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DUNKIN DONUTS wurde 1950 in Amerika gegründet. Das 
Unternehmen ist seit 1955 ein Franchiseunternehmen.  
Weltweit gibt es 11.300 Restaurants.  

Hauptverkaufsprodukt sind hierbei die beliebten Donuts, 
sowie verschiedene Kaffeevarianten.

Zum Thema Umwelt setzt sich das Unternehmen schon seit 
Jahren für umweltfreundliche Verpackungen ein.

Hierbei wurden stetig Kaffeebecher, Bageltüten, Donutboxen 
sowie Servietten durch umweltfreundlichere
Varianten ersetzt.

Momentan testet das Unternehmen Kaffeebecher, die 
wiederverwendet werden können.

BRAND





Bei diesem Konzept geht es darum, eine Takeaway Linie für 
ein bestehendes Unternehmen zu entwickeln. Die 
Verpackung sollte möglichst umweltfreundlich und 
müllschonend sein. Zudem soll sie einen praktischen Wert 
im Transport der Produkte haben. 

Die typische Donutverpackung wurde in eine recyclebare 
Form umgestaltet. Hierbei ist es wichtig, dass dabei kein 
Plastik und Folie verwendet oder unnötiger Müll erzeugt 
wird.

Das Wiederverwenden ist wichtig !

Der Umfang der ursprünglichen DUNKIN‘ Verpackungen 
hat einen Füllumfang von 12 Donuts. Bei der neu 
designten Verpackung ist dies ebenfalls berücksichtigt.

TAKEAWAY-KONZEPT





LOGO

Vor dem Jahr 2018 benutzte man 
das obere Logo.

Danach begann die Kette mit einem 
Rebranding, um die Filialen für die 
jüngere Generation attraktiver zu 
gestalten. DONUTS wurde also 
rausgenommen. 

Das momentane Logo besteht also 
nur noch aus DUNKINS‘. Die zwei 
Hauptfarben sind dennoch 
bestehen geblieben.



LOGO - REBRAND

Inspiriert wurde das Logo durch das 
allgemeine Symbol des Recyclings und
der Form eines Donuts.

Ebenso wurde das Logo an der linken Seite 
angeschnitten, sodass es im Allgemeinen 
ein großes „D“ darstellt.

Die zwei Hauptfarben wurden beibehalten, 
um den Wiedererkennungswert des 
Unternehmens zu unterstreichen.



LOGO - SCHUTZRAUM

Der Schutzraum definiert sich aus
dem Durchmesser des inneren
Kreies im Logo.

Je nachdem wie groß dieser ist,
ist der Schutzraum zu anderen
Bereichen definiert.



LOGO - VERWENDUNG

Das Logo findet sich auf der
Rückseite der Donutverpackung,
der Lasche sowie auf den 
Kaffeebechern wieder.

Hierbei ist es sowohl auf der 
Verpackung, als auch auf dem 
Becher leicht hervorgehoben.



VERPACKUNG

Die Verpackung ist eine Zylinderform, damit die Donuts 
sicher transportiert werden, ohne dass diese zerdrücken 
oder sich verformen.

Die Donuts werden in die jeweiligen Fächer gelegt.
Ebenso können Kaffeebecher in dieser getragen werden.

Das Innenleben der Verpackung ist variierbar. Die Fächer 
können rausgenommen werden und so individuell 
befüllt werden. 

Die Verpackung gibt es in Small (bis zu 3 Fächer), Medium 
(bis zu 8 Fächer) und Large (bis zu 12 Fächer).

Der Fixierstreifen an der Seite sorgt dafür, dass diese 
Verpackung wiederverschließbar ist und somit 
wiederverwendet werden kann.





Psst....Hast du einen Kaffee bestellt? 

Ein kleiner Tipp: 
Bring ihn bei deinem nächsten 
Besuch wieder mit und du erhälst 
einen kleinen Rabatt ;).

Diese Verpackung ermöglicht das einfache 
Transportieren unserer Lebensmittel. Selbst 
Kaffeebecher finden darin Platz.

Kein nerviges Aneinanderkleben der Donuts 
mehr und kein nerviges Verschütten deines 
geliebten Kaffees.

DUNKIN DONUTS freut sich auf dein 
Wiedersehen !

HILF UNS DIE UMWELT EIN BISSCHEN 
BESSER ZU MACHEN

SCHNITTMUSTER
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HOW TO....

Die Verpackung lässt sich an der 
Längsseite öffnen und wird 
horizontal aufgeklappt. Die Donuts 
sind dadurch einfach zum Heraus-
nehmen.

Durch den Fixierstreifen an der Seite 
lässt sich die Verpackung wieder
verschließen.

Die Lasche auf der Deckelseite wird 
herausgetrennt und als Tragegriff 
verwendet.



RECYCLE - SYSTEM

Das System soll dabei helfen, Müll zu 
reduzieren und die Wiederverwendung 
in den Vordergrund zu stellen.

Beim Bestellen eines Kaffees zahlt man 
einen Pfandbetrag. Mit diesem 
bekommt man für das Zurückbringen 
auf seinem nächsten Einkauf einen 
Rabatt.

Das Material der Verpackung und 
der Kaffeebecher bestehen ebenso 
aus recycleten Rohstoffen.



GIVEAWAY
Kauft man zum ersten Mal bei der 
Takeaway - Linie ein, bekommt man 
einen kompostierbaren Kaffedeckel 
mit Kaffeepflanzen - Samen zum 
Einpflanzen dazu. Den Deckel kann 
man dann mit den Samen 
vergraben.



MATERIAL
VERPACKUNG

Die Verpackung besteht aus gepressten Bamus 
Karton. Sie ist dadurch stabil und haltbar. 
Die Lasche besteht aus dickem recyclebaren 
Karton. Sie dient lediglich dazu, dass der Inhalt 
nicht rausfällt.

Die Innenseite der Verpackung ist mit 
natürlichem Lack versiegelt. 

Dadurch ist es möglich, die Verpackung wieder
sauber zu machen, nachdem man seine Donuts
transportiert hat.



KAFFEEBECHER
Die Becher werden aus recyclebaren Materialien 
gepresst. Zuckerrohr, Mais sowie Papierabfälle 
sind hierbei kein Fremdwort. Die Deckel bestehen 
aus kompostierbaren Material. 

Die Strohhalme sind natürlich aus Bambus oder 
anderen Alternativen. Hierbei ist es dennoch 
ratsam, seinen eigenen Metallstrohalm zu 
besitzen und zu benutzen.

Am Ende ist die Stabilität die der Plastikbecher 
gleich. Dadurch können die Becher immer wieder 
verwendet werden und so den Kreislauf schließen.

Der GIVEAWAY Kaffeedeckel kann mit den Samen 
eingepflanzt werden, da dieser kompostierbar ist.




