
 

 

TERESA
BELLON

Teresa Bellon wurde 1987 in Albacete, Spanien,
geboren. Sie war ein paar Jahre im Leben unterwegs
und studierte verschiedene Fächer. Sie zeichnete nur
für ihre Mama und ihren Papa, bis sie schließlich ihres
Schicksal akzeptierte und entschied einen
Illustrationskurs in Madrid zu absolvieren. In der Folge
begann sie für nationale und internationale Kunden zu
arbeiten und hat mehrere Ausstellungen durchgeführt.
Ihre Referenzen sind vor allem portugiesische und
nordische Illustratoren von Kinderbüchern. Ihre
Illustrationen haben einen naiven Touch, sie sind
gerade sehr reduzierte in den Farben und seinen
einfachen Kompositionen.
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