
gr   nwal
Ein Herz für Natur.Ein Herz für Natur.



BRAND

grönwal soll Menschen dabei helfen, einen 
nachhaltigeren Umgang mit der Umwelt 
zu schaffen, allmählich naturschädliche 
Gegenstände aus dem Alltag zu entfernen 
und freundlichere Alternativen zu finden.

Wale spielen eine wichtige Rolle in unse-
rem Ökosystem. Ein Wal speichert soviel 
CO2 wie 30.000 Bäume. 
Durch das Verschmutzen der Meere, der 
immer größer werdende Plastikkonsum 
und der Klimawandel ist diese Art jedoch 
immer stärker vom Aussterben bedroht.
Deshalb haben wir grönwal gegründet, um 
den Bestand der Wale aufrecht zu erhalten 
und unsere Umwelt dadurch wieder besser 
zu machen. Mittlerweile ist der Klimawan-
del ein wichtiges Thema, von dem wir nicht 
mehr wegsehen dürfen. Jeder einzelne 
von uns muss etwas dagegen tun. Nur so 
können wir es schaffen, unsere Umwelt zu 
schützen.



Nachhaltig, einzigartig, emotional. 
Unsere Produkte sind individuell, 
kein Massenartikel und mit Liebe 
angefertigt. Wir bringen mit 
unseren Produkten die emotiona-
le Bindung zum Wiederverwerten 
zurück.

Von Badeartikeln bis zum Kaffee am 
morgen... grönwal unterstützt viele 
naturfreundliche Unternehmen 
und fertigt in Zusammenarbeit mit 
diesen kleine „Kunstwerke“ an.

Wir unterstützen mit dem Gewinn 
unserer Produkte  Naturschutzorga-
nisationen sowie Walschutz-Orga-
nisationen, die dabei helfen, das 
Leben unserer Natur und die des 
Ozeans zu retten.

produktE



Die Idee hinter unserem Mülltrennstarter - 
Kit besteht darin, Kindern von klein auf das 
Mülltrennen beizubringen.

Damit fällt es ihnen im höheren Alter leichter, 
zu wissen, welcher Müll wohin gehört.

Zudem wird ihnen der Umgang mit Plastik 
näher gebracht und gezeigt, was mit Plastik 
passiert und wie es sich über die Jahre 
verhält.

Damit werden sie ermutigt, später eher auf 
Plastik zu verzichten und so nachhaltigere 
Allternativen zu benutzen.

Thema
MüllTRENnung

Im Prinzip kann jeder sich an 
unserem Projekt, die Natur und 
Zukunft ein bisschen besser zu 
machen, beteiligen. 

Unser aktuelles Produkt spricht 
Kindergärten an und soll dabei 
helfen, Kindern den Umgang 
mit der Natur näher zu bringen. 

Kindergärtner sollen mit Hilfe 
unseres Kits  den Kindern eine 
spaßige Lernstunde geben und 
diese damit ermutigen, sich 
auch weiterhin mit der
Umwelt zu beschäftigen.

ZIELGRUPPE



Inspiration Moodboard



LOGO

WORTMARKE LOGO

gr   nwal
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 Schutzraum

a
a

Für den Schutzraum kann 
man sich an dem kleinen a 
orientieren.

Die Marke wird auf einem 
einfarbigen Hintergrund 
abgebildet.

Der Schutzraum des Logos besteht 
aus dem Viertel des Logos und dem 
Logo selbst.

Die Marke wird auf einem einfarbigen 
Hintergrund abgebildet.

gr   nwal
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GRUNDFARBEN

NEBENFARBEN

Farbe

Die Grundfarben werden haupt-
sächlich für die Verpackung 
genutzt. 

Das Grün wird für das Klebeetikett 
an der Aussenseite verwendet.

Das Gelb wird für die Schnittoutli-
nes des Wals im Inneren der 
Verpackung genutzt.

Das Blau findet sich im 
Illustrationsbuch wieder.

In der Dankesnotiz finden sich 
alle drei Farben wieder.



MATERIAL

RECYCLETER 
KARTON

Er wird für die 
Verpackung 
genutzt und durch 
das Schnittmuster 
in der Innenfläche 
zu einer Kartonfi-
gur wiederverwen-
det.

HOLZ/
BAMBUS

Umweltfreundliches 
Material, welches für 
das Mülltrennungs-
spiel verwendet wird. 
Die Grundplatte und 
die Stempel sind aus 
Holz/Bambus.

RECYCLETES 
PAPIER

Das Papier wird für das 
Illustrationsbuch, die 
Broschüre und als Teil 
der Verpackung 
genutzt.



Mülltrennungs-Memo:

Holz/ Bambus Stempel, 
die Abbildungen
von verschiedenen 
Müllgegenständen 
haben. Diese müssen 
in die jeweiligen 
Löcher angeordnet 
werden, welche auf 
einem Holz/Bambus 
Brett abgebildet sind. 
Schwarz ist Restmüll, 
Gelb ist Plastik, Grün 
ist Papier und Braun 
ist Biomüll.Müll richtig 

Verpackungs-INHALT
Plastik uns sein Weg:

Bei diesem Teil des Kits 
vergraben die Kinder 
kleine Teile von Bio-
müll und Plastikmüll 
jeweils in eine Hälfte 
des Beobachtungskas-
ten.

Mit den Kärtchen 
notieren sie sich, 
Woche für Woche, was 
mit dem jeweiligen 
Müll passiert. So wird 
ihnen nochmal genau-
er gezeigt, wie lange es 
braucht, damit Plastik 
in der Umwelt 
verschwindet.

Illustrationsbuch:

Ein weiterer Teil unseres 
Kits ist unser Illustra-
tionsbuch mit unserem 
Maskottchen Fin, dem 
Grönlandwal. Die Kinder 
können ihn auf seinem 
Abenteuer begleiten 
und mit ihm das Rätsel 
um das Plastikvermei-
den im Ozean lösen.



Verpackung Leicht aufzuklappender 
Karton, um alle Schnittmuster 
ausschneiden zu können.
 
Einfaches Design mit einer 
kleinen kindlich, bunten 
Dankes - Notiz als Karte.

Faltmuster



Dieses Kit beinhaltet unser
Illustrationsbuch, ein Mülltrennungsspiel 
und ein kleines Experiment zum 
Selbermachen.

Wir wünschen dir viel Spaß damit :)

Der Inhalt sowie die Verpackung 
unserer Produkte ist zu 100 % 
recyclebar und besteht nur aus 
umweltfreundlichen Material!

Bei Problemen und Fragen
kontaktiere uns hier:

grönwal GmbH
Gabelsbergerstraße 13
95100 Selb

grönwal.info@gmail.com
01329 9237 94305 

9045 1789 42

VerpackungSINFORMATIONEN

Hinterseite:

Rechte Seite: Linke Seite:

grönwal setzt sich für eine 
umweltfreundlichere Zukunft ein. Wir 
unterstützen Organisationen durch das 
Verkaufen unserer Produkte. Über die Hälfte 
des Gewinns fließen in das Verbessern 
unserer Umwelt. Danke, dass du ein Teil 
davon bist!

Richtiger Weg 3
Bayern



POINT OF SALE
All unsere Produkte sind in lokalen Supermärkten 
erhältlich. 

Speziell dafür wird ein individuelles Set - Up aufge-
stellt. Durch Holzregale und das Anordnen unserer 
in recyclebar verpackten Paketen gibt das ganze 
eine naturfreundliche, aber auch moderne Ansicht. 
Die Pflanzen und die beschriftbare Platte im Hinter-
grund wirkt einladend auf den Kunden und lädt ein, 
sich unsere Produkte für einen Moment anzusehen. 

Unser Mülltrennungs - Kit für Kindergärten wird 
speziell auf unserer Website angeboten, damit auch 
Massenbestellungen abgedeckt werden können. 

Sie stehen dennoch für den privaten Verkauf zur 
Verfügung, falls sich Eltern dafür interessieren, mit 
ihren Kindern das Kit durchzugehen und vielleicht 
auch selber noch etwas dazuzulernen.



In Kooperation mit KUFI werden kleine 
Einladungskarten an alle Häuser verteilt, 
während der Müll geleert wird. Die Broschüre 
beinhaltet alles, was es zu unserem Unter-
nehmen zu wissen gibt.  Natürlich sind diese 
aus recycleten Papierkarton. Dadurch sollen 
Menschen auf uns aufmerksam werden und 
eventuell das Interesse haben, bei uns mal 
vorbeizuschauen.



Broschüre - Übersicht
Natur und Umwelt sind ein wichti-
ger Bestandteil des menschlichen 
Lebens. Deshalb müssen wir sie 
schützen. Sei ein Teil davon und 
helfe uns dabei, die Welt wieder ein 
großes Stück besser zu machen, 
sodass wir auch in Zukunft noch 
lange etwas von ihr haben können.

Linke Seite: Rechte Seite:

grönwal erleichtert Menschen, 
einen nachhaltigeren Umgang 
mit der Umwelt zu schaffen, 
allmählich naturschädliche 
Gegenstände aus dem Alltag 
zu entfernen und freundlichere 
Allternativen zu finden.

Hier ein kleines Überraschungspaket :)
Wir freuen uns auf deinen Besuch! 

Der Umschlag beinhaltet ein kleines 
Set mit Samen zum Einpflanzen. 

Du findest unsere Produkte in 
deinem lokalen Supermarkt, 
sowie in unserem Onlineshop.

Schau gerne bei uns vorbei 
unter:

www.grönwal.onlineshop.de

Nachhaltig, einzigartig, emo-
tional. Unsere Produkte sind 
individuell, kein Massenartikel 
und mit Liebe angefertigt. Wir 
bringen mit unseren Produk-
ten die emotionale Bindung 
zum Wiederverwerten zurück.

Von Badeartikeln bis zum 
Kaffee am morgen... grönwal 
unterstützt viele naturfreund-
liche Unternehmen und fertigt 
in Zusammenarbeit mit diesen 
kleine „Kunstwerke“ an.

www.grönwal.onlineshop.de



Quellen

Quellen und Bildverzeichnis:

unsplash.com

pinterest.com
     

google/bilder

mockups-design.com       
free mock ups

Procreate
Zeichnungen

dafont.de
Schriftarten

#grönwal

„Wale sind das Gedächtnis der 
Erde und Hüter der Zeit. Wenn es 
die Wale nicht mehr gibt, sind die 
Tage der Menschen gezählt.“ 

- Indigenes Sprichwort




