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Die steirische Künstlerin Carola Deutsch zählt zu ihren kreativen Disziplinen 
außergewöhnliche Kunstwerke auf Leinwänden, körperübergreifende und 
einzigartige Tätowierungen sowie auch großformatige Streetart Projekte. 
Sie genoss ihre Kunstausbildung an der HTBLVA Ortweinschule Graz 
für Kunst und Design, mit Kunststipendien und anschließendem Diplom. 
2012 gründete sie gemeinsam mit ihrer Schwester Sabrina Deutsch 
das DECASA Kreativstudio im Herzen der Grazer Altstadt. Dieses 
steht für kreative Selbstverwirklichung und wächst 2022, zum 
10-jährigen Jubiläum, weiter zu einem Künstler-Kollektiv. Der Kunst-
stil von Carola Deutsch ist geprägt von einer aussagekräftigen 
Pinselführung sowie intensivem Farbenspiel. Typisch bei der 
Umsetzung ihrer großflächig angelegten Malereien ist die Verwen-
dung von Acrylfarbe gepaart mit Stilelementen wie Wachskreide, 
Spraydoseneffekten und Tapetenstücken.

The Styrian artist Carola Deutsch counts among her 
creative disciplines extraordinary works of art on can-
vases, unique cross-body tattoos concepts as well as 
large-scale street art projects. She enjoyed her art edu-
cation at the HTBLVA Ortweinschule Graz for Art and 
Design, with art scholarships and subsequent diploma. 
In 2012 she founded together with her sister Sabrina 
Deutsch the DECASA creative studio in the heart  
of the old town of Graz. It stands for creative self- 
realization and grows 2022, to the 10-year anniversary, 
further to an artist collective. The art style of Carola 
Deutsch is characterized by expressive brushwork and 
intense color play. Typical in the implementation of her 
paintings is the use of acrylic paint paired with stylistic 
elements such as wax crayon, spray can effects and 
pieces of wallpaper.
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Die Symbiose zwischen Kunst und Design verschafft unserem Motel 
One Graz einen ganz besonderen Charakter. Bunte Farben, abstrakte 
Formen und Motive aus der Stadt begleiten Sie im ganzen Hotel. 

Gleich zu Beginn Ihres Hotelerlebnisses empfängt Sie der Raumteiler, 
im Grundgerüst des Grazer Uhrturms, der neben verschiedenen Emo-

tionsdarstellungen auch die Mariahilfer Kirche, Streetart, Dächer sowie 
das Rathaus darstellt. Besonderes Highlight: der gläserne Aufzugs-

schacht vorbei an den Farben des Grazer Stadtplans. Blau für Wasser 
– Grün für Wald – Rot für öffentliche Verkehrsmittel – sowie Gelb und 

Schwarz für das Straßennetz. Im Zimmer entdecken Sie die Kunst zen-
tral über dem Bett in Hochglanz-Kunstpaneelen. Genießen Sie den Gin an 

unserer Bar und tauchen Sie in das bunte Stadtbild von Graz ein, das unsere 
verglaste Rückwand der Kaffeestation prägt. Wenn Sie genau hinsehen, 

erkennen Sie den Rosengarten und den Grazer Dom, inmitten einer roman-
tischen Kulisse kombiniert mit floralen, historisch erscheinenden Mustern. 

The symbiosis between art and design gives our Motel One Graz a very special 
character. Vibrant colours, abstract shapes and urban images accompany you 
throughout the hotel. Right at the beginning of your hotel experience, you are 

welcomed by the room partition, in the framework of the Graz Uhrturm, which rep-
resents the Mariahilfer Kirche, street art, roofs as well as the city hall, in addition 

to various emotional illustrations. A special highlight: the glass lift shaft passing 
the colours of the Graz city map. Blue for water – green for forest – red for public 
transport – as well as yellow and black for the street network. In the rooms, you 

will discover art centered above the bed in polished art panels. Enjoy the gin at our 
bar and immerse yourself in the multicoloured townscape of Graz that forms our 
glazed back wall of the coffee station. If you look closely, you will notice the rose 
garden and Graz Cathedral, surrounded by a romantic scenery combined with floral 
patterns that have a historical appearance.
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