
„Zeichnen und Gestalten ist meine große Leidenschaft. Schon als Kind habe ich 
ordnerweise Comics gekritzelt, lange Schulstunden mit Illustrationen überbrückt 
und für Familie und Freunde künstlerische Dienste erbracht. Bislang war Kunst für 
mich Hobby – das soll sich jetzt ändern! 
Nach der Geburt meiner drei Kinder musste ich feststellen, dass es kaum Bilder 
für Kinderzimmer gibt. Diese Lücke möchte ich nun schließen: mit TATTII, meinem 
Label für Kunst für Kinderzimmer. 

ÜBER DIE DESIGNERIN 

TATTII.  KUNST FÜR KINDERZIMMER

TATTII ist eine Siebdruckserie für Kinderzimmer. Tattii kombiniert kindgerechte Motive mit moderner Ästhetik und soll Kinder 
und Eltern gleichermaßen ansprechen. Ob schläfrige Eule, wilder Bär oder der Fuchs der gar keine Lust auf Hausaufgaben hat,  
hier wird jeder das ein oder andere Kind in den Motiven wiederfi nden.



ÜBER DIE HERSTELLUNG 

Alle TATTII-Bilder werden nach meinen Vorlagen lokal in einer Druckerei in 
Wuppertal im Siebdruckverfahren hergestellt. Der Siebdruck ist ein hochwertiges 
Druckverfahren, bei dem jede Farbe einzeln durch ein feinmaschiges Gewebe hin-
durch auf das Papier gedruckt wird. Da jede Farbschicht vor der Weiterverarbeitung 
trocknen muss, ist der Siebdruck im Vergleich zu anderen Druckverfahren sehr 
aufwändig. Ich habe mich bei den TATTII-Bildern für Siebdruck entschieden, weil 
ich die tiefe und satte Farbgebung, die dieses Verfahren ermöglicht, unglaublich 
schön fi nde

Info für Wiederverkäufer :

Wenn auch Sie die Drucke von TATTII in 
Ihrem Geschäft anbieten möchten, 
kontaktieren Sie uns bitte per 
Email an anja@tattii.de .

Info für die Presse :

Gerne stellen wir Ihnen unsere Bilddaten in 
hoher Aufl ösung für den Druck zur Verfügung. 
Bitte senden Sie Ihre Anfrage für 
High-Res Bilddaten an anja@tattii.de.

Der Fuchs - Hausaufgaben

Die Eule - HausaufgabenDie Eule - HausaufgabenMama sofort / Neon

Der Bär - Ich? Wild?

Der Fuchs - Darein Daraus · Gelb Gelb

Mama sofort · Rosa

— …  mehr gibt‘s auf www.tattii.de zu sehen! —  


