
 

 

CARLO
BERANEK

Carlo Beranek ist ein freischaffender Illustrator mit Sitz
in Rotterdam, Niederlande. Er studierte Animation an
einer Kreativschule in Rotterdam, entdeckte jedoch
bald, dass seine wahre Leidenschaft der Illustration
galt, insbesondere der Schaffung skurriler Figuren, die
Menschen, insbesondere Kindern, Freude bereiten.
Seine Arbeit ist kühn, hell und farbenfroh und oft mit
starken Botschaften versehen, die den Glauben von
Carlo an die Fähigkeit der Kunst, nicht nur zu
unterhalten, sondern auch zu erziehen und zu
inspirieren. Wenn Carlo kein Illustrator gewesen wäre,
wäre er ein Koch gewesen.
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