
2007 wurde Zazo von Mauricio de Sousa Produções, einem 50-
jährigen Comic-Verlag in Brasilien, damit beauftragt, die operativen 
Abläufe des Unternehmens zu modernisieren und zu straffen. Das 
500 Mitarbeiter zählende Unternehmen beschäftigte eine Reihe von 
Künstlern – von Designern und Inkern bis zu Textern und Illustratoren 
–, die zusammen Animationen für Fernsehsendungen, Spielwaren und 
Lizenzgeschäfte erstellten. Der zunehmende Termindruck, die 
begrenzten Produktionskapazitäten und der zur Aufbewahrung der 
fertigen Bleistiftzeichnungen und künstlerischen Darstellungen 
benötigte Lagerraum stellten das Unternehmen vor immer 
höhere Herausforderungen.

Hoher Gestaltungswert
Die CorelDRAW Graphics Suite war die ideale 
Lösung, um Mauricio de Sousa Produções dabei zu 
helfen, die Produktion zu steigern, den 
Produktionsablauf zu verbessern und den 
administrativen und finanziellen Aufwand zu senken. 
„Der Wechsel zu CorelDRAW war die beste 
Entscheidung, die wir treffen konnten“, sagt Zazo. 
„Die Nutzung digitaler Technik ermöglichte es 
uns, die Produktion zu steigern und die Kosten zu 
senken, ohne weiteres Personal einzustellen oder 
zusätzliche Lagerflächen zu erwerben. Trotz der 
Kosten für die Schulung der Mitarbeiter in der 
neuen Designtechnik waren die Ersparnisse 
bei den Papierkosten und die höhere 
Qualität der künstlerischen 
Darstellungen bedeutend und 
ein echter wirtschaftlicher 
Vorteil“, fügt Zazo 
hinzu.

„Seit wir zu CorelDRAW gewechselt haben, haben wir mit 
‚Mônica + 18‘ einen neuen Action- und Spionagecomic 
geschaffen, der online und gedruckt herausgegeben wird“, fährt 
Zazo weiter. „Für ein langjähriges Unternehmen, wie das unsere, 
ist das ein echter Beweis des wirtschaftlichen Werts, den diese 
leistungsstarke Technologie bietet.“ 

Ein alter Comic-Verlag 

lernt neue Tricks mit
®der CorelDRAW  

Graphics Suite
Zazo erläutert, wie man mit weniger Aufwand noch 

bessere Resultate erzielt

Zazo, ein erfahrener Designer und Animator, pflegte 

seine Figuren mit Bleistift zu zeichnen und einen Inker 

für die Nachbearbeitung zu bezahlen. Von der 

CorelDRAW Graphics Suite hörte er zum ersten Mal 

1996, als ein Freund seine Zeichnungen einscannte und 

mithilfe der Designsoftware einen wunderschönen 

Comic erstellte. Die Qualität des Endproduktes und die 

kurze Zeit, die für die Erstellung eines erstklassigen, 

professionellen Produktes benötigt wurde, überzeugten 

Zazo davon, den Gestaltungsprozess mithilfe der 

CorelDRAW Graphics Suite zu automatisieren.
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Einige Beispiele für die Arbeiten, die Zazo mit der CorelDRAW Graphics Suite erstellt

Designer und Animator
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Speziell für Designer
In der Animationsbranche sind Vektorlösungen wie CorelDRAW eine 
wesentliche Voraussetzung für die Gestaltung hochwertiger, 
detaillierter künstlerischer Darstellungen. „Die Vektoren von 
CorelDRAW sind leicht zu bearbeiten, was es einfacher macht, die 
erforderlichen feinen Anpassungen und Korrekturen vorzunehmen.  
Vektordateien können zudem ohne Qualitätsverlust vergrößert 
und für Banner oder Plakattafeln verwendet werden“, 
bemerkt Zazo. „Die Transparenz- und Schatteneffekte 
sind vor allem für die Nacharbeiten von unschätzbarem 
Wert. In der Tat waren es diese Funktionen, die mich 
davon überzeugten, dass ich die Konkurrenzsoftware 
nicht weiter benötige. Mit CorelDRAW kann ich tolle 
Lichteffekte erzeugen, ohne weitere 
Zeichenprogramme benutzen zu müssen.“

„CorelDRAW hat sich für Mauricio de Sousa 
Produções als wirklich nutzbringend 
erwiesen“, sagt Zazo. „Es bietet viele 
Kostenvorteile und erfüllt alle von mir 
erwarteten Anforderungen, insbesondere 
im Hinblick auf die Speicherung und 
Qualität der Arbeiten. Dank der intuitiven 
Benutzeroberfläche und seiner 
Benutzerfreundlichkeit macht es viel Spaß, 
dieses Programm zu erlernen und zu 
benutzen.“

Schneller beeindruckende 
Resultate erzielen
Zazos neuestes Projekt befindet sich noch in der Anfangsphase, aber er 
hat mit CorelDRAW bereits Charakter und Design der Figuren 
entwickelt. „Die Resultate sind super geworden. Der Zeitdruck ist 
immer noch eine Herausforderung, aber ohne CorelDRAW wäre es viel 
schlimmer“, erklärt Zazo. „Von der Recherche und dem Design bis zur 

Fertigstellung der Zeichnungen und dem 
Anpassen der Farben mit dem Programm 

brauche ich etwa drei Tage pro Seite. Das 
wäre einfach nicht möglich, wenn ich 
immer noch mit Tinte und Pastellfarben 

arbeiten würde“, fügt er hinzu.

„Ich bin immer wieder erstaunt über die Qualität meiner 
Zeichnungen, wenn ich mit CorelDRAW arbeite“, sagt Zazo. 
„Dann denke ich an all die Zeit, die ich damit verbracht habe, 
Pinsel und Federn zu waschen. Ich bin gespannt zu sehen, was 
ich damit bei meinem nächsten Projekt, einer Graphic Novel im 
Manga- oder Anime-Stil, alles zustande bringen werde.“

„Zero", eine mit CorelDRAW erstellte Figur
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Weitere Informationen
Abonnieren Sie unseren Newsletter mit praktischen Tipps und 
Tutorials, Informationen zu Sonderangeboten und Veranstal-
tungen und vielen weiteren interessanten Nachrichten. 
Besuchen Sie  www.coreldraw.com.
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