
Wettbewerbsvorteil dank großartiger Grafiken
Die Firma An Original Occasion, eine feste Größe in der 
Eventszene Hollywoods, verwendet Grafiken, um den Kunden 
ihre Visionen zu kommunizieren. Die Eventplanung, erklärt 
David Merrell, ist ein sehr konzeptuelles und wettbewerbsin-
tensives Geschäft. „Ausschließlich mit Worten zu vermitteln, 
welche Pläne man für einen Event hat, ist sehr schwer. Auch 
wenn man seine Idee noch so genau beschreibt, ist es gut 
möglich, dass der Kunde sich etwas ganz anderes vorstellt, als 
man eigentlich geplant hat. Bilder sind der Schlüssel zum Er-
folg. Wir erstellen mit der CorelDRAW Graphics Suite einen 
Gesamtplan und können so mühelos vermitteln, was wir vor-
haben. In wenigen Minuten werden alle Einzelheiten abge-
klärt. Wir können dem Kunden die Entscheidung erleichtern, 
wenn wir ihm unser Angebot zusammen mit einer wirklich-
keitsgetreuen Abbildung des Raumes und einer bildlichen Dar-
stellung aller Requisiten, der Ausstattung und der Lichteffekte 
unterbreiten. Unsere Kunden wissen dann, dass wir wirklich 
interessiert sind und, vor allem, dass wir kompetent sind.“

Um dem Kunden während der Planungs- und Projektierungs-
phase eine klare Idee der Vision des Teams zu vermitteln, be-
nutzt An Original Occasion oft beide Anwendungen der Suite, 

® ™CorelDRAW und Corel  PHOTO-PAINT . Damit werden realisti-
sche Illustrationen gestaltet, die dem Kunden präsentiert wer-
den können. Ganz zu Beginn wird mit Corel PHOTO-PAINT ein 
Foto des Raumes optimiert. Einzelheiten wie Farbe, Helligkeit 
und Größe des Fotos werden verbessert. Das so optimierte Fo-
to wird dann in CorelDRAW importiert, wo Vektorgrafiken von 
Elementen wie Stühlen, Tischen und Requisiten eingefügt wer-
den. Das Endergebnis? An Original Occasion kann dem Kun-
den einen präzisen visuellen Gesamteindruck des Events ver-
mitteln und auf diese Weise sicherstellen, dass sich alle von 
Anfang an ein genaues Bild davon machen können, wie das 
Endresultat aussehen soll.

David Merrell sagt, dass die realistische räumliche Darstellung 
noch immer das ist, was sein Unternehmen von der Konkur-

An Original Occasion ist eine in Los Angeles ansässige Event-
produktionsfirma, die bekannt ist für Themenevents, unter 
deren Gästen nicht nur die erste Garde Hollywoods, sondern 
auch amerikanische Präsidenten zu finden sind. Ob es sich 
nun um eine Filmpremiere, einen sozialen Anlass oder eine 
Firmenveranstaltung handelt, das Kreativteam des Unterneh-
mens setzt zur Erlangung neuer Aufträge und zur Gestaltung 

®seiner prämierten Projekte auf die CorelDRAW  Graphics Suite. 

Seit ihn vor sieben Jahren seine Kreativchefin, Cindy Wie-
denheft, in diese leistungsstarke Grafiklösung eingeführt 
hat, benutzt David Merrell, der Präsident und Gründer des 
Unternehmens, ausschließlich die CorelDRAW Graphics Suite. 
Er ist fest davon überzeugt, dass sie eine Schlüsselkompo-
nente seines Erfolges ist. „Seit wir CorelDRAW benutzen, 
konnten wir eine deutliche Zunahme bei der Annahme un-
serer Angebote verzeichnen. Dank dieser Softwarelösung
können wir detaillierte Grafiken in unsere Angebote einar-
beiten und auf diese Weise unsere Eventkonzepte besser 
veranschaulichen. CorelDRAW Graphics Suite ermöglicht es 
uns, einen Raum auf dem Papier zum Leben zu erwecken — 
was unsere Kunden davon überzeugt, dass wir ihren Event 
im Griff haben.
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renz unterscheidet. In diesem wettbewerbsbetonten, millio-
nenschweren Geschäft wollen die Kunden beeindruckt wer-
den. „Ein Eventplan ist ein immaterielles Produkt. Mit der Nut-
zung von CorelDRAW für die Angebotserstellung konnten wir 
die Anzahl von Vertragsabschlüssen verdreifachen! Einige 
Eventplaner benutzen branchenspezifische Programme oder 
CAD-Produkte für die Eventplanung und Erstellung der Pläne 
und Designs. Mit diesen Anwendungen kann jedoch nicht der-
selbe Detailreichtum erzielt werden. Mit CorelDRAW können 
wir unsere Pläne bis ins kleinste Detail auf unsere Kunden zu-
schneiden. Ich kann die CorelDRAW Graphics Suite allen emp-
fehlen, die ein Interesse für realistisches Design haben!“

Vom Angebot zum Event des Jahres
Außer seinen Angeboten erstellt das Team von An Original 
Occasion mit CorelDRAW auch alle Grafiken, die in der 
Planung und Koordination der Events Verwendung finden. 
„Wir sind für die Durchführung der Events völlig von 
CorelDRAW abhängig. Ob zur Darstellung der Requisiten und 
der Ausstattung oder zur Gestaltung einer maßstabsgetreuen 
schematischen Darstellung des räumlichen Konzepts des 
Events: Wir benutzen das Softwareprogramm für jede einzel-
ne Phase. Es macht die Umsetzung so viel einfacher.“

CorelDRAW Graphics 
Suite ermöglicht An 
Original Occasion zu-
dem die flexible Pla-
nung von Projekten in 
ländlichen Gegenden 
oder an Orten außer-
halb von Los Angeles, 
wodurch das Unter-
nehmen viel Geld und 
Aufwand sparen kann. 
Die grafischen Pläne 
des Unternehmens 

sind so detailliert 
und vollständig, dass 
der Eventplaner die 
Durchführung eines 
Events vertrauensvoll 
den Mitarbeitern vor 
Ort überlassen kann. 
„In unseren äußerst 
detaillierten Plänen 
findet das lokale Per-
sonal all nötigen In-
formationen, so dass 
es nicht notwendig 
ist, dass der Planer 
selbst am Ort der 
Veranstaltung zuge-
gen ist. Ich kann mir 
so viele Reisen erspa-
ren und habe da-
durch mehr Zeit für 
den Aufbau und Be-
trieb meines Geschäftes.“

®CorelDRAW  Graphics Suite — eine Wahl, die leicht fällt
„Als ich mich vor sieben Jahren mit Cindy zusammentat“, er-
zählt David Merrell, „sagte sie mir, wir müssten für die Pla-
nung der Events unbedingt CorelDRAW verwenden. Und wir 
würden daran nichts ändern. CorelDRAW ist ein wesentlicher 
Bestandteil unseres Geschäfts.“

Wie wichtig die CorelDRAW Graphics Suite für An Original 
Occasion ist, zeigt die Tatsache, dass alle neuen Mitarbeiter 
lernen müssen, wie man das Programm benutzt. „Um einen 
Raum dem vom Kunden gewünschten Thema entsprechend 
umzuwandeln, müssen unsere Mitarbeiter CorelDRAW benut-
zen. Auf diese Weise kann jedes einzelne Detail gezeigt und 
ein Plan präsentiert werden, der einen bleibenden Eindruck 
hinterlässt.“ Er sagt, die CorelDRAW Graphics Suite biete au-
ßerdem den Vorteil, dass sie einfach zu bedienen sei. Neue 
Mitarbeiter fänden sich sehr schnell damit zurecht.

Dank ihrer Benutzerfreundlichkeit und den leistungsstarken 
Grafikfunktionen hat die CorelDRAW Graphics Suite es der 
Firma An Original Occasion ermöglicht, ihr Geschäft auszu-
bauen und einige der meistbeachteten Events der Branche zu 
organisieren. Ob es nun darum geht, Angebote zu erstellen 
oder die Visionen eines Kunden bis ins letzte Detail umzuset-
zen, David Merrell ist überzeugt, dass „die CorelDRAW 
Graphics Suite einen großen Beitrag zum Erfolg unseres Unter-
nehmens geleistet hat“.

Weitere Informationen zur CorelDRAW Graphics Suite finden 
Sie auf .www.corel.com/coreldraw
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