
Simon Tofield

Simon Tofield ist Regisseur und
Animationskünstler. Seine bekannteste
Animation „Simon's Cat“ wurde mit über
700 Millionen Aufrufen ein Youtube-Hit.
2009 erschien das erste von ihm illustrierte
Buch, weitere Veröffentlichungen sowie ein
Comicstrip in einer überregionalen Zeitung
folgten. SIMON'S CAT ‘OFF TO THE VET’ hat er
mit Hilfe von Crowdfunding finanziert.

A director and animation artist whose most
well-known animation, “Simon's Cat”, became
a YouTube sensation with over 700 million
views. In 2009 he published his first illustrated
book. This has been followed by further books
as well as a comic strip which has appeared in
a national newspaper. He financed SIMON’S
CAT ‘OFF TO THE VET’ with the help of a
crowdfunding campaign.

Filmografie  2016 Simon´s Cat; Online-Serie
(seit 2007, 50 Episoden)

GENERATION

KPLUS

Großbritannien 2015
13 Min. · DCP · Farbe · Animation

Regie, Buch Simon Tofield
Buch Emma Burch
Production Design Isobel Stenhouse
Animation Supervisor Isobel Stenhouse
Schnitt Danielle Baiardini
Musik Stuart Hancock
Produktionsassistenz Liza Nechaeva
Produzentin Emma Burch
Ausführender Produzent Mike Bell

Stimmen
Simon Tofield

Produktion
Simon´s Cat
London, Großbritannien
contact@simonscat.com

Weltvertrieb
siehe Produktion

SIMON’S CAT: OFF TO THE VET
SIMONS KATZE: AB ZUM TIERARZT

Das verheißt nichts Gutes: Simon verschließt heimlich die Katzenklap-
pe und versucht, mich in eine Box zu sperren. Ob das etwas mit mei-
ner schmerzenden Tatze zu tun hat? So leicht lasse ich mich jedenfalls
nicht überlisten.
Katzen haben bekanntlich ihren eigenen Kopf, und kaum jemand weiß
so genau, was darin vorgeht, wie Simon Tofield. Seit 2007 erzählt er in
scharf beobachteten, witzigen Web-Cartoons vom Zusammenleben
mit seinen Katzen.

This doesn’t look good: Simon secretly blocked the cat door and is
trying to stuff me into a box. Maybe it has something to do with the
pain in my paw? No matter, not going to let myself get outsmarted
that easily. It’s common knowledge that cats are their own masters,
and no one knows better what goes on in their heads than Simon
Tofield. Since 2007, he’s been delighting viewers of his beloved web
cartoons with keen observations on life with cats.


