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Download des monats
Hallo und herzlich willkommen zum aktuellen “download es monats”,
Ich hoffe ihr hattet alle ein schönes weihnachtsfest und einen guten rutsch in das neue jahr.
Diesmal gibt es wieder etwas für die klingonen unter euch: ein label-set für das bekannteste klingonische gericht überhaupt.
Man kann es für glas-oder kunststoffbehälter für z.b. Nudeln verwenden.

Erstellt habe ich es wieder einmal mit coreldraw und photo-paint 12. Die verwendeten fonts sind klingon script (lesbar, aber leider ohne
ziffern und sonderzeichen) und star trek pi bt (Nicht lesbar).
Beim untersten eintrag der “nutrition facts” ist der wert ein wenig hoch, aber ich dachte mir, dass klingonen einfach mehr energie
brauchen.
Bei den amerikanern fängt eine diät übrigens schon bei 2000 kalorien täglich an......
Die klingonischen schriftzeichen unter dem barcode entsprechen denen, die man unter dem klingonen-logo auf bildschirmen (tng & ds9)
sieht. Der barcode selbst zeigt das datum, wann ich diesen “download des monats” erstellt habe. Das “interstellar import”-label ist
einem etikett aus dem sticker-book nachempfunden.
Das recycling-logo habe ich schon 1998 entworfen, damals noch mit geo-dreieck, ohne PC-hilfe und nur in schwarz/weiss. Mit Farbigen
d’ktahgs kommt es aber doch viel besser rüber. Die gagh-zeichnung habe ich aus der Star trek-encyclopedia (hardcover-ausgabe) seite 163.
Und wie immer: feedback (positiv wie negativ) ist immer willkommen. Einfach E-mail an:
Dietrichkerner@web.de.
Diese font (lcarsgtj2) und viele weitere tolle sachen aus dem star trek-universum gibt es als
gratis-download bei www.gtjlacrs.de.
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