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ausbildung 

 

vienna musical school (1995-99)   
schauspiel/rhetorik/gesang und tanz 
jazztanz/ballett/steptanz/akrobatik 
wien/österreich 
 
universität la sorbonne (1993) 
sprachdiplom französisch - cours de civilisation française 
paris/frankreich 
 
universität la sorbonne (1992/93) 
lettres modernes – französische literatur, philologie 
paris/frankreich 
 
schule am ried (1991) 
abitur mit schwerpunkt sprachen: englisch, französisch und latein 
frankfurt am main/deutschland 

 
 
 
sprachen 
 

deutsch muttersprache 
englisch perfekt       
französisch perfekt  
spanisch perfekt  
katalanisch grundkenntnisse  
 
 
 
 
 
 
 
 



synchronsprecherin 
 

 
tv werbespots 
 

BARBIE - MATTEL, INC.   kinderstimmen   deutsch 
DANONE   off stimme   deutsch und englisch 
FESTINA    off stimme   deutsch 
GOBIERNO DE ESPAÑA   off stimme   deutsch 
MEGABLOKS   kinder und erwachsenenstimmen   deutsch 
NESCAFÉ    off stimme   deutsch 
PARTYPOKER   synchronstimme   deutsch 
SEAT IBIZA X   off stimme   deutsch und englisch 
UNICEF   kinderstimmen   deutsch 

 
 
image werbefilme 
 

ALMIRALL   synchronstimme   deutsch 
ANDRES SARDA    off stimme   deutsch 
AYUNTAMIENTO STA CILIA   off stimme   deutsch 
ÄKUVI   off stimme   deutsch und französisch 
BANC SABADELL   off stimme   deutsch 
BARBIE - MATTEL, INC.    off stimme   deutsch 
BIOIBÉRICA SA   off stimme   deutsch 
CATALANA OCCIDENTE SEGUROS   off stimme   englisch 
CLÍNICA EUGIN   off stimme   deutsch 
COHEN GRUPPE   off stimme   deutsch 
COOK&MIX - SUPERCHEF    off stimme   deutsch 
L’ESPORTPARC INTERNACIONAL DE CATALUNYA   off stimme   deutsch 
GTD   off stimme   deutsch 
LABORATORIOS LETI   off stimme   deutsch 
LUCENTIS   synchronstimme   deutsch 
MAISON DU CAFÉ   off stimme   englisch 
MENSCHEN DIE   off stimme   deutsch 
OSBORNE GRUPPE   off stimme   deutsch 
OSCAR MAYER   off stimme   deutsch 
PARMIGIANO REGGIANO   off stimme   deutsch 
POLARIS WORLD GARDEN   off stimme   deutsch 
PRONOVIAS   off stimme   deutsch 
QUACK! MESSENGER   off stimme   deutsch 
RAFF-ME   off stimme   deutsch 
RENFE   off stimme   deutsch  
SIMONTECH    off stimme   deutsch, englisch und französisch 
TORK    off stimme   deutsch 
TURISMO ISLAS CANARIAS  off stimme   deutsch 
ZESPRI KIWIS   off stimme   deutsch 

 
 
teleshopping 
 

CAR CHUMMIES   off stimme   deutsch 
CERA SLENDER   off stimme   deutsch 
COMFORTISSE SLIM JEGGINGS   off stimme   deutsch 
CONTOUR TOP   off stimme   deutsch 
ETERLUXE   off stimme   deutsch 
JOLLY IONIC STYLER   off stimme   deutsch 
LIZZ BY VELFORM   off stimme   deutsch 
MAX STYLER   off stimme   deutsch 



MISTYCURLS   off stimme   deutsch 
REDUXELLE PLUS FEMME   off stimme   deutsch 
REJENSTAR   off stimme   deutsch 
ROBITASTIC   off stimme   deutsch 
SIPPY BITES   off stimme   deutsch 
SLENCERA   off stimme   deutsch 
SLIM JEGGINGS   off stimme   deutsch 
SPYRO CURLS   off stimme   deutsch 
SUMMER SHAPER JEGGINGS  off stimme   deutsch 
TRIM FOR MEN & WOMEN   off stimme   deutsch 
VELFORM CONTOUR SONIC PRO   off stimme   deutsch 
VELFORM MINI WAIST   off stimme   deutsch  
VELFORM SWEAT SHAPERS   off stimme   deutsch  

 
 
dokumentarfilme . audioguides 
 

EL BORN CC   audioguide   deutsch und englisch 
ETHNOLOGISCHES MUSEUM IBIZA  erzählerstimme videos   deutsch und englisch 
FONTS UFANES   off stimme dokumentarfilm   deutsch 
GAUDÍ CENTRE REUS   audioguide   deutsch 
GOCARS BARCELONA/MIAMI/SAN FRANCISCO   gps stimme   deutsch 
HOSTALRIC   audioguide   englisch 
KATHEDRALE VON SANTO DOMINGO DE LA CALZADA   audioguide   deutsch 
MONTSERRAT   audioguide   deutsch und englisch 
NECROPOLIS   off stimme dokumentarfilm   deutsch 
OFF ROAD   la fura dels baus   dokumentarfilm     synchronstimmen   englisch 
WINDMÜHLE VON TORREVIEJA   audioguide   deutsch 

 
 
e-learning . lautsprecheransagen . radio 
 

ALDEASA   lautsprecheransagen   deutsch 
ALDI   lautsprecheransagen   deutsch 
BELFY CUENTA CUENTOS   erzählerstimme märchen   deutsch 
BITTIA GRUPPE   englisch grundkurs   off stimmen   englisch 
BUNDESAGENTUR FÜR ARBEIT   cd rom produktionen   off stimmen   deutsch 
FLORAQUEEN   telefonwarteschleife   deutsch 
GOOGLE   online-kurse   off stimme   deutsch 
GOBIERNO DE NAVARRA   radio werbespot   englisch 
ILUBUC   web applikationen Ipad   erzählerstimme märchen   deutsch 
KLETT VERLAG   sprachkurs spanisch für ausländer   off stimmen   spanisch 
LANGENSCHEIDT IBÉRICA   deutschkurs alemán a tu ritmo   off stimmen   deutsch 
LIDL   lautsprecheransagen   englisch und deutsch 
RUN SHELDON   web applikationen Ipad   erzählerstimme   deutsch 
SEAT   online schulungskurse   off stimme   deutsch 
WDR   radiosendung neugier genügt   synchronstimme c ruscadella   deutsch 

 
 
kinofilme . tv spielfilme . tv serien 
  

DESCONOCIDO   synchronstimme gretchen erfurt   deutsch 
EL BUEN PASTOR   synchronstimme hanna schiller   spanisch und deutsch 
EL PUENTE DE LOS ESPÍAS   synchronstimme helen abel   spanisch 
FUGA DE CEREBROS   synchronstimme claudia smith   franz., engl. und deutsch  
HAUNTED   synchronstimme eryn towne & fbi agentin monique howard   deutsch 
HIDDEN CAMERA   synchronstimme lilly   englisch 
MESSAGES DELETED   synchronstimme lisa kwan   deutsch 
MILAREPA   synchronstimme karygen   deutsch 



NEGOCIOS CON RESACA   synchronstimme helen harlmann   spanisch 
TAKEN IN BROAD DAYLIGHT   synchronstimme fbi agentin reynolds   deutsch 
THE MYSTERY FILES OF SHELBY WOO   synchronstimme shelby woo   deutsch  

 
 
zeichentrickfilme 
 

ALIENATORS: EVOLUTION CONTINUES   synchronstimme lt. lucy   deutsch 
EL RATÓN PEREZ 2   mehrere stimmen   englisch 
HARRY THE BUNNY   titelsong der tv serie   deutsch 
HIDE & SEEK   synchronstimme sammy   deutsch 
MADELINE IN TAHITI   mehrere stimmen   deutsch 
MADELINE LOST IN PARIS   mehrere stimmen   deutsch 
STREET SHARKS Eps. 1-13   mehrere stimmen   deutsch 
 

 
 
 

schauspielerin 
  
 
theater 
 

CIRQUE DE LA VIE   vms   wien/österreich 
DER GOLDENE APFEL   vms   wien/österreich 
EIN SOMMERNACHTSTRAUM   perpoc und rsb   berlin/deutschland 
GHETTO   theatergruppe 12x12   barcelona/spanien 
HAIR   vms   wien/österreich 
HUCKLEBERRY FINN   la trastienda   tournée durch nordspanien 
IGOR HEUSCHRECK   kindertheater heuschreck   wien/österreich 
K(EIN) WUNDER   theater ohne boden   wien/österreich 
ROCKY HORROR SHOW   burgfestival senftenberg   senftenberg/österreich 
ROMEO UND JULIA   perpoc und rso wien   konzerthaus   wien/österreich 
SCROOGE   vms   wien/österreich 
THE MAN WHO   theatergruppe 12x12   barcelona/spanien 
THE TREASURE OF THE PUTA ...   black custard theatre company   bcn/spanien 
UNCLE JOHN   black custard theatre company   barcelona/spanien  

 
 
kino  . kurzfilm . werbespot 
 

DAS PARFUM - KINO   regie tom tykwer   ensemble   barcelona/spanien 
DIE STILLE VOR BACH - KINO  regie pere portabella   leipzig/deutschland 
LUCKY - KURZFILM   regie jack mckusky   performerin   barcelona/spanien 
MARE SITUATIONS - WERBESPOT   bonita world media productions   bcn/spanien 

 
 
rollenspiel 
 

SEAT - ROLLENSPIEL   innovationstag logistik 2015   leipzig/deutschland 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



performance 
 

DON’T CRY FOR ME   live playback   performerinnen m zamarbide & d wick 
            hangar   barcelona/spanien 
RELATIVELY RIGID   ein textstück   performerinnen: m sujica, w tjan, d wick &    
                m zamarbide   kunstvlaai   amsterdam/niederlande 
THE ACCIDENTAL NUMBER   performerinnen  daniela wick & mariana zamarbide 
             worm   rotterdam/niederlande 
TOMA 8/SAGA PARA VENTANAS   regie fernando lancellotti   performerin     
                        barcelona/spanien 
WHITE FOAM - LA FURA DELS BAUS   regie jürgen müller   performerin      
                graz/österreich 
 

 
 
 

regisseurin . choreographin . tänzerin 
 

 
AIDS BENEFIZ GALA   choreographin und tänzerin   kongresshalle  wien/österreich 
IMPULS   regisseurin/choreographin/tänzerin    springmaus   bonn/deutschland 
PHANTASIE   regisseurin   springmaus   bonn/deutschland 
PLAYBACKGRUPPE SANT CRIST  choreographin und regisseurin  badalona/spanien 
PLAYBACKGRUPPE RUBÍ   choreographin und regisseurin   rubí/spanien 
THEATERGRUPPE CLUB SANT JORDI   regisseurin   l’hospitalet/spanien 
 
 

 
 

sängerin 
 

 
bands . performances  
 

BASSVOICE   duo kontrabass/gesang   barcelona/spanien 
CABARET SONGS   performance   el lokal   barcelona/spanien 
GET YOUR KIXX   sängerin blues rockband   wien/österreich 
MUCKY DUCKS   duo gitarre/gesang    barcelona/spanien 

 
 
eigene songs  
 

AUGEN AUF   text/gesang   d wick   komposition/produktion k schüler-springorum 
CLOSE TO YOU   text/gesang   d wick   komposition/produktion k schüler-springorum 
ICH KANN AUCH HÄRTER   text/gesang   d wick  komposition/produktion k schüler-springorum 
LINES IN MY HANDS   text/gesang   d wick   komposition/produktion k schüler-springorum 
TIME TO FORGIVE   text/gesang   d wick   komposition/produktion k schüler-springorum 
 
NA KLAR   text/gesang/rap   daniela wick    
                co-produktion dkf multimedia mit der bundesagentur für arbeit   deutschland 


