












Beispielsweise könnte man di-
gitale Elemente aus dem Mu-
ral mit den Gästen interagie-
ren lassen (etwas schwebt 
z.Bsp. über ihren Köpfen).





Briefing: Wir brauchen ein Design, 
welches auch junges Publikum anzie-
ht. Hier sollen sich auch junge Leute 
aus dem Ausgehviertel St.Pauli wohl 
fühlen - Wein ist für alle da. 
Also ein Kontrast-Programm zum 
restlichen schick eingerichteten 
Laden.

Umsetzung: Ein frecher junger 
Character für die emotionale Iden-
tifizierung der jüngeren Generation, 
plus eine kollaborative Arbeit mit 
Lettering Künstlerin “Xuli” für das 
“Streetart” Gefühl des Viertels.



Briefing: Als Event Space für verschie-
denste Arten von Veranstaltungen brau-
chen wir ein neutrales Wohlfühl-Design, 
welches unaufgeregt als Hintergrund in 
jedes Szenario passt (Kochkurse, Fir-
menfeiern, Privatveranstaltungen, Of-
fice Space, etc)

Umsetzung: Ein großes ruhiges Pflan-
zen-Motiv für die themen-neutrale Auf-
wertung des gesamten Raumes.



Briefing: Wir brauchen ein ganzheitli-
ches visuelles Konzept aus Illustrationen 
für das Pizza-Karton- Design und Bran-
ding, sowie einem Mural im Restaurant.
Farben mutig, knallig, jung, pink und 
gelb, Italy meets St.Pauli Hamburg Vi-
bes.

Umsetzung: Bunte, knallige Illustratio-
nen mit repräsentativen Charakteren für 
St.Pauli im Sommer und italienischen 
Motiven. Das Mural Design greift die Il-
lustrationen auf, für den ganzheitlichen 
Look.



Briefing: Das neu gebaute Hotel 
brauchte visuelle Gestaltung in allen 
Fluren auf 7 Stockwerken, 2 Trep-
penhäusern, Empfangsbereich und 
Restaurant. Thema: Flora und Fauna 
des tropischen Regenwaldes.

Umsetzung: Insgesamt 60 Mural 
Designs, die sich wie Themen- Wel-
ten durch das Hotel verteilen. Jedes 
Stockwerk hat ein eigenes Motto-
Tier und Kennfarbe zugewiesen be-
kommen, damit sich Hotelgäste bes-
ser orientieren können.





Briefing: Der Festival Messe-Stand soll zum 
einen ein Konzept für Fernwirkung bekom-
men, welches die Besucher anlockt. Dann soll 
es eine interaktive Installation geben, damit 
sich die jungen Festival- Besucher gerne am 
Stand aufhalten und ihr Marken-Erlebnis mit 
Freunden teilen können.

Umsetzung: Ein knalliges Mural in den GLO-
Marken- Farben für die Fernwirkung, welches 
gleichzeitig als Hintergrund diente für eine 
Foto-Booth Situation, in der Festival-Erinne-
rungs-Fotos mit coolen AR E!ekten geschos-
sen werden konnten.



Briefing: Auf dem 3-tägigen Bürgerfest 
zum Tag der Deutschen Einheit braucht 
der Hamburg-Stand interaktive Konzepte, 
die Besucher anlocken und spielerisch über 
dasLand Hamburg aufklären.

Umsetzung: Über 3 Tage konnten die Be-
sucher des Bürgerfestes mit mir gemein-
sam ein Mural gestalten, sich hinsetzen und 
mir zuschauen und sich mit mir als gebürti-
ge Hamburgerin zu der Stadt austauschen. 
Ein Erlebnis für alle!



Dave scha!t für mich jedes Mal 
den Spagat zwischen der Treue 
zum eigenen Style und den Wün-
schen jedes individuellen Auftrag-
gebers. Das sehe ich nicht häufig 
bei Künstler*innen.

Davina hat so eine o!ene und empathi-
sche Art. Unsere Besucher haben sich 
bei dem Live Art Mural Projekt sehr wohl 
gefühlt im Austausch mit ihr und beim 
Mitwirken an der Wand. Das war cool! 
Alles war einfach unkompliziert.

Auf Davina ist immer 100% Verlass. Ich 
arbeite seit 2017 regelmäßig mit ihr zu-
sammen. Sie ist klar und unkompliziert 
in der Kommunikation, kann Projekte 
von Anfang bis Ende schnell durch-
denken und vereint künstlerisches und 
unternehmerisches Denken, weswegen 
ihre Kosteneinschätzungen in meinen 
Augen immer fair sind.
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