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Conny Wolf wurde bekannt als die Erfinderin von „OUPS vom Planet des Herzens“, in 
Niederösterreich startet Sie jetzt als Unternehmerin mit Eigenverlag neu durch und hat 
dafür auch eine neue Figur „zum Leben erweckt“: Stineliese. Wie es aussieht, wenn Conny 
Wolf daran arbeitet, das hat sie dem RIZ bei einer Unternehmensbesichtigung gezeigt.  
 
 
„Mein Mann und ich haben das Unternehmertum im Blut“ meint Conny Wolf bei einem 
Besuch in Ihrem Home-Office in Haidershofen. Irgendwie habe sie immer wie eine Auftrag-
geberin gedacht. Nach ihrem Studium hatte Conny Wolf bei einer Werbeagentur gearbeitet 
und  Layouts für Uhu oder Faber Castell entworfen. Ihre Zeichnungen waren dabei immer so 
klar und ansprechend, dass sie bald überlegte, mehr daraus zu machen. Viele Entwürfe und 
Arbeitsstunden später entstand die Figur des „OUPS“, der ihr viel Anerkennung einbrachte.  
 
Mittlerweile ist die gebürtige Deutsche Conny Wolf Niederösterreicherin geworden und  hat 
hier eine neue Sympathiefigur erschaffen, die sie so charakterisiert: „Sie ist das kleine wilde 
Weib in mir, das unangepasst und rebellisch ist, doch nie böse, oder verletzend. Die, die 
einfach ist wie sie ist: laut oder leise, fröhlich oder traurig, ernst oder komisch und die im 
Gegensatz zu mir nie auf die Idee kommt sich Gedanken darüber zu machen, wie das bei 
ihrer Umwelt ankommt“. Und im brandneuen „Stineliese Spreadshirt Shop“ kann man ab 
sofort T-Shirts, Kappen oder auch Accessoires selbst konzipieren.  
 
Im Eigenverlag legt Conny Wolf zusätzlich Engel-Kalender auf, die himmlisch durch das ganze 
Jahr führen. „Ich gehöre zu den Menschen, die bei dem Wort BUCH sofort glänzende Augen 
bekommen,“ gesteht Conny Wolf und erzählt von ihrem Coaching „Buch und Bild“, bei dem 
sie jede textliche Idee mit einem bildlichen Input begleitet. Dabei entstehen ganz individuelle 
neue Figuren und Geschichten. 
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