
— Frühjahr 2019 —



— Kunstdruck „Krone“ —



Mein Name ist Jenny Smith, ich bin 26 Jahre alt, wohne im wunderschönen 
Weserbergland und habe mir mit diesem kleinen Label einen großen Wunsch 
erfüllt. Unter dem Namen glitter & grey zeichne und kreiere ich seit 2018 alles 

was mir gefällt.  

Als ich im Frühjahr 2018 mein Studium des nachhaltigen Tourismusmanagements 
abgeschlossen habe, wusste ich eines mit Sicherheit: Ich möchte gerne 

selbstständig kreativ werden und mir so eine eigene kleine Welt schaffen, in die 
ich euch mit diesem Katalog gerne einladen möchte.  

Alle Motive, und Designs sind von mir persönlich 
entworfen, gezeichnet und gemalt. Hauptsächlich 

nutze ich Wasserfarben und Tintenstifte, spiele aber 
manchmal auch digital mit meinen Kreationen,  
füge andere Hintergründe ein oder kombiniere 

Naturfotografien mit Zeichnungen.  

So kritzele ich vor mich hin und habe bisher 
Kunstdrucke, Postkarten und Grußkarten 

 in meinem Sortiment.  

Ziemlich schnell musste ich feststellen, dass meine Designs in zwei Richtungen 
tendieren. Einerseits ruhige und moderne Motive, andererseits Tiermotive die 

ein wenig Kindheit versprühen.  
Daher habe ich mich entschlossen die Kunstdrucke mit Tiercharakteren unter 

einem zweiten Namen zusammenzufassen.  

Ru & Edi 

Diese findest du weiter hinten im Katalog.  

Ich wünsche euch viel Spaß beim Durchblättern.  
 

Eure Jenny 



— Kunstdruck Mondphasen „Moon Child“ —



Mondmädchen | A4 | A3 |

Wolf vertikal | A4 | A3 |

Mondphasen „Moon Child“ | A3 |

Mondphasen „Pfeil“ | A3 |

Wolf horizontal | A4 |

Art Prints 

— Weil der Mond die Menschheit schon immer in seinen Bann gezogen hat. —



— Kunstdruck „Timing of your Life“ —



Timing of Life  | A3 |

Monstera Mädchen | A4 |

Pastellfenster | A4 | A3 |

Kronel | A3 |

Art Prints 

— Weil Mädchen großes bewirken können.  —



— Kunstdruck „Bär im Wald“. Das Waldmotiv habe ich im Harz fotografiert —



Bär im Sonnenuntergang  | A4 | 

Das Sonnenfoto habe ich am 
Nordkapp in Norwegen 

geschossen.

Adler über Bergen | A4 | 

Das Bergfoto habe ich in der 
Sächsischen Schweiz gemacht. 

Bär im Wald  | A4 | 

Das Waldfoto habe ich im Harz 
gemacht. 

Rentier im Schnee | A3 | 

Die Schneelandschaft habe ich am 
Nordpolarkreis in Finland fotografiert.

Art Prints 

— Weil die Natur uns aufatmen lässt.  —



— Kunstdruck „Wal mit grafischen Elementen“. — 



Wal lila | A3 | 

Wal türkis  | A3 | 

Das Foto vom Meer habe 
ich am Nordkapp in 

Norwegen fotografiert. 

Wal blau | A4 | 

Der Wal mit seinen grafischen 
Elementen ist der erste Teil einer Serie.  
Dazu gehören der Bär mit Rechtecken 

und das Bison mit Kreiselementen. 

Art Prints 

— Weil Wale Eleganz so einfach aussehen lassen.  —



— Kunstdruck „Bär mit grafischen Elementen“. — 



Bär braun | A3 | 

Der Bär mit seinen grafischen 
Elementen passt gut zu dem 
Wal mit Dreiecken und dem 
Bison mit Kreiselementen.

Bär grün  | A3 | 

Das Waldfoto habe ich im 
Harz geschossen. 

Bär blau | A3 |

Art Prints 

— Weil Bären die perfekte Verbindung aus Stärke und Gemütlichkeit repräsentieren.  —



— Kunstdruck „Bison mit grafischen Elementen“. — 



Bison schwarz | A3 | 

Das Bison mit seinen grafischen 
Elementen passt gut zu dem 

Wal mit Dreiecken und dem Bär 
mit Rechtecken.

Bison braun  | A3 | 

Das Naturfoto habe ich in 
Norwegen gemacht.

Bison pink | A3 

Art Prints 

— Weil Bisons für Kraft und Durchhaltevermögen stehen.  —



Ru & Edi 

Wie auf der ersten Seite kurz angerissen, habe ich neben den bisherigen Motiven eine 
Reihe an Aquarelltieren mit ganz besonderen Charakteren entworfen.  

Diese finden sich unter dem Namen „Ru & Edi“ zusammen. Für mich versprühen sie 
einen Funken Kindheit und erwärmen so das Herz von Jungen und Junggebliebenen. 

Der Name ist abgeleitet von meinen Großeltern Rudolf und Edelgard, die ganz 
besonders wichtig für das sind, was ich als eine perfekte Kindheit beschreiben würde.  

Danke Oma, Danke Opa !



Fergus der Fuchs | A4  | A3 |Herr Harrie Hausen | A4 | A3 |

Art Prints 

Harrie Hausen ist ein Hase 
vom Dorf.  
Ein echtes Dorfkind 
sozusagen.  

Mit seiner praktischen 
Latzhose und den leuchtend 
gelben Gummistiefeln ist er 
bereit für Alltag und 
Abenteuer. 
Er fährt gerne Trecker und 
freut sich nach einem 
arbeitsreichen Sommer auf 
einen kuscheligen Winter vor 
dem Kamin.

Fergus ist ein richtiger 
Abenteurer.  

Er geht gerne zelten und sitzt 
abends am Lagerfeuer. Aus 
seinem Emaillebecher trinkt 
er morgens einen Kaffee und 
abends einen Kräutertee, 
weil man dann besser 
einschlafen kann. 



Die Abenteuer Kuh | A4 |Der Hipster Hund | A4 | A3 |

Art Prints 

Er bereist gerne ferne Länder 
mit seinem Reiserucksack, 
schläft in Hostels, trinkt am 
liebsten Chai Latte und kann 
natürlich surfen… 

Naja ein bisschen zumindest. 
So, dass es für ein cooles 
Foto reicht.  

Sie ist jetzt bereit für etwas 
spannendes. Vielleicht geht 
sie im Wald Stöcker 
sammeln.  

Oder sie fragt die Ponys von 
nebenan ob sie Lust haben in 
dem kleinen Bach auf der 
Weide einen Staudamm zu 
bauen.  

Auf jeden Fall will sie heute 
raus aus dem Stall und nicht 
nur rumstehen. Hoffentlich 
findet die Kuh noch ein paar 
andere Abenteurer.



Babsi das Bärenmädchen | A4 | Das coole Schaf | A4 | A3 |

Art Prints 

Gesellschaftskritisch wie 
dieses coole Schaf ist, trägt 
es am liebsten die Leder-
jacke mit Schaffellkragen und 
den Wollpulli. Natürlich alles 
aus Polyester, sonst wär das 
ja seltsam.  

Wenn es nicht gerade cool 
an der alten Weide lehnt, die 
hinten auf dem Feld steht, 
dann düst es mit seinem 
Motorrad durchs Dorf.

Babsi ist noch ganz neu in 
meiner Familie der 
Aquarelltiere.  

Sie wollte sich extra was 
tolles für euch anziehen. Erst 
war sie nicht sicher ob ein 
rotes Kleid ihr wirklich steht, 
aber ihre beste Freundin hat 
ihr gesagt, dass es ganz 
wundervoll aussieht. Und 
darum hat Babsi das Kleid 
mit einem Ringelshirt 
kombiniert und sich so von 
mir malen lassen. Sie hofft es 
gefällt euch.



Mr. Redmond der Rote Panda | A4 | A3 |Der Start-Up Waschbär | A4 |

Art Prints 

Dieser Waschbär hat ein 
Start-Up gegründet.  

Bei Racoon Inc. arbeitet er 
mit seinen Kollegen an 
einem ganz spannenden 
Müllprojekt. Und zwar 
möchten sie extra Mülleimer 
einführen, in die Lebens-
mittel kommen können, die 
Waschbären besonders 
gerne mögen.  
So müssen die Waschbären 
nicht mehr alle Tonnen 
durchwühlen um irgendwo 
was nettes zu finden, 
sondern wissen direkt wo sie 
sich bedienen dürfen. 

Was Mr. Redmond an seinem 
Bürojob am besten gefällt, ist 
das Mittagessen. Besonders 
Dienstags, wenn es wieder 
heißt "Taco Tuesday".  

Er ist aber auch ein sehr 
pflichtbewusster Mitarbeiter. 
Immer pünktlich (auch 
Montags) und macht nie 
länger Pause als unbedingt 
notwendig. Es würde diesem 
Roten Panda auch nie in den 
Sinn kommen den ganzen 
Tag im Schlafanzug auf 
einem Ast rumzuliegen, wie 
manch anderer hier...



schlafender Roter Panda | A4 | A3 |

Art Prints 

Dieser Rote Panda ist im Moment wirklich ganz besonders müde. Aber gut, wenn 
man einen so kuscheligen Schlafanzug hat, dann würde ich auch nur mit meinem 
Teddy in der Hand rumliegen. Ich hoffe nur, dass der Arm von dem kleinen Teddy 
durchhält, bis der Rote Panda wieder von seinem Ast herunter kommt! 

Die Art Prints sind jeweils mit einer Angabe versehen, ob sie in der Größe A4, A3 
oder sogar in beiden Größen zu haben sind. Bitte gib bei deiner Bestellung an, 
welche Größe es sein darf. Vielen Dank.  

Da ich noch ganz am Anfang stehe, teste ich noch unterschiedliche Druckereien und 
Papiersorten. Daher sind nicht alle Kunstdrucke auf dem gleichen Papier gedruckt. 
Manche lasse ich auf Recyclingpapier drucken, da sich dieses aufgrund seine Haptik 
und Optik für manche Motive bewährt hat.  
Jedes Papier ist mindestens 170g schwer. Jeder Print wird, durch eine Papprückwand 
verstärkt und in einer Folie fertig verpackt geliefert.  
Auf Nachfrage gebe ich gerne genaue Auskunft zu dem Papier und Druckverfahren 
eines bestimmten Prints.  

Die Mindestbestellmenge pro gewähltem Motiv und Größe beträgt 3 Stück. 



Hirsch im Nebel | 15x15 cm |Schneelandschaft | 15x15 cm |

Grußkarten 

Panda Present Happy Birthday

Weihnachtskranz Weihnachtsbäumchen

Die vier Grußkarten auf der 
linken Seite kommen in der 
Größe A6.  

Alle Grußkarten werden mit 
Umschlag verpackt in Folie 
geliefert.  

Die Mindestbestellmenge 
von Grußkarten beträgt 3 
Stück pro Motiv.



Meermädchen

tiny Problems

Postkarten 

Alle Postkarten haben die reguläre Größe von 10 x 15 cm. 
Die Verpackungseinheit pro Motiv beträgt 10 Stück.  

Die Mindestbestellmenge pro Motiv beträgt 1VE (10 Stück). 

set her free

Right Whale

Orca —>



Ideas come and goTravel to find Home

Postkarten 

Wachsen

Sudan

Abenteuer mit dir Walkman



tiny hugsturtleing around

Postkarten 

Tea-Quila

dancing tanzen Dorfkind



Abenteuerkuh PostkarteMr. Redmond Postkarte

Postkarten 

Harrie Hausen Potkarte

Hirsch Postkarte Hug Trees American Beauty



Plant Lady

Love you to the Moon

Postkarten 

Wolf im Sonnenuntergang

Labrador

Free Hugs



Christmas Kisses

Weihnachtsrad

Postkarten 

Weihnachtsbär

Eichhörnchen Rentier hell Rentier Hallo Winter

Bald ist ja schon wieder Weihnachten



Kontakt

Jennifer Smith  

Petzer Str. 60  
31675 Bückeburg  

Deutschland  

jenny@glitterandgrey.de 

+49 170 8508973 

www.glitterandgrey.de  

Facebook: glitterandgreybyjenny  
Instagram: glitter_and_grey 

          ru_und_edi 

Etsy: www.etsy.com/de/shop/GlitterandGrey


