
 

 

 

 

  

    

Bad Rodach, August 2022 

 

 

INFORMATIONEN FÜR ILLUSTRIERENDE 

Liebe Illustratorin, lieber Illustrator, 

 

vielen Dank für dein Interesse an unserem Verlag. Wir sind immer an neuen und originellen 

Illustrationen interessiert.  

 

Bitte mache dich mit unserem Verlagsprogramm vertraut, bevor du uns deine Arbeitsproben 

zuschickst, zum Beispiel hier: https://www.haba-play.com/de_DE. So erhältst du einen Überblick 

über unser gesamtes Produktportfolio und unsere bevorzugten Illustrationsstile und -themen. 

Natürlich kannst du auch nach bestimmten Bereichen suchen, wenn du dein Portfolio spezialisieren 

möchtest.  

 

Grundsätzlich geeignet für HABA und die Mode von JAKO-O sind Illustrationen, die folgenden 

Vorgaben entsprechen: 

 

1. Insgesamt soll eine heitere Grundstimmung die Illustration bestimmen: klare, helle, freundliche 

und warme Farben; Gestaltung nicht zu dunkel/düster; freundliche, positive Menschen und Tiere. 
 

2. Menschen und Tiere nicht zu abstrakt gestalten, sondern eher lieb, nett und sympathisch oder 

lustig-frech. 
 

3. Die Illustration soll die Gefühle der Käufer:innen positiv ansprechen. 
 

4. Witzige Details und Kleinigkeiten, die zum Entdecken einladen, sind erwünscht. 
 

5. Bestenfalls enthält dein Portfolio Arbeiten, die zeigen, dass sich deine Illustrationen in mindestens 

einen unserer Kernbereiche (Spiel, Buch, Puzzle, Mode etc.) einbinden lassen. Für die Bereiche 

Spiel, Buch und Puzzle bieten sich z. B. skizzierte Buchseiten, Spielkarten/-figuren/-pläne 

und/oder Cover an.  

 

Wenn deine Illustrationen diese Kriterien erfüllen, schicke uns gerne einige Arbeitsproben für unser 

Illustrationsarchiv – als PDF mit max. 4 MB per E-Mail an illustration@habafamilygroup.com.  

 

Wir bitten um dein Verständnis dafür, dass wir uns aus Zeitgründen nur dann bei dir melden werden, 

wenn wir deine Arbeit konkret für ein Projekt in Betracht ziehen. Gib also für diesen Fall bitte deine 

E-Mail-Adresse im Portfolio-PDF mit an. 

 

Wir freuen uns schon auf deine Illustrationsbeispiele und wünschen dir weiterhin viel Spaß beim 

Malen und Zeichnen! 

 

Möchtest du uns deine Arbeitsproben in einem persönlichen Kennlerntermin zeigen? Dann lass uns 

wissen, ob wir dich auf die Adressliste für unsere halbjährlichen Illustrationssprechstunden setzen 

sollen. Wenn es das nächste Mal so weit ist, erhältst du eine E-Mail mit weiteren Informationen und 

der Möglichkeit, dich anzumelden. 

 

Mit freundlichen Grüßen, 

 

HABA FAMILYGROUP Team Illustration 
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