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Konzept und Gestaltung von in sich geschlossenen, leicht abstrahierten Illustrationen 
im Linienstil mit roten, weißen und dunkelgrauen vollflächigen Farbakzenten für den 
Website Relaunch.

Concept and creation of slightly abstract illustrations in a reduced line style in 
combination with red, white and dark gray color accents for the company website 
relaunch.

Web Illustration

miramondo
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https://www.miramondo.com/about/survey.html?v=1
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Grafische Umsetzung und Illustration des kleinen Guru und seiner tierischen Freunde, 
Layout von fünf Übungsheften für Kinder im Volksschulalter, simples Web Design

Creation and illustration of the Little Guru character and his animal friends, layout of five 
exercise booklets for kids aged 6 to 10, simple web design

Grafik, Layout, Illustration

kleiner guru
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https://kleiner-guru.webflow.io/
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Entwicklung einer Unternehmensidentität, sowie Konzeption und  Umsetzung 
verschiedener Drucksorten, wie etwa Visitenkarten, Briefumschläge und Briefpapier. 
Planung, Gestaltung und Textierung einer Unternehmenswebsite

Development of a corporate identity, design and creation of various printed matter, such 
as business cards, envelopes and stationery. Planning, design and copywriting of a 
corporate website

Branding, Werbemittel, Drucksorten

boté cosmetics
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https://www.instagram.com/bote_cosmetics/
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Konzept, Entwurf und Umsetzung einer Montageanleitung für mau Naturkratzbäume. 
Layouting und Illustration im Linien-Stil mit kleinem Augenzwinkern

Concept, design, and implementation of an assembly instruction for mau 
Naturkratzbaeume. Layouting and simple line style illustrations with a tiny wink

Grafik, Layout, Illustration

mau naturkratzbäume
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Plattformen und Rohling
Schritt 02

Bodenplatte und Rohling
Schritt 01

Mit ausreichend Druck kräftig drehen!

Mit Gefühl festdrehen!

Packt zuerst die Bodenplatte und den Baumrohling aus. Als nächstes 
richtet ihr den Baum auf der Platte aus und legt die beiliegende 
Schraube plus Unterlegscheibe bereit. Wichtig: Die Striche auf der 
Bodenplatte und am Baumrohling müssen übereinstimmen! Platziert 
den Baum nun etwas erhöht, um die Montage der Bodenplatte zu 
erleichtern (z.B. ein oder zwei Stühle oder einen leeren, stabilen Tisch). 
Anschließend dreht ihr die Schraube mithilfe einer Ratsche (Knarre) 
und der dazu passenden Nuss an der Unterseite der Bodenplatte in das 
vorgegebene Loch hinein, sodass sie auf der oberen Seite der Platte 
leicht heraussteht. Sucht nun das dazu passende Loch der Muffe auf 
der Baumunterseite und dreht die Schraube fast zur Gänze hinein. 

Richtet Baumrohling und Platte anhand der Markierungen aus und 
zieht die Schraube anschließend kräftig an. Achtet bei diesem Schritt 
darauf, dass mit der Ratsche genug Druck auf die Schraube ausgeübt 
wird. Stellt den Baum inklusive Bodenplatte auf. Nach einem kurzen 
Wackelcheck sollte sich der Stamm nur noch ganz leicht bis kaum 
bewegen, sonst könnt ihr die Schraube ruhig noch fester anziehen. 
Achtet außerdem auf einen geraden und festen Untergrund für den 
Kratzbaum. Um tatsächlich nur die Stabilität des Baumes zu testen, 
stellt euch auf die Bodenplatte und versucht, euren Rohling leicht zur 
Seite zu drücken.

Packt zuerst alle Plattformen aus und teilt sie anhand ihrer 
Nummerierung den entsprechenden Plätzen am Baum zu. Nun nehmt 
ihr die beigelegte Schraube samt Unterlegscheibe aus der Verpackung 
und dreht sie von oben durch die Plattform, bis sie leicht auf der 
Unterseite heraussteht. Jetzt wird das Plateau über dem passenden 

Loch ausgerichtet, sodass die Markierung der Plattform und des 
Baumrohlings übereinstimmen. Danach wird die Schraube mit dem 
Bohrschrauber mit Gefühl festgedreht. Sobald sich alle Plattformen 
am Baum befinden, überprüft deren Position ein weiteres Mal und 
befestigt sie schließlich noch stärker.
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https://www.mau-catapproved.com/
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Konzept und grafische Umsetzung einer Pitch Präsentation für das Top 10
Österreich-Finale des L’Oréal Brandstorm 2020, ein großes Dankeschön an
mein Team Teresa Häring und Lisa Samwald!

Concept and creation of a pitch presentation for the Top 10
Austria L’Oréal Brandstorm 2020 Finale, a huge thank you goes out
to my team Teresa Häring and Lisa Samwald!

Zum Video, das uns ins Finale gebracht hat
Watch the video that got us to the finals

Brandstorm Top 10 Pitch Presentation

L’ORÉAL

 build a
plastic-less

future

    new
material

deposit-refund
   system

benefit for the
   consumer

a lipstick to save the day

a lipstick to save the day

point of
    sale

video

   influencer
marketing

  public
relations
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https://www.youtube.com/watch?v=Zch2wbYPY58&list=PL8H07ZZLhhUqZfMvev0xjhk-PeYQ4L6Uc&index=9
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Regelmäßiger Videoschnitt von Rohmaterial, Audiomix inklusive Musik
und Sound Effekten, grafische Aufbereitung und Motion Design

Regular video editing of raw footage, audio mix including music
and sound effects, graphic work and motion design

Guy In a Cube

Better Creating

Social Media Examiner

Rainbow Plant Life

Videoschnitt, Animation

YouTube creators
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https://www.youtube.com/c/GuyinaCube
https://www.youtube.com/c/BetterCreating/featured
https://www.youtube.com/c/SocialMediaExaminer
https://www.youtube.com/c/RainbowPlantLife
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Konzeption, teilweise Produktion, Illustration und Videoschnitt, Audiomix inklusive Musik
und Sound Effekten, grafische Aufbereitung und Motion Design

Concept, partial production, illustration and video editing, audio mix including music
and sound effects, graphic editing and motion design

Videoschnitt, Animation

Schnitt und Animation

Miramondo

Kletterpark Hamari

Judoclub Wimpassing
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https://www.youtube.com/watch?v=T1G55G_Erb4
https://www.youtube.com/watch?v=4ssRLLrH8m8
https://www.youtube.com/watch?v=hW33g1OuX8c


Grafik, Videoschnitt und Animation
Graphic Design, Video Editing and Animation

Sara Adelbauer
+43 660 5666 744
office@space-motion.com
www.space-motion.com


