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-> edITORIaL

-> cORPORaTe

-> web

-> LOGO

-> ILLuSTRaTIOn

-> FLYeR & bROScHÜRen

-> aLbum aRTwORk

-> meSSebanneR, weRbemaTeRIaL

-> kundenLISTe

-> zu mIR

Stephanie Körver 
Dipl. Designerin 

The details are not the details. They make the design.

Por t folio
charles eames
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kunde kulturOffensive bad ems

Projekt  Festivalausstat tung Print 
& web

->  Corporate Design,  Logo, 
Programmheft, website, 
Plakate, eintrit tskarten, 
anzeigen, banner, Flyer, 
Fotos, Social media

komplet tbetreuung 2010 - 2012

edITORIaL & more
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kunde  Ingenieurbüro Renner 
für Salzbrenner Stagetec 
mediagroup 

Projekt  STaGeS,  
kundenzeitschrif t de/en

->  Satz, bildbearbeitung, 
Layout, Infografiken, 
beratung, Qualitäts-
management Prepress

 jährlich 2005 - 2014

edITORIaL & more
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kunde  dentallabor büscher

Projekt Corporate Design

->  Logoentwicklung, 
Geschäftspapiere 
(briefbogen, 
Patientenbogen, 
Visitenkarte, Postkarte)

+++ Prägestempel

cORPORaTe
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kunde  klara Graf  
künstlerin 

Projekt  website 
responsive

->  konzeption, 
Projektmanagement

 www.klara-graf.de

kunde  marion Güntzel  
Texte mit biss 

Projekt  website, responsive

->  konzeption, design, 
Projektmanagement, Pflege

+++  Logoentwicklung, 
Visitenkarte

 ht tps://texte-mit-biss.de

kunde  dorothea nyssing 
Sehtrainerin

Projekt  website, responsive

->  konzeption, design, 
Projektmanagement

 ht tps://www.sehwege.de

weITeRe webSITeS (auszug)

Ferienwohnung Roter kater

www.ferienwohnung-roterkater.de

Jörnhs & Partner kG, Int. messebau

www.joernhs-messebau.de

Veranstaltungskalender VG ben

www.artandcraf t.de/va

web
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büscher ś art

info@bueschers-art.de
www.bueschers-art.de

geschäftsführer
silvia + klaus büscher

espeler wiese 1-3
53229 bonn
fon:02 28/97 67-333 -334
fax: 02 28/97 67-335

Logoentwürfe Kreis-Chorverband Rhein-Lahn 2/2

Stephanie Körver, art & craft [design worx], 2006

Kreis-Chorverband Rhein-Lahn

Kreis-Chorverband Rhein-Lahn

Kreis-Chorverband Rhein-Lahn
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[wandeRLOGO bad emS]

RIEHL-KUNST

LOGO
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ILLuSTRaTIOn
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kunde  b-05, kunst-kultur-
naturzentrum, montabaur

Projekt wein eigenmarke

->  namensfindung, 
Typografie, Illustration, 
etiket t, anzeige

ILLuSTRaTIOn -> TYPOGRaFIe -> eTIkeTT -> anzeIGe
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AUSSTELLUNG
Fr. 20.08.21  ab 18 Uhr Vernissage*
Sa. 21.08.21 15-18 Uhr
So. 22.08.21 12-15 Uhr

Sa. 28.08.21 15-18 Uhr
So. 29.08.21 12-15 Uhr

Rob Herff

Heidrun Hübner

Anne Krick

Rabia Lösener

Friedrich Meis

Ibo Minssen

Max Schmidt

Im Kellergeschoss von St. Engelbert, Riehler Gürtel, 
Eingang Garthestr. 15 (Toreinfahrt), 50735 Köln-Riehl

KUNST in der Unterkirche 
Ausgabe 2021

Titelbild: Friedrich Meis; Veranstalter: Riehler Künstlergemeinschaft, www.riehl-kunst.de
Logo + Design: Stephanie Körver, www.artandcraft.de

* Bitte beachten Sie die aktuell geltenden Corona-Verordnungen (z. B. AHA-Regel und 
Zugangsbeschränkungen) und bringen Sie zur Vernissage bitte ein eigenes Glas mit.

www.riehl-kunst.de
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kunde  evangelische 
kirchengemeinde bad 
ems 

Projekt  Flyer für das 
Sternenkinderdenkmal

->  konzeption und 
Gestaltung

kunde  kabaret t casablanca e.V. 
bad ems 

Projekt  Programmhefte

->  konzeption und 
Gestaltung

komplet tbetreuung (web und Print) 
seit 1999

kunde  Riehler 
künstlergemeinschaft

Projekt  Flyer und Plakate für die 
ausstellungen im Frühjahr 
und Herbst (seit 2017)

->  konzeption und 
Gestaltung + 
Logoentwicklung

FLYeR & bROScHÜRen
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kunde  brigit te angerhausen 

Projekt  album artwork für 
"beyond The border“ 
2010 (cd),  
"Inside Out“ 2013 (cd + 
Vinyl)

->  Illustration/artwork, 
konzeption, umsetzung

aLbum aRTwORk
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kunde  nicole buchta 
Gut neuhof

Projekt  messeausstat tung, 
werbematerialien 
für Veranstaltungen, 
corporate design

->  Flyer, Visitenkarten, 
grosses Hintergrund-
banner/Rückwand 4 x 
3 m, Roll-ups, einleger, 
wiegepass

meSSebanneR, weRbemaTeRIaL
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kunde  Leifheit campus, privates 
Gymnasium, nassau

Projekt  Redesign werbemit tel, 
corporate design, claim

->  Flyer, Plakate, aufkleber, 
claim, anzeigen

FLYeR, PLakaTe
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kundenLISTe (auszug)

a & d advertising, St. augustin

a1 Produktdesign, köln

adevis, köln

aId, bonn (via sym.net, köln)

andreas elter, köln

anja Stollhof, bad ems

birgit Hein, nümbrecht

bookxxx, düsseldorf

brigitte angerhausen, köln

brückenfestival bad ems

büscher‘s art dentallabor, bonn

café Schmitz, köln

caRfög via event & marketing, erkrath

carl Thomas, köln

christian Groß, bad ems

christoph Gilles/atelier Gilles, bad ems

comwork, köln

creation willi Geller, meiningen (aT)

daT, Restaurant, bad ems

deLec, eisenberg (via Stefani Renner, köln)

dkV/godentis, köln

dorothea nyssing, aachen

dres. krausbeck, bad ems

ebinger-Schnaß, baukeramik, bad ems

emser karnevals Gesellschaft (ekG)

Förderverein Goethe Gynmasium bad ems

Fossil, köln

Frauenmuseum bonn

Friedrich depke, Heilpraktiker, kemmenau

Gut neuhof/nicole buchta, alpenrod

Häckers kurhotel, bad ems

Hotel 1147 (via Jürgen weber, köln)

Hotel bad emser Hof

Hufeland klinik, bad ems

Imafo, köln

Internationales Jacques Offenbach Festival, bad ems (via HFJ) 

Jörnhs & Partner kG (HFJ), kemmenau

Jung von matt, köln

Jürgen weber, der werber, köln

kabarett casablanca e.V., bad ems

klangFest bad ems

kreis chorverband Rhein-Lahn

kreis wesel

Laempe medien, Ohlsbach

Leifheit campus, nassau

litcologne, köln

marc c. Schäfer Versorgungstechnik, bonn

marion Güntzel Texte mit biss, Frechen

massagepraxis Heinz Fiedler, Hürth

mc GROuP (ehem mc media consulta), köln

neV, köln

obidos, bonn

Olaf baumgarten, Troisdorf

Ostsee-Holstein-Tourismus e.V. (via HFJ)

Parkhotel bad ems

Pauls Louisiana, Restaurant, köln

Phantasialand (via Jürgen weber, köln)

Pontax (via Jürgen weber, köln)

Praxis ursula Raddatz, Hennef

purpur, köln

Richard banks, bonn

Rkk (via HFJ)

Sabine Thünemann, köln

Salu, köln

Salzbrenner Stagetec mediagroup, buttenheim (via Stefani 
Renner medientechnik Presseservice, köln)

Stadt bad ems

Stiftung Scheuern, nassau

STOck***** resort, Finkenberg, Österreich (via Vioma, 
Offenburg)

STm bad ems

T-mobile, bonn

Tdk (via comwork, köln)

Tura, düren

VG bad ems

Vitasavia, Vaals (nL)

werbeagentur wiener, brühl

werbewerk, köln

kunden in allen Grössenordnungen, aus den bereichen Bildung, Freizeit, 
Gesundheit, Handwerk, Kultur, Soziales, Technologie, Werbung. 

mit Projekten aus den disziplinen: corporate design, editorial design, Logoentwicklung, broschüre (Programmheft, Produktbroschüre, 
manual, kundenzeitschrift, katalog, Imagebroschüre), Flyer, anzeige, Plakat, eintrittskarte, Gutschein, einladung, Roll-up, Postkarte, 
Visitenkarte, Speise- und Getränkekarte, datenblatt, Piktogramm, buchcover, Verpackungsdesign, mailing, album-artwork (cd & 
Vinyl), Illustration, aussenwerbung (banner, Fahne, Praxisschild), messestand-design, webdesign, cmS-Intergration, Social media, 
u.v.m.
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geboren in bad ems, RLP

Goethe-Gymnasium bad ems, 
abschluss abitur

Lehre, abschluss und 
berufser fahrung als 
druckvorlagenherstellerin, 
Fachrichtung Reproretusche 
(heute mediengestalter)

Hennef/St. augustin 
Studium Grafik-design

studienbegleitende Praktika in der 
werbe- und druckbranche

freie mitarbeit in agenturen

diplom

selbständige dipl. designerin

köln

betreuung eigener kunden & 
Freelancer für agenturen

kontinuierliche weiterbildung, 
erweiterung des persönlichen und 
beruflichen Horizonts

2016, erste Teilnahme an den 
Passagen

Teilnahme an den Passagen 2018, 
2019, 2020, sowie kontinuierliche 
ausstellungen (kunst im Torhaus/
Flora köln, brücker kunst tage, kunst 
in der unterkirche, waagehaus)

2021 "back to the roots“ 

 " kreativität ist mehr als ein Job, es ist eine 
innere Haltung und eine ständige Reise.“

 wie kann ich Ihnen helfen?

 Schreiben Sie mir: info@artandcraf t.de

Jedes neue Projekt kommt mit eigenen Fragen nach 
effizienz und zielen. das ist spannend und mit 
meiner schnellen auffassungsgabe und dem blick 
auch über den Tellerrand hinaus, finde ich mich 
schnell in komplexe Themen ein.

mit gestalterischem Feingefühl widme ich mich den 
details, behalte dabei aber stets auch das Ganze im 
auge. Ich arbeite konzeptorientiert indem ich die 
gefundenen Ideen sinnvoll strukturiere, überzeugend 
gestalte sowie anschaulich und präzise umsetze.
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L eISTunGen (auszug)

PRInT

corporate design, editorial 
design, Logo, Visitenkarte, 
Geschäftsausstat tung, Imagebroschüre, 
Produktkatalog, magazin, Flyer, 
Plakat, anzeige, Programmheft, 
Geschäftsbericht, cover, 
buchumschlag, album-artwork, 
Reinzeichnung, Verpackungsdesign

web/OnLIne

website, mit und ohne cmS, 
Screendesign, Social-media, ebook, 
banner/ads, online-PdF,  
Icon-design

medIenÜbeRGReIFend

Illustration, bildbearbeitung/
composing, Fotografie, beratung/
design-Optimierung, messestand, 
banner, Roll-up, werbemit tel, 
Fotografie, kunst, Produkt-/
Objektdesign

VeRSTeHen • OPTImIeRen • GeSTaLTen • umSeTzen

zu mIR
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…mit frischen Ideen für Ihren Erfolg.Ideen

Vielen dank für Ihre aufmerksamkeit.

-> info@artandcraft.de
-> 0171 - 217 31 65


