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Für uns als Gastgeber ist wichtig, was unseren Gästen wichtig 
ist:  ihre Familie, ihre Gesundheit, ihre Freunde, Verlässlich-
keit, Zusammenhalt – und natürlich die kleinen Freuden des 
Alltags. All dem bieten wir ein Zuhause.

Für uns als Unternehmen ist und bleibt wichtig, Verantwor-
tung zu übernehmen. Hygiene & Sicherheit, Verpackungen 
mit weniger Plastik, Recycling unserer Abfälle und die Redu-
zierung von CO2 stehen dabei besonders im Fokus. Und noch 
viele vermeintlich kleine Dinge, die vielleicht nicht die Welt 
bewegen, in der Summe aber dazu beitragen, uns laufend zu 
verbessern. Denn das ist unser Anspruch an uns selbst 

About Mc Donald´s

Optimierung unserer Verpackungen
Wir wollen auch in Zukunft den Materialeinsatz so niedrig wie 
möglich halten. McDonald‘s hat sich global das Ziel gesetzt, 
bis 2025 weltweit in allen Restaurants Systeme einzuführen, 
mit denen gebrauchte Verkaufsverpackungen sortiert und 
einem Recycling zugeführt werden können. Außerdem sol-
len bis dahin 100 Prozent aller Verkaufsverpackungen aus er-
neuerbaren, recycelten oder zertifizierten Quellen stammen.

In unserem Mc Café servieren wir Speisen und Getränke, die 
vor Ort verzehrt werden, auf Porzellangeschirr. In fast allen 
unserer Restaurants der Zukunft werden Heißgetränke für 
den Verzehr im Haus in Glas und Porzellan ausgeschenkt. Alle 
anderen Produkte für den Verzehr im Restaurant als auch im 
Außer-Haus-Verkauf erhalten unsere Gäste in Einweg-Verpa-
ckungen. Das hat unterschiedliche Gründe. Die McDonald‘s 
Verpackungen dienen zum einen der Produktpräsentation 
und enthalten Informationen für unsere Gäste. Zum anderen 
spielen die Verpackungen bereits beim Zubereitungsprozess 
unserer Produkte in der Küche eine wichtige Rolle.



MC Donalds ist eine Gastronomie die einen Großteil der Be-
völkerung betrifft.

Sie arbeitet mit regionalen Lebensmittelverkäufer zusam-
men um mit frischen Wahren zu arbeiten. Außerdem haben 
sie in ihrem Sortiment Lebensmittel für Vegetarier, Zöliakie 
betroffene und arbeiten auch mit Soja Produkten.

MC D. hatt sich bereits Ziele gesetzt bei denen ich ansetzte.

Mein Gedanke ist es, zusätzlich zu dem MC Drive und MC 
Café eine neue Sparte zu gründen bei der man an einem ex-
tra Fenster als Fußgänger nur zum Abholen kommt.
Dadurch trennt man das Essen im Lokal und das Abholen.  So 
kann in Erster Linie Müll gespart werden, indem für dir Kun-
den die im Lokal essen normales Geschirr verwendet wird 
und für die Take Away Linie nachhaltige Verpackungen raus-
zugeben.

Point of sale
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Branding 
Passen zu der neuen Sparte des öffentlichen Verkaufs be-
kommt Mc Donalds einen neuen Look. Das neu etablierte 
Logo soll mithilfe dem händischen Zeichenstiels eine nach-
haltige und verspielte Wirkung erzeugen. Trotz der dynami-
schen Schriftoptik, bleibt der Klassische Flair erhalten. Da-
durch erhielt die alte Marke eine freshe und  ausgeglichene 
Wirkung.

Die Gestaltung / Esthethik ist zudem eine Anlehnung an die 
einst verwendeten Logointerpretationen der 1950er-60er  
Jahre und der Lockerheit welche 1990 ihren Ursprung hat. 

Die Typografie  für Überschriften und Hervorhebungen ist 
inspiriert an den 2000er Jahren , um einen harmonischen 
Kontrast von dem handschrifttlichen und serifenlosen Stil zu 
schaffen.

Für den Infotext wird eine einfache Schriftstruktur angewen-
det um einen guten Lesefluss zu bieten, welche sich gut an 
die andere Schrifttypographie anpasst.

Calibri: Text
ABCDEFGHAIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnop

Source Sans Pro:Überschriften
ABCDEFGHAIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnop

Logo



Um den Verpackungen etwas mehr Pep zu geben, 
erhalten  die einzelnen Schachteln ihre Individuelle 
Gestaltung. 
Anhand der zeichnerischen Darstellung  der Pro-
dukte, werden die Verpackungen aufgewertet und 
haben ihre eigene Kennzeichnung mit eigenen Wer-
ten.

In jeder Darstellung werden zwei Farbkomponen-
ten eingesetzt, um eine dynamische Abwechslung 
zu schaffen. Zusätzlich  sind die Zeichnungen an den 
Zeichenstil des Logos angepasst .

Branding 
Kennzeichnung



Branding 
Farben

HEX:#fec200
RGB: 254,194,0
CMYK: 0,26,93,0
LAB:82,12,82
HSL: 46,100,100
PMS:123

HEX:#56340c
RGB: 86,52,12
CMYK: 43,66,92,62
LAB:25,13,30
HSL: 32,86,34
PMS:462

Einerseits blieb die Hauptfarbe  gelb, um den Cha-
rakter von Mc Donalds nicht zu verlieren.
Jedoch verwenden wir den Gelbton in der Verpa-
ckung um das Produkt hervorzuheben und als Farb-
ton des Logos und der Überschriften.

Zusätzlich zur Gestaltung kommt ein dunkelbraun 
dazu, welches sich and den warmen Gelbton an-
schmiegt. Er wird bei den Zeichnungen als Strich-
farbe genutzt.



Nachhaltig durch weniger Müll:

Mit Hilfe eines Pfandsystem werden Glasflaschen herraus-
gegeben, die beim nächsten Einkauf wieder befüllt wer-
den können. Ich erweitere hier das bestehende Konzept 
der nachfüllbaren Becher, welches MC Donalds bereits 
durchführt und ergänze es durch Glasflaschen (welche un-
teranderem einen Auslaufschutz für den Autofahrer bie-
ten) oder MC Donald´s Gläser welche man bisher nur im 
MC Menü erhält.

Um Weniger Müll zu produzieren wird anstatt einer ge-
wöhnlichen Papiertüte nun ein Jutebeutel verwendet. 
Ebenfalls wiederverwendbar beim nächsten Einkauf oder 
für den Privat gebrauch.

Zusätzlich reduzieren wir die Plastik Müllmenge durch die 
Verwendung von Grasspapier für die Verpackungen, wel-
ches biologisch abbaubar ist und als nachwachsender Roh-
stoff umweltfreundlich ist.

Wrapping 



Glas anstatt Pappbecher

Die 500 l Flaschen schauen nicht nur gut aus, sondern sind 
auch sinnvoll für Natur und Benutzer.

Nach dem Trinken kann man die Flasche einfach weiter 
benutzen. Praktisch ist sie auch, da sie bei Transport nach 
dem Umfallen ein Auslaufen verhindert. Dies wird durch 
eine abschließbare Flasche sichergestellt. Nach dem Be-
nutzen einfach abwaschen und wieder verwenden.

Das Design kann sich nach Aktionen, wie bei den ehemali-
gen Gläsern, immer ändern um eine Vielfalt an Designs zu 
ermöglichen und den Kunden immer neu zu begeistern.

Wrapping 
Getränke



Jute statt Tüten
Sie dient hervorragend für funktionelle oder all-
tägliche Dinge, da sie aus einer sehr robuste und 
haltbare Faser ist. Zudem kann die Jutefaser sehr 
gut und schnell verrotten. Sie ist sehr reißfest, 
lässt sich gut und einfach einfärben und besitzt 
ein hohes Wasseraufnahmevermögen.
Einfach und simpel um Nachhaltigkeit zu garan-
tieren, werden Jute-Taschen als Tragemöglichkeit 
herausgegeben. Sie ist waschbar und durch ein 
Pfandsystem immer wieder neu zu verwenden.

Wrapping 
Tasche



Die neue Verpackung für die Burger 
sorgt für einen besseren Halt beim Es-
sen und  einen einfacheren Transport 
der Produkte.
Der Verschluss ist mit einer Lasche ver-
sehen, welche man in die Verschlussöff-
nung einstecken kann, um ein wieder-
verschließen zu ermöglichen.

Wrapping 
Burtger



Die Verpackung für kleine Snacks besteht aus der 
üblichen Verpackung nur aus neuem Material. 

Wrapping 
Nuggets



Die Pommesverpackungen bekommen 
einen neuen Material Look und durch 
die raue Oberfläche des Grasspapieres 
eine angenehmere Handhabung. 

Wrapping 
Pommes



Give away
Kresse...nachhaltig in der Soßenverpackung!!

Da man die Plastik Schalen der Soße schwer ab-
bauen kann, sorgen wir für eine Wiederverwen-
dung in Form eines mini Kresse-Topfes.

Als kleines Give away geben wir ein Säckchen ge-
füllt mit Kressesamen und Watte dem Kunden 
mit, welches er dann in die leere Verpackung des 
Soßennapfes füllt und mit Wasser beträufelt.

So kann die Kresse behutsam in der Kunststoff-
verpackung gedeihen und die Schale wird so ein 
zweites mal verwendet.




