
TACO BELL
sustainable - convenient - authentic

Part of Yum!Brands



Overview
Brand

Take-Away Linie

Logo

Farben

Typographie

Verpackungslösung

Mock-Ups digital

GiveAway

Plakat



3

Brand

Taco Bell ist eine Systemgastronomie-Kette, 
deren Firmensitz in Irvine (USA) angesiedelt 
ist. Die Brand „Taco Bell“ entstand durch 
Zusammensetzung des Wortes „Taco“ und dem Namen 
des Gründers „Bell“. Das Franchise-Unternehmen 
stellt den weltweit größten Vertreter von 
Tex-Mex-Fastfood. Weltweit gibt es ca. 6100 
Filialen, davon befinden sich 5800 in den 
Vereingten Staaten.
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Take-Away Linie
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Die Takeaway-Linie von TacoBell soll im Gegensatz zur Vergangenheit 
den Aspekt des Umweltschutzes und der Nachhaltigkeit mit 
einbeziehen. So werden zum Beispiel Strohhalme durch Bambusrohre 
ersetzt und Verpackungen aus Palmblätter produziert.
Zurückgegriffen wird also auf Rohstoffe, welche typischerweise in 
Mexiko zu finden sind. 
Ebenfalls wird nun das Speiseangebot neben den aktuellen 
Bezeichnungen mit den mexikanischen Bezeichnungen ergänzt. So wird 
die ganze Brand authentischer und verweist auf ihren Ursprung. So 
steht nun zum Beispiel neben dem „Crunchy Taco“ die Bezeichnung 
„Tacostada“.
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Logo

Die TakeAway-Linie von TacoBell bekommt 
in gelber Farbe den Zusatz „takeaway“ 
(englisch) bzw. „para llevar“ (spanisch) 
angefügt. Übersetzt bedeutet das „zum 
mitnehmen“. Durch die Ergänzung um die 
spanische Übersetzung wird das Konzept 
authentischer. Hierfür wird die Schrift 
SignPainter eingesetzt.
Unter Umständen kann der Zusatz auch 
weggelassen werden, falls es erforderlich 
ist.
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Das Logo vereint die Begriffe „Taco“ 
und „Bell“ (zu dt.: Glocke), indem beide 
Begriffe in das Logo integriert werden.
Die Grundform basiert auf dem Logo des 
Unternehmens aus dem Jahr 1985.
Für die Farbgebung wird auf zwei 
Violetttöne, reines Weiß und ein sehr 
dunkles Blaugrau zurückgegriffen.
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Logovariationen

spanische Ausführung englische Ausführung auf sehr dunklem 
Hintergrund

auf hellem Hintergrund Graustufen
(#353243, #353243)
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Schutzraum
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Der definierte Schutzraum ist zwingend 
einzuhalten.
Zum Nachkonstruieren des Logos ist es 
zwingend notwendig die Proportionen und 
Größenverhältnisse einzuhalten.
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Farben
Die Takeaway-Linie greift auf die bereits bestehende 
Farbkonzeption zurück. Es werden zwei verschiedene 
Violett-Töne (#5e3384 und #997fb4) eingesetzt. Konträr 
dazu wird ein kräftiges Gelb (#ece436) und ein dunkles 
Blaugrau (#353243) verwendet.
Die Farbwahl ist für ein Lebensmittelunternehmen sehr 
ungewöhnlich, aber genau aus diesem Grund so effektiv. 
Es hebt sich aus der Masse hervor und erzeugt so neben 
seinem Tex-Mex-FastFood auch durch sein Auftreten 
Aufmerksamkeit bei potentiellen Kunden. 
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#WW
R94, G50, B132
C:13% M:0% Y:85% K:0%

#997fb4
R153, G127, B180
C:47% M:54% Y:5% K:0%

#ece436
R236, G228, B54
C:13% M:0% Y:85% K:0%

#353243
R53, G50, B67
C:79% M:73% Y:46% K:51%
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Typographie

Für Headlines und Produktnamen wird die 
Schrift „Impact“ eingesetzt.
Die serifenlose Schrift ist zeitlos 
und durch ihre breite Strichstärke sehr 
auffällig und gut leserlich.

Für Text und Produktbesschreibungen wird 
„Source Code Variable“ verwendet. 
Im Gegensatz zu der Typographie der 
Headlines überzeugt diese Schriftart durch 
ihre zarten und feinen Linien. 

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 
01  02  03  04  05  06  09  

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
01 02 03 04 05 06 09  
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Verpackungslösung

Für die Verpackung wird Palmblatt-Geschirr verwendet. 
Neben der Optik überzeugt diese Verpackungslösung auch 
durch ihre Eigenschaften - hitzebeständig, schnittfest, 
robust, stabil und biologisch abbaubar. Besonders 
hervorzuheben ist, dass das Palmblatt von Natur 
wasserabweisend ist und somit keinerlei Beschichtung 
notwendig ist. Zudem ist das Palmblatt ein Nebenprodukt 
aus dem Anbau der Betelnuss.

Die Verpackung ist so konzipiert, dass sie für 
unterschiedliche Produkte eingesetzt werden kann. Zum 
Beispiel Bean Burrito und Steak Quesarito haben eine 
identische Verpackung. Die Information, welches Produkt 
enthalten ist, wird mittels kompostierbarem Sticker 
vermittelt.
Auf das Palmblatt-Geschirr selbst ist nur das Logo 
und auf der Unterseite ein QR-Code gedruckt, welcher 
auf die unternehmenseigene Website verweist. Hierfür 
werden ausschließlich umweltfreundliche Bio-Druckfarben 
eingesetzt.
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Platzierung der Informationen

Verwendung der einzelnen Verpackungen für 
mehrere Produkte möglich. Die Verpackung selbst 
wird lediglich mit der Brand und einem QR-Code 
versehen. Mittels diesem QR-Code landet man 
direkt auf der TacoBell-Website und kann alle 
Informationen zum Produkt einsehen, wie zum 
Beispiel Kalorienangaben, Inhaltsstoffe, etc.
Weitere Informationen zum Produkt werden 
mittels kompostierbarem Sticker auf die 
Verpackung geklebt. Dieser beinhaltet die 
genaue Produktbezeichnung. Es werden immer zwei 
Klebestreifen verwendet, einmal die englische 
und einmal die original mexikanische Bezeichnung 
des Produktes. Neben dem Informationsgehalt, 
verschließt der Sticker auch die Verpackung.
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Mock-up digital

Diese Verpackung wird für 
Quesaritos, Burritos und Loaded 
Grillers verwendet. Welches 
Produkt genau enthalten ist, 
wird mittels kompostierbarem 
Aufkleber gekennzeichnet.
Besonders praktisch - wird 
das Gericht nicht komplett 
aufgegessen kann man es im 
praktischen Palmblatt-Geschirr 
problemlos aufbewahren und 
später verzehren.
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Mock-up digital

Bowls, Nachos und Fries werden in 
dieser Verpackung serviert. Auch hier 
besteht die Verpackung aus Palmblatt, 
ebenso wie das Besteck.
Mithilfe der Aufkleber wird die 
Verpackung verschlossen und der Inhalt 
definiert. Anders als bei den anderen 
Verpackungen, ist das Tape hier 
etwas breiter, um mehr Stabilität zu 
gewährleisten.
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Mock-up digital

Diese Becher können sowohl für 
Getränke als auch für Eiscreme 
verwendet werden. Plastikstrohhalme 
werden durch Bambusrohre und 
Plastiklöffel durch Palmblatt-Löffel 
ersetzt.
Ein dazugehöriger Deckel wird nur bei 
Bedarf ausgegeben, dieser wird ebenso 
mittels kompostierbarem Aufkleber 
fixiert.
Ansonsten wird hier auf 
Produktkennzeichnung mit Sticker 
verzichtet, da man ganz leicht 
erkennen kann um welches Produkt es 
sich handelt.
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Verpackung der Gesamtbestellung

Für die Verpackung der einzelnen Produkte werden Tüten aus Recyclingpapier 
verwendet. Diese gibt es in zwei verschiedenen Größen - klein und groß.

Um auch diesem Müll entgegenzuwirken, ist es möglich für einen geringen 
Aufpreis einen Jutebeutel zu erwerben. Kauft man damit ein, bekommt man 
bei beim Einkauf gratis ein Upgrade auf ein beliebiges Getränk oder 
eine Speise. Zum Beispiel bekommt man dann statt einer kleinen Cola ein 
kostenloses Upgrade auf ein mittleres Getränk. 
Mit dieser Aktion wird für Kunden ein Anreiz geschaffen stets den eigenen 
Jutebeutel mitzunehmen und so auch in anderen Lebensbereichen Müll 
einzusparen. 
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Giveaway

Anlässlich des Relaunches der Takeaway-Linie von TacoBell werden 
Tacohalter als Giveaways produziert. Dieses schlichte und zugleich 
super praktische Gadget bietet PLatz für zwei Tacos.
Es wird aus Meeresplastik gefertigt und ist in 3 verschiedenen 
Farben erhältlich.
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Plakat

Hier wird ein in der Vergangenheit 
gestaltetes Plakat (unten links) einem 
neu konzipierten Werbeplakat (oben 
rechts) gegenüber gestellt.



18

Stand 11.06.2021


