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hotel detox
möchte mit dir
offline Zeit
gestalten.
Jeder mit Smartphone, der sich von der ständigen
Erreichbarkeit negativ beeinflusst fühlt, besonders
die jetzige Generation der jungen Erwachsenen,
profitiert von einer mehr oder weniger kleinen
Pause.
Denn selbstauferlegter Entzug scheitert meist
schon nach Kurzem kläglich - Zeit was zu ändern!
Wir helfen dir mit einfachen Tools im Alltag Abstand zu Instagram, WhatsApp und Co zu erlangen, wenn die Produktivität leidet oder du einfach
mal wieder deine Ruhe brauchst.
Mit unserem neusten Produkt aus der Reihe, dem
Buch zum Thema „Smartphone“, geben wir dir
Anleitungen an die Hand, mit denen du quality
time schaffst und dein Mobiltelefon wortwörtlich in
einen Käfig steckst!
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Variationen in der
Anwendung
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Overview
Das Logo besteht aus dem Markennamen als Wortmarke
und einem auf das Wesentliche reduzierten Klingelschild als
Einfassung. Das spiegelt auch gut die Werte der Firma wieder: Fokus auf das Abschalten und die Ruhe ohne unnötigen
Schnickschnack, der nur ablenkt.
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Durch den Rahmen wird der Bezug zu Türschildern eines Hotels hergestellt, und unterstützt so das Styling der Marke, das
sich rund um das Thema „Retro Hotel in modern“ dreht.
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falsche Anwendung: Schrift und
Rahmen dürfen nicht auseinander
gerissen werden

LOGO
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Primärlogo
Kantenlänge x
markiert den Abstand
rundherum
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SCHUTZRAUM

x
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MOOD
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MADE Tommy Soft ist eine serifenlose, freundliche
Schrift, aber dennoch klassisch proportioniert.
MADE Tommy Soft wird im Logo benutzt inRegular.
Zum Einsatz im Produkt kommt sie auch in Light
und Medium. Als Kontrast wird Outline verwendet.
Quelle: dafont.com

TYPOGRAPHIE
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R255 G255 B255 Reinweiß

Dunkelblau an Stelle von
schwarz wirkt sanfter, neben dem weiß des Papiers
vorranige Produktfarbe

dezente Hauptfarben
Auswahl, um Gelassenheit, Ruhe und edles Hotel-Ambiente auszustraheln

R32 G38 B50 Nachtblau

R136 G121 B162 Flieder

R246 G159 B36 Orange

FARBE

Akzentfarbe orange, um
für Frische zu sorgen und
auf wichtiges hinzuweisen
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28 cm
20 cm
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check ein und
logg´ dich aus
Zzzzz..

Das Buch
zum
Abschalten

Neue Nachricht, neuer Like... und wieder ein schneller Blick
auf den Bildschirm, raus aus deiner eigentlichen Arbeit.
Immer mit halben Kopf beim Smartphone, und schon lange
nicht mehr Zeit verbracht, ohne online zu sein? Du erkennst
dich wieder und willst etwas daran ändern?

the help
you need
for a..

smartphone
break
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In diesem Buch erwartet dich eine tolle Sammlung an Ideen
und Zeitvertreiben um quality time zu schaffen ganz ohne
dein Handy. Sperr es zusätzlich weg mit unserem Zeitschloss
Koffer, um ungestört wie schon seit langem nicht mehr ganz
bei der Sache zu bleiben.
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BUCHEINBAND
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Die Verpackung ist
gleichzeitig der Käfig für
dein Smartphone

Das Zeitschloss
verhindert vorzeitige
„Rückfälle“!

MOCK UP VERPACKUNG 1
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Inhalt

so geht`s

Seite
2-25

Seite
26-40

selfcare-Suite

DIY-Domizil
Von Wohnungsverschönerung
über Handwerker Projekte bis
hin zu Aufräum-Aktionen, alles
rund um do it yourself!

Smartphone
ausschalten

Aufgabe
auswählen

Zeitschloss nach
Vorgabe
einstellen und
Handy rein!

Mal wieder eine Spa Einheit
einlegen oder Maniküre, ein
lang vergessenes Buch lesen in diesem Kapitel dreht sich
alles nur um dich.

betrete die Zimmer
nach Lust und Laune
2

1

AWENDUNGSBEISPIELE FARBE & SCHRIFT
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Ausgestellt in Stores wie Urban Outfitters, in
denen die junge Zielgruppe erreicht wird, die
von einer Hilfe wie dieser profitiert.
Cleane Flächen und natürliche Materialien entsprechen dem Look der aktuellen Zeit und sollen
als Unter- und Hintergrund eingesetzt werden.
Große Wortobjekte ziehen Blicke auf sich, mit
verschiedenen Lichtern wird die Wand noch
weiter hervorgehoben.
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POINT OF SALE
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Ein Buch liegt zum neugierig werden und Ansehen bereit.

POINT OF SALE

Bunte Farbvariationen der Box für alle Geschmäcker.
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