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„Was wäre das Leben, hätten wir nicht den Mut, etwas zu 
riskieren?“

-  Vincent van Gogh

„Mut steht am Anfang des Handelns, Glück am Ende.“
-  Demokrit

„Wer zugibt, dass er feige ist, hat Mut.“
-  Fernandel

Å:HU�VHLQ�=LHO�NHQQW��ÀQGHW�GHQ�:HJ�´
-  Laozi

„Der Wille gestaltet den Menschen, zum Erfolg 
braucht man jedoch Mut und Ausdauer.“

-  Bruce Lee

m
ut.

Mut, auch Wagemut oder Beherztheit, bedeutet, dass man sich traut und fähig 
ist, etwas zu wagen, das heißt, sich beispielsweise in eine gefahrenhaltige, 
mit Unsicherheiten verbundene Situation zu begeben.

-Wikipedia
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corporate intention.

Selbstliebe.
Sich selbst wertschätzen können.

Genau das wollen wir als das Unternehmen „jetzt aber.“ mit un-
seren Produkten erreichen. Gerade in einer Welt, in der 
auf Social Media alles beschönigend und perfekt darge-
stellt wird, ist es wichtig sich selbst zu lieben. Stolz 
auf sich und seine persönlichen Fortschritte zu sein. Mit 
unseren Produkten wollen wir als Unternehmen das wieder 
ins Bewusstsein der Menschen rufen und sie dabei unter-
stützen sich weiterzuentwickeln.

Nicht nur das Thema Selbstliebe und Persönlichkeitsent-
wicklung ist uns wichtig, sondern auch die Liebe zu unse-
rem Planeten. Daher legen wit bei unseren Produkten und 
Verpackungen großen Wert auf das Thema Nachhaltigkeit.
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concept.

„Hmm, nee... lieber doch nicht.“

Immer wieder macht man einen Rückzieher. Traut sich 
schlussendlich trotzdem nicht. 
Einfach mal mutig sein. Ist so leicht gesagt, aber so 
schwer gemacht. Es fängt schon bei den kleinen Dingen 
an, man wählt immer das gleiche Gericht aus, anstatt mal 
was Neues auszuprobieren. Aber auch größeren Herausfor-
derungen stellen wir uns ungerne, z.B. seine Höhenangst 
zu überwinden. 
Mit diesem Produkt sollen die Nutzer animiert werden, 
ihre Ängste zu überwinden und Mut in gewissen Situatio-
nen beweisen. Als Konsequenz daraus wird das Selbstbe-
wusstsein und Selbstvertrauen gestärkt.
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im
plem

entation.

Für die Umsetzung des Produktes wird ein in der 
Tiefe verstärkter Bilderrahmen gebaut. Anschließend 
wir dieser in zwei Fächer unterteilt, eines für be-
reits erreichte Ziele und eines für zu erreichende 
Ziele.
Zudem wird ein kleiner Notizblock und ein Bleistift 
passend zu Produkt und Verpackung mitgeliefert.
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m
ock-up.
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Das 3D-Modell wurde in Rhinocerus 7 erstellt und 
anschließend in Adobe Dimensions gerendert.

Helles Eichenholz

Walnussholz



target group.

Das Produkt ist grundsätzlich für Jedermann ge-
eignet.
Besonderer Fokus liegt dabei aber auf Teenagern 
und jungen Erwachsenen. Diese sollen dazu ermu-
tiget werden ihrem Leben mit mehr Mut zu begeg-
nen. Sie sollen stolz auf sich selbst und ihre 
bisherig erbrachten Leistungen sein können.
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Das Logo setzt sich aus drei wesentlichen Komponen-
ten zusammen.
Zum einem dem Namen der Brand „jetzt aber.“ in der 
Schriftart „impact / regular“. Diese unterstützt 
durch ihr starkes und aussagekräftiges Erscheinungs-
bild die Message des Muts und der Entschlossenheit.
+LQWHU�GHU�6FKULIW�DQJHOHJW�EHÀQGHW�VLFK�GLH�.RQ-
tur eines Quadrates. Der Name der Brand überschrei-
tet ganz bewusst diese Kontur, um die Message, seine 
Comfortzone auch mal zu verlassen und Mut zu bewei-
sen, zu stützen. 
,P�+LQWHUJUXQG�EHÀQGHW�VLFK�HLQ�KHOOEODXHU�)DUE-
NOHFNV��GHU�GDV�*DQ]H�HWZDV�DXÁRFNHUW�

logo.

jetzt
   aber.

jetzt
   aber.

jetzt
   aber.

vereinfachtes Logo

Schwarz-Weiß

jetzt
   aber.

auf braunen Hintergründen

Hauptlogo

17
16



protected space.

Die Größen, Abstände und der Schutzraum sollen genauso wie 
hier angegeben eingehalten werden, um die optimale Wirkung des 
Logos nicht zu beeinträchtigen.
Bei dem Schutzraum handelt es sich um das auf 30% verkleinerte 
Quadrat aus dem Logo selbst.

jetzt
   aber.
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Verkleinerung auf 30%



typography.

Die Schriftart „Impact / Regular“ wird bei Überschriften verwendet. 
Im Logo wird die Schriftart beim Namen „jetzt aber.“ angewendet.

Für Fließtexte wird die Schriftart „Andale Mono / Regular“ einge-
setzt.

Im
pact

$D�%E�&F�'F�(H�)I�*K�+K�,L�-M�.N�/O�0P
�1Q�2R�3S�4T�5U�6V�7W�8X�9Y�:

Z�;[�<\�=]

Andale Mono

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz
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colours.

hauptfarbe.

akzentfarbe.

zusatzfarbe.

adc7db

f8f6e6

93907e

Bei der Farbwahl ist vor allem das Material des Produktes selbst berück
-

sichtigt worden, rustikales Holz. Passend dazu wurde ein milder heller 
Blauton als Hauptfarbe gewählt. (#adc7db)
Im Gegensatz dazu ist die Akzentfarbe ein sattes Cremeweiß. (#f8f6e6)
Die Haupt- und Akzentfarben werden dur eine dritte Zusatzfarbe ergänzt. 
Hierbei handelt es sich um einen milden khakifarben Farbton. 
Für Schriftzüge wird ein neutrales, ausdrucksstarkes Schwarz (#000000) an

-
gewendet. 

Alle Farben sind sehr ruhig und schlicht, und doch so ausdrucksstark ge
-

wählt, damit diese gemeinsam mit dem rustikalen Holzton des Bilderrahmens 
wirken können.
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handbill.

Seite 1

Seite 2
Vorderseite,
Rückseite
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Nebenstender Zettel wird mittels einer   
.RUGHO�DP�3URGXNW�À[LHUW��(V�]HLJW�DXG�GHU�
Vorderseite das Logo des Unternehmens „jetzt 
aber.“. Die Rückseite gibt Aufschluss darüber, 
was alles im Produkt enthalten ist.
Verwendet wird hierfür Recyclingpappe,   
welche im Anschluss bedruckt wird.
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Der Handzettel soll durch seine Schlichtheit Aufmerksamkeit 
erregen. Neugierig machen.
Dieser wird dem sowohl dem Produkt beigelegt, als auch in 
entsprechenden Geschäfte ausgelegt und kann von potentiellen 
Kunden mitgenommen werden. Ziel ist es Kunden zu aquirieren 
und die Marke in ihrer Bekanntheit zu steigern.
Auch hierfür wird Recyclingpappe verwendet.



point of sale.

Ziel ist es, das Produkt im deutschsprachigen Raum zu vermarkten.

Sowohl ein Online-Shop als auch der Verkauf vor Ort im Laden ist 
denkbar. Da die Verpackung Teil des Produktes sein wird, in Form 
von einer Stiftebox inklusive Stift und Block, wird der Verkauf in 
Läden mit Fokus auf Nachhaltigkeit angestrebt.
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Das Produkt soll auf einer Kommode platziert werden, welche von der 
Beschaffenheit entweder aus Holz gefertigt oder in der Farbe weiß 
angestrichen ist.
Dahinter an der Wand wird ein großes Poster platziert, welches nur 
die Aufschritf „jetzt.“ in der Schriftart „Impact“ ziert. Durch die 
diesen Minimalismus und Schlichtheit soll die Aufmerksamkeit der 
potentiellen Kunden geweckt werden. Fragen, wie „Was jetzt?“, „Was 
soll mir dieses Plakat sagen?“, „Um welches Produkt / Marke handelt 
es sich?“, sollen beim Verbraucher impliziert werden und diesen zu 
unserem Produkt locken.
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packaging.
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m
aterials.

Holz
Glas

Material für das Produkt:

34

Kordel

Material für die Verpackung:

Wachsstempel
Pappkarton
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pattern.
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Muster für Bleistift, Notizblock, Verpackung
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