
 

 

MIKE
BYRNE

Mike Byrne wuchs an der Wirral, in der Nähe von
Liverpool auf. Nachher zog er nach Wales, um
Illustration an der Universität Glyndŵr zu studieren. Er
begann seine Karriere als Designer für eine
Grußkartenfirma und wurde dann Studioleiter für einen
lizenzierten Schreibwaren-Designer, bevor er sich
seinen Traum von der Illustration von Kinderbüchern
erfüllte. Mike lebt heute mit seiner Frau, seiner Katze
und seinen beiden Babysöhnen auf dem Land, wo er
seine Tage damit verbringt, zu kritzeln und
Kinderbücher zu il lustrieren, während er Tee trinkt und
Keksen isst
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