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Unternehmenss tory
Die Idee für Sole Slide kam einer jungen
Mutter, die sich immer wieder die Frage gestellt
hat “Passen die Schuhe noch?”
Auch nach langen Suchen wurde die junge
Mutter nicht fündig. Sie setzte sich mit vielen
Fachleuten auseinander und entwickelte mit
Ihnen ein Messgerät, von dem nicht nur Sie zu
100% überzeugt war.
Das Unternehmen Sole Slide wurde ins Leben
gerufen.
“Von Eltern für Eltern”
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Produktidee
Die Grundidee von Sole Slide ist es, ein Fußmessgerät zu entwickeln.
Kinderleicht sollen Eltern die Schuhgröße Ihres
Kindes sicher und schnell ermitteln und so kontrollieren, ob der Schuh perfekt passt.
“Schützen Sie von Anfang an die noch
weichen, formbaren Füße Ihres Lieblings.”
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Z i e l g r upp e
Wer kauft das Produkt?
Das Produkt soll vor allem Eltern mit Babys und/oder
Kleinkindern, sowie werdende Eltern oder Paare mit
Kinderwunsch ansprechen.
Ein “must-have” Produkt, welches durch kostengünstige
Herstellung einen geringen Produktpreis zur Folge hat.
Dadurch kann sich jeder das Produkt leisten.
Fürsorge steht bei uns ans erster Stelle.
“Das Wohl der Kinderfüße liegt uns am Herzen.”
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sole - Sohle
səʊΙ
[

N a m e n s g e bu n g

put a new sole on to (a shoe).

Der Produktname “Sole Slide” leitet sich
von der Anwendungsmethode ab.
Wie eine normale Schuhsohle wird sie
ganz einfach und schnell in den Schuh
geschoben.
“Unser Motto: simpel - jedoch genial”

] noun

eine

slide - gleiten
[sΙʌɪԁ] verb

move smoothly along a surface while maintaining
continous contact with it.
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Logoent wicklung

Schut zr aum

Der Aufbau des Logos geschah schrittweise
unter den Vorsätzen “klar und simpel”.
Die Grafik ist passend zum Produkt
gewählt und stellt eine flexible Sohle dar.
Um auf den ersten Blick zu erkennen, um
welches Produktset es sich hierbei handelt,
wird die Grafik in den 3 unterschiedlichen
Kontrastfarben eingefärbt.
Passend hierzu wurde ein klarer Schriftzug
gewählt.
Als weiterer Indikator zur schnellen Produkterkennung dient zusätzlich ein eingefärbter
Verschlussaufkleber in der jeweiligen Farbe,
sowie eine Zielgruppenbeschriftung.
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SOLE
SLIDE
SOLE
SLIDE

Die Höhe des Schutzraumes
wird von der Größe des
großen Fußzehs abgeleitet.
.
Das Logo muss immer auf
einem einfarbigen Hintergrund plaziert werden,
sodass
der
Kontrast
zwsichen Logo und Hintergrund gewährleistet ist.
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T ypogr afie
Die richtige Schrift ist bei unserem Produkt von großer Bedeutung. Wie sich die Schuhgrößen einer DIN unterziehen, so verwenden wir auch in der Schrift eine DIN. Sie soll nämlich nicht
nur klar und gut lesbar sein, sondern auch präzise. Bei unserem
Produktergebnis ist dies ebenfalls der Fall.

DIN 2014
Extra Light

Als Zusatzbeschriftung auf der Verpackung findet man die
Schriftart “Coniferous/ Regular”.
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THE QUICK BROWN FOX JUMPS OVER THE LAZY DOG
1234567890

DIN 2014
DEMI

the quick brown fox jumps over the lazy dog
THE QUICK BROWN FOX JUMPS OVER THE LAZY DOG
1234567890

Die Schriftart “DIN 2014/ Demi” fndet vorallem bei den Überschriften, sowie im Schriftzug im Logo “SOLE SLIDE” ihre Anwendung.
Im Fließtext verwenden wir dagegen die “DIN 2014/ Extra Light”.

the quick brown fox jumps over the lazy dog

Coniferous
Regular

the quick brown fox jumps over the lazy dog
THE QUICK BROWN FOX JUMPS OVER THE LAZY DOG
1 234567890
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F a r bi n s pi r at i o n

und

Fa r b wa h l

Bei der Farbauswahl wurde akribisch genau darauf geachtet, dass die Farbnuancen keinem bestimmten Geschlecht zugeordnet werden können.
Somit wurde eine Auswahl an Pastelltönen getroffen, welche in einem guten
Kontrast zum bräunlichen Verpackungsmaterial stehen.
“schlicht aber auffällig”
Bilder von Meer - Wärme - Wohlbefinden dienten als Farbinspirationen.
Für jedes Produktset steht eine bestimmt Farbe.
3 Produktsets - 3 Farben

Hauptfarbe
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Kontrastfarbe

Zusatzfarbe
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Icons
Um die Grundfunktionen des Produkts schnell
zu identifizieren, wurden drei Icons entwickelt.
Dadurch ist eine schnelle Wiedererkennbarkeit des
Produkts und seiner Vorteile gegeben.
Die jeweilige Funktion wird durch die grüne Farbe
dargestellt.
In den Icons spiegelt sich die Logografik wieder.

Schuhpassform
effektive und effiziente Schuhpassform ermitteln

Klicksystem
schnelle Ermittlung der Fuß- und Schuhgröße

verschiedene Größen
von Baby bis zur Erwachsenengröße erhältlich
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V e r pa c k u n g
Unser CO2 Fußabdruck liegt uns am Herzen.
Deshalb wird Nachhaltigkeit und Ökologie bei Sole Slide groß geschrieben.
Sowohl beim Produkt, als auch bei der Verpackung wird auf
nachhaltige
und
resourcenschonende
Materialien
geachtet.
Verpackt werden die Fußmessgeräte in Kraftpapierkartonagen, welche nicht
nur als Verpackung dienen, sondern auch als Aufbewahrungsbox.
Um
die
Verpackung
läuft
eine
Korkbanderole.
Die
Banderole dient dazu, die Produkte an der Verkaufswand aufzuhängen.
Damit Sie als Kunde jedoch keine störende Aufhängelasche an Ihrer Aufbewahrungsbox haben, kann man diese mit Hilfe des “Puzzelteil”-Verschluss öffnen und entfernen.
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Vielen Dank!
Sehr geehrter Kunde,
vielen Dank, dass Sie sich für den
Kauf des Sole Slide Messgerätes
entschieden haben.
Sie halten nun ein hochwertiges
Produkt in den Händen.
Durch dieses Messgerät kann ein
gesundes Wachstum der Füße
ermöglicht werden.
Wir wünschen Ihnen viel Spaß und
Freude mit dem Produkt.
Ihr Sole Slide Team
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P r o d u k t m at e r i a l
Viele Hersteller setzen immer mehr auf schlechtere,
billigere Plastikprodukte.
Wir haben uns beim Produktmaterial bewusst für Kork
entschieden. Hierbei handelt es sich um eines der
ökologischsten und sinnvollsten Materialien dieser
Welt. Das Fußmessgerät ist Dank dieses Materials
formstabil und leicht zugleich.
“Wer Kork kauft tut sich und der
Welt was Gutes”
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Produkt

und

Angebot

Mit Hilfe von Sole Slide können Sie kinderleicht die Fußgröße Ihres Kindes
ermitteln und kontrollieren ob der Schuh die richtige Größe aufweist.
Dadurch wird ein guter Sitz des Fußes im Schuh gewährleistet.
Schieben Sie hierfür Sole Slide wie eine herkömmliche Schuhsohle in den
Schuh und überprüfen sie anschließend die Passform, die Sie zuvor an
den Füßen Ihres Kindes ermittelt haben.
“Baby - Kids - Adult” Sole Slide ist in 3 Größenvarianten erhältlich.
Das BabySet ist zugleich das Basisset, welches durch die Erweiterungssets Kids und Adult bis zur Schuhgröße 46 erweitert werden kann.
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Handze t tel

SOLE
SLID E
und der Schuh sitzt!

Sole Slide ist ein vielversprechendes und hilfreiches Produkt.
Damit wir viele Menschen , vorallem junge Eltern auf die Problematik von tragen falscher Schuhgrößen aufmerksam machen
können, gehört unserer Produktreihe auch ein Handzettel an.
Im Umlauf befinden sich zwei
Varianten. Beide beinhalten das
Unternehmenslogo, eine kurze
Darstellung der Problematik
sowie eine kurze Produktbeschreibung.
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Die Handzettel sind in Schuhgeschäften, bei Physiotherapeuten und als kostenlose Beigabe bei einer Onlinebestellung
beim Kauf eines Schuhpaares
erhätlich.
Das Material ist wie die Verpackung aus Kraftpapier.

„Schützen Sie von
Anfang an die noch
weichen, formbaren
Füße Ihres Lieblings.“

Das Fußmessgerät

Schuhpassform
effektive und effiziente Schuhpassform ermitteln

S O LE
S LI DE
Klicksystem
schnelle Ermittlung der Fuß- und Schuhgröße

Mit einem DIN A6 Format haben
die Handzettel die Größe einer
Postkarte und können so problemlos in jeder Tasche oder
Paket Platz finden.

verschiedene Größen
von Baby bis zur Erwachsenengröße erhältlich

69% aller Kinder tragen nicht das
passende Schuhwerk.
Kinderfüße
bestehen aus
weichen,
formbaren
Knorpeln.

Unpassende
Schuhe führen zu
Fußdeformationen oder anderen
gesundheitlichen
Schäden.

K i n d e r
können noch
nicht fühlen
ob der Schuh
drückt.
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Point

of

Sale

Bei der Größe unserer Verkaufswand, war uns wichtig, dass Händler die
nicht so viel Platz zu Verfügung haben, dennoch unser Produkt in Ihr Sortiment aufnehmen können.
Daher gestaltet sich unser Point of Sale als eine Holzkonstruktion in Form
eines Fußes. Diese Fußkonstruktion lässt sich einfach an der Wand befestigen. Durch die indirekte Beleuchtung setzt sich das Ganze von allein in
Szene.
Als optimales Material für die Wandverkleidung ist Kork vorgesehen. Diese
bieten einen guten Kontrast zu der weißen Holzplattenkonstruktion sowie
dem darüber befestigen Logo, welches ebenso aus einer Holzplatte gefräst
wurde.
Die Position der Verkaufswand ist unmittelbar in der Nähe der Kasse.
Dadurch wird gewährleistet, dass der Kunde spätestens beim Bezahlen
seiner Ware das Produkt wahrnimmt.
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