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In diesem Grafikdossier finden 
Sie eine Auswahl an Projekten, wo 
ich gestalterisch mitgewirkt habe.

Die selbigen und mehr Projekte 
finden sie mit einer ausführliche-
ren Beschreibung auf der Seite 
www.thoeni.design
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ui framework für grids energycity1

Für die enersis suisse AG habe ich mit dem UI-Designer 
ein komplett  modulares Frontend-Framework ent-

wickelt, welches sich einfach für diverse Projekte und 
Kunden  wiederverwenden und whitelabeln lässt. 

www.enersis.ch

closeup auf layered sidenavigation cockpit und kartenthemen

startseite / mobile navigation / mobile

detailinformationen zu gebäude

energieportal digikoo

kennzahlen zu gebäuden

vollbildmodus eines panels

grosses cockpit im projekt klima-navi



stille und bewegung2
Das Redesign der Webseite von Marina Carettoni über 
Cranio-Sacral Therapie besticht durch einen einfachen 

Aufbau als einzige Seite. Die Thematiken werden in einer 
Geschichte vermitteln und animieren die Besucher zur 

Kontaktaufnahme. 

www.stilleundbewegung.ch

singlepage mockup / desktop anwendung / desktop

startseite / mobile navigation / mobile



el-fesi oriental art decor3
Die Überarbeitung des etwas ange-

staubten Online-Shop ist in vollem Gange und wird
mit einem komplett responsivem  Design aufwarten, 

welches viel Raum für prägende Bilder lässt und Kunden 
zum ausgedehnten stöbern verleitet. Ab Herbst 2017

www.el-fesi.ch

startseite komplett / desktop anderer slider auf der startseite / desktop

menu / mobile



produktebundle / desktop bestellformular / mobile

produktliste / tablet

arteson webshop4
Im neuen Webshop von Milan Novotny 

wird er seine komponierten Stücke als PDF  als 
auch als Audio  vollautomatisch verkaufen.  Das 

Design habe  ich mit Rücksicht auf das bestehende 
Corporate Design  entworfen. Shop ab Herbst 2017

www.arteson.ch



mystik des weines5
Mystik des Weines ist ein Sachbuch über 

den Rebzyklus und Degustation, gepaart mit einer 
spirituellen  Sicht. Ich erstellte die Typographie- und 

Layoutkonzepte sowie Umschlag und Arrangements. 
Pappband mit Schutzumschlag, 302 Seiten.

www.mystikdesweines.ch

3d render des buchumschlags startseite der website / desktop

buchumschlag mit innenfalz



servicekatalog / desktop

startseite / desktop

startseite / mobile

kosmetik douha redesign6

Die erste Version der Webseite 
von Komsetik-Douha habe ich 2010 fertiggestellt, 

diese benötigt dringend ein  Redesign. Folgend das 
neue Konzept sowie Logo für Kosmetik Douha.

www.kosmetik-douha.ch



energiekarte / desktop

live-details windenergie / desktop

infoseite / tablet

startscreen / laptop

swiss energypark7

In enger Zusammenarbeit mit der 
externen Grafikagentur und   den verschiedensten 

Datenanbietern war ich im Lead bei der Beratung, techni-
schen Umsetzung und Koordination der Datenquellen.  

www.swiss-energypark.ch



secret nature redesign8

startseite / desktop Produktdetail / tablet

navigation / mobile warenkorb / desktop

Nach 10 Jahren benötigte der Webshop von 
Secret Nature eine komplette Überarbeitung. 

Von der Analyse, Kozeptionierung bis hin zu der technischen 
Umsetzung  und Datenmigration habe ich alle Aspekte umgesetzt.

www.secret-nature.ch



talentfrei corporate design9

Illustration des Logos

Basislogo

small / websitemedium / detailview

full / desktop / website

Das urbane Musiklabel Talentfrei, benötigte
ein ansprechendes Corporate Design. Von Grund auf 

habe ich sowohl das Logo,die Webseite als auch andere  
digitale Medien wie Facebook, Tripadvisor und Soundcloud 

erstellt und dem Label eine uniforme Kommunikation ermöglicht..
Leider ist das Label auf finanziellen Gründen eingegangen.



kontakt / tablet

startseite / desktop

inland / desktop

ausland / tablet

pia‘s vias websitedesign10
Für Pia‘s Vias setzte ich auf ein ausserge-

wöhnliches Navigationsprinzip:  Der vertikale Bild-
verlauf  sowie das mitwandernde Panorama verleihen 

dem Besucher  bereits ein Gefühl der Reise. 
Ein Besuch wird zum somit zum prägenden Erlebnis.

www.piasvias.ch



single page mockup / desktop startscreen / desktop

menu / mobile impressionen / tablet

kurse / mobile

swiss rigging11

Die Abseiler-Schule Swiss Rigging  ist im Stil 
einer  „single page app“ konzipiert, welche sich in 

einem Fluss von oben nach unten durchscrollen lässt. 
Auch passt sie sich Fluid an alle gängigen  Geräte an.

www.swissrigging.ch



logo startseite / laptop

tablet / retroperspektive

kontakt / desktop

gallery petit pont corporate design12
Gestaltung eines Logos, welches auf 

der für die Galerie prägende japanische Brü-
cke basiert. Ausarbeitung eines einfachen  
Corporate Design und  Entwicklung eines 

responsiven Webauftritt.

www.gallerypetitpont.ch



Boumtarzan Moser

logos13

siehe www.braukunst.ch

siehe www.boumtarzan.ch


