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C A U G H T   C R A F T I N G   D E S I G N E R   S E R I E S 
 

 
Als ich Mitte 2010 mit  “Caught Craft ing” angefangen habe,  
schwebte mir  schon eine Ser ie von Designer-Portaits  mit  Interv iews,  
Fotos, Bezugsquel len und Extras vor. Bald hatte ich eine Vorstel lung,  
die den bloßen Rahmen eines B logposts deut l ich sprengen würde.  
Mir  kam deswegen die Idee eine Art  von “Journal” zu machen.  
E inzelne Hefte über Designer die mich mit  ihrer Arbeit , ihrem St i l ,   
und ihrer Kreat iv ität inspir ieren. Leute die auf eigene Art  und Weise  
immer wieder neue Trends setzen. 
 
Jetzt  i st  es dann endl ich soweit ,  und die erste Ausgabe ist  fert ig!   
Es  f reut mich besonders, dass Nicole Hi ldebrandt von Luz ia Pimpinel la  
s ich die Zeit  genommen hat mit  mir  dieses Heft  zu erarbeiten.  
 
Nic hat s ich in den letzten drei  Jahren, mit  Ihren Entwürfen und  
handgefert igten Accessoires eine große Fangemeinde aufgebaut.  
Und das nicht  umsonst .  Viele Näher innen in West-Europa inspir iert  s ie  
mit  ihren spieler ischen aber ausgewogenen St ickmusterser ien und 
Webbändern. Seit  einem halben Jahr s ind, auch wieder in Zusammenarbeit  
mit  dem Farbenmix-Team, ihre eigene Stoffmuster dazu gekommen.  
Nic’s  unverwechselbarer St i l  zeigt  s ich auch bei Ihren Fotoarbeiten,  
und machen ihr  sympathisches “Luz ia Pimpinel la”-Blog zu einem Fest   
Für das Auge und für die Seele. 
 
Ich hoffe das k le ine Heft  wird Euch Spaß machen. Gerne höre ich Eure  
Meinungen und Vorschläge! 
 
Diana. 
diana@ribbonsandcrafts.com 
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 Steckbrief - Luzia Pimpinella 
 
 Name: Nicole Hildebrandt 
 Wohnort: Hamburg 
 Beruf: Textildesignerin 
 Alter: 40 

 Wird immer schwach bei schönen Stoffen, Kamera-Equipment 

 und...SCHUHEN! 
 Sitzt morgens um 10:00 meistens mit einer  Tasse Kaffee und Laptop 

 am Küchentisch und beantwortet Mails. 
 Bringt es tatsächlich fertig: den ständigen Nachwuchs an 

 Staubmäusen im Haus weitgehend zu ignorieren. 

 Sammelt außer Schuhen, Stoffen und Kamera-Equipment, 

 leidenschaftlich gern Vintage-Globen und Vasen in Grün- 

 und Türkis-Tönen.  
 Trägt am liebsten Sommerklamöttchen, denn das bedeutet,  

 dass draußen SOMMER ist!  

 Glaubt nicht an Schwarzseherei. 

 Glaubt fest an gutes KARMA: What goes around comes around!  
     
     

 

* Florafox * 
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 Einige lange Emails, ein paar schöne Telefongespräche, und schließlich ein paar Tage 

 hinter meinem Laptop: Das hat es gebraucht bis diese Erste Ausgabe von “Designer Series”  

 fertig war. Bevor ich Nic mal ans Wort lasse, möchte ich mich zuerst noch einmal herzlich 

 bei ihr bedanken: Für ihre Zeit, ihre Mitarbeit und ihr Vertrauen.  

 

 ..und jetzt könnt Ihr nachlesen wie für „Luzia Pimpinella“ alles anfing, was das Fotografieren 

 und Reisen für Nic bedeutet, und welche Seiten ihres Berufes sie am liebsten mag. 

 
 Nic, woher kommt eigentlich der Name Luzia Pimpinella? 
 
 Die Geschichte ist relativ unspektakulär. Als ich mit der Auftragsnäherei von  

 Kinderkleidung anfing, suchte ich nach einem Namen für mein Kindermode-Label.  

  

 Da fiel mir wieder ein, dass meine Mutter mich früher gern aus Jux Pimpinella Hasenfuß  

 nannte. Natürlich brachte mich das als Kind auf die Palme, aber als Erwachsene fand 

 ich den Kosenamen ganz putzig. Irgendwie wollte ich jedoch auch den Namen meiner 

 Tochter Luzie mit einbringen. Schließlich hätte ich mich ohne sie wahrscheinlich nie an  

 die Nähmaschine gesetzt.  

 Beim Zusammenwürfeln von beiden Namen entstand dann eben Luzia Pimpinella. 

 

 Du bist dem Farbenmix-Team und den beiden Inhaberinnen Sabine und Janina sehr  

 verbunden. Wie kam eure erfolgreiche Zusammenarbeit eigentlich zustande und  

 wie hat deine jetzige Karriere als Designerin angefangen? 

 

 Es begann eigentlich alles mit einer handapplizierten Namens-Latzhose die ich bei  

 Sabine kaufte als Luzie 1,5 Jahre alt war. Ich entdeckte Sabines Latzhose zufällig im 

 Internet und war sofort halsüberkopf verliebt!  

 Der Anfang…(von links nach rechts):  
 Die kleine Luzie fühlt sich sichtlich wohl in ihre Farbenmix Latzhose. 
 Fräulein Roth: Eine der ersten Bänderentwürfe von Nic aus 2007. 
 Die Totenkopfapplikation war die erste in einer langen Reihe beliebten Stickmustern. 
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 Als die Lieblingshose dann ein Jahr später zu klein war, machte ich mich wieder auf  
 die Suche nach Sabine und entdeckte den Farbenmix-Shop den sie inzwischen  
 geöffnet hatte.  
  
 Von da an gab es kein Halten mehr und die Nähmaschine wurde entstaubt,  
 Grundkenntnisse mobilisiert, der erste Farbenmix-Schnitt versucht und schon hatte mich 
 das Nähfieber gepackt.  Ich fing an meine genähten Sachen in Sabines Kundengalerie 
 (www.klickundblick.de) hochzuladen. Das Feedback und der Austausch mit   
 Gleichgesinnten beflügelte geradezu. So geht es sicherlich vielen  die Farbenmix  
 für sich entdecken 
 

 Nicole‘s Blog (www.luziapimpinella.blogspot.com) 

  
 Gleichzeitig trudelten auch immer wieder Auftragsarbeiten für Kinderkleidung rein, und  
 ich wollte dann auch gern einen Webplattform dafür. Da ich mich nicht gut auskannte mit 
 Webdesign und Programmierung habe ich das Bloggen für mich entdeckt.  
 
 Ein Blog war für mich eine wunderbare Lösung: Da konnte ich alles was ich machte einfach 
 und schnell präsentieren und musste mich nicht mit dem Thema „Webseite“  
 herumschlagen. Auf Grund fehlender Programmierkenntnisse wäre das bei mir wohl auch 
 eine ziemlich statische Angelegenheit geworden! 
 
 Wie kam das Entwerfen ins Spiel?  
 
 Einige Zeit später  hatte ich gerade ganz zufällig Kontakt mit Sonja von Kunterbunt, 
 die damals schon Stickmuster digitalisierte und über Farbenmix vertrieb. Sie gab den 
 Anstoß für die Entwicklung eigener Stickmusterserien. Ich hatte gerade ein Shirt mit einem 
 applizierten Skull für mich genäht und wir kamen auf die Idee, gemeinsam eine  
 professionelle Stickmusterserie daraus zu machen. Es blieb dann nicht bei einer Serie  
 und so kam ich in die „Farbenmix-Familie“.  
 
 Heute kenne ich alle Mädels, die dazugehören, persönlich und mit einigen verbindet 
 mich eine herzliche Freundschaft. Ich sehe es als absoluten Glücksfall an, dass ich mit 
 Menschen zusammenarbeiten darf, die ich sehr mag und mit denen ich viel mehr  
 Schnittmengen habe als nur eine reine Geschäftsbeziehung. Mit Jeannette Potthast  
 

 Nicole‘s DAWANDA Shop mit handgefertigten Unikate. 
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 von Huups zum Beispiel arbeite ich seit 2008 an meine Stickmusterserien. Wir haben immer 
 unglaublich viel Spaß an der gemeinsamen Arbeit. Sie kennt sich wunderbar aus mit dem 
 Digitalisierungsprozess und liegt genau auf meiner Wellenlänge wenn es um Anpassungen, 
 Details und Farbauswahl geht. 
  
 In den letzten zwei Jahren hat sich alles für dich schnell entwickelt: Designarbeit, ein 
 vielgelesenes Blog, Fotografie, immer wieder Handgemachtes für deinen Dawanda-Shop, 
 und natürlich deine Familie! Wie bekommst du alles unter einen Hut? 
 
 Wäre schön wenn es so wäre, doch das bekomme ich eben nicht.  
 Ich werde ganz oft gefragt: „Wie schaffst du das alles?“. Die eigentliche Frage  
 ist doch aber was ich alles nicht schaffe! Es bleibt eben vieles liegen.  
  
 Die Zeiten wo man uns spontan besuchen konnte und in ein picobello sauberes  
 und aufgeräumtes Haus kam sind vorbei.  
  
 Gerade in letzter Zeit merke ich, dass ich öfter mal an meine Grenzen stoße.  
 Es kommt ein Punkt wo man das Gefühl hat, keiner Rolle mehr so richtig gerecht  
 zu werden: Mutter, Ehefrau, Freundin, Hausfrau, Textildesignerin, Bloggerin,  
 Hobby-Fotografin...dass alles passt nicht wirklich unter einem Hut.  

 Jedenfalls nicht unter meinen, denn ich bin leider nicht Superwoman oder so was. 
 Deshalb ist eines meiner persönlichen Ziele für die Zukunft ein besseres  
 Zeitmanagement...nur einen Plan dafür habe ich noch nicht. Tipps werden gerne 
 entgegen genommen! 
  
 Wie tankst du auf, damit die Ideen wieder fließen? 
 
 Ich muss Abstand suchen. Am besten auf einer Reise oder auch einem Wochen- 
 endbesuch bei lieben Freunden. Zuviel Input und Inspiration kann auch sehr lähmend sein, 
 wie ich finde! Wenn der Kopf richtig voll gestopft ist mit Ideen, bekomme ich oft gar nichts 
 mehr gebacken. Dann ist der Zeitpunkt gekommen wo ich mich ganz dringend mal mit  
 Sachen und auch mit Menschen befassen muss, die nichts mit meinem Job zu tun haben.
 Beim Fotografieren kann ich mich auch herrlich erholen. Ganz alltägliche Dinge und Orte 
 aus nicht-alltäglichen Blickwinkeln zu betrachten, macht meinen Kopf  wunderbar frei. 
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 Was passiert eigentlich mit den Entwürfen die nicht mehr nachproduziert werden? 
 
 Manchen Designs weine ich dann ein wenig hinterher. Für manche andere ist  
 die Zeit aber auch einfach vorbei. Da ich ja per Hand zeichne und meine Entwürfe 
 nicht am PC entstehen, schlummern sie dann in einem Aktenordner und warten darauf   
 vielleicht irgendwann in einem neuen Produkt zum Leben erweckt, oder aber an meine 
 Enkelkinder vererbt zu werden. 
 
 Du zeigst regelmäßig deinen schönen auf Reisen entstandenen Fotoreportagen.  
 Ist Reisen an sich eine Inspirationsquelle für dich? Welches Reiseziel steht noch hoch auf  
 deiner Wunschliste? 
 
 Reisen ist für mich vor allem abschalten. Ich versuche dann ganz bewusst meinen Kopf  
 zu befreien von den Themen Nähen, Stoffe, Webbänder und Stickmuster.  
 Ich suche auch nicht nach Stoffläden oder Ähnlichem in Urlaub, obwohl es dort sicherlich  
 manchmal Schätzchen zu entdecken gäbe. Nach ein paar Tagen kaltem Entzug vom 
 Laptop, und dem Bloggen, von meinem Nähzimmer und Stoffen, tut mir die Konzentration 
 auf meine Familie und auch auf mich selbst richtig gut. 
 
 Das mit der Inspiration in Urlaub ist also so eine Sache, die sich bei mir nicht unmittelbar 
 auswirkt. Ich setzte nicht sofort nach einer Reise hin, um Ideen, die ich mitgebracht habe, 
 direkt umzusetzen.  
 Oftmals bringe ich nicht einmal Ideen mit, aber das macht ja nichts. Das Gefühl aufgetankt  
 zu haben, ist mir persönlich am kostbarsten. Nachher fließen dann doch wieder die Ideen, 
 die schon seit längerer Zeit die Pipeline verstopften. 
 
 Um noch mal auf deiner Frage bezüglich einem Wunschziel zurück zu kommen:  
 Ich glaube da sind noch so viele Reiseziele auf meiner Liste, dass es hier den Rahmen 
 sprengen wurde sie alle aufzuzählen. Die Welt ist so wunderschön!  
 Ich hoffe, ich werde alt genug, um noch möglichst viel davon zu sehen. Japan zu erleben 
 ist zum Beispiel noch ein großer Wunsch von meiner Familie und mir. 
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 Was zeichnet ein gutes Design für dich aus? 

 Ach, das ist so schwer zu sagen. Für mich persönlich ist ein Design gelungen wenn es 
 harmonisch ist: Ich sage gern, es ist “rund” - also ausgewogen in Form und Farbaufteilung. 
 Ich habe da so einen Spleen, dass sich Formen und Farben irgendwo wiederholen müssen, 
 damit ein Muster sich für mich “rund” anfühlt. 
 Dafür brauche ich so meine Zeit ,um die Ideen auf Papier zu bekommen, danach aber bastele  
 ich nicht mehr so viel herum. Meistens fange ich an mit einem Hauptmotiv  und vielleicht  
 eine Idee für ein oder zwei Nebenmotive. Wenn das steht, kommt oft der Rest von selbst.  
  
 Bei dem LOVEchirp Stoff für Farbenmix haben wir zum Beispiel ein Motiv aufgegriffen,  
 dass die Kunden gerne mögen und welches sich gut kombinieren lässt.  Da lagen wir mit unserem 
 Gefühl offensichtlich richtig, und der Stoff war dann auch schnell ausverkauft! 
 
 Was macht dir am meisten Freude in deinem Beruf als Designerin? 
 
 Ich freue mich zum Beispiel immer sehr auf dem Moment, wenn die Anwebmuster meiner 
 neuen Bandentwürfe aus der Fabrik ankommen. Ich staune dann immer wieder wie meine 
 original Buntstift-Zeichnungen durch das Wunder der Technik so minutiös, mit allen feinen 
 Details, reproduziert werden können.  
 Wenn ich das dann sehe, würde ich gerne auch mal etwas  breitere Bänder entwerfen, 
 aber die Produktionskosten und damit der Endpreis für den Kunden spielen da auch eine 
 große Rolle.  
 
 Eine andere Sache die mir richtig Spaß macht ist mein Blog! Es ist für mich ein sehr  
 wichtiges Kommunikationsfenster zur Außenwelt. Da das Entwerfen doch eher eine 
 solitäre Beschäftigung ist, freue ich mich ungemein über den Austausch und die  
 Rückmeldungen die ich über das Bloggen bekomme, sowohl von Leserinnen, als auch 
 von anderen Bloggern.  
  
 Was sind deine wünsche für die Zukunft wenn es um deine Arbeit geht? 
 
 Ich wünsche mir einfach etwas besser organisiert zu sein! Alles andere ergibt sich oft  
 von selbst.  Ich hatte ja bisher nie einen wirklichen Plan, wie alles sich entwickeln sollte.  
 Es passierte einfach! Ich glaube daran, dass weiterhin eine Menge Tolles geschehen wird,  
 und lasse mich sehr gern überraschen! 
 
 ...und wir uns auch von allen tollen, wunderbaren, pimpinell‘schen Kreationen!  
 Einer der schönsten Aspekte vom Textildesign bleibt für mich noch immer,  
 dass man mit seinen Entwürfen andere inspiriert, und ihnen das Material in die  
 Hand gibt ,um selbst kreativ zu werden. Und das macht Nic mit Herz und Liebe! 
 
 Diana 
 
 

                 

�  �  
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 Wo finde ich was? 
 
 Nic’s Blog: www.luziapimpinella.blogspot.com 
 Nic‘s DAWANDA Shop: http://de.dawanda.com/shop/luziapimpinella  

 Die bunte Pimpinella-Welt in Fotos findet man bei Flickr: 
 http://www.flickr.com/photos/luziapimpinella 
 Luzia Pimpinella auf Facebook:  
 http://www.facebook.com/pages/luzia-pimpinella/214918028972  

 Die Farbenmix-Familie: www.farbenmix.de 
 Huups Stickmuster: www.huups.de 
 US Stockists: Contact nancy Langdon at Studio Tantrum: 
 http://www.studiotantrum.com/shop/  
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Als kleines Extra….vier LuziaPimpinella Anhänger! 
 

 � Auf festes, weißes Papier drucken. 
 � Ausschneiden und in der Mitte zusammen falten . 
 � Zusammen kleben, für einen festen Anhänger, oder seitlich  
 nähen damit eine kleine Geschenktüte entsteht. 
 � Loch stanzen im angedeuteten Kreis, Name drauf, Bändchen durch und 

als Geschenkanhänger, Kartonanhänger oder Glückwünsch einsetzen! 

Es ist nicht erlaubt diese Anhänger kommerziell zu vervielfältigen, zu benutzen oder zu verbreiten. 
Ausschließlich für private Anwendung ! © Luzia Pimpinella 2011. 
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Impressum & Copyright 
 
Text und Lay-out: Diana van Helvoort. 
Alle Fotos und Designs aus dieser Ausgabe sind geistiges Eigentum von Nic Hilde-
brand für Luzia Pimpinella. 
 
Die Inhalte und Werke auf diesen Seiten unterliegen dem deutschen Urheber-
recht. Die Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung 
außerhalb der Grenzen des Urheberrechtes bedürfen der schriftlichen Zustim-
mung des jeweiligen Autors bzw. Erstellers. Downloads und Kopien dieser Seite 
sind nur für den privaten, nicht kommerziellen Gebrauch gestattet. 
 
Copyright Fotos und Designs: Nic Hildebrandt für Luzia Pimpinella 2010/2011. 


