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Atelier 9A



 Ich bin mit Leib und
Seele Kreativmensch.

Neben Websites, gestalte ich für euch
Logos, mache Layouts für digitale
Aussendungen, Visitenkarten, Flyer,
Poster und formuliere auch gleich die
passenden Texte dazu.
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GRAFIK & WEBDESIGN
LAYOUT
ILLUSTRATION
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Seit 2009 bin ich im Kulturmanagement tätig. Ich
organisiere Events,sowie Projekte mit

zeitgenössischen KünstlerInnen und arbeite bei
diversen Produktionen mit. Internationale

Künstlerkontakte und ein solides regionales Netzwerk
ermöglichen es, über die Grenzen hinaus zu agieren.

KUNST & KULTURMANAGMENT 
INTERNATIONALE
KUNSTPROJEKTE



ANSICHTSSACHE04



In der Fotografie und auf Reisen mit der Kamera finde ich zu mir selbst zurück.
Mein bevorzugtes Sujet sind Reportagen und eigenwillige Portraits.

05 FOTOGRAFIE



2015 begann ich mit
meinem ersten Ipad
und dem "Pen" zu
experimentieren. Was
als Funtool begann,
wurde zu meiner
Arbeit. Ich zeichne und
male digital, mixe mit
Fotos, designe Formen
und Muster.

06 DIGITAL ART
DIGITALE KUNST
MULTIMEDIA



07 INTERIOR DECORATION

Schöner Wohnen bedeutet für
mich nicht, sich ausschließlich mit

teuren Designerstücken zu
umgeben, es ist vielmehr ein Gefühl
dass alles harmonisch am richtigen

Platz ist. Dekoration und
Farbakzente werden gezielt
eingesetzt,  kombiniert mit

Lieblingsmöbel macht es einen
Raum zu einem gemütlichen zu

Hause, wo der Geist Entspannung
findet.

 
#farbberatung # homedeko #innendekoration
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KERAMIK

Meine keramischen Produkte sind für
all jene, die das außergewöhnliche

lieben. Style mit dem gewissen
Etwas. Das geliebte Häferl muss nicht

erst dreißig Jahre abgenutzt werden
um endlich die gewünschte Patina zu
erhalten. Das gibt es hier auf Anhieb.
Zudem liegt es ideal in der Hand, da

die Greifform schon vorgeformt
wurde. Mein Sortiment wird
regelmäßig erweitert. Unter

#crashpottery findet ihr meine
aktuellsten Erzeugnisse  auf

Instagram.
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WORKSHOPS

Bei mir kannst du sowohl kreative als auch Computerworkshops buchen. Von
Photoshop über Website erstellen, bis hin zu Fotografieren, Töpfern und
Computerbasics. Du findest die Workshops auf meiner Website.
www.atelier9a.com



www.atelier9a.com
www.suzelarousse.eu

sjc@artfox.cc
whatsapp: 0664 245 26 0610

facebook:
@maidofaustria

@crashpottery
 

Instagram:
@suzelarousse

@atelier9a
@suzelaroussephoto

@crashpottery
 

etsy:
maidofaustriashop

 


