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Laura Karasinski ist Art-Direktorin, Grafikerin, Interior Designerin, 
gestaltet Logos, Markenauftritte und Illustrationen. Kurz 

zusammengefasst: Gestalterin. Mit 21 Jahren griindete sie das Atelier 
Karasinski. So richtig geplant war das aber eigentlich nicht 

Bereits als Kind begann Laura Karasinski 

damit, Flyer zu sammeln. Produktbewerbungen, Ver-

anstaltungseinladungen oder grafische Prints: Intuitiv 

sammelte die Wienerin kistenweise Papierstucke. 

„Ich war das Kind in der Ecke, das gemalt hat", er-

zahlt die inzwischen 30-jahrige Gestalterin. Wahrend 

ihrer Schulzeit verschanert sie die Kunstwerke ihrer 

Mitschiller und beschlieSt, nach ihrer Matura an der 

Angewandten zu studieren. „Ich hatte gar keinen 

Bezug zur Angewandten. lch hab's einfach probiert, 

wurde aufgenommen und hab dann mit 18 studiert." 
Kurz nach Studienbeginn bekommt sie ihren 

ersten Auftrag: Ein Tattoo-Design fur einen Freund.  

„Zwei Warfel mit Schwalben — heute wiirde ich das 

anders machen." Von da an wurde ihre gestalterische 

Arbeit zum Selbstlaufer. In der Facebook-Gruppe 

„Housemaedchen" postete sie ihre Skizzen und hatte 

bald 5.000 Fans. „Ohne Social Media ware ich nicht 

da, wo ich jetzt bin. Es war wie em n Safe Space, in 

dem ich mich voll entfalten konnte." Mit 21 Jahren 

wird sie dann von Strack angefragt, Verpackungen far 

Weihnachtskekse zu designen. „Ich wollte natiirlich 

nichts UnrechtmaBiges machen und bin dann zur Wirt-

schaftskammer gegangen, um mich zu erkundigen." 

Dort werden ihr prompt zwei Gewerbescheine in die 

Hand gednlickt: Das Atelier Karasinski war geboren. 

Das Atelier Karasinski gestaltet alles, was 

gestaltet werden kann. „Wir sind offen fur alles, ha-

ben einen allumfassenden, holistischen Zugang zur 

Gestaltung." Intern gibt es beim jungen Team in der 

Piaristengasse keine Grenzen. Das Wichtigste im 

Atelier ist es, den Leuten dabei zu helfen, ihre Visi-

onen zu verwirklichen. Neben Logos, Markenauftrit-

ten, Branding oder Produktdesign bietet das Atelier 

auch Interior Design an. „Mir macht eigentlich alles 

SpaB, was wir anbieten", erzahlt Granderin Kara-

sinski. „Aber der Hauptfokus liegt auf der Arbeit in 

Offentlichen Bereichen, die ftir em n breites Publikum 

zuganglich sind." 
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Laura Karasinski ist aus der heimischen Design-Szene nicht mehr wegzudenken 
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So bereitete ihr die Neugestaltung des 
„Motto" im funften Bezirk viel Freude. Besonders 
wichtig war der jungen Designerin mit polnischen 

Wurzeln, die Geschichte des Restaurants zu erzahlen. 
Die Umgestaltung durch Karasinski war bereits die 
funfte seit Bestehen des Lokals. Die Gestalterin ori-
entierte sich an den vier vorhergehenden Designs und 

lieB einzelne Elemente in das neue Gestaltungsbild 
einflieBen. „Es ist nichts neu, und trotzdem sieht es 
ganz anders aus." 

Auf die Frage, wie die gelernte Grafikerin 

zum Projekt und damit zur lnnenarchitektur kam, ant-

wortet sie.: „Das soll jetzt nicht suffisant klingen, aber 

irgendwie kommen die Dinge immer zu mir." So war 

es auch bei der Grundung ihres Ateliers: „Ich habe 

meinen Arbeitsweg nicht bewusst geplant, hatte nie 

einen Businessplan. Ich habe einfach immer das ge-
macht, was mir SpaB machte — und genau das wurde 
dann zum Beruf." Deswegen hielt lange Zeit die eige-
ne Wohnung als Btiro her. Als das Team aber immer 
grOBer wurde, wurde das Atelier schlieBlich in die 
Piaristengasse verlegt. Auch hier legt Laura Karasinski 
aber groBen Wert auf em n heimeliges Geffihl. 

Ihre eigene Heimat ist irgendwo zwischen 
Wien und Polen. „Ich bin beides em n bisschen, aber 
nichts zur Ganze." So erklart sich die Gestalterin ihre 
Wien-Liebe und die Begeisterung fur Projekte wie die 

Gestaltung des geschichtstrachtigen Adlerhofs oder 
ihre Vorliebe fiir Traditionsmarken wie Lobmeyr. „Die 

Stadt und diese Firmen haben eine ,Heritage, die ich 
in dieser Form nicht habe. Das fasziniert mich." Zu-
hause fuhlt sich Karasinski besonders in ihrer eigenen 
Wohnung und in Wien. „Da bin ich ich und weiB, wer 
ich bin." 

Und wer ist Laura Karasinski? „Ich bin 

eigentlich sehr introvertiert. Wenn viel los ist, bin ich 

eher iiberwaltigt." Die 30-Jahrige ist hochsensibel 

und bezeichnet ihre Hochsensibilitat als Superkraft: 

„Ich glaube, weil ich sehr feinfuhlig und empathisch 

bin, kann ich mich gut in unsere Kunden und Kundin-
nen hineinfuhlen." Auch ihre Kreativitat fiihrt die Ge-
stalterin auf ihre Feinfiihligkeit zuriick. „Inspiration ist 

fur mich sehr trivial. Alles, was man fuhlt, hört, beruhrt 
oder wahrnimmt, kann inspirierend sein." 

Da alles Inspiration ist, gibt es bei Karasinski 

auch keine genaue Linie zwischen Arbeit und Freizeit. 

„Fur mich ist Arbeit nicht Arbeit. Meine Kunden und 
Kundinnen geben mir viel Kraft. Erfolg bedeutet, die 

Umwelt mit dem, was ich tue, glücklich zu machen." 
Die Gestalterin ist gerade dabei, einige ihrer Wunsch-
projekte zu finalisieren. „Dann habe ich alles erledigt. 

Was dann kommt, schauen wir mal. Ich stehe vor ei-

ner blanken Seite." Karasinski setzt auf Altbewahrtes: 

Die Dinge auf sich zukommen lassen und nicht zu viel 
planen. Einen kleinen Plan gibt es dann aber doch: 
„Ein Haus mit Garten, wo ich gartnern kann." 

CD 
Atelier Karasinski 
Piaristengasse 17/2/3 
atelierkarasinski.com
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„Ich habe meinen Arbeitsweg nicht 
bewusst geplant, hatte nie einen 

Businessplan. Ich habe einfach immer 
das gemacht, das mir SpaB machte — und 

genau das wurde dann zum Beruf" 
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Seit der Umgestaltung durch Karasinski 1st der Adlerhof DER Friihstuckshotspot in Wien 

MEIN BESTER SAMSTAG 
Tipps von Laura Karasinksi auf Seite 12 

Branding- und Verpackungsdesign aus dem Atelier Karasinski far die Babypflegemarke „Alma" 

Re-Branding und Editorial Design des 

Magazins „Ursache & Wirkung" 

Schokolade richtig in Szene gesetzt: „Kameels 

KOstlichkeiten" von Zum Schwarzen Kameel 

„Ich glaube, weil ich 
sehr feinfiihlig und empathisch 

bin, kann ich mich gut in 
unsere Kunden und Kundinnen 

hineinfuhlen" 

PORTRAT 

Altes, neu interpretiert: In die Umgestaltung des Motto in Margareten lieB das Atelier Karasinski 

Elemente der Vorgangerdesigns einflieBen 
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MEIN BESTER TAG 
VON LAURA KARASINSKI 

Burggasse 51/6 

Tel. 01/522 49 05 

adlerhof.wien 

9 Uhr 
Unter der Woche weckt mich 

Mimi, meine Hundin, meistens 

zwischen 8 und 9 Uhr. Dann 

starte ich mit einem Kaffee zu 

Hause und Spaziergang rund 

um die Josefstadt den Tag. 

Wenn sich die Zeit ergibt, hole 

ich mir gerne bei ZIMMER-

SERVICE an der Ecke emn 

frisch aufgebackenes, duf-

tendes Croissant (die besten 

Croissants der Josefstadt!). 

Strozzigasse 25 

Tel. 0660 811 79 08 

instagram.com/ 

zimmerservice1080 

Bel Zimmerservice gelingt der gute 

Start in den Tag 

12 

Mani- und Pedikure im asthetischen 

Ambiente gibt es bei Babetown 

10 Uhr 
Gegen 10 Uhr geht es 

ins Atelier Karasinski, wo wir 

nach einer kurzen Guten-

Morgen-Stippvisite bei 

unseren Nachbarinnen von 

BABETOWN in den Tag 

starten. Je nach Umfang teilen 

wir unsere Tage in Office-Tage 

oder Meeting-Tage. Meetings 

finden im Moment meist 

im Freien statt, wo wir uns 

gerne im Schanigarten vom 

ADLERHOF zu Bespre-

chungen treffen. Wenn es die 

Umstande erlauben, sitzen 

wir aber auch immer gerne 

im Palmenzimmer unter dem 

groBen Glasdach, umgeben 

von vielerlei Pflanzen, die das 

Adlerhof-Team wunderbar 

pflegt und hegt. 

Piaristengasse 17 

babetown.at

13 Uhr 
Mittags kochen wir gemein-

sam im Atelier. Solite uns 

doch mal die Zeit fehlen oder 

wir Lust auf eine Bowl haben, 

bestellen wir immer gerne 

bei HONU TIKI BOWLS. 

Mittlerweile bereits an drei 

Standorten in Wien, die wir 

alle gemeinsam mit unseren 

Partnern von Archiguards 

(archiguards.at) mitgestalten 

durften. Unser Favorit: eine 

selbst zusammengestellte 

Bowl mit Suhsi-Reis, Edama-

me, Tofu, Rotkraut, Mango, 

TrOffel-Dressing, Wasabi-

Sesam und den crunchy 

Sunflower-Seeds. 

TeinfaltstraBe 4 

Tel. 0680 320 97 97 

honu.at

Runder Genuss im Hawaii-Look gibt 

es bei Honu Tiki Bowls 

Peter und Bernd Kohlmaier fertigen 

Designermbbel an 

15 Uhr 
Nachmittage dienen oftmals 

dazu, Stoffproben und Hand-

muster bei unseren Partnern 

zu besorgen. So freuen wir 

uns immer Ober einen kurzen 

Kaffee und Besuch bei 

KOHLMAIER WIEN, urn 

aktuelle Projekte und dazu-

gehorige Polstermobel zu 

besprechen, oder bei unseren 

Partnern CUULUU — 

HOUSE OF LIGHT, mit 

denen wir immer gerne 

brillante Lichtprojekte 

umsetzen. 

Neubaugasse 32 

kohlmaier.wien 

Schonbrunner StraBe 118/11 

cuuluu.com

BEST OF 

Der Adlerhof zahlt zu den most 

instagrammable" Orten der Stadt 



16 Uhr 
Jedes (halbe) Jahr besuchen 

wir im Atelier-Team diverse 

Werkstatten der vielen tollen 

und noch bestehenden Fa-

milienunternehmen in Wien, 

wie beispielsweise CARL 

AU BOCK im 7. Bezirk, wo 

wir dankenswerterweise von 

Carl Aubock, dem dritten, 

durch das komplette, originale 

Atelier gefuhrt wurden. Da 

entdeckt man noch Schatze, 

die mittlerweile auch unter 

Denkmalschutz stehen. Vor 

Kurzem durften wir auch 

LOBMEYR im 3. Bezirk 

besuchen und sogar selbst 

an einem Luster werken. Wir 

freuen uns immer Ober Einla-

dungen und em n wenig hinter 

die Kulissen blicken zu durfen. 

Ala Nachstes planen wir einen 

Besuch im VitraHaus 

(Weil am Rhein). 

Bernardgasse 23 

werkstaette-

carlauboeck.at
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In der Glasfabrik kann man nach 

Vintage-Schatzen suchen 

Tu Cuon sind Reispapierrollen zum 

Selberrollen 

Neustiftgasse 43 

Tel. 0676 915 80 12 

Karmafood.at

Wenn nach der Arbeit nicht 

gemeinsam mit meinem 

Partner zu Hause gekocht 

wird — aus dem wunderbaren 

Adamah-Hof-Gemuse-Bio-

Kistl (adamah.at), mein Go 

To seit vielen, vielen Jahren—, 

besuche ich auch gerne 

NGUYENS PHO HOUSE 

auf vegane Sommerrollen und 

Bun Bo oder setze mich auf 

einen Aperitif zu HOLD. 

Bei Carl Aubock wird noch von 

Hand hergestellt 

VIENNA 
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Wochenends mache ich nichts 

lieber, als raus in den Wiener-

wald oder mit meiner Freundin 

Simone von KARMA FOOD 

und unseren Hunden in die 

Wiener Weinberge spazieren 

zu fahren. Bei Schlechtwetter 

statte ich gerne dem Vintage-

Paradies GLASFABRIK 

einen Besuch ab und suche 

nach Funden fur aktuelle 

Projekte oder auch mal privat. 

Lerchenfelder StraBe 46 

Tel. 01/956 53 24 

nguyensphohouse.at

FelberstraBe 3 

glasfabrik.at

13 

(8) 

Josefstadter StraBe 50 

Tel. 01/405 11 98 

hold.wien 

Den Feierabend auf Italienisch 

genieBen im Hold 

41% 

Gesund naschen: Veganes 

Bananenbrot von Karma Food 

Seit fast 200 Jahren gibt es bei 

Lobmeyr feinste Glaskunst 

Karntner StraBe 26 

lobmeyrat 


