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Unsere Philosophie
Die moderne, schnelllebige Welt führt zu einer dauerhaften
Anspannung in uns. Sechs von zehn Deutschen leiden unter
Stress im Alltag. Frauen, Angestellte und Stadtbewohner sind
besonders betroffen. Dabei können Depressionen, Angst,
Nervosität, Ermüdung, Verdauungsprobleme oder Herzerkrankungen eine Folge sein.
Wir von „flausen im kopf“ haben uns das Ziel gesetzt, diese
Welt glücklicher zu gestalten. Wir wollen Stress und Angst keine Chance mehr geben unsere Gesundheit zu beeinträchtigen. Es ist erschreckend, wie groß und präsent das Problem
des verlernten Glücks in der aktuellen Gesellschaft ist. Glück
zu empfinden ist keine Raketenwissenschaft. Wir wollen helfen, das Gefühl Glück zu einem wichtigen und unerschütterlichen Bestandteil deines Lebens zu machen.
Dabei gehören Junge Erwachsene und Erwachsene im alter
von 20-35 zu unserer Zielgruppe. Diese befinden sich beispielsweise im stressigen Studiums-, Ausbildungs- oder Berufsalltag
und das Leben ist ständig im Wandel. Das Gefühl noch nicht
angekommen zu sein ist täglicher Begleiter, dabei liegt ihnen
die Gesundheit ihres Körpers sehr am Herzen.
Doch was hat Stress mit Glück zu tun? Wer gestresst ist neigt
dazu in eine negative Gedankenspirale zu gelangen und
das glücklich sein zu verlernen. Die Produkte von „flausen im
Kopf“ packen das Übel an der Wurzel und helfen all das Gute
in dir und deinem Leben neu zu entdecken und mittels neuer
Rituale Glückshormone aus dir heraus zu kitzeln.
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Produktidee

Dankbarkeit ist ein echtes Wundermittel für die Gesundheit und
ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zum Glück, doch was
passiert wenn man dankbar ist?
das Glücksempfinden wird gesteigert

die Heilung von Krankheiten wird beschleunigt

Optimismus und die Lebensfreude wird gestärkt
die Selbstdisziplin wird gefördert
der Schlaf wird verbessert
das Selbstwertgefühl wird gesteigert
eine positive Spirale wird ausgelöst

Es ist wichtig Dankbarkeit zu erlernen und sich regelmäßig damit
zu konfrontieren. Bei „dankegedanke“ handelt es sich um ein
kleines, kompaktes interaktives Buch, welches dem Nutzer mittels Aufgaben und Fragen Schritt für Schritt beibringt dankbar zu
sein. Ein praktisches Design soll ermöglichen das Produkt überall
mit hin zu nehmen, um sich täglich damit zu beschäftigen.
Andere Bücher der Marke „flausen im kopf“ sollen dem Nutzer
ermöglichen seine Schwachstellen konkret anzupacken (z.B.
Lächeln lernen) und können auch in Kombination verwendet
werden.
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Logo
Das Logo der Marke „flausen im Kopf“ stellt eine stilisierte Gedankenblase dar, in der sich Konfetti befindet. Das Konfetti
stellt die Flausen dar. Konfetti steht symbolisch für etwas schönes, festliches und auch das ist es, was wir vermitteln wollen.
Jeder hat die Anlage zum glücklich sein bereits in sich. Auch
die Flausen, die wir in unseren Köpfen haben sind ein Teil davon. Sie müssen nur aus einem anderen Blickwinkel betrachtet werden. Und das ist unser Ziel.
Die Produkte sind gekennzeichnet mit einer Kombination aus
dem Hauptlogo und einem zusätzlichen Logo für das jeweilige Produkt, welche gespiegelt gegenüber platziert werden.
Das Zusatzlogo wird durch ein anderes Muster, wie zum Beispiel wild platzierte Punkte, bespielt. Diese sind dann kennzeichnend für die Gestaltung des Produktes.
Verschiedene Farbvariationen und -kombinationen des Logos werden zu verschiedenen Bereichen, die wir angehen,
zugeordnet. So wird zum Beispiel dem Produkt „dankegedanke“ die Kombination Gelb und Magenta zugeordnet.
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Logovarianten
Beim Druck auf farbigen Untergrund wird die Schrift und das
Muster des Hintergrundes ausgespart. Die Logos werden im
Gegensatz zum Druck auf Papier, wo sie matt sind, auf den
Produkten an sich metallisch glänzend abgedruckt. Die Muster werden weggelassen, wenn das Logo in einem kleinen
Format abgedruckt wird.
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Raster

Schutzraum

Sticker
Sticker spielen im Konzept von „flausen im kopf“ eine
große Rolle. Die Logos erhalten eine Kontur und somit
den typischen Stickercharakter und werden auch als
solche verwendet, um zum Beispiel Kartons, Seidenpapier oder Umverpackungen aus Papier zu verschließen und zu kennzeichnen. Auch in den interaktiven Büchern werden Sticker verwendet.
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Look

Das Produkt hat einen verspielten Look und es werden
knallige Akzente gesetzt. Asymmetrische Muster spielen
eine große Rolle, denn sie kennzeichnen verschiedene
Bereiche und haben einen starken symbolischen Wert.
Der Weg zum Glück soll also möglichst fröhlich und farbenfroh aussehen und dem Nutzer ein glückliches Gefühl
vermitteln.
Graupappe und Karton werden für Verpackungen verwendet, um im Gegensatz zu den bunten Farben und
Mustern eine ruhige Basis zu schaffen und ebenso den
Fokus zu lenken.
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CMYK:
RGB:		

22c74m0y0k
200r95g160b

CMYK:
RGB:		

8c42m47y1k
231r166g135b

CMYK:
RGB:		

7c22m90y0k
240r196g34b

CMYK:
RGB:		

12

32c23m27y4k
180r182g179b

5
Farben
Magenta und Gelb stehen als farbenfrohe und leuchtende Komponenten einem abgetönten Rosa und einem
Grauton gegenüber. So wird eine ruhige Basis geschaffen, welche im Kontrast zu einer knalligen Farbwirkung
steht.
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Typografie
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Elephant

ABCDEFGHIJKLM
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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

Century Gothic
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Produkt
Das Produkt „dankegedanke“ ist ein interaktives Buch, mit
dem man täglich ein „Dankbarkeitsritual“ ausführt, indem
man Fragen zum Thema Dankbarkeit beantwortet und seine
Stimmung mittels Stickern trackt. Durch das tägliche konfrontieren mit dem Thema, soll die Dankbarkeit in Fleisch und Blut
übergehen und dem Nutzer helfen glücklicher zu werden.
Es handelt sich um ein Softcover Buch mit Klebebindung. So
wird ein möglichst leichtes Gewicht und gleichzeitig auch
eine einfache Handhabung erzielt. Es handelt sich um das
Format A5, damit es leicht in der Tasche zu transportieren ist,
aber gleichzeitig nicht zu klein, um damit zu arbeiten.
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Verpackung
Die Verpackung des Buches ist aus einer festen und beschichteten Graupappe gefertigt. Sie besteht aus einer Hülle mit Schublade, in der sich das Buch befindet. Mittels einer
Schlaufe aus Satinband lässt sich das Buch leicht aus der
Schublade entnehmen.
Wichtig ist, dass die Schubladenschachtel robust ist, denn sie
kann als Hülle für das Buch verwendet werden, um das Buch
beim Transport zu schützen.
Beim Kauf befindet sich eine Banderole aus Papier um der
Schubladenschachtel, welche das Produkt nochmals benennt. Durch die Aussparungen auf der Schachteloberseite,
ist ebenso zu erkennen, welches Produkt sich in der Schachtel
befindet.
Alle Verpackungsmaterialien sind ökologisch, nachhaltig und
recyclebar. Für die Verpackung wird kein Plastik verwendet.
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Point of Sale
Die Produkte von „flausen im kopf“ sind sowohl in einem
eigenen Onlineshop, als auch in auffällig gestalteten
Ecken in Schreibwarengeschäften und Bücherläden erhältlich.
Der POS ist gekennzeichnet durch seine auffallenden Farben und seine klaren Linien und den urban angehauchten Stil. Er soll einladend wirken und eine Sitzmöglichkeit
zum verweilen anbieten. Die Bücher liegen offen aus,
damit der Kunde probelesen kann. Schon hier startet die
Reise zum Glück, denn die Produkte von „flausen im kopf“
sollen an einem Ort verkauft werden, der den Alltag ausblenden lässt. Durch Grünpflanzen und Lampen wird eine
schöne Atmosphäre geschaffen.
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Handzettel

Kurze Informationen über die Marke gibt ein Handzettel im Postkartenformat. Er fällt auf durch seine knalligen Farben und das metallisch glänzende Logo und Konfetti. Ein Zitat soll das weitere Interesse wecken.
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Quellen:
https://zeitzuleben.de/dankbarkeit/
https://konstanze-quirmbach.de/blog/selbstbewusstsein/dankbarkeit-starkes-gefuehl-mit-starken-folgen/
https://www.vital.de/gesundheit/artikel/negatives-denken-erhoeht-das-risiko-an-demenz-zu-erkranken-laut-studie
https://www.sueddeutsche.de/leben/studie-zur-belastung-im-alltag-jeder-fuenfte-deutsche-leidet-unter-dauerstress-1.1807168https://www.sueddeutsche.de/leben/studie-zur-belastung-im-alltag-jeder-fuenfte-deutsche-leidetunter-dauerstress-1.1807168
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