




Burgerme ist eine Lebensmittel-Lieferkette, 

die vor allem für ihre Burger und Finger-

food bekannt sind. In unserer heutigen 

Zeit hat die Gastronomie mit Lieferservice 

einen großen Stellenwert. 

Für das Rebrand von Burgerme habe ich 

mir drei verschiedene Verpackungen für 

den Verzehr von Lebensmitteln To-Go aus-

gedacht und designt. Desweiteren erhielt 

die Marke ein neues Logo und ein neues 

Konzept, welches sich vor allem für Nach-

haltigkeit steht.

Logo



Das neue Logo soll einheitlicher und klarer sein. Ich 

habe mich auf zwei Farbtöne beschränkt. Wichtig war 

mir einen optischen Zusammenhang zum Lieferdienst 

zu finden. Um das zu verdeutlichen wirkt das Logo nun 

dynamisch, als sei es schnell unterwegs. Neben der 

Schrift habe ich mich noch für eine Grafik entschieden, 

die auf frische und vegetarische Alternativen aufmerk-

sam machen soll.

240 158 12

108 70 16

187 214 139

90 119 51

61 86 37

Vereinfachte

Logo-Variante

Schriftlogo

Schrift- Bildlogo

Silicone

Duos Brush Pro



Glas

Graspapier

Material





reduziert

wenig Müll

einfach zu essen

Das Design

Das Konzept - Burger

Das Konzept - Fingerfood

Burgerme möchte auf spontane Entscheidungen beim Burgerkauf 

setzen. Das es umständlich ist einen Burger unterwegs zu essen 

ohne dreckig zu werden, ist mit diesem einfachen Kozept überwun-

den. Der Burger kommt in eine einfache Graspapier-Tüte und kann 

direkt darin verzehrt werden. Die Tüte gibt dem Burger halt und 

produziert auf Grund ihrer Einfachheit wenig Müll.

Pommes gehören heutzutage zu dem beliebtestem veganem 

Fingerfood. Mit dem simplen Konzept der Pommestüte gibt man den 

Kunden eine praktische Lösung für Fingerfood unterwegs. In dem 

kegelförmigen Behälter ist zusätzlich ein Fach für Saucen integriert.

Diese Verpackung funktioniert für verschiedene Fingerfoods wie Pom-

mes, Chicken Wings oder Nuggets.

Auf-die-Hand
Verpackungen



Fach für Soßen

Fingerfood

Burger (oder Salat)

Finger in der oberen Hälfte

Burger in der unteren Hälfte

Burgerme präsentiert den Burger im Burger. Die All-inside Verpackung setzt auf 

eindeutige Erkennung. Schon ohne die Verpackung zu öffnen signalisiert sie: 

Hier ist ein Burger verpackt. Doch mit dem Burger noch nicht genug. Fingerfood 

und die passende Soße finden in der oberen Hälfte ihren Platz. Durch einen ex-

tra Deckel sind Fingerfood und Burger voneinander getrennt und auch die Soße 

kann sich nicht über die anderen Speisen verteilen. Im Hauptfach (unterer Teil) 

könnten auch Salate transportiert werden.

Die Verpackung besteht aus festen, groben Graspapier (ähnlich Pappmache). 

kompakt

praktisches Design

sicher

All-inside
Verpackung





Die Grafik der Gurke bildet ein neues gestalte-

risches Zentrum. Sie steht für Frische, Natür-

lichkeit und vegetarische Alternativen. 

Dynamik und Bewegung sind ein wichtiger 

Bestandteil von Burgerme. Ein Schwerpunkt 

wird auf die Lieferung sowie auf die schnelle 

Zubereitung von Takeaways gelegt.

Burgerme setzt auf vegetarische und vegane 

Burger-Alternativen. Eine Bewerbung dieser wird 

im Vordergrund stehen.

Mehr Vertrauen in Fleisch. Burgerme steht für 

mehr Transparenz und arbeitet eng mit den 

Erzeugern von pflanzlichen wie auch tierischen 

Produkten zusammen. Der Kunde kann sich 

jederzeit über die Herkunft des Fleisches oder des 

Gemüses erkundigen.

Pfandrückgabe von Glasflaschen ist direkt bei 

Burgerme möglich. Um den nachhaltigen Aspekt 

von Glasflaschen mehr zu stärken soll es möglich 

sein seine leere Glasflasche bei Burgerme 

abzugeben.

Rebrand - Konzept



wiederverwendbar

eingraviertes Logo

mit Flaschenöffner

Für alle, für die das Essen mit Fingern nichts 

ist, ist die Pommesgabel eine geeignete Lö-

sung und daher ein passendes Giveaway zum 

Relaunch der Burgerme Kette.

Das Giveaway ist aus wiederverwendbaren 

Edelstahl gefertigt und mit dem Brand der 

Marke versehen. Neben der Eigenschaft als 

Gabel ist es auch ein Flaschenöffner.

Giveaway
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