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Nicole Gaspar     Illustration & Grafikdesign 



Hallo,
mein Name ist Nicole Gaspar und ich lebe und arbeite in Maximiliansau 

(bei Karlsruhe) als selbstständige Gestalterin in den Bereichen Illustration 

und Grafikdesign. 

2001 begann ich mein Studium im Fachbereich Kommunkationsdesign an 

der Fachhochschule Mainz und schloss es 2006 als Diplom-Designer ab.

Im Sommer 2009 startete ich meine freiberufliche Tätigkeit und berate 

seither in konzeptionellen Fragen und gestalte individuelle Lösungen für 

meine Kunden.

Mit Kreativität und viel Liebe zum Detail setze ich auch Ihre Ideen ins rech-

te Licht. Vereinbaren Sie einen Termin um Ihre Wünsche und Visionen mit 

mir zu besprechen und auf den Weg zu bringen.   

Ich freue mich jederzeit über neue Kontakte und interessante Aufgaben.



»Eyecandy« Ein Buch über die visuelle Gestaltung von Süßigkeiten [2006] ~Diplomarbeit | Buchgestaltung

Süßigkeiten stellen mit ihrer Vielfalt an Formen und Farben einen ganz besonderen Bereich der Lebensmittel dar. Sie sind teil unserer Alltagskultur und bedeuten für den Konsumenten 

mehr als reine Kalorienzufuhr. Der Gesnuss von Süßigkeiten soll alle Sinne ansprechen und besonderes Vergnügen bereiten. In diesem Sinne haben Food-Designer die verrücktesten 

Farb- und Formkreationen geschaffen. Dieses Buch befasst sich im Wesentlichen mit diesen optischen Gestaltungsfaktoren und verdeutlicht sie anhand von vielen Beispielen. Es soll 

inspirieren, staunen lassen und zu genauerem Hinsehen anregen, denn es gibt viel Faszinierendes und Ungewöhmliches zu entdecken.





»Hej« Ein Magazin zum Thema: Mach‘ kaputt, was dich kaputt macht [2004] ~Studienarbeit | Konzeptionelles Gestalten

Wir sollten uns ein grafisches Feindbild suchen, das wir nach allen Regeln der Kunst in seine Bestandteile zerlegen sollten. Es war ein Zufall, dass gerade jetzt der neue Ikea-Sommer-

katalog in großen Stapeln  in die Haushalte verteilt wurde. Also wurde Ikea mein grafisches Feindbild. Die Kataloge mussten für viele Experimente herhalten. Sie wurden gelöchert, 

gewaschen, angezündet und in ihre Einzelteile zerlegt. Inhalte wurden analysiert.  All diese Experimente und Analyseergebnisse  habe ich in Form eines Magazines dokumentiert und mit 

entsprechenden Texten unterstrichen.







»Sechsbeinige Geschichten« Literarische Texte über Insekten und andere Mehrbeiner [2003] ~Vordiplom | Illustration

Die  Texte von Schriftstellern wie Jean-Henri Fabre, Giaconda Belli, Roald Dahl und Wladimir Kaminer haben alle die gleichen »Hauptdarsteller«, nämlich Insekten. Oder zumindest 

spielen sie eine erhebliche Nebenrolle. Mit vielen Zeichnungen unserer sechsbeinigen Zeitgenossen habe ich diese Geschichten illustriert und einen kleinen Leseband daraus gestaltet.





»Tabsilo« Ein Bilderbuch für Kinder [2005] ~Studienarbeit | Illustration

Von einem Kinderbuch-Verlag bekamen wir eine Vielzahl an Bilderbuch-Texten. Jeder konnte sich davon eine Geschichte aussuchen und sollte daraus ein Bilderbuch mit eigenen Illust-

rationen entstehen lassen.  Ich entschied mich für die Geschichte von Tabsilo, einem Kaninchenjungen, der durch Entdeckerdrang und Beharrlichkeit einen Weg ins Paradies jenseits der 

Autobahn entdeckt.





»Past Passion« Eine Heftreihe über die Mode aus Filmen [2003] ~Studienarbeit | Design

Kennen Sie das? Sie sehen einen Film und denken: Man sind die toll angezogen! Aber wie kommt man an die Klamotten aus dem Film heran? Ganz einfach durch Past Passion, einer 

Magazinreihe die sich der Mode aus Filmen widmet. Für jeden Film gibt es ein Heft und die Möglichkeit aus einer Reihe von Mustern und Farben ein individuelles  Kleidungsstück aus 

dem entsprechenden Film zu ordern.  Es gibt einen Bestellbogen und Musterkarten für die jeweiligen Modelle. Die Idee und Umsetzung dieser Modereihe entwickelte ich gemeinsam mit 

meiner Kommilitonin Saskia Bannasch.





»Linotype & Co.« Eine Zeichenexkursion in die Welt der Druckmaschinen [2003] ~Studienarbeit | Illustration

Exkursion kann man es eigentlich kaum nennen. Wir mussten nur vom 2. OG in den Keller gehen, denn hier befand sich unsere FH-Druckerei, die von manch antiquierten Monstern be-

völkert war. Die galt es mit Bleistift, Kohle usw. einzufangen und für die Ewigkeit zu konservieren. 





»Skizzenbücher« Eine kleine Werkschau durch meine Studien und zeichnerischen Notizen [2001 – 2010] ~Freie Arbeiten

Vieles begreift man zeichnerisch und vieles entsteht daraus. So haben sich in den vergangenen Jahren ettliche Skizzenbücher gefüllt von denen ich einige für Sie öffnen möchte.









»Von Vokuhilas bis Kaffeekannen« Eine Auswahl verschiedener Zeichnungen [2009] ~Freie Arbeiten | Illustration

Die folgenden Illustrationen sind einfach nur so zum Spaß entstanden.









»Characters« Ein Kabinett an skurilen Gesellen [2008 – 2010] ~Freie Arbeiten | Illustration

Wenn ich Zeit finde, entwickle ich immer wieder neue Charaktere  und binde sie in verschiedene Situationen und Szenen ein. Im Laufe der Zeit ist so eine  Vielzahl an kleinen und hu-

morvollen  Illustrationen entstanden. 





»Typografische Experimente« Eine Auswahl an Handlettering Fonts [2004 – 2010] ~Freie Arbeiten | Illustration

Inspiration findet sich überall. Daher lassen sich auch die unzähligen Zierschriften erklären, die es weltweit gibt. Viele von ihnen sind nicht besonders lesefreundlich oder satztauglich. 

Und viele sind auch noch nicht mal als richtiger Font umgesetzt. Trotzdem wird es immer wieder neue Erfindungen im Schriftbereich geben. Warum? Weil es einfach Spass macht.





»Past Passion« Eine Heftreihe über die Mode aus Filmen [2003] ~Studienarbeit | Design

Viele kennen das, sie sehen einen Film und denken: sind die cool angezogen. Aber wie kommt man an die Klamotten aus dem Film heran? Ganz einfach durch Past Passion!  Einer Heftreihe 

die sich der Mode aus Filmen  gewidmet hat. Für jeden Film gibt es ein Heft und die Möglichkeit aus einer Reihe von Muster und Farben ein individuelles  Kleidungsstück aus dem entspre-

chenden Streifen zu ordern.  Dazu wurden ein Bestellbogen und Musterkarten für die jeweiligen Modelle entworfen. Die Idee und Unsetzung dieser Modereihe entwickelte ich gemeinsam 

mit meiner Kommilitonin Saskia Bannasch.

Kontakt
Sie haben Interesse an meiner Arbeit oder Fragen zu meinen Leistungen? 

Dann schreiben Sie mir einfach eine Mail oder rufen mich direkt an.
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Was kann ich für Sie tun?
Für folgende Projekte biete ich Ihnen Beratung, Konzeption, Gestaltung und Abwicklung:

Corporate Design: Logos, Farbkonzepte, Typografische Konzepte, Redesigns, Point of sale.

Druckmedien: Visitenkarten, Briefpapier, Briefumschläge, Präsentationsmappen, Info-

Broschüren, Flyer, Post- und Grußkarten, Plakate, Aufkleber, Gastroartikel, Zeitungsan-

zeigen, Fahrzeugbeschriftungen, Firmenschilder uvm.

Illustrationen: Sympathiefiguren und Charakterdesign, Logos, Icons und individuelle 

Illustrationen für Editorial, Broschüren, Belletristik, Einbandgestaltung, Produkte, Verpa-

ckungen uvm.


