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WALDFULNESS
WALDBADEN MIT
ALLEN SINNEN
Hinter Waldfulness steckt Maren, eine erfahrene Nature
& Forest Therapy Guide, ausgebildet von der international
tätigen Organisation ANFT. Die Juristin hat sich nach 20 Jahren
im Paragrafenjungel umorientiert und streift jetzt enthusiastisch
durch echte Wälder, wo sie Menschen dabei begleitet wieder
Verbindung mit sich selbst und ihrer Umwelt aufzunehmen.
Im Rahmen unserer Zusammenarbeit wurde ein Corporate
Design geschaffen, das den naturverbundenen Geist und die
moderne Adaption einer traditionellen japanischen Technik
vereinen.
Weiters wurden eine Website, eine Broschüre und weitere
Materialen der Geschäftsausstattung geschaffen. Es folgt ein
Kartendeck. Die Produktionen vereinen die Liebe zur Natur
und wissenschaftliche Inhalte welche leicht verdaulich und
anschaulich vermittelt werden.

CORPORATE DESIGN
& WEBSITE
Mittels Content Management
System wurde eine bildstarke
Website produziert, die der
Unternehmerin erlaubt jederzeit
und unkompliziert selbst Inhalte
zu verwalten und zweifelsfrei
sofort Lust auf Wald macht.

BROSCHÜRE
Diese Broschüre erklärt wissenschaftlich die Vorteile von
Shinrinyoku - bei uns besser bekannt als Waldbaden.
Unter der Vorgabe von maximal zwölf Seiten war die starke
Textlastigkeit der wissenschaftlichen Inhalte herausfordernd.
Die Inhalte wurden mithilfe von Infografiken ansprechend
aufbereitet und leicht verständlich dargestellt. Wichtig war
für das Projekt auch die ästhetische Präsentation, die Marens
Hang zum Schönen Audruck verleiht.
Handgezeichnete Illustrationen unterstützen das Verständnis für
schwierige Informationen und unterstreichen die authentische
Liebe zum Detail, die in diesem Unternehmen steckt.

BUFOYOGA
BODY
& MIND MOVEMENT
Bufo Yoga veranstaltet Yogakurse sowie Retreats, Workshops
und Ausbildungen für Yogis, Yogalehrer und Interessierte. Die
Kurse finden sowohl online als auch offline in aller Welt statt.
Hinter dem Unternehmen steckt Fia Sonora, die über den
Globus verteilt an zahlreichen Ausbildungen zum Thema Yoga,
Meditation, Atemtechnik und Träumen teilgenommen hat und
alte, traditionelle Techniken aus Indien, Nepal und Südamerika
beherrscht und lehrt. Außerdem spricht Fia 9 Sprachen fließend
und unterrichtet Yogalehrer in Sanskrit, der traditionellen
Sprache.
Im Rahmen unserer Zusammenarbeit entstand bisher eine
zweisprachige Website mit vielfältigen Features, die die
Unternehmerin weitgehend selbst verwalten kann. Außerdem
enstehen regelmäßig Flyer und Plakate zu Fias laufenden
Kursen und Workshops.

WEBSITE & CORPORATE DESIGN
Bufoyoga‘s Website umfasst zwei Sprachen, ein
Buchungssystem, eine online Schedule, unterschiedliche
Marketing-Funktionen sowie bald auch einen Shop.
Der Unternehmerin war vor allem wichtig, dass sich ihre onlinePräsenz von der Vielzahl an ähnlichen Angeboten visuell
abhebt und eine ganz bestimmte Zielgruppe anspricht.Der
psychedelische Vibe ist perfekt auf ihre Zielgruppe abgestimmt
und kommuniziert den Geist ihres Unternehmens. Die
Weiblichkeit die sich in Form und Farbe widerspiegeln macht
auf die Kraft, die in jeder Frau steckt, aufmerksam.
Die Liebe zur Freiheit, zum Chaos und
zur Natürlichkeit wird unterstützt durch
die spezielle Gestaltung einzelner
Kernelemente.

PRINT
Regelmäßige Veranstaltungen sind Teil des Konzepts von
Bufoyoga und erfordern entsprechende Werbematerialien.
Ganz bewusst dürfen Flyer an Partyveranstaltungen erinnern,
denn das ist Fias Kernelement - das Leben feiern!

EISOASE
ÖSTERREICHS
SIEGEREIS ®
Das Corporate Design der Eisoase- Österreichs Siegereis ®
wird überarbeitet, modernisiert und an die Bedürfnisse des
Unternehmens angepasst. Das bestehende Logo wird dabei
nicht angefasst.
Bis zum kompletten Rebranding entstehen schon einige
Materialien für Print und Digital, die dem Kunden eine sanfte
Umstellung erlauben.
Als modernes Familienunternehmen mit höchsten ökologischen
Standards, Fokus auf Nachhaltigkeit und einer ausgeprägten
sozialen Ader wird der Eisoase eine ganz besondere
persönliche Handschrift verliehen.
Mittels handgefertigter Illustration und zwei Hauptcharakteren
im Fokus wird das innere Kind in uns allen angesprochen und
die fröhlichen Erinnerungen an einen Sommer wie damals
geweckt ohne dabei altbacken zu wirken.
Das Projekt wird in Zusammenarbeit mit der Agentur KNIF
Marketing umgesetzt. www.knif.at

PRESSEMAPPE,
GUTSCHEIN,
INSERATE
VERANSTALTUNGSPLAKATE
& VERPACKUNG
Die Eisoase befindet sich in Umbruchsstimmung zwischen
vorhandenem Corporte Design und rebranding. Was bleibt,
sind das Logo und die gelbe Farbe, was neu ist, sind liebevolle
Illustrationen und ein völlig neues Bild- und Raumkonzept.
Gestartet wurde die Umstellung mit der Kampagne „Glück ist...
wenn dein Eis im Garten wächst“.

ns Glück!

Es enstanden bisher unterschiedliche Printmaterialien
aus verschiedenen Bereichen, zum Beispiel
Veranstaltungsplakate, Pressemappe, Gutscheine,
Inserate für lokale Medien und Verpackung, sowie
Formate für die Social Media Kanäle des Unternehmens.

DIE HAUSFEE
BRINGT SIE &
IHR HAUS
ZUM STRAHLEN
Die Hausfee bietet einen Reinigungs- und
Personenbetreuungsservice der besonderen Art.
Die Unternehmerin Tina hat ihr ganz eigenes Konzept. Neben
perfekt organisierten und blitzsauberen Haushalten unterstützt
sie Menschen in den Belangen des täglichen Lebens und ist
eine wahre Seele von Mensch. Tina kommt nicht, putzt und
geht. Tina interessiert sich wirklich dafür wie es ihren Kunden
geht und hat stets ein offenes Ohr für sie.
Auch eine große Portion Spaß und eine tröstende Schulter
kommen bei den vielfältigen Services der Jungunternehmerin
nicht zu kurz.

WEBSITE
Die Website der Hausfee ist seitens der Programmierung
noch im entstehen. Aus Forest Views Feder stammen
entsprechende Templates, die auch in Zukunft nach Belieben
erweitert werden können.
Bewusst wurde das CD hier strikt verfolgt und sogar
ausgebaut, um einen sich optisch klar differenzierden
Auftritt zu schaffen, der in der Masse der
Reinigungsunternehmen nicht untergeht. Mut zur
Farbe lautet die Devise.
Zur besseren Übersicht und
inhaltlichen Kommunikation
entstanden außerdem eine
Reihe grafischer Elemente, die
zielführend ins Gesamtkonzept
eingebaut wurden.

CORPORATE DESIGN
Ein farbenfrohes Logo als Hingucker vermittelt Reinlichkeit,
Frische und die liebevolle Persönlichkeit die hinter dem
Unternehmen steht.
Flieder als Hauptfarbe ist für Reinigungsunternehmen eher
untypisch, betont hier aber die Werte der Hausfee. Die
Elemente, aus denen das Logo besteht wurden nach den
Regeln des goldenen Schnitts konstruiert und vermitteln
Aufgeräumtheit, eine klare Struktur und ein durchdachtes
System. Der Kontrast aus leichter Lieblichkeit und
mathematischer Präzision erzeugt zusammen das wofür Tina
mit ihrem Unternehmen steht.
Perfekte Ordnung und Organisation, aber mit dem Kunden als
Mensch im Vordergrund.
Als Reinigungsunternehmen muss die Hausfee vor allem eines:
In der Flut ihrer Konkurrenten auffallen und Persönlichkeit
zeigen.

WILDCHILD
KINDERPROGRAMM
MIT SINN
Wildchild bietet Tanz, Geburtstagsfeiern und kreative
Workshops für Kids und Teens. Dabei sind die
bewegungsreichen Programme vor allem darauf ausgelegt
Freude an der Natur und Nachhaltigkeit zu vermitteln.
Die diplomierte Elementarpädagogin Anna, die außerdem
ausgebildete Tanz- und Kräuterpädagogin sowie
Showtänzerin ist, legt großen Wert auf Nachhaltigkeit und
Naturverbundenheit und arbeitet gewissnhaft diese Themen in
ihre Programme ein. Der Spaß bleibt dabei natürlich nicht auf
der Strecke, ganz nach dem Motto go green and have Fun!
Das Projekt umfasst die Entwicklung eines Corporate
Designs, es folgt eine Website, Geschäftsausstattung und
Veranstaltungsflyer- und plakate.

FRALI
SIASSES
GENUSSHANDWERK
Das Projekt wurde in Zusammenarbeit mit der Agentur KNIF
Marketing umgesetzt. www.knif.at

ILLUSTRATION
Illustrationen können eine wirkungsvolle Unterstützung im
Design sein.
Von den vielen unterschiedlichen zeichnerischen Stilen
setze ich am liebsten roughe, handgezeichnete Bilder im
Sketchbook-Style um. Diese vermitteln vor allem Authentizität,
Handarbeit und Liebe zum Detail und sind absolut organisch.
Seit geraumer Zeit setzen auch große Unternehmen wie
Merkur auf diesen Stil und verzeichnen damit große Erfolge.
Illustrationen können vieles sein - Sie können Informationen
untermalen, etwas erklären, etwas dekorieren, etwas
auflockern und noch so vieles mehr.
Mein Stil findet vor allem Verwendung in Themen rund um
Handwerk und Natur.
Auch Handlettering gehört zu meinen Spezialgebieten.
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BLEISTIFT,
WATERCOLOR,
AQUARELL,
DIGITAL,
ANALOG.
Unterschiedliche Stile unterstützen im Kommunikationsdesign
und untermauern Aussagen, stellen Sachverhalte da, drücken
Emotionen aus oder provozieren ebendiese.
Illustration ist so vielfältig wie das Handwerk selbst und kann
sinnvoll und nachhaltig in unterschiedlichen Projekten genutzt
werden..

Oft dienen Illustrationen auch einfach der Dekoration.
In diesem Fall entfernen sie sich vom
Kommunikationsdesign und finden sich schnell im
künstlerischen Bereich wieder. Kommerziell finden sie
sich vor allem auf Bildern und Drucken wieder, so wie als
Sticker, in Fashion & Apparell, Büchern und vielem mehr.

NATURE ILLUSTRATION
Kunstdruck

POSTCARDS OF THE ORDINARY YOGA FOR EVERYONE
POSTCARDS OF THE ORDINARY CHARACTERISTICS

