
REFERENZEN



Meine Arbeit beschränkt sich auf den grafischen  

Bereich der Kommunikation. Für Konzeption, Strategie, 

Werbeplanung, Webdesign, 3D oder Imagefilme kann  

ich Sie an kompetente Partner vermitteln.

Für gestalterische Umsetzungen braucht es techni-

sches Fachwissen sowie Kenntnisse in Design- und  

Stilgeschichte. Komplexe Grafikprogramme müssen für 

die gefragte Anwendung richtig eingesetzt, Anforde-

rungen von Druckereien oder Programmierern müssen 

berücksichtigt werden. Die Mechanismen der einzelnen 

Marketinginstrumente erfordern ausserdem ein  

fundiertes Know-How. Jeder Auftrag ist anders, es  

werden für jeden Kunden auf seine Bedürfnisse  

abgestimmte individuelle Unikate produziert. Automa-

tisierung und Standard-Lösungen sind in diesem  

Gewerbe Fremdwörter. Ich erschaffe für Sie einzigartige visuelle Kreationen in 

einem frischen und verspielten Design. Ob statisch  

oder bewegt, online oder offline, ich adaptiere Ihren 

Auftritt auf alle Kommunikationskanäle.
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GRAFIK

In der Grafik befasse ich mich mit der für Sie angemes-

senen visuellen Erscheinung und verleihe Ihrem Auftritt 

somit einen Charakter. Dies geschieht mithilfe der  

Farbgebung, der Schriftwahl, einer eigenständigen  

Bildwelt, dem Material und dem Design; zusammenge-

fasst dem Stil. «Me häten oder nöd»? Das stimmt nicht  

ganz. Es gibt mittlerweile unendlich viele Stilrich-

tungen, und eigentlich gibt es Nichts, was man nicht  

darf. Es muss einfach zu Ihnen passen. Dazu ein Beispiel: Grundsätzlich sieht eine Erdbeere 

wie eine Erdbeere aus. Aber gerade im Illustrationsbe-

reich kann man die Wirkung mit einfachen Mitteln  

in eine gewisse Richtung lenken und somit Assoziatio-

nen wecken. 

E R D B E E R

erdbeer
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GRAFIK

In Sachen Druckaufbereitung gibt es dank vielen  

technischen Neuerungen schon ab kleinen Auflagen 

diverse Möglichkeiten. Ich berate Sie gerne.

Goldfolienprägung und 
Glanzfolierung auf  
dunkelgrauem Papier

Druck auf glänzendes Papier  
mit weissem Unterdruck und 
goldener Pantonefarbe

Weissdruck und  
Laserung auf  
braunem Papier
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ILLUSTRATION

Die Illustration hat per Definition eine unterstützende, 

erläuternde und veranschaulichende Funktion. Sie 

macht es möglich, Sachverhalte oder Prozesse abzubil-

den, die mit Bildern oder Worten sehr kompliziert  

sein können. Sie kann eine Stimmung transportieren, 

witzig oder irritierend sein. Wir sehen Illustrationen oft 

bei Gebrauchsanweisungen und Lageplänen, sowie 

auch in der Medizin oder der Botanik, wo sie auf differen-

zierende Merkmale aufmerksam macht. Sie ist grund-

sätzlich überall einsetzbar.
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ILLUSTRATION

 

listen 
to the song here in my heart 
a melody I start 
but can’t complete 
listen 
to the sound from deep within 
it’s only beginning 
to find release 
oh, the time has come 
for my dreams to be heard 
they will not be pushed aside 
and turned 
into your own, all cause you 
won’t listen

listen 
I am alone at the cross roads 
I’m not at home 
in my own home 
and I’ve tried and tried 
to say what’s on my mind 
you should have known, oh 
now I’m done believing you 
you don’t know what I’m feeling 
I’m more than what

you’ve made of me 
I followed the voice 
you gave to me 
but now I’ve got to find 
my own

you should have listened
there is someone here inside 
someone I thought had died 
so long ago 
oh, I’m screamin out 
in my dreams will be heard 
they will not be pushed aside 
and turned 
into your own, all cause you 
won’t listen 

listen 
I am alone at the cross roads 
I’m not at home 
in my own home 
and I’ve tried and tried 
to say what’s on my mind 
you should have known, oh 
now I’m done believing you  

you don’t know what I’m feeling 
I’m more than what
you’ve made of me 
I followed the voice 
you gave to me 
but now I’ve got to find 
my own

I don’t know where I belong 
but I’ll be moving on 
if you don’t, if you won’t 

listen 
to the song here in my heart 
a melody I start 
but I will complete 
oh, now I’m done believing you 
you don’t know what I’m feeling 
I’m more than what 
you’ve made of me 
I followed the voice 
you gave to me 
but now I’ve got to find 
my own
my own

  4 listen  

«

»

song by: beyoncé knowles | vocals: noëmi aellig | piano: stefan eberhard   
  

Inhalt (40g) mit 2 dl kaltem Wasser in einem Pfännchen 
anrühren und 5 Minuten stehen lassen. 
100g Zucker beimischen. Unter ständigem Umrühren ku
aufkochen. EVO-Beeren-Gold wird heiss auf die belegte
Erdbeertorten und Törtli aufgepinselt oder aufgestrichen 
und ist nach dem Erkalten schnittfest.
Dieser Inhalt reicht zum Gelieren von 24 Erdbeertörtli od
einer Erdbeertorte. (Auch für Himbeeren und Johannisbe
Für Rhabarber-Auflauf und Rhabarber-Kuchen wird das 
Beeren-Gold in den Eierguss gerührt.

Zusammensetzung: Zucker, 
Stärke, Geliermittel, Fruchtpulver, 
Genussäuren, Farbstoff E-124, 
Aroma

2  dl 5  Min

1 . 2 .

EVO E. Völkli GmbH
9033 Untereggen
Dessertprodukte
Infos/Rezepte: 
www.evo-desserts.ch
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PORTRAIT

Das Portraitieren ist meine Leidenschaft. Gerade im 

publizistischen Bereich bietet sich diese Kategorie  

der Illustration an, um zum Beispiel eine Rubrik visuell 

abzugrenzen. 

Ein Portrait eignet sich im Privaten beispielsweise für 

eine Einladungskarte zu einem Geburtstagsfest  

oder zu einer Hochzeit, aber auch für ein Geschenk.  

Hier ist ein persönliches Gespräch die Grundlage  

für eine Zusammenarbeit. Um gegenseitige Zufrieden-

heit zu erreichen, muss die Erwartung vorab genau  

geklärt und dementsprechend der Preisrahmen defi-

niert werden. 
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PORTRAIT
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ANIMATION

Die Animation ist eine Art Trickfilm. Sie kann auf Web-

sites oder Social Media platziert werden. Dabei be-

wege ich grafische Elemente im 2D- und im virtuellen 

3D-Raum, mit oder ohne Ton. Animierte Videos wirken 

nicht so emotional wie reale Filmaufnahmen, können 

dafür aber sehr smart und witzig sein. Wie bei der  

Illustration sind hier die unmöglichsten Dinge möglich. 

Ich kann Ihnen kurze Sequenzen im Bereich von  

30 Sekunden bis zu 3 Minuten  umsetzen. Für grössere 

Projekte vermittle ich Sie gerne an kompetente  

Partner. Ich zeige Ihnen hier ein paar 
Standbilder aus einer Animation. 
Mein Showreel können Sie  
sich auf meiner Website in voller 
Länge ansehen.
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ANIMATION

Die Technik im Bereich des bewegten Bildes entwickelt 

sich rasant weiter. Mittlerweile stehen nicht nur Anwen-

dern von komplexen Animationsprogrammen diese

Funktionen zur Verfügung. Microsoft hat die Version 

von Power Point ab 2016 um diverse Animations-Effekte 

erweitert.

Gerne stelle ich Ihnen meine Kenntnisse zur Verfügung. 

Denn wie bei vielem in der digitalen Welt könnte man 

sich hier Tage bis Wochen verweilen.

Ich zeige Ihnen hier ein paar 
Standbilder aus einer Präsenta-
tion. Mein Showreel können Sie  
sich auf meiner Website in voller 
Länge ansehen.
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www.grafik-und-illustration.ch

E-Mail: mo@grafik-und-illustration.ch


