Herdwick
Landscapes

Fallstudie

Peter und
Kate Kelsall

CorelDRAW macht das
Unmögliche möglich
Ihre Liebe für alles Kleine und ihre Wertschätzung
der rustikalen Schönheit des im Nordwesten
Englands liegenden Lake District haben Peter und
Kate Kelsall dazu inspiriert, Herdwick Landscapes
zu gründen, ein Unternehmen, das Puppenhäuser
herstellt, die die in diesem einzigartigen Teil des
Landes zu findenden klassischen Steinhäuser zum
Vorbild haben.
Im Maßstab 1:24 bzw. 1:48 zu arbeiten und alle
Details von Hand zu erstellen, ist sehr
zeitaufwendig. Besonders die Anfertigung von
Holzornamenten, Fenstern und Türen birgt einige
Schwierigkeiten. Um auch kompliziertere und
detailliertere Arbeiten ausführen zu können,
entschieden sich Peter und Kate Kelsall für den
Einsatz der CorelDRAW® Graphics Suite.

Kunstvolle Miniaturhäuser
als Spiegel der Zeit
Puppenhäuser sind seit dem
sechzehnten Jahrhundert eine
Quelle der Hoffnung,
Selbstdarstellung,
Faszination und Fantasie.
Mit ihrer nostalgischen
Perfektion halten sie die
Zeit fest und können von
Generation zu Generation
weitergegeben werden. Sie
tragen so in einer
vergänglichen Welt zur
Bewahrung der
Familiengeschichte bei.

„CorelDRAW hat uns eine neue Welt
an Möglichkeiten eröffnet, da wir
nun viele Dinge anfertigen können,
die von Hand unmöglich wären.“
Peter und Kate Kelsall

Die lebensechten Puppenhäuser von Herdwick Landscapes zeigen bis
hin zu den getäfelten Zwischenwänden, dem Flechtwerk mit Lehm,
den losen Holzdielen, den Steinfliesböden, den Treppen aus Holz oder

ÜBERBLICK
NAME:
Peter und Kate Kelsall
UNTERNEHMEN:
Herdwick Landscapes
ORT:
Staffordshire, Vereinigtes Königreich
BRANCHE:
Kunstgewerbe
PRODUKT:
CorelDRAW® Graphics Suite
ZUSAMMENFASSUNG
Herdwick Landscapes verwendet CorelDRAW zur Gestaltung
historischer Steinpuppenhäuser, die zuvor mühsam von
Hand gefertigt wurden. Trotz ihrer langjährigen Erfahrung
im Modellbau war es ihnen vor allem im Maßstab 1:48
nicht möglich, einige der feineren Details wiederzugeben.
Die Grafiksoftware ermöglicht es ihnen nun, kompliziertere
Arbeiten anzufertigen und ihre Puppenhäuser noch
lebensechter zu machen.

Stein, den offenen
Feuerstellen und den
Kaminecken alle
charakteristischen
Merkmale eines
historischen Hauses.
Kate Kelsall entwirft
auch Miniaturmöbel
aus dem Mittelalter
bis zur Mitte des
zwanzigsten
Jahrhunderts und
lässt diese altern, um
ihnen das passende
abgenutzte Aussehen
zu geben.

Die Kunden sind begeistert von der Detailgenauigkeit der Häuser von
Peter und Kate Kelsall, die zu einem großen Teil durch CorelDRAW
ermöglicht wird.

Unter den traditionellen Steinpuppenhäusern der Kelsalls befinden sich
neben vielen Auftragswerken auch Häuser aus den Geschichten der
renommierten Autorin Beatrix Potter, einer weiteren häufigen
Besucherin des Lake Districts. Die meisten Puppenhäuser werden mit
einer Verkaufsurkunde geliefert, die eine kurze Übersicht über die
Geschichte des Hauses und eine Beschreibung seiner möglichen
Bewohner enthält.

Intuitiv und einfach zu benutzen
Jedes einzelne Stück von Hand anzufertigen, war sehr
arbeitsaufwendig. Einzelne Teile, wie Fenster und beleuchtete
Feuerstellen, waren einfach zu klein, um im Maßstab 1:48 hergestellt
zu werden. Also haben Peter und Kate Kelsall beschlossen, den
Sprung zu wagen und ihre Häuser auf digitalem Weg zu entwerfen.

Inspiriert durch
Englands grünstes
und lieblichstes Land

„Als wir zu CorelDRAW wechselten, haben uns viele gewarnt, dass
uns eine lange Einarbeitungszeit erwarte, da unsere
Computerkenntnisse beschränkt waren. Aber es war überhaupt kein
Problem, schon nach einer Woche waren wir einsatzbereit“, so Peter.
„Das Programm ist sehr einfach zu bedienen. Dafür sorgen ein
intuitives Seitenlayout und Werkzeuge, die genau das machen, was
man von ihnen erwartet.“
Peter und Kate Kelsall benutzen CorelDRAW für ihre Hausentwürfe, für
die Fenster und Türen, für Gravuren, für das Design der Möbel und für
Schnitzimitationen. Die Vektorformen und Zeichenwerkzeuge in der
Werkzeugpalette eignen sich besonders gut dafür. Und im
Andockfenster Farbstile können der Einheitlichkeit wegen alle für ein
bestimmtes Projekt gewählten Farben in einem Farbstil
zusammengefasst werden. Auch die Änderungswerkzeuge erweisen
sich als sehr praktisch, wenn Objekte positioniert, geneigt oder
gedreht werden müssen.

Als Inspiration für den Firmennamen dient das Herdwick-Schaf, eine Rasse, die nur im Lake
District in England beheimatet ist und die raue Schönheit und den Charme dieser
besonderen Landschaft symbolisiert.

Eine kleine Welt mit enormen Möglichkeiten
Down House, das Anwesen von Charles Darwin, ein Haus aus
Norwegen oder die Herberge Black Pig, die sie für eine große
Modelleisenbahnanlage in Wales angefertigt haben, sind Beispiele für
einige eher ausgefallenere Aufträge, die bei Herdwick Landscapes
eingehen. So klein diese Häuser sind, so groß ist ihre Wirkung auf die
Leute: Sie bezaubern auf der ganzen Welt Menschen aus allen
Gesellschaftsschichten.

Mehr Einzelheiten, kürzere Produktionszeiten
Die Nutzung einer HPC-Laserschneidmaschine macht es ihnen
möglich, ihre CorelDRAW-Dateien direkt auszugeben und auf diese
Weise präzis geschnittene Teile zu erstellen, mit denen sich auch im
kleinen Maßstab 1:48 beleuchtete Feuerstellen und Lampen herstellen
lassen. Die mit dem Hilfsmittel Füllung in CorelDRAW erstellten
Elemente werden vom Laserschneider als Gravur interpretiert, was
noch feinere Bearbeitungen ermöglicht.
Besonders freut die Kelsalls, dass sie mit CorelDRAW so viel Zeit
einsparen können. Peter erklärt das folgendermaßen: „Früher musste
ich alle Fenster von Hand anfertigen. Dazu benötigte ich bis zu fünf
Tage. Nun kann ich an einem einzigen Tag einen ganzen Satz von
Fenstern herstellen.“ Und Kate kann jetzt Elemente wie die
Verkleidung eines Himmelbettes in einem Stück erstellen und
innerhalb weniger Stunden anfertigen. Zuvor musste sie mühsam
jedes einzelne Teil von Hand ausschneiden. „Außerdem konnte ich
auch das Spektrum an Stilrichtungen erweitern. Die für die
viktorianischen Häuser charakteristischen Kachelöfen beispielsweise
lassen sich nun viel schneller und einfacher erstellen“, fügt sie hinzu.
Die Liebe zum Detail von Herdwick
Landscapes bei der Ausarbeitung
der Innen- und Außenräume ihrer
Miniaturhäuser ist offensichtlich.
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„Das Programm ist sehr einfach zu
bedienen. Dafür sorgen ein intuitives
Seitenlayout und Werkzeuge, die genau
das machen, was man von ihnen erwartet.“
Peter und Kate Kelsall

„CorelDRAW hat uns eine neue Welt an Möglichkeiten eröffnet, da wir
nun viele Dinge anfertigen können, die von Hand unmöglich wären. Es
hat uns wirklich geholfen, eine Nische zu schaffen!“ bemerkt Kate.
Es ist also nicht nur die temperamentvolle Schafrasse, nach der die
Firma benannt ist, die diese so einzigartig macht.

Weitere Informationen
Abonnieren Sie unseren Newsletter mit praktischen Tipps und
Tutorials, Informationen zu Sonderangeboten und vielen
weiteren interessanten Nachrichten. Besuchen Sie
www.coreldraw.com.
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