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V e r ö F F e n t l i c h u n g e n
MH&P Keilrahmenwerk | Gastartikel Produktvorstellung 
»Aquarell neu erleben« in HobbyArt 3-2018 
Hahnemühle FineArt GmbH | Gastbeitrag »Kröt und 
Schuhuu – Workflow« im Blog der Firma Hahnemühle
insights-x | »Wer bin ich und wofür möchte ich werben?« 
Gedanken zu Marketing für den Blog der PBS-Fachmesse, 
Nürnberg. 

r e F e r e n z e n
Hahnemühle FineArt GmbH | verschiedene Produkt-
tests, Illustrationen auf Musterpapiere für den Vertrieb
MH&P Keilrahmenwerk | verschiedene Produkttests
Rheinwerk Verlag GmbH | Buchrezension
frechverlag | Buchrezension & Blogger-Adventskalender
Online Schreibgeräte GmbH | Rezension Kalligraphieset  
Dorling Kindersley Verlag | Buchrezension 
Saal Digital Fotoservice GmbH | Produkttest Wandbilder

S o c i A l  M e d i A

instagram
twitter @ GoldenerStrich
facebook

}

Seit 2012 besteht dieses Blog mit dem Schwerpunkt 
auf illustration und zeichnen, sowie den verwendeten  
Materialien. Immer wieder finden verschiedene DIY-
Projekte, Produkttests und Messeberichte ihren Weg dort 
hin. Auch werden Berichte über Fotografie oder Fotodoku-
mentationen über verschiedene Veranstaltungen einzeln 
eingestreut.

Zu Beginn als »Kritzelkrams-Blog« trägt er und meine  
Arbeiten, nun analog zu meinen Sozialen Kanälen, den  
Namen »goldener Strich«. Dieser Name entstand aus 
der Verbindung meiner Heimat im Taunus, die »Goldener 
Grund« genannt wird, mit meiner Vorliebe für die  
natürliche Symmetrie des Goldenen Schnitts und meinem 
liebsten Gestaltungsmittel: Viele feine Linien.

Alles findet auf einer sehr persönlichen Ebene statt, da es 
sich fast ausschließlich um meine eigenen Arbeiten handelt, 
die hier gezeigt werden. Dadurch, dass auch »Un perfektes« 
gezeigt wird, möchte ich meine Erfahrungen teilen. Damit  
anderen, die gern zeichnen würden, Mut machen zu Stift 
und Papier zu greifen. Inspiration, Ansporn und Tipps  
geben bereichert meinen Alltag.
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Hallo, mein Name ist leoni Pfeiffer. Ich arbeite als Medien-
gestalterin für Digital- und Printmedien in einer Werbe-
agentur im Taunus und als freie Illustratorin.

Meine vorwiegend analogen Arbeiten stehen im Kontrast 
zum meist technischen und digitalen Aspekt des Medien-
gestalters. Die Kombination beider sorgt für meinen  
kreativen Ausgleich und die Sicherheit bei der Auftrags ab-
wicklungen.

Feine, detailreiche Illustrationen mit Tusche und Finelinern 
sind meine Vorliebe, sowie Arbeiten mit Aquarellfarben, 
Gouache und Markern. regelmäßig einen Blick über den 
Tellerrand und zu neuen Materialien und Techniken -egal 
ob analog oder digital- zu werfen, macht mich flexibel und 
lässt es nicht langweilig werden.

Typographie gehört zu meinem täglich Brot in der  
Werbung. Das Handlettering verbindet auch hier nun 
das Technische am Computer mit der Handarbeit. Egal 
ob in der einfachen Form von Layout und Satz bis hin zur  
aufwändigen Logogestaltung.

Ich lebe und arbeite im schönen Taunus. Sportlich engagiere 
ich mich ehrenamtlich als Leiterin der Showtanzgruppe im 
TV Dauborn.

&

Detailreich 
Geometrisch
Symmetrisch
Einfach und Ehrlich
Analog
Kleinigkeiten
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Markenbotschafter | …Ihres Sortiments oder Tester  
eines bestimmten Produkts über einen längeren Zeit-
raum hinweg 

gesponsorte Artikel | Rezension und Produkttests

wichtig | Mein Blog und meine sozialen Kanäle leben 
durch Authentizität. Die Ehrlichkeit meinen lesern gegen-
über ist mir sehr wichtig. Die Berichte spiegeln also meine 
subjektive Wahrnehmung und Meinung wieder. 

All diese Artikel werden als solche gekennzeichnet (Wer-
bung, Kooperation, Pr-Sample, etc.) und Ihre Firma und 
das Produkt entsprechend verlinkt (nofollow).

Im Zuge der Umsetzungen zur DSGVo-Konformität  
wurden verschiedene Analyse Tool entfernt. Daher sind zur 
Zeit keine ausführlichen reichweiten-Werte möglich.

bedürFniSSe | Sie und Ihre Produkte müssen zu mir, 
meiner Arbeit und dem Blog passen. Unsere Zielgrup-
pen sollten sich — zumindest großteils  — decken. Passt 
es nicht 100% lassen Sie sich gern etwas ein fallen, 
wie wir uns verbinden können. Für Crossmarketing- 
Ideen bin ich immer offen.

Ich behalte es mir vor Angebote, die diesem nicht  
entsprechen, abzusagen.

#
5minkritzelei 
illustration
handdrawn
dailydoseofpaper
dailydrawing
handlettering
DIY
oldtimerliebe
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wAS KAnn ich Für Sie tun?

intereSSe gewecKt? 
An einer Blogkooperation oder 
meinen Illustrationen?

Sie erreichen mich via Email oder 
Sie finden mich und weitere mei-
ner Arbeiten bei Instagram und 
Facebook. Lust auf ein Schwätz-
chen? Auch via Twitter freue ich 
mich auf regen Austausch.
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