Ein Perfekt
gedeckter
Tisch

Vorwort
Livil ist ein Unternehmen bei dem Zusammenhalt
und Verbundenheit an erster Stelle stehen. Wir
möchten die Harmonie der Gesellschaft zusammen
bringen um gemeinsam stark zu sein, soziale Kontakte zu knüpfen und das gemeinsame Miteinander
zu stärken.
Wie geht das besser als über das Kochen.

-Die Liebe geht schließlich durch den MagenWir von Livil sind der Meinung, kochen macht Spaß
und zusammen noch mehr.
Kochen - Essen - Lachen ist unser Motto und dazu
gehort alles Rund ums Kochen, Essen und Genießen.
Uns liegt Ettikette sehr am Herzen darum ist unser
Ziel diese mit Spaß zu vermitteln.
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Produktidee
-Wieso sollte man das tun
Etikette ist ein wichtiger Faktor bei Geschäftsessen. Denn, erstklassige Tischmanieren beweisen nicht nur eine gute Kinderstube, sondern auch soziale Kompetenzen. Gute Tischmanieren scheinen viel über Menschen auszu-sagen. Dabei
geht es in erster Linie nicht um die bloße Nahrungsaufnahme,
sondern um sein Verhalten in der Gesellschaft und seine
Manieren bei Tisch. Knigge & Co.
Grundlange: von außen nach innen!
-ist es überall Sitte
Der Tisch wird in den meiste Länder immer gleich gedeckt.
Ausnahmen sind Länder welche andere Esswerkzeugen haben.
(Asien)
Es gibt Zwei Stile: englisch und französisch
englischer Stil: Die Gabeln mit dem „Rücken“ auf dem Tisch
liegen, Zinken nach oben französischer Stil: Die Gabel mit der
Bauchseite nach oben

-warum dieses Thema
Ich sehe es so, dass Tischmanieren heutzutage immer
unwichtiger werden. Schnell essen und dann weiter,
keine Zeit für Anstand und Manieren. Außerdem fällt
mir auf, dass in der Gesellschaft die Tischmanieren bezüglich der Art und Weiße wie man am Tische isst (die
Anordnung des Essbestecks) nicht mehr richtig gelernt
wird.
Ich wollte dieses Thema, da ich selber nicht genau weiß,
wie genau ein Tisch ordnungsgemäß gedeckt wird und
dachte
mir vielleicht geht es anderen genauso.
-was braucht man
Zum perfekten Tischeindecken benötigen Sie das passende Geschirr, Besteck und Gläser:
Vor-, Hauptspeisen- und Brotteller, Suppenlöffel, Fischmesser ,Vorspeisengabel und Buttermesser das Tafelbesteck für den Hauptgang sowie das Dessertbesteck (der
Tee-löffel mit dem Griff nach rechts, die Kuchengabel
mit dem Griff nach links). Geschirr und Besteck werden
durch Wasser-, Weißwein- und Rotweingläser ergänzt.
Leicht gestärkte Stoffservietten vervollständigen die Gedecke.

Zielgruppe

Es handelt sich um junge Erwachsene zwischen 20
und 30 Jahren.
Hauptsächliche weibliche aber auch männliche sowie diverse Leute.
Sie haben die Lehre abgeschlossen und beginnen
den Start in die Arbeitswelt.
Treffen sich gerne zu einem gemeinsamen Abendessen unter Freunden oder Kolegen und kochen gemeinsam.
Sie sind aufgeschlossene, höfliche, offene Menschen
mit anspruchsvoller Neugier und gesundem Lebensstiel.
Sie sehen ihre Karriere nicht an erster stelle, achten
trozdem auf Qualität und Quantität.

Branding
Verhältnis 8:9

LIVIL

Der Name entstand aus dem Schwedischen „Liv“ und
bedeutet Leben.
Das Ziel des Labels Livil ist mit der Gemeinschaft harmonisch zusammen zu leben. Deswegen verweden wir
das Wort Liv in der Marke

Dubor

schwedisch: duka bordet=Tisch decken

Verhältnis 3:8
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Typografie
Aviano Sans:
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Logo und Überschriften, sowie Produktname, werden mit der Großbuchstabigen Schriftart Aviano
Sans geschrieben.
Sie wirkt elegante und verspielte jedoch hat sie eine
orientirte, einheitliche Formsprache.
Besonderheit ist das „L“ am Anfang von LIVIL und
dem Live im Claim. Dort schreibt man das L als Anfangsbuchstaben horizotal gespiegelt.

Calibri Light:
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

digital		
druck		

#b2bfd3		
#deebf7		

#637da3		
#6288c5		

#13182b
#203864

CMYK		
RGB		
LAB		

35,20,11,0 67,46,20,4 100,90,44,67
17,192,212 99,125,163 9,21,45
77,-2,-12
51,-2,-24
7,2,-18
Die Farben wählten wir im skandinavischen
Look, da sie eine naturale, cleane, ruhige und
unaufgeregte Aura ausstrahlen.
Das Ziel der minimalistischen, hellen pastellen Töne ist es, eine ausgeglichene und somit
neurale Umgebung zu schaffen.

Für den schrifltlichen Text,
passt sich die Schriftart „Balibri Light“, durch die
feine ruhige Art gut an die „Avuano sans“ an.

FARBEN

Materialien

Tisch decken leicht gemach!
Für ein romantisches Essen zu Zweit oder mit
Freunden. Mit dem Dubor Tischschoner ist die
richtige Plazierung des Besteckes ein Kinderspiel.

Kleine INFO:
Vorderseite

Lust zum Essen zu kommen?

WO:
WANN:

Mit diesem kleinen Infoblatt, wollen wir Euch nocheinmal
kurz unseren Dubor Tischschohner zeigen.
Damit Du oder Ihr gleich loslegen und den Tisch fürs Dinner
richtig eindecken könnt.
Wir hoffen ihr habt viel Gefallen daran und wünschen eine
Guten Appetitt!
Euer Team Livil

Look Produkt
Rückseite

V e r pac k u n g s lö s u n g e n
Einzelne Produkt werden mit einer Banderole
versehen, bzw in einer Karoontasche verpackt
wenn es verschickt wird.
Für ein 4 Personen Set werden die Tischschoner in einer passende Schachtel
aufbewart.

DUBOR
DUBOR

Schnittmuster

DUBOR

DUBOR

KLEBELASCHE

POINT OF
SALE
Eine kleine Boutique in der Altstadt bzw Innenstadt
ist der Mittelpunkt des Szenes von LIVIL. Der kleine
Laden ist minimalistisch eingerichtet. Holztische,
upcycling Produkte wie Paletten oder Kisten dienen
als Ablagefläche, genauso wie simpel gehaltene
Regale mit Metallrahmen.
Hauptsächlich nutzen wir nachaltige Produkte zur
Ausstattung unseres Geschäfts. Wie zum Beispiel
Holz, Metall oder Leinen.

Kleine aber feine Dekoartikel geben den letzten
Schliff, um eine ruhige und gelassene Atmosphere
zu erschaffen. Von den rustikalen Glühbirnen an
der Decke bis hin zur Bildercollage an der Wand,
ist alles aufeinander abgestimmt.
An einer Seite der Wand befinden sich die drei
Streifen mit den Hauptfarben unserers Logos.

Die Raumgestaltung bleibt schlicht und einfach. Eine neutrale
weiße Wand und ein dazupassender dunkler Laminatboden aus
Holz sorgen für ein offenes Raumgefühl.
Dazu stehen oder hängen Grünpflanzen im Raum verteilt, sodass ein lebendiger, erfrischender Tought ins Zimmer kommt.
Außerdem liegt uns eine saubere und ordentliche Plazierung am
Herzen. Die Verkaufsobjekte werden offen auf dem Tisch oder
im Regal ausgestellt, damit auch alles gut erkennbar ist.

Im Gegensatz zum Innenraum ist die Fassade der Außenwand relatv dunkel gehalten, damit der helle Innenraum noch mehr
Strahlkraft bekommt.

Die großen Fensterfronten bringen zum einem Licht ins
Gebäude, sollen aber auch zeigen was sich im Laden
befindet.

