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Kasimir Reimann wird WIENER-Artdirector 

 
(Wien, 11.7.2006) Mit Kasimir Reimann, 31, freut sich das Lifestylemagazin 
WIENER über einen weiteren Neuzugang. Der gebürtige Pole wird als 

Artdirector die grafische Weiterentwicklung des Traditionstitels verantworten. 
 

Anfang Juli verpflichtete WIENER-Chefredakteur Alexander Macheck mit Kasimir 
Reimann einen neuen Artdirector mit internationaler Erfahrung, der die grafische 

Weiterentwicklung des Kultmagazins maßgeblich vorantreiben wird. Reimann will auf 

dem mehrfach ausgezeichneten grafischen Konzept des WIENER aufbauen und mit 

sanften Modernisierungen die Positionierung als Lifestylemagazin mit Kultcharakter 

unterstreichen.  

 

Nach seinem Abitur studierte Reimann an der Dortmunder Design-Fachhochschule 

Fotodesign. Es folgte ein Studium an der Universität für angewandte Kunst in Wien 

bei Prof. Fons M. Hickmann, welches er heuer mit Auszeichnung abschloss. 

Während seiner Studienzeit war der gebürtige Pole bei zahlreichen Agenturen in 

Österreich und Deutschland tätig und engagierte sich als freischaffender Grafic-

Designer. Zusätzlich beteiligte er sich an international renommierten 

Ausstellungsprojekten wie der Designschau „Face to Face“ in Stuttgart und der 

„International Poster Exhibition“ in Japan. Des weiteren wurde Reimann bereits mit 

dem Plakatpreis der Stadt Wien (2003), dem Green Panther Award (2004) und dem 

iF Design communication concept award gewürdigt. Seine letzte Station war das 

2005 gegründete Mode- und Designmagazin „Vernis“, dessen Artdirector und 

Mitbegründer er war. 



 

Kasimir Reimann zu seinem Einstieg beim WIENER: „ Der WIENER als Projekt ist 

auch deshalb spannend, weil hier Entwicklungsarbeit zum täglichen Job gehört. Das 

ist eine Umgebung, in der ich mich kreativ ausleben kann. Außerdem finde ich es 

großartig, dass ich jetzt ein echter ‚Wiener’ bin!.“ 

 

Ebenso erfreut zeigt sich WIENER-Chefredakteur Alexander Macheck „Mit Kasimir 

Reimann haben wir einen hochkreativen Artdirector an Bord, der frisches grafisches 

Feeling mit feinem Humor verbindet. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit.“. 

 

 
Bildmaterial zum honorarfreien Abdruck bei redaktioneller Verwendung steht in druckfähiger Qualität 

unter http://backstage.leisurecommunication.at/wiener/Team zur Verfügung. Weiteres Bild- und 

Informationsmaterial finden Sie im Pressebereich unserer Website unter 

http://www.leisurecommunication.at/presse.  
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