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Grew up in Buenos Aires in South America with an Italian mother and a Danish father. When she was 10,
the family moved to Denmark. When she was young she moved to a Kibbutz in Israel, where she got the
chance to start to practice art, which made her interested in becoming an artist. Back in Denmark she
studied gastronomy and oenology in wine. That made her move to France with further studies within
oenology, but also to study further within the art scene, developing her obvious talent. After her time in
France, a new opportunity came up for art classes in The International Art Academy in Florence, Italy. ”I
experienced a strong reunion with South America, where I, with my backpack, traveled around Argentina,
where I was born, after which the trip went to Paraguay, Uruguay and Brazil, with unforgettable experiences
from Iguazu waterfalls and Amazon river.”
1994 Art Academy, Florence, Italy. 1993 Art school, Buenos Aires, Argentina. 1988 Art school, France. 1981
Kibbutz, Israel.
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Aufgewachsen in Buenos Aires in Südamerika mit eine italienische Mutter und dänische Vater. Als sie 10
Jahre war, zog die Familie nach Dänemark. Als sie jung war zog sie nach einem Kibbuz in Israel, wo sie die
Chance bekam mit Kunst zu arbeiten, um die sie interessiert wurde am Künstler zu bekommen. Zurück in
Dänemark studierte sie Gastronomie und onology in Wein. Das machte ihrem Umzug nach Frankreich mit
weiteren Studien innerhalb onology, sondern auch zu einer weiteren Studie innerhalb der Kunstszene, die
Entwicklung ihrer offensichtlichen Talent. Nach ihrer Zeit in Frankreich, kam eine neue Chance für
Kunstunterricht in der Internationalen Kunstakademie in Florenz, Italien. "Ich erlebte eine starke
Wiedersehen mit Südamerika, wo ich mit meinem Rucksack, um Argentinien, wo ich geboren wurde, reiste
nach der die Reise nach Paraguay, Uruguay und Brasilien ging, mit unvergesslichen Erlebnissen von Iguazu
Wasserfälle und Amazone Fluss."
1994 Kunstakademie in Florenz, Italien. 1993 Kunstschule, Buenos Aires, Argentinien. 1988 Kunstakademie,
Frankreich. 1981 Kibbutz, Israel.

