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ABOUT
eike eine ostberliner pflanze von 1976. mit verlagsmutter und fotografen-

vater schon in der schulzeit bezirksmeister im schönschreiben. papa ließ

ihn jeden buchstaben gefühlte 10.000 mal »zeichnen«, bevor er westfern-

sehen gucken durfte. davon zehrt eike heute noch – wie man gerne sieht.

zwischendurch in diversen kunst- und designprojekten aktiv, lebt er immer

noch in berlin, das jetzt eine andere stadt ist, arbeitet als grafikdesigner

und zeichnet extrem originalberliner typoplakate.



WOORK~CASES



flower tower



BERLIN FLOWER TOWER. konzeption & gestaltung logo, verpackung & website



BERLIN FLOWER TOWER. ui & ux website

https://www.flowertower.berlin
https://www.flowertower.berlin


plattformfürzivile konfliktbearbeitung



PZKB. plattform für zivilie konfliktbearbeitung, konzeption & gestaltung logo & website



PZKB. ux & ui website

https://pzkb.de
https://pzkb.de


tenetrio



TENETRIO. hundefutter | gesamterscheinungsbild der marke | verpackung & logo | entwicklung einer eigenen typo

logo für verpackungen logo kommunikation



TENETRIO. verpackungen



TENETRIO. bildwelt & font
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altenburgeroriginale



ALTENBURGER ORIGINALE. corporate design für die altenburger tourismus gmbh



ALTENBURGER ORIGINALE. website & logo inklusive der umsetzung / redesign der illustration der kartenrückspielseite und etiketten und verpackungen für altenburger original produkte



slowmo



SLOWMO. fashion label | corporate. web. magazin.



SLOWMAG. entschleunigungsmagazin des labels slowmo



farmer int.



FARMER INT. corporate design | innenarchitekten & tischler



markbendow



MARK BENDOW. website & logo | interior designer



worldoptimizer



WORLDOPTIMIZER. logo, icons & web



WOORK~LOGOS



LOGOS. diverse



WOORK~EDITORIAL



UN-PLAQUED. magazin für mensch und bildung / logo. redesign & layoutkonzept magazin.



HANDMADE



VANS. tape kampagne. konzeption & umsetzung



SZARY. logo shirt



BMWI. bus gestaltung

Kompetenzzentrum
Kultur- und Kreativwirtschaft
des Bundes

FUTURE

FUTURE
WHEel

Kompetenzzentrum
Kultur- und Kreativwirtschaft
des Bundes



TYPOPOSTER



TYPOPOSTER. handwritten.



SCHRIFTBEISPIELE.



&...



CLIENTS

Coordination Berlin

Hedwig Bollhagen Manufaktur

Söhnel Werft Berlin

GIZ

Pro7 Sat.1 Media

Starwatch

Studio 71

KoernerEvent

Stadt Altenburg

Tenetrio

TLGG

Campact

Neustart Deutschland

Cosmonauts & Kings

Esther Perbandt

Moderat

Modeselektor

Monkeytown

Dillon

Paul Kalkbrenner

Pfadfinderei

Slowmo

Slowmag

Un-Plaqued

Interior Environments

The Principals |

Farmer INT.

WINSTONgolf

BigRig Berlin

Mark Bendow

Fischer&Appelt

Ultra-Ooh

BBDO|

Glut.Berlin

Complete Audio

…

Seit ich die erste Produktion mit eike gemacht habe, hat das Wort »Total Back Up« für mich überhaupt erst eine Bedeutung bekommen. Wenn ich eine Stunde

vor der Show zum Set komme und frage, wo ich jetzt am besten helfen kann und Eike mir sagt, ich soll in die Kantine gehen, Tee trinken und entspannen,

dann ist das für mich die Krönung von Total Back up. Eike ist einer in allem: Gestalter, Problemlöser, Coach, Berater, Wünscherfüller und Anpacker. Und das al-

les ohne jemals aus der Ruhe zu kommen, auch bei Last-Minute Wünschen. Nie wieder eine Produktion ohne eike.

CEO, Founder & Designer Esther Perbandt

eike is a tight reliable guy. Whether as a Designer or as Production Manager, he handles tasks calm, professional

and well organized. Pfadfinderei enjoyed working with Eike on productions like Paul Kalkbrenner Tour 2011-2014,

Berlinerklamotten Fashion Shows 2006-2008, and »Pappkameraden« Exhibition 2005 & further more.

Pfadfinderei

eike hat uns nicht nur durch seine künstlerische Kreativität und Gestaltung

überzeugt sondern vorallem auch durch die Umsetzung unsere Wünsche und

Auswahlmöglichkeiten, sowie fristgerechten Abgaben immer wieder aufs

neue begeistert.

Felicia & Melchior Moss. CEO,

Founder & Designer Slowmo

Mit eike zu arbeiten bedeutet, dass die Dinge, die man gemeinsam geplant

hat, auch genauso umgesetzt werden. Und das auf den Punkt. Dabei war es

egal, ob es sich um das Redesign unseres Magazins UN-PLAQUED, Guerilla-

Marketingaktionen, Shootings oder die Produktion unserer Jubiläums-Ausstel-

lungs-Konzert-Party handelte – in allen Situationen und während der gesam-

ten Produktion wurden wir mit Sorgfalt, Aufmerksamkeit und Zuverlässigkeit

betreut und konnten uns gleichzeitig sicher sein, dass sein kreatives Auge

immer auf die Optimierung unserer Vorstellungen gerichtet war. eike ist bis

heute meine erste Wahl für Grafik & Produktionen verschiedenster Art – je au-

ßergewöhnlicher, desto besser. Danke dafür.

Ingmar Dobberstein CEO un-plaqued & Zahnarzt



eike wendland

e@eike.studio

+49 172 393 31 38

instagram

tagessatz

760,00 € / netto

verhandlungsbasis abhängig der projekte, zeiten

& des gesamtumfanges

https://www.instagram.com/eike.graphics/

