ALOY

COSPLAY-LEITFADEN

Horizon	
  Zero	
  Dawn™	
  ©2015	
  Sony	
  Computer	
  Entertainment	
  Europe.	
  Published	
  by	
  Sony	
  Computer	
  Entertainment	
  Europe.	
  Developed	
  by	
  Guerrilla.	
  “Horizon	
  Zero	
  Dawn”	
  is	
  a	
  trademark	
  of	
  Sony	
  Computer	
  Entertainment	
  Europe.	
  All	
  rights	
  reserved.

MELDE DICH!
Vielen Dank, dass du dich für Aloy entschieden hast. Wir
bei Guerrilla lieben es immer, wenn Fans unsere Charaktere
zum Leben erwecken, und wir sind stets gespannt zu sehen,
was unsere Fans alles hinbekommen. Wenn du dieses
Dokument dazu verwenden solltest, um ein Kostüm oder
eine andere Form von Fankunst zu gestalten, dann setze
dich bitte mit uns via Twitter (@Guerrilla) oder Facebook
(GuerrillaGames) in Verbindung und zeige uns, was du
gemacht hast!
Klicke für einen Direktlink unten auf die Symbole:

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

twi$er.com/guerrilla	
  
	
  
	
  

facebook.com/guerrillagames	
  

TIPPS UND TRICKS
•

Aloy gehört einer technologisch vergleichsweise unterentwickelten
Kultur an und besitzt nur beschränkten Zugriﬀ auf Materialien.
Stoﬀe sind zumeist spärlich, grob und unverarbeitet. Felle sind das
am häufigsten verwendete Material, gefolgt von Leder und
Flachsleinen. Aloy konnte sich ein wenig Samt und Seide besorgen,
die zur Akzentuierung dienen.

•

Aloys Kultur kann nur einfache Werkzeuge herstellen, daher ist die
Herstellung ihrer Kleidung ziemlich simpel. Nähen sollte primitiv
und auf einfache Techniken wie Überwendlingsstiche beschränkt
sein. Kleidungsstücke sollten nur simple Verschlüsse etc. haben.

•

Der Herstellungsprozess und die Materialien sind zwar simpel,
jedoch ist es wichtig, dass die Kleidungsstücke sehr sorgfältig
verarbeitet aussehen. Obwohl Aloy nur begrenzte Möglichkeiten
hat, um ihre Kleidung herzustellen, macht sie dies mit großer
Sorgfalt. Säume sollten so ordentlich wie möglich und Nähte
gleichmäßig und gerade sein.

•

Das einzige Metall an Aloys Kostüm kommt von Robotern.
Zusätzlich zu den Platten am Knie und an den Armen wird es für
Schnallen und andere nützliche Teile verwendet. Aloy kann dieses
Metall weder schneiden noch verändern, daher sollte es so
aussehen, als stamme es direkt von einem Roboter.

•

Aloy sorgt dafür, dass ihre Kleidung und Ausrüstung in gutem
Zustand bleiben, allerdings jagt sie draußen in der Sonne Roboter
und lebt in einer Welt, in der es kein Waschmittel gibt. Für
zusätzlichen Realismus kann das Kostüm ein wenig abgetragen
aussehen, jedoch sollte es nicht schmutzig oder verwahrlost
aussehen. An den Beinen sollte die

•

Die einzige Schminke, die Aloy verwendet, ist der dunkle Eyeliner,
der rechts zu sehen ist. Außerdem hat sie Sommersprossen auf der
Nase, den Wangen und der Stirn.

Das Kostüm besteht aus drei Hauptteilen:
1) Ein Unterzieher aus Leinenstoﬀ
2) Ein Hemd aus Tierhaut
3) Ein einfacher Rock aus Tierhautstreifen

Aloys Rock besteht aus Streifen von relativ
dicker Tierhaut mit Stoﬀ und einem
Schnurrand. Die Klappen sind einfach nur
unter den Gürtel geklemmt.

Ebenso wie die Armschienen ist der
Knieschützer eine kleine Platte, die von
einem Roboter stammt. Sie ist durch ein
einfaches geflochtenes Seil befestigt.

Ein kleines Fell ist um Aloys Schultern
gewickelt und durch eine ihrer Halsketten
befestigt. Es ist so geschnitten, dass es eine
V-Form über ihren Schultern bildet.

Aloy hat ein loses Seil und eine kleine
Seidenschärpe an ihrer Seite. Die Schärpe
und der Schal sind die einzigen
aufwändigen verwendeten Stoﬀe. Alles
andere besteht aus Tierhäuten oder
grobem Leinenstoﬀ.

Die Schuhe sind aus grobem Leder, das
sorgfältig genäht wurde, damit Aloys Füße
genau hineinpassen. Sie eignen sich
perfekt fürs Klettern oder Schleichen.

Die Armschienen bestehen aus drei
Schichten: Eine um den Arm gewickelte
Grundlage aus Tierhaut, auf der oben ein
umgedrehter Balg liegt, der die dritte
Schicht, eine Roboterplatte, polstert.

Aloy trägt mehrere dünne Ledergürtel, um
ihren Rock, ihre Tasche und den Köcher
zu befestigen. Darunter befindet sich für
höheren Tragekomfort eine Schärpe.

Mehrere Schichten aus Tierhäuten und
Pelzen sind um Aloys Schienbeine
gewickelt.

KRAGEN

Die Halsketten, die sich näher am Hals
befinden, bestehen aus geflochtenem oder
aufgewickeltem Leder. Die Ausnahme bildet
ein einzelnes verstärktes Kabel, welches
zweimal ihren Hals umwickelt und noch
Kupferanschlüsse aufweist.

Die unterste der drei Halsketten besteht
aus Holzperlen, die mit grobem Farbstoﬀ
gefärbt wurden.

ARMSCHIENEN

Die Roboterplatte sollte
Abnutzungsspuren aufweisen.
Hauptsächlich Randverkleidungen, bei
denen die Beschichtung abgegangen und
das darunterliegende Metall zu sehen ist,
ebenso wie leichte Kratzer.

Man beachte, dass die beiden
Armschienen völlig unterschiedlich
aussehen.

Das Fell ist ein Kaninchenpelz, der in
Form geschnitten wurde.

TASCHEN

Die Herstellung der Taschen ist simpel. Es
gibt keine Verschlüsse.

Die Herstellung des Köchers ist sehr
einfach. Er besteht lediglich aus einem
einzigen Stück Leder, das
zusammengewickelt und -genäht wurde.
Die Lederstreifen sorgen für besseren
Halt.

Der Kupferring und die Schnallen
stammen von Robotern.

KÖCHER

HAARE

Der Bogen vereint von Hand hergestellte
Materialien wie Holz und Roboterteile.
Die Roboterteile sind funktionsfähig und
beweglich – im E3 2015-Trailer kannst du
sie sogar in Aktion sehen.
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