








„DON‘T YOU FORGET ABOUT ME“



 
IDEE & 

PHILOSOPHIE
Es gibt wenige „Nachschlaghilfen“, in denen tratitionelle Techniken und Grundlagen zum 
Thema „Ernährung“ einfach erklärt und übersichtlich geschildert werden.
#HD�LDHRSDM�'@TRG@KSRAũBGDQ�RHMC�DWSQDL�TLE@MFQDHBG�TMC�DR�C@TDQS�K@MFD��AHR�L@M�ŰMCDS��
wonach man sucht. Viele Kochbücher sind zu speziell ausgerichtet, bieten zwar tolle Rezept-
ideen aber keine allgemeinen Anleitungen, die sich vielfältig variieren und anpassen lassen.
Es fehlt eine unkomplizierte und einfache „Sammlung“ von „Omas Haushaltstipps“, die man 
RBGMDKK�YTQ�'@MC�G@S�TMC�@TBG�@TE�DHME@BGRSD�%Q@FDM�HM�CDQ�*ũBGD� MSVNQS�ŰMCDS
Außerdem geraten zum Beispiel Techniken des „Haltbarmachens“ von Lebensmitteln wie z.B. 
„Das Einwecken“ in der heutigen Welt immer mehr in Vergessenheit...
Gerade weil wir viel zu oft Lebensmittel wegwerfen, weil wir gerne frisch einkaufen und gesund 
kochen wollen aber dann falsch kalkulieren, sollten wir dem Haltbarmachen von Lebensmitteln 
wieder mehr Aufmerksamkeit schenken.
Dadurch wird es auch viel leichter saisonal einzukaufen und die Lebensmittel dann solange 
aufzubewahren bis wir sie verwenden wollen.
So können wir eine Vielfalt unserer Möglichkeiten beim Kochen bewahren ohne am Ende 
Etwas wegwerfen zu müssen oder im Winter importierte Lebensmittel einzukaufen, die wir im 
Sommer viel frischer bekommen würden. WECK MICH hat es sich daher zur Aufgabe gemacht, 
das Haltbarmachen von Lebensmittel und speziell das Einwecken auf eine moderne und 
frische Art und Weise wieder zum Leben zu erwecken und vor allem jungen Leuten zugänglich 
zu machen.
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DAS SIND WIR

Wir haben uns während unseres Studiums in Bamberg kennengelernt. Dort lebten wir einige 
Jahre lang in WGs und haben immer wieder feststellen müssen, wie viel Essen wir regelmäßig 
weggeworfen haben. Wir sind gerne am Markt eingekaufen gewesen und konnten das frische 
Obst und Gemüse oft leider nicht schnell genug verarbeiten und essen. Bei einem Gespräch 
mit meiner Großmutter Frankie, die uns ab und zu dort besucht hat, sind wir dann auf das 
Thema Einwecken aufmerksam geworden. Schnell stellten wir fest, dass diese Techniken vor 
allem in unserer Generation kaum noch jemand kennt geschweigedenn praktiziert. Gerade in 
einer Welt, in der viel zu viel Essen täglich im Müll landet und die Menschen eigentlich nachhal-
tig und im Sinne der Umwelt handeln wollen, sollten wir nicht zulassen, dass solche sinnvollen 
Methoden wie das Einwecken von Lebensmitteln in Vergessenheit geraten. Gemeinsam ist also 
die Idee entstanden mit unserer eigenen Marke diesen Gedanken in die Welt zu tragen und das 
Haltbarmachen von Speien wieder zum Leben zu erwecken. Meine Oma als wahrer 
$HMVDBJ�/QNŰ�RS@MC�TMR�ADH�CDQ�(CDDMŰMCTMF�TMC� TR@QADHSTMF�TMRDQDR�*NMYDOSDR�TMC�CDQ�
Unternehmensphilosphie mit Rat und Tat zur Seite. Denn wenn sich jemand mit dem Haltbar-
machen von Lebensmitteln auskennt, dann sind das all die Omas da Draußen, von denen wir 
uns dieses wertvolle Wissen weitergeben lassen sollten, solange es noch möglich ist.   
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Die Kernzielgruppe der „WECK MICH BOX“ sind Studenten zwischen 20 und 29 Jahren, die 

nicht mehr zuhause, sondern in einer WG oder mit ihrem Partner in ihrer ersten Wohnung 

leben. Die Käufer der Box haben ein kleines Einkommen (BAFöG, Nebenjob) und keine hohen 

Ersparnisse. Sie kaufen bewusst ein, nur das Notwendige und wenig Luxusgüter, achten 

allerdings vor Allem bei Lebensmitteln auf Bio-Qualität und das Fairtrade-Siegel. Sie kaufen 

oft auch bei Second-Hand-Stores ein und legen Wert auf Nachhaltigkeit. Sie informieren sich 

über gesunde Ernährung und Ihnen ist ihre eigene Gesundheit sehr wichtig. Auch das Thema 

Vorratshaltung und Haltbarmachen von Lebensmitteln trifft bei der Zielgruppe auf großes 

Interesse.

Das Label soll genau die Menschen ansprechen, die sich gerne mit dem Thema Ernährung 

und Gesundheit auseinandersetzen und darüber noch mehr erfahren wollen. Menschen, die 

gerne kochen und Neues ausprobieren aber sich auch für ursprüngliche und traditionelle 

Methoden und Techniken in der Küche interessieren. 

Unsere Brand richtet sich genau an Diejenigen, die gemeinsam mit „WECK MICH“ das schon 

fast ausgestorbene „Einwecken“ und viele andere Methoden des Haltbarmachens wieder 

@TűDADM�K@RRDM�VNKKDM
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FARBKONZEPT - FIRMENIDENTITÄT

orange rust
C11 M73 Y77 K02

orange quince
C09 M55 Y76 K01

light rhubarb
C04 M09 Y24 K00

dust grey
C55 M35 Y33 K13

deep greyblue
82 60 43 38
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LOGO
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Sonderregelung für eine kleine Logogröße:

Ab einer Mindest-Logogröße von 2 cm Durch-
messer ist ein Schutzraum von 1cm in jedem 
Fall einzuhalten.  
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white
C00 M00 Y00 K00
black
C00 M00 Y00 K100

orange quince
C09 M55 Y76 K01

orange rust
C11 M73 Y77 K02

grey
C00 M00 Y00 K30

FARBE & VARIANTEN



Das Logo der Marke „WECK MICH“ ist in der Regel in den Orangetönen mit weißer Schrift zu 
verwenden. Weil wir unser orangenes Logo lieben, ist es nur in Notfällen, wenn ein farbiger 
Druck nicht mögich ist, gestattet auf eine Variante in neutralem grau (30%) mit weißer Schrift 
oder die Schwarz-Weiß-Wortmarke mit schwarzer Kontur zurückzugreifen.      

% 1!/ +$33$��+.&.

- das Logo darf in keiner anderen Farbe 
verwendet werden.

- das Logo darf nicht verzerrt werden

- das Logo darf nicht gestaucht werden

��C@R�+NFN�C@QE�MHBGS�NGMD�CHD�FQ@ŰRBGDM��
Formen verwendet werden

- die Schriftart des Logos darf nicht verän-
dert werden

- das Logo darf nicht gedreht werden 
(Ausnahme siehe Muster)

- das Logo darf auch deckkraftreduziert 
verwendet werden

- das Logo kann auch in einem neutralen 
Grauton verwendet werden
(C00 M00 Y00 K30)

- das Logo darf auf Bildern und anderen 
farbigen Hintergründen verwendet 
werden, wenn die Farbigkeit der Bilder der 
Farbpalette des Unternehmens exakt 
entspricht.

- das Logo darf als Muster angewendet 
und hierfür auch gedreht werden.

DO‘S DONT‘S
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WECK MICH
THIN

WECK MICH
LIGHT

6$"*�,("'
TEXT

WECK MICH
MEDIUM

WECK MICH
SEMI BOLD

WECK MICH
BOLD

WECK MICH hat es sich zur 
Aufgabe gemacht, das Haltbar-
machen von Lebensmittel und 
speziell das Einwecken auf eine 
moderne und frische Art und 
Weise wieder zum Leben zu 
erwecken und vor Allem jungen 
Leuten zugänglich zu machen.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z € Ä Ö Ü @ €
a b cd e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ß ! § $ % & / ( ) = ? , ; # * + -

WECK MICH hat es sich zur 
Aufgabe gemacht, das Haltbar-
machen von Lebensmittel und 
speziell das Einwecken auf eine 
moderne und frische Art und 
Weise wieder zum Leben zu 
erwecken und vor Allem jungen 
Leuten zugänglich zu machen.

WECK MICH hat es sich zur 
Aufgabe gemacht, das 
Haltbarmachen von Lebens-
mittel und speziell das Einwe-
cken auf eine moderne und 
frische Art und Weise wieder 
zum Leben zu erwecken und 
vor Allem jungen Leuten 
zugänglich zu machen.

WECK MICH hat es sich zur 
Aufgabe gemacht, das Haltbar-
machen von Lebensmittel und 
speziell das Einwecken auf eine 
moderne und frische Art und 
Weise wieder zum Leben zu 
erwecken und vor Allem 
jungen Leuten zugänglich zu 
machen.

WECK MICH hat es sich zur 
Aufgabe gemacht, das Haltbar-
machen von Lebensmittel und 
speziell das Einwecken auf eine 
moderne und frische Art und 
Weise wieder zum Leben zu 
erwecken und vor Allem jungen 
Leuten zugänglich zu machen.

6$"*� ,("'� G@S� DR� RHBG� YTQ�
 TEF@AD�FDL@BGS��C@R�'@KSA@Q-
machen von Lebensmittel und 
speziell das Einwecken auf eine 
LNCDQMD� TMC� EQHRBGD�  QS� TMC�
Weise wieder zum Leben zu 
DQVDBJDM�TMC�UNQ� KKDL�ITMFDM�
Leuten zugänglich zu machen.

SCHRIFTSCHNITTE

SUKHUMVIT SET - ZEICHEN



#HD�3XONFQ@ŰD�CDR�+NFNR�TMC�CDR�4MSDQMDGLDMR� HRS�CHD� KHMD@QD�TMC�RDQHEDMKNRD�2BGQHES@QS�
„Skuhumvit Set“. Durch diese Schrift bekommt das Logo eine schlichte, moderne und zeitlose 
Wirkung. Die Schrift hat klare Linien und einheitliche Stichstärken. Es handelt sich um eine 
klare und aussagekräftige Schriftart.
ô2JTGTLUHS�2DSò�RSDKKS�MTQ�HL�+NFN�CHD�3XONFQ@ŰD�CDR�4MSDQMDGLDMR�C@Q��RNMCDQM�VHQC�@TBG�
für Überschriften und Fließtexte verwendet.
Es kann zwischen den Schriftschnitten Thin, Light, Text, Medium, Semi Bold und Bold gewählt 
werden.
Die Schrift darf nicht kursiv, vertikal oder nur als Kontur verwendet werden. Die Farbe der 
Schrift darf innerhalb der Farbpalette des Unternehmens variieren . Wenn es notwendig ist 
und einer guten Gestaltung dient, darf die Laufweite der Schrift leicht verändert werden 
(max. um den Wert 100).  
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ANWENDUNG TYPOGRAFIE



%ũQ�CHD�SXONFQ@ŰRBGD�&DRS@KSTMF�UNM�/QHMSLDCHDM�TMC�6DACDRHFM�C@QE�YVHRBGDM�CDM�RDBGR�
verschiedenen Schriftschnitten der Schriftart „Sukhumvit Set“ gewählt werden. Überschriften 
sollen in „Sukhumvit Set - Medium“ geschrieben werden. Gerne darf der Schrift hierfür eine 
Kontur verliehen werden, sofern diese die selbe Farbigkeit wie die Flächenfüllng der Schrift 
besitzt. Für das Logo wird der Schriftschnitt „Text“ verwendet. Je nach Logogröße wird die 
Kontur der Schrift angepasst, sodass sie z.B. bei kleinen Darstellungen nicht zu dick wird und 
verschwimmt. Für Fließtexte ist der Schriftschnitt „Light“ oder „Thin“ zu verwenden. Die 
Schriftgröße für die Texte sollte sich zwischen 8 pt und 12 pt bewegen. Fließtexte sind grund-
RőSYKHBG�HL�!KNBJR@SY�@MYTNQCMDM�6DMM�SXONFQ@ŰRBGD�$KDLDMSD�@KR�&DRS@KSTMFRLHSSDK�HM�CDM�
Darstellungen auftauchen, darf hierfür zwischen den Schriftschnitten „Semi Bold“ und „Bold“ 
gewählt werden. 
  

Thin

Light

Text

Medium

Semi Bold
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PRODUKT-
PALETTE

WECK MICH bietet eine Vielzahl an haltbar gemachten Lebensmitteln an. Neben getrockne-
ten Früchten, Kräutern und einer Auswahl an Bio-Tees gehören auch eingeweckte Speisen, 
Gemüsebrühe und verschiedene Fruchtpulver zu unserem Sortiment.

Außerdem führen wir eine Auswahl an Einweckgläsern in verschiedenen Größen und mit 
unterschiedlichen Verschlüssen und Aufsätzen, die sich vielseitig für unterschiedliche Vorha-
ben verwenden lassen.

Das Kernprodukt unseres Angebots bildet jedoch das „WORL WIDE WECK“, auf das wir sehr 
stolz sind. Es handelt sich um eine Rezeptbox aus Holz, die Karteikarten beinhaltet, auf denen 
einfach und übersichtlich verschiedenste Methoden des Haltbarmachens erklärt sind, die sich 
vielseitig anwenden und variieren lassen.
Die Box stellt optisch ein ästhetisches und modernes Interior-Accessoire dar und ist zudem 
DHM�OQ@JSHRBGDR�-@BGRBGK@FVDQJ��C@R�HM�IDCDQ�*ũBGD�/K@SY�ŰMCDS
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%ũQ�CHD�SXONFQ@ŰRBGD�&DRS@KSTMF�UNM�/QHMSLDCHDM�TMC�6DACDRHFM�C@QE�YVHRBGDM�CDM�RDBGR�
verschiedenen Schriftschnitten der Schriftart „Sukhumvit Set“ gewählt werden. Überschriften 
sollen in „Sukhumvit Set - Medium“ geschrieben werden. Gerne darf der Schrift hierfür eine 
Kontur verliehen werden, sofern diese die selbe Farbigkeit wie die Flächenfüllng der Schrift 
besitzt. Für das Logo wird der Schriftschnitt „Text“ verwendet. Je nach Logogröße wird die 
Kontur der Schrift angepasst, sodass sie z.B. bei kleinen Darstellungen nicht zu dick wird und 
verschwimmt. Für Fließtexte ist der Schriftschnitt „Light“ oder „Thin“ zu verwenden. Die 
Schriftgröße für die Texte sollte sich zwischen 8 pt und 12 pt bewegen. Fließtexte sind grund-
RőSYKHBG�HL�!KNBJR@SY�@MYTNQCMDM�6DMM�SXONFQ@ŰRBGD�$KDLDMSD�@KR�&DRS@KSTMFRLHSSDK�HM�CDM�
Darstellungen auftauchen, darf hierfür zwischen den Schriftschnitten „Semi Bold“ und „Bold“ 
gewählt werden. 
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POINT OF
SALE

Die Produkte von „WECK MICH“ werden in Bio-Lebensmittelläden 
und ausgewählten, gut sortierten Supermärkten verkauft. Dort 
führt ein speziell angefertigtes Regal, die „HALTBAR“, den Käufer zu 
unseren Produkten.
Zudem wird es einen Onlineshop geben, über den man die Produkte 
von „WECK MICH“ ganz bequem von Hause bestellen kann. 
Popup-Stores auf Basis der „HALTBAR“ werden zum Launch der 
,@QJD�HM�@TRFDVőGKSDM�2SőCSDM�YT�ŰMCDM�RDHM

Die Rezeptbox von „WECK MICH“, das „WORLD WIDE WECK“ soll 
zusätzlich in Buchhandlungen angeboten werden.

Die Marke und Produkte sollen nicht nur über  das Internet und die 
sozialen Netzwerke, sondern auch in Zeitschriften beworben und 
bekannt gemacht werden.
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STORE
INTERIOR-CONCEPT
Das Interiorkonzept der Popup-Stores von „WECK MICH“ 
bildet eine ausgewogene Synthese zwischen älteren 
Vintageelementen und  modernem zeitlosem Design. Die 
FDLTRSDQSDM� !NCDMűHD�DM� NCDQ� 5DQJ@TERQDF@KD� @TR�
@KSDL� 'NKY� QTEDM� DHMD� $LOŰMCTMF� EũQ� CHD� UDQ@KSDSDM�
Methoden des Haltbarmachens hervor, die WECK MICH 
VHDCDQ�@TűDADM�KőRRS
Kombiniert werden die urigen Einrichtungskomponenten 
mit schwarzen Metallregalen, kugelförmigen Hängeleu-
ten in schlichtem Design und weißen, glänzenden 
,DSQNűHD�DM
$HMD�K@LDKKDMőGMKHBGD�'NKYUDQJKDHCTMF�ŰMCDS�RHBG�HM�CDM�
Verkaufstischen und der Verkaufstheke und schafft eine 
gelungene Assoziation zu der Natürlichkeit der Produkte 
von „WECK MICH“.  
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www.weckmich.com
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