Buch mit seinem handlichen Format
lädt dazu ein, es Schluck für Schluck, wie einen guten Tee
zu genießen. Die Bilder schaffen sinnliche Eindrücke vom
Leben im Tal und der Natur, die die Menschen dort prägt.
Der Umschlag ist gleichzeitig ein Poster, welches beidseitig
bedruck in die Welt der Bergteekräuter einführt.

Buch mit Schutzumschlag
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Bergtee Buch

Buch mit Leineneinband, Plakat
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Ok Books
Auftraggeber: Offenes Kulturhaus Oberösterreich
Projekt: Magazingestaltung und Ringmappe
Leistung: Layout, Mappenkonzept, Produktionsbetreuung
© bauer konzept und gestaltung
Das OK Offenes Kulturhaus Oberösterreich ist ein
Experimentallabor in Sachen Kunst. Es versteht sich als
Ausstellungs- und Produktionshaus für zeitgenössische
Kunst und begleitet die Umsetzung einer künstlerischen
Arbeit von der Idee bis zu ihrer Ausstellung. Als Dokumentationen entstehen Kataloge, Video- und CD-Produktionen.
www.ok-centrum.at

OK Books Mappe und Hefte
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Ok Books

Innenseiten
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Akademie
für persönliche
Entwicklung
Auftraggeber: Akademie für persönliche Entwicklung
Projekt: Naming, Erscheinungsbild, Drucksorten, Website
Leistung: Konzept, Gestaltung, Produktionsbetreuung
© bauer konzept und gestaltung
Die »Akademie« bietet Coachings für Führungskräfte und
Manager an. In einer individuellen Auseinandersetzung und
Begleitung soll auf genußvolle, leichte Art Raum für eine
Standortbestimmung geschaffen und persönliche Weiter
entwicklung ermöglicht werden.
www.a-f-p-e.com

Akademie
für persönliche
Entwicklung

Naming, Logo
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Akademie für persönliche Entwicklung

Akademie
für persönliche
Entwicklung
An
Max Mustermann
Rue del a vin fin
3456 Rebensdorf

Liebe/r Max Mustermann!

In der Welt des Weins von heute gibt es einen großen Trend: Als Gegenpol zu industriell produzierten
Massenweinen wird Wein mit Herkunftscharakter immer stärker nachgefragt. Dieser Entwicklung folgend,
haben wir das Sortiment „Österreichs Appellationen“ für Sie zusammengestellt: Von 640 verkosteten
Weinen wurden von uns 230 Weine für diesen Katalog ausgewählt.
Identität und Produktsicherheit sind mittlerweile wichtige Faktoren für Kaufentscheidungen in allen
Bereichen geworden: Auch beim Wein wird die Herkunft und der gebietstypische Geschmack immer
wichtiger. Mit der Einführung des DAC-Systems in den Weinbaugebieten Weinviertel, Mittelburgenland,
Traisental und Kremstal wurden die ersten kontrollierten Ursprungsbezeichnungen für Wein aus Österreich
geschaffen.
Diese Gebiete entschieden sich als erste, für die jeweils wichtigsten Sorten ein Reglement einzuführen, das
unter anderem Ausbaustil, Reifegrad, Abfüll- und Verkaufszeitpunkt festlegt: Aus diesem Grund tragen diese
Weine den Namen des Weinbaugebiets mit dem Zusatz DAC. Mit anderen Worten: Der Wein und das Gebiet
sind untrennbar miteinander verbunden.
Überzeugen Sie sich von den aktuellen Qualitäten aus den Gebieten mit DAC-Status. Lernen Sie die Winzer
und ihre Weine von „Österreichs Appellationen“ persönlich kennen:
Wir freuen uns auf eine spannende Verkostung – und besonders auf Ihren Besuch.
Mit freundlichen Grüßen

Ingrid Weeger

Akademie für persönliche Entwicklung GbR
Ertlgasse 4/12, A-1010 Wien
T +43 (0) 1 801 82 80 - 2
office@a-f-p-e.com, www.a-f-p-e.com

Akademie
für persönliche
Entwicklung
Dipl. Psych. Ingrid Weeger
Ertlgasse 4/12, A-1010 Wien
T +43 (0) 1 801 82 80 - 2 , M +43 (0) 680 127 99 88
ingrid.weeger@a-f-p-e.com, www.a-f-p-e.com

Akademie
für persönliche
Entwicklung
Dipl. Psych. Ingrid Weeger
Ertlgasse 4/12, A-1010 Wien
T +43 (0) 1 801 82 80 - 2 , M +43 (0) 680 127 99 88
ingrid.weeger@a-f-p-e.com, www.a-f-p-e.com

Anwendungen: Briefpapier, Visitenkarten, Website

Bank Austria
KTO 03 28 79 44 31
BLZ 420 99 47
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Nordnet Bank
Auftraggeber: Nordnet Bank Deutschland
Projekt: Messestand, Anzeigengestaltung, Flyer, Buttons
Leistung: Entwicklung Bildkonzept, Implementierung des
Corporate Design, diverse Layouts, Produktionsbetreuung
© minigram – Studio für Markendesign
Nordnet Bank ist der größte Privatmakler in Skandinavien
mit rund 175.000 Depotkunden in Schweden, Norwegen,
Dänemark, Finnland, Deutschland und Luxemburg. Die Nordnet Bank Deutschland ist der deutsche Ableger des schwedischen Online-Brokers.

Anzeigenbeispiele
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Nordnet Bank Deutschland

Messestand 2007
Beispiele für Bildmotive
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corsarini
Auftraggeber: corsarini – Studio für Raumgestaltung
Projekt: Website
Leistung: Konzept, Gestaltung, Produktionsbetreuung,
Flash-Animation
© minigram – Studio für Markendesign
corsarini schafft stimmungsvolle Raumsituationen durch
Gestaltung von Oberflächen mit Farben, Tapeten, Ornamenten und durch gezielte Auswahl von Ausstattung und Licht.
Das Studio bietet eine Auswahl von Produkten und fach
männische Beratung zur Einrichtung von Lebensräumen.
Die Website informiert über das Angebot von corsarini und
bietet die Möglichkeit eine Auswahl von Produkten verschiedener Anbieter direkt online zu bestellen.
www.corsarini.com

Flash-Animation, Einzelbilder Auswahl
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corsarini – Studio für Raumgestaltung

corsarini.com (Startseite, Studio, Kollektion, Shop)
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Lungta Verlag
Auftraggeber: Tibet Initiative Deutschland e. V.
Projekt: Wortmarke Verlag, Gestaltungskonzept Buch,
Postkarten, Banner, Lesezeichen
Leistung: Konzept, Gestaltung, Produktionsmanagement
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Der Lungta Verlag ist der neu gegründete Verlag der Tibet
Initiative Deutschland e. V. in Berlin.
Die erste Publikation des Verlages war die deutsche
Ausgabe eines Buches über die Dokumentation der
Ereignisse in Tibet 2008 duch die tibetische Schriftstellerin
Tsering Woeser.
www.lungta-verlag.de/verlag/startseite/
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book. And in the days of 2008, I noted daily events which
were translated thanks to Tsering Shakya and published in
English. The exchange between us exactly represents the
communion of heart with heart of the Tibetan people inside and outside.
Regarding the pictures in this book, some were taken by
myself, some by my husband Wang Lixiong and some were
downloaded from the internet. As for the others, some
photos have the real name of the photographer, some are
anonymous, some were provided by the inside and outside
Tibetans and some were given by travellers, I hereby give
all my thanks to them. There are certain anonymous pictures downloaded from the internet in order to show the
real situation and the purpose behind them is to make public the truth. I cannot know who the photographers were
but I hereby highly appreciate them too.

Das ist eine Bildunterschrift.

6. März 2008

On the night of the Incident of March 14, a young man who
was there in Lhasa and experienced it in person (he was
later taken innocently into custody for more than 50 days),
whereas I was in Beijing, said to me: »in fact, we are very
weak, although we always say nation and Tibet, we are only
paying lip service. When disasters happen, it’s the ordinary
people who are braver than us and are always going ahead
regardless of anything.«
Yes, the situation was often like this – when many people
shouted out loud their accumulated rancour that they had
kept inside for so long, more people hid aside to keep their
silence. Me too, I was silent, and silent for so many days.
The reasons were not the everyday risks, for instance, the
imminent danger appeared clearly on one afternoon when
a policeman said kindly to me that I was prohibited to go
outside. The real reason was because there were too many
feelings suffocating my throat, stuffing my brain full and
making my hands stiff as I hit the keys on the keyboard.

8. März 2008

I told a Chinese friend who sent his regards to me from the
US: »During these days ... tremendous suffering, and some
feelings of disillusion ... I cannot speak out ... just like a sin-

20

21

Tsering Woeser
Beijing, January 10, 2009

betan resistance. I am also most grateful to Tibetan scholar Tsering Shakya, who is accredited internationally as an
important historian for modern Tibet. In November 2008
and January 2009, my work Tibet: Breaking the Silence concerning the Tibetan events of 2008 was translated into Catalan and Spanish and published in Spain. Tsering Shakya
wrote an introduction which is very appropriate for this

16

Wortmarke, Lesezeichen
Umschlaggestaltung
Buch Kapiteltrennseiten, Innenseiten

17

1/2

Lungta Verlag
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LandKunstLeben
Auftraggeber: LandKunstLeben e.V. Kochende Gärten
Projekt: Broschüre, Folder, Einladungskarten, Website
Leistung: Konzept, Gestaltung, Fotografie, Illustration,
Programmierung, Produktionsmanagement
2004 hat der gemeinnützige Verein LandKunstLeben im
brandenburgischen Steinhöfel einen Garten für Kunst, Kultur
und Kommunikation ins Leben gerufen. Auf dem Gebiet der
ehemaligen Schloss-Gärtnerei veranstaltet der V
 erein
Ausstellungen unter Beteiligung internationaler Künstler
Innen, Konzerte, Symposien und diverse Nebenprojekte. In
seiner Arbeit thematisiert LandKunstLeben immer wieder
die regionale Kultur, die Historie des Ortes und die aktuelle
Lebenssituation vor Ort.
www.landkunstleben.de
Die Website Kochende Gärten informiert über ein Angebot
von Kochkursen mit regionalen Produkten, die im Garten
Steinhöfel stattfinden.
www.kochende-gaerten.de

Veranstaltungskarten
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Der Garten Steinhöfel

Innengestaltung der Broschüre, Beispielseiten
Postkarte
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Folder
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Der Garten Steinhöfel

Website Kochende Gärten
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Gruss, Marcella
Projekt: Erscheinungsbild, Logo, Broschüre, Karten, Website
Leistung: Konzept, Gestaltung, Produktionsmanagement,
Illustration, Programmierung
Mit Simone Schöler und anschlaege.de
Das Projekt »Gruß, Marcella« dokumentiert die kulturelle
Zwischennutzung des Palast der Republik im Zeitraum vom
20. August bis zum 9. November 2004.
Die Website fungiert als Veranstaltungs-Archiv, täglich
erscheint ein Beitrag, welcher die Veranstaltung des ver
gangenen Tages in Text und Bild dokumentiert und kommentiert. Weiterhin gibt sie den Besucher des Volkspalastes
und Interessierten die Möglichkeit, ihre Meinung öffentlich
kundzutun. Dies wird u.a. durch eine Serie von Postkarten
ermöglicht, die im Palast erworben und von dort in die Welt
bzw. an die Redaktion verschickt werden können.
Zum Abschluss der Zwischennutzung wurde eine Broschüre mit einer Auswahl der entstandenen Texte umsonst
verteilt. In dem Projekt arbeiten Künstler, Schriftsteller,
Designer und Architekten interdisziplinär zusammen.
http://marcella.anschlaege.de/system/team/index.html

Postkarten
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Gruß, Marcella – im Palast der Republik

Publikation einer Auswahl der im Laufe der Dokumentation entstandenen Texte
Website

Vita

Ausbildung
1996 Abitur, Balthasar Neumann Gymnasium Marktheidenfeld
02. – 12. 1997 Freie Kunstschule Stuttgart
01. – 07. 1998 Praktika bei Spek-Design, Stuttgart und
Restauierungs-Schreinerei Zoepf, Lohr am Main
10. 1998 – 09. 2000 Burg Giebichenstein, Hochschule für Kunst und Design Halle,
Fachgebiet Innenarchitektur (Vordiplom)
10. 2000 – 03. 2002 Burg Giebichenstein, Hochschule für Kunst und Design Halle,
Fachgebiet Kommunikationsdesign (Vordiplom)
05. – 08. 2002 Praktikum bei Regelindis Westphal Grafik-Design, Berlin
10. 2002 – 03. 2006 Kunsthochschule Berlin-Weißensee,
Fachgebiet Visuelle Kommunikation (Diplom)
30. 09. – 01. 10. 2016 aws impulse Training, Digital Girls Workshop (Programmieren mit Ruby)
18. 04. – 02. 05. 2017 bfi, Professionelle Homepagegestaltung mit WordPress

Berufserfahrung
bis 2009 Selbständige Tätigkeit als Diplom-Designerin in Berlin und Wien
02. 2007 – 06. 2008 Tätigkeit als freiberufliche Diplom-Designerin bei
minigram Studio für Markendesign, Berlin, Deutschland
07. 2008 – 05. 2009 Tätigkeit als freiberufliche Diplom-Designerin bei
bauer konzept und gestaltung, Wien, Austria
08. 2009 bis 12. 2017 Tätigkeit als Diplom-Designerin bei
Atelier Gassner KG, Schlins, Austria
Aufgabenbereich: Projektarbeit im Print (2D, 3D) und digitalen Bereich.
Arbeiten im Team sowie eigenständige Abwicklung sämtlicher Arbeitsschritte
von der Konzeption bis zur Umsetzung (Ofertlegung, Konzeption, Entwurf,
z.T. textliche Arbeit, Gestaltung, technische Umsetzung und Produktionsmanagement).

Fähigkeiten
InDesign, Photoshop, Illustrator.
Grundkenntnisse in QuarkXPress, Word, Excel, Final Cut, Java,
html, css, Wordpress, Ruby.
Muttersprache: Deutsch
Englisch, Französisch
ganzheitlich denkend, empatisch, schnelle Auffassungsgabe.

Sonstiges
2004
2004
2005
2006

Auszeichnungen / Ausstellungen selbständiger Arbeiten
Graphisme dans la Rue, Fontenay-Sous-Bois (FR)
100 Beste Plakate
Festival international de l‘affiche et du graphisme, Chaumont (FR)
Create Berlin, Wettbewerb Erscheinungsbild
Privatleben
geb. 1977 in Marktheidenfeld, Deutschland
verheiratet, Mutter zweier Kinder

Kontakt
Dipl. Des. Marcella Merholz
Ardetzenbergstrasse 22
6800 Feldkirch, Austria
M +43 (0)680 127 99 88
marcella_merholz@web.de

Anhang

Vielen Dank
für Ihre
Aufmerksamkeit.

