Neue Möglichkeiten

Produkte mit Charakter
„Created mit PFAFF® in Germany“

Mit dem Ziel, Kinderfantasien zu unterstützen, Kinderwelten
bunt zu lassen und auch Erwachsene mit mehr Farbe und
Humor zu begleiten, kreiert Schack Schiraff® „Kindersachen
mal anders“.

Kindersachen

mal anders.
Alwina Droll
Chefin des Labels Schack Schiraff®
und PFAFF® Bloggerin
Nach langjähriger Erfahrung in der Werbebranche gründete die Grafik-Designerin,
Illustratorin und Mutter Alwina Droll 2009
das Label Schack Schiraff® mit Produkten,
die einfach Spaß machen!

Kinder sind bunt. Kinder sind fröhlich.
Kinder lachen gerne. Kinder erfinden neue
Welten und Figuren ...
Mit dem Ziel, Kinderfantasien zu unterstützen, Kinderwelten bunt zu lassen und auch
Erwachsene mit mehr Farbe und Humor zu
begleiten, kreiert Schack Schiraff ® „Kindersachen mal anders“. Sympathische Figuren,
mit lustigen Namen und Geschichten, werden zu Familienmitgliedern, die auf täglich
gebräuchlichen Dingen, wie Shirts, Taschen,
Mützen und vielem mehr, den Alltag versüßen.
Schack Schiraff ® Geschichten und Figuren werden von Alwina und ihrem Team am
Zeichentisch entworfen und zu einzigartigen
Produkten umgesetzt.

Unser Sortiment wird im hauseigenen Atelier mit Stoffen aus Europa hergestellt, aber
auch bei „Fair Made“ Herstellern eingekauft
und mit unseren Motiven bedruckt.
Ganz auf den Geschmack von Kindern abgestimmt, stehen die Motive im Vordergrund unserer Designs. Cool, mit Basics
kombiniert, sind Schack Produkte einfach
vielseitig. Dabei spielt für uns Qualität eine
große Rolle. Die Kindermode muss ganz
schön viel aushalten.
Kindersachen sind sehr filigran. Deshalb
brauche ich eine Nähmaschine, die genau
mein Gespür hat - quasi mein verlängerter
Arm.

Seit 2011 sind Schack Schiraff-Produkte nun
auch im Onlineshop erhältlich unter:

www.schackschiraff.de
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Individuelle Mode und einzigartige Kuschelfreunde werden im
hauseigenen Atelier in sorgfältiger Handarbeit hergestellt
Was inspiriert dich besonders?
Ein kreativer
Gruß von
Alwina Droll
für die YourStyle
Leser:
“LaKwack©“
Die WeihnachtsGans zum
Nachnähen auf
www.pfaffblog.de
Viel Spaß!
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Gefüllt mit witzigen
GlücksFreunden,
kuscheligen Riesen
und lustigen Wegbegleitern sind
die Kataloge.

Viele Mütter denken, mit Kindern ist Schluss
mit dem Job, keine Zeit für Kreativität. Das
kann ich so nicht unterschreiben. Es verändert sich nur. Die Art der Kreativität und die
zeitliche Umsetzung erfolgen nicht mehr wie
gewohnt, aber alles ist noch da und möglich.
Ich weiß aus eigener Erfahrung, wie wichtig
es ist, am Ende es Tages ein Ergebnis in den
Händen halten zu können. Zumindest war es
das schon immer für mich. Mit Kindern wurden meine „Ergebnisse“ jedoch anders. Neue
Themen, mit denen ich mich beschäftigen
musste, brachten mich wieder auf neue Ideen. „Einfach machen“ ist das Geheimnis.
Liebe Alwina, danke für das Interview!

Du arbeitest seit neuestem mit unserer
Sticksoftware PFAFF® TruEmbroidery
für Mac? Wie fühlt sich das an?
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Was muss eine Nähmaschine
für Dich erfüllen?
Wichtig für mich ist, dass eine Nähmaschine die Kreativität fördert und zu
mehr inspiriert. Sie ist für mich nicht nur
ein Werkzeug, um etwas zusammenzunähen, sondern bringt mich mit den
vielen Möglichkeiten auf neue Ideen für noch
individuellere Produkte. Sie muss auch einiges aushalten müssen, um allen Versuchen
Stand halten zu können.
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Mich inspirieren Menschen. Ich beobachte
Menschen schon von Kindheit an. Charakterzüge, Verhaltensweisen, optische Merkmale, deren Humor und Ausdrucksweisen,
ihre Lebensart und Lebensstil. Ich sauge das
schon automatisch ein und lasse daraus meine Ideen zu den verschiedenen Figuren und
Geschichten entstehen. Hinter jedem Produkt
steht ein Charakter, den ich bereits kennenlernen oder beobachten durfte.

Du bist Mutter von zwei Kindern und
darfst dich auf ein drittes Kind freuen.
Was gibst du kreativen Müttern
mit auf den Weg?

Das Interview

Leidenschaft, selbst mit Stoffen zu arbeiten. Ich begann, mich Tag und
Nacht mit dem Thema Nähen und den Möglichkeiten zu beschäfWann hast Du
tigen und den Entwurf
angefangen zu
„Die Nähmaschine
meiner Figuren/Produkte
nähen? Wer war
meiner Mutter war
in dreidimensionale ObDein Vorbild?
jekte umzusetzen.
bereits eine PFAFF®.
Ich habe erst vor
Mein Vorbild waren in
Bis
heute
überzeugen
ein paar Jahren
allen kreativen Themen
mich
die
Vielfalt
der
Mögmit dem Nähen
meine Eltern, die mir
lichkeiten, der Zeitgeist
begonnen.
Mein
vorlebten, dass man die
Medium ist als Graund das professionelle
Dinge selbst angeht und
fikerin immer das
die Umsetzung verstehen
Know-how der Marke.“
Papier
gewesen.
muss, um etwas qualitaAls ich jedoch mein
tiv Gutes zu erschaffen.
Label gründete und ich immer mehr
Meine Mutter hat sich bereits als junges
Produkte wie Kuscheltiere und Kleidung,
Mädchen ihre Kleider selbst genäht und uns
passend zu meinen Kinderbüchern und
Kindern an Fasching die ausgefallensten
Illustrationen entwickelte, ergab sich die
Kostüme gefertigt.

Es ist unbeschreiblich, was mit der Software
PFAFF® TruEmbroidery möglich ist. Endlich
kann ich eigene Designs als Stickdatei umsetzen. Die Software ist super aufgebaut,
gut verständlich und vergleichbar mit guten
Grafik-Programmen. So macht das Arbeiten
damit Spaß und der Kreativität sind keine
Grenzen mehr gesetzt.

Von der Skizze bis hin zum fertigen Produkt

„Der Kreativität sind keine
Grenzen mehr gesetzt.“

