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Künstlerin und Interiordesignerin.
Meine Vision ist es, Räume zu
erschaffen, die für uns zu
Lieblingsorten werden. Mit Hilfe
der Natur und die Kraft der Zeit
gestalte ich Räume, die uns
Menschen wohltuen und unsere
Gesundheit fördern.

Musik
Wald

Tanzen
Lachen

Im Flow sein

Hi, ich bin jotty



Privat:
 Jungenmama | Kämpferin | Ehefrau |  Kreativkopf

Beruf:
 Raumausstattung | Innenarchitektur | Kunst

Superkräfte:
 intuitiv | ganzheitlich denkend | flippig | ideenreich

 

Kontakt

Ein paar Fakten über mich



Aus evolutionärer Sicht ist die Natur
die eigentliche Umgebung des

Menschen. Wir verbringen aber die
meiste Zeit in geschlossenen

Räumen. Räume, die meist sehr
wenig mit der Natur zu tun haben.

Der Mensch braucht die Natur aber
für seine Gesundheit und seinem

Wohlbefinden.

Mensch + Natur



biophilic design
Nun können wir aber mit Hilfe von
Farben, Materialien, Düften, Mustern
und Lichtquellen die Wirkung, welche
die Natur auf uns hat, in geschlossenen
Räumen imitieren. Biophilic Design ist
ein Ansatz, der die Natur und den
Menschen indoor zusammen bringt.
Mit meiner Malerei und Beratung lasse
ich natürliche Räume entstehen.



In einem ausführlichen Gespräch
sprechen wir über deine Wünsche

und den Zweck, der dein Raum
erfüllen soll. Wir reden über deine
Ideen und meine ersten Gedanken

dazu. Entweder mache ich mir selbst
ein paar Fotos oder aber du schickst
sie mir per E-Mail zu. Danach werde

ich dir ein Moodboard erstellen.

Meine Arbeitsweise



Design + Mockups
Nun kannst du dir schon ein Bild
davon machen, wie die Stimmung in
deinem neuen Raum sein wird.
Anschließend mache ich dir erste
Entwürfe für eine WallART. Diese
arbeite ich für dich in ein Mockup, was
dir die Vorstellung leichter macht, wie
das fertige Bild an deiner Wand
aussieht.



Wir stehen im engen Austausch zu
einander und du hast nun die

Möglichkeit Korrekturen, Wünsche
und neue Ideen einzubringen. Diese

setze ich dann in einem neuen
Entwurf + Mockup für dich um. Mir

ist es wichtig, dass du dich von
vornherein gut mit deiner neuen

wallART fühlst.

Korrekturen



Letztes Meeting vor Ort
Wenn das Design für dich steht,
machen wir einen letzten Termin vor
Ort in deinen Räumlichkeiten aus. Hier
besprechen wir die genauen Farben
und das Design der Wand. Wenn du es
wünscht, besprechen wir noch wie es
mit dem Rest deiner Einrichtung
weiter gehen kann, damit du die volle
Kraft der Natur für dich nutzen kannst.



Jetzt geht's endlich los. Wir haben
einen Starttermin ausgemacht und
ich habe dir einen groben Zeitplan

mitgeteilt. Da jede wallART ganz
individuell ist, genauso wie die Wand,

auf der ich male, kann ich nie eine
100%ige Aussage zur Fertigstellung

treffen. Meistens komme ich aber
gut mit meiner Kalkulation hin.

Umsetzung



Let's paint!
Am besten male ich, wenn ich nicht
gestört werde. So komme ich in den
Flow und die wallART beginnt zu
leben. Deswegen habe ich oft bei der
Arbeit Kopfhörer auf. Wenn du das
möchtest, zeige ich dir nach jedem
Slot, wie weit die wallART schon ist.
Manche möchten sich aber auch
überreaschen lassen. ;•)



Die Wand ist fertig und jetzt kommt
die Abnahme. Dazu machen wir

entweder einen extra Termin aus
oder wir machen das direkt nach der

Fertigstellung. Gerne können wir
auch noch ein paar Fotos zusammen

machen. Entweder unsere
Zusammenarbeit endet hier vorerst

oder aber 

Abnahme + Schluss



Oder es geht weiter.
wir besprechen wie es weiter geht. Mit
einer Beratung für deinen natürlichen
Raum, einem Mentoring, bei dem ich
dich über einen längeren Zeitraum mit
dem slow + biophilic Design
unterstütze. Oder aber du hast noch
eine weitere Wand, die du gerne von
mir bemalt haben möchtest. 

Kontakt



Moodboard



Moodboard



Kinderzimmer Dinowelt
2021



Kinderzimmer Zaubewald
2021



Wohnzimmer
2021



Badezimmer
2021



Newborn Zimmer
2019



Und nun?
Du hast nun einen kleinen Einblick
meiner Arbeit bekommen und auch ein
bisschen über mich erfahren können.
Mir wäre es eine große Freude, wenn
ich auch deine privaten oder
geschäftlichen Räume zu wahren
Wohlfühlorten gestalten kann. Melde
dich bei mir oder lass uns vernetzen.



jotty
Judith Rasp
Uhlandstraße 21
97318 Kitzingen
0177 513 60 70
peace@jottyart.de
www.jottyart.de

Lass uns in Kontakt bleiben.

https://www.linkedin.com/in/jotty/
https://www.instagram.com/jotty.art/
http://www.jottyart.de/
https://www.youtube.com/channel/UC2t_-RYnj75ZHCuMsFxVi2A
http://www.pinterest.com/jotty_art



