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Alle lieben
Baumhäuser ...
Was ist nur so faszinierend an Baumhäusern, dass sie
überall auf der Welt so beliebt sind? Auch wenn du
als Kind selbst kein Baumhaus hattest, hättest du dir
wahrscheinlich eins gewünscht. Als Rückzugsort
außerhalb der heimischen vier Wände erfüllen Baumhäuser den Kindheitswunsch, sich an einem geheimen, ganz
persönlichen Ort verstecken zu können. Denselben Zweck
erfüllen auch ein schlichtes Zelt, eine von dir selbst aus
Decken gebaute Burg oder ein aufwendiges Spielhaus im
Garten, das du mithilfe deiner Eltern errichtet hast.
Baumhäuser sind der Inbegriff von Spaß, Kreativität und
Fantasie – und ein Geheimversteck, das nur für dich und
vielleicht einige deiner Freunde gebaut wurde.
Deshalb freuen wir uns, das LEGO® Ideas Baumhaus
präsentieren zu dürfen. Jetzt kannst du dir also endlich
deinen Kindheitstraum erfüllen und dein sehnlichst
gewünschtes Baumhaus bauen.
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Pflanzen aus Pflanzen
Im Jahr 2018 hat die LEGO Gruppe damit begonnen, neue Pflanzenelemente
wie Bäume, Blätter und Büsche aus einem Kunststoff herzustellen, der aus
nachhaltig angebautem Zuckerrohr erzeugt wird.
Diese Elemente sind der erste Meilenstein auf dem ehrgeizigen und selbst
auferlegten Weg der LEGO Gruppe, bis zum Jahr 2030 alle Produkte aus
nachhaltigen Materialien anzufertigen.
Beim LEGO® Ideas Baumhaus werden 180 pflanzliche Elemente für das Blätterdach des Baumes verwendet, was das Set zur bisher größten Sammlung
von LEGO Elementen aus nachhaltigen Rohstoffen macht.
Das LEGO Ideas Baumhaus verkörpert die besonders kreativen und schier
unbegrenzten Spielmöglichkeiten des LEGO Bausystems und veranschaulicht sowohl die Schönheit der Natur als auch das Engagement der LEGO
Gruppe für nachhaltige Materialien.

Lerne den Designer kennen
Kevin Feeser, Fandesigner
Der ursprüngliche Entwurf des Baumhauses stammt von Kevin Feeser, einem Friseur und
riesigen LEGO® Fan aus Frankreich. Kevin ist nicht nur von Berufs wegen sehr kreativ, sondern schwärmt
auch für Design, Architektur und die Natur. All diese Interessen spiegeln sich in
diesem tollen Baumhaus-Modell wider. Einige Anmerkungen des Fandesigners...
„Ich bin ein großer Natur- und Tierfreund und liebe Holzbauten. Die Idee zu diesem Modell
kam mir, als ich mit Freunden ein ungewöhnliches Wochenende in Baumhäusern nach Art von
Robinson Crusoe verbrachte.
Am schwersten fiel es mir, den Baumstamm in dem Modell richtig hinzubekommen, denn er musste stabil
genug sein, um drei Hütten zu tragen, und aus möglichst wenigen Elementen
bestehen! Die Hütten selbst waren aber auch ziemlich knifflig. Schließlich musste ich jede
Menge Details, Brücken und Treppen zwischen den Hütten unterbringen und dem Ganzen
insgesamt eine runde Form geben.
Es hat etwa zwei Monate (ungefähr 300 Stunden) gedauert, bis das Modell fertig war. Ich habe das ganze
Projekt (den Stamm, die Hütten, die Dächer, die Blätter usw.) sechs Mal komplett
umgebaut, bis mein endgültiger Entwurf feststand.
Als ich dann sah, dass ich die magische Zahl von 10.000 Unterstützern in weniger als 4 Monaten erreicht
hatte, war ich sehr stolz und überglücklich! Ich habe zwar immer an mein Modell geglaubt, hätte aber nie
erwartet, dass es den Meilenstein von 10.000 Unterstützern so schnell schaffen würde.“
Wie wird aus einer Idee ein LEGO Ideas Produkt?
„Sei kreativ – sieh dir an, was es schon alles gibt, und mach dann etwas ganz anderes.
Lass dich inspirieren – stell dir eine ganz Sammlung aus echtem Referenzmaterial
(Fotos, Zeichnungen usw.) zusammen.
Bereite dich gut vor – beschaffe dir die richtigen Elemente, besuche die Webseite von
LEGO Pick-a-Brick usw.
Lies dir dann auch noch unbedingt die LEGO Ideas Regeln aufmerksam durch. Aus eigener Erfahrung weiß
ich, wie wichtig es ist, die Regeln zu beachten. Weil ich sie nicht richtig gelesen hatte, musste ich meinen
Entwurf komplett überarbeiten, um weniger als 3.000 LEGO Elemente zu verwenden!“

Lerne den LEGO® Designer kennen
César Carvalhosa Soares
„Ich war schon als Kind ganz vernarrt in Baumhäuser, und ich träume immer noch davon, eines Tages ein
Baumhaus bei mir im Garten zu haben. Als ich mich bei der LEGO Gruppe um eine Stelle als Designer bewarb, enthielt meine Bewerbungsmappe auch einige Baumhausmodelle. Seit Kevins ursprünglicher Baumhaus-Beitrag die erforderliche Marke von 10.000 Unterstützern passiert hatte, fieberte ich mit, ob er ausgewählt und zu einem offiziellen Set weiterentwickelt werden würde. Es war etwas ganz Besonderes für mich,
an diesem Projekt mitwirken zu dürfen.
Dieses Projekt war ganz anders als
meine bisherige Arbeit, bei des es vor
allem um LEGO® Star Wars Sets ging,
denn dieses Modell ist sehr naturnah,
und es gab einigen kreativen Spielraum.
Meine Aufgabe bestand darin, den
Originalbeitrag so anzupassen und
zu optimieren, dass er den hohen
Qualitätsstandards der LEGO Marke
gerecht wird. Ich musste Aspekte
wie die Stabilität des Modells, das
ästhetische Gesamtbild, das flüssige
Bauerlebnis und die Spieltauglichkeit
des Modells berücksichtigen.
Am meisten Kopfzerbrechen bereiteten mir die abnehmbaren Dächer, die
Zugang zu den Hütten bieten sollen. Die
Lösung bestand darin, das ganze obere
Drittel des Baums als abnehmbares
Segment zu gestalten.
Kevin kam nach Billund, damit wir eng
zusammenarbeiten und einige Punkte
des Baumhausdesigns besprechen
konnten. So waren wir in der Lage, ein
Set zu erschaffen, das sowohl seine
Erwartungen erfüllte als auch den
Standards der LEGO Marke entsprach.
Neben der Tatsache, dass das Modell keine „Rückseite“ hat, gefallen mir an dem Baumhaus vor allem die
Hütten mit ihren ganz unterschiedlichen Details und der Landschaftsabschnitt mit dem kleinen Bach. Es gibt
aus jedem Blickwinkel nahezu gleich viele raffinierte Details zu sehen. Richtig stolz bin ich jedoch darauf,
dass du die Farben der Blätter wechseln kannst, um mit den Teilen aus diesem einen Set unterschiedliche
Jahreszeiten darzustellen. Diese Option hatte ich vorgeschlagen, und ich freue mich riesig, dass wir das
hinbekommen haben.“

Gefällt dir dieses LEGO® Ideas Set?
Die LEGO Group würde sich freuen, deine Meinung zu dem gerade gekauften Produkt zu erfahren.
Dein Feedback trägt zur Weiterentwicklung dieser Produktreihe bei.
Besuche:

LEGO.com/productfeedback
Durch Ausfüllen unseres kurzen Feedback-Fragebogens nimmst du automatisch an der Verlosung
eines LEGO® Preises teil.
Es gelten die Teilnahmebedingungen.
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