
IKEA
Snackst du noch oder genießt du schon?

snackbar



Konzept und Philosophie

     Wieso?

Ikea hat in den letzten Jahren ein sehr innovatives und 
nachhaltiges Bewusstsein geschaffen, aufmerksam und 
achtsam mit der Umwelt umzugehen. Dieses Konzept 
spricht viele vor allem junge Menschen an und es steigert 
dadurch enorm seinen Beliebheitsgrad. Auch Kindern 
wird dadurch, ab den ersten Jahren ihres Lebens 
verdeutlicht, wie man mit Ressourcen und somit der 
Umwelt umgehen sollte.
Neben umweltfreundlichen Materialien und Möbeln, 
wächst das Ansehen dieser skandinavischen Möbelhaus-
kette auch durch leckere und schnell verzehrbare Speißen. 
Ikea hat sich mittlerweile einen sehr starken Vorteil auf 
dem internationalen Markt verschafft.

Ikea



Was geht besser?

Ein leckerer Hotdog am Ende eines jeden 
Ikea-Besuchs darf natürlich nicht fehlen. Ikea ist 
das perfekte Ziel einen aufregenden aber auch 
anstrengenden Einkaufstag mit einem Besuch im 
Ikea-eigenen Cafe/Restaurant zu verbringen um 
sich dort kulinarisch verwöhnen zu lassen.
Diese Präsens der Speißen könnte man noch 
weiter ausbauen. Mit einem passenden Extra-Lo-
go für das Bistro und einer dazu konzipierte 
Kampagne, die Kunden auf den ersten Blick 
anspricht und dazu einläd, einen Hotdog oder 
eine Zimtschnecke für den nach Hause Weg 
mitzunehmen.

bi!ro



Ikea ist bekannt für seine blau und gelb 
Töne. Beige spiegelt die Natur und die 
Verbindung zur Umwelt wider und steht 
daher ebenfalls im Fokus. 
Vielleicht ist es möglich, diese Töne 
beizubehalten und trotzdem elegant und 
zeitlos zu sein?!

Farben C: 73% M: 44%
Y: 30% K: 13%

C: 9% M: 44%
Y: 87% K: 1%

C: 7% M: 26%
Y: 44% K: 0%



Wer soll angesprochen werden?

Vor allem sollen Familien und junge Erwachsene angesprochen werden, 
um das Bewusstsein von Kindheit oder der beginnenden Eigenständig-
keit an zu stärken und den richtigen Weg in Zusammenhang mit der 
Umwelt einzuschlagen. Deshalb wird die Zielgruppe bei meinem 
Rebrand auf 12-26 Jahre eingeschränkt. Denn bis dahin ist die positive 
Beeinflussung auf das Kind am größten und man kann durch sein eigenes 
Handeln ein Vorbild sein.

Zielgruppe



IKEAtag vae!

Logo

Ein spezielles Logo für das Bistro zu gestalten ist sehr sinnvoll, denn dies gibt es momentan noch 
nicht. Dadurch wird intensiver verdeutlicht, dass die Take away Speißen bei Ikea mittlerweile eine 
so wichtige Rolle spiele, dass sie ein Extra-Logo verdient.
Ähnlich bleibend wie das bestehende Hauptlogo, werden einzelne Worte wie ‚Bistro‘ oder ‚To Go‘ 
ergänzt. So wird diese Niesche hervorgehoben und den Nachrungsmitteln mehr Aufmerksamkeit 
gegeben werden.

IKEAbistr" IKEAt" g"

vaeksnackbar

IKEAsnackbar

Entgültiges Logo

Das neue Logo (siehe rechts), ausnahmslos 
für  das Bistro von Ikea entwickelt, ist eine 
Mischung aus englischer und schwedischer 
Sprache. 
Die Worte ‚tag vaek‘ deuten schon auf das 
‚take  away‘ oder im deutschen das ‚zum 
mitnehmen‘ hin. ‚snackbar‘ unterstreicht 
noch einmal mehr, dass es sich dabei um 
verzehr fertige Lebensmitterl handelt.

C: 73% M: 44% Y: 30% K: 13% C: 9% M: 44% Y: 87% K: 1%



schwarz/weiß

vaeksnackbar snackbar

Schutzraum

Es muss immer ein Abstand in Form des Buchstabens 
‚e‘  aus  dem Wort ‚vaek‘ gewährleistet werden.

vaek snackbar

Impact - Regular

Die  serivenlose, plakative  Schrift passt gut zur 
urstrünglichen Schrift des Wortes ‚IKEA‘ und 
schafft somit einen Bezug zum Möbelhaus.
Durch die Verbindung von  g  und a wirken die 
zwei Worte  zusammengehörig.

Autographie

die handschriftlich wirkende  Schrift steht in gutem Kontrast zu der 
serivenlosen Schriftart von ‚tag vaek‘.
Sie wirkt locker und leicht und passt sich ideal in das Gesamtbild ein. Sie 
besteht ausnahmslos aus Minuskeln und darf auch nur  so  verwendet 
werden. Denn dadurch wirkt sie sehr breit und langgezogen.



Was soll sich ändern?

Eine mehrfach verwendbare Verpackung hilft, die oben genannten Probleme 
zukünftig einzuschränken und noch mehr Leute zu animieren, sich schnell für 
den Heimweg etwas auf die Hand mitzunehmen.
Egal ob Hotdog oder Zimtschnecke, es muss eine Lösung gefunden werden, 
die für alle zufriedenstellend und sowohl nachhaltig als auch recycelbar ist.

Was ist das Problem?

Momentan gibt es jeden Hotdog und auch die anderen Speisen in passgenauen 
Papiertäschchen. Diese sind unhandlich zu transportieren. Ob im Auto oder 
während des Möbeleinpackens, schnell fasst man ausversehen in die Soße oder 
noch schlimmer, der Hotdog rutscht aus dem Täschchen direkt auf die Hose. 
Zudem kommt, dass bei jedem Gericht ein neues Papier verwendet werden 
muss, was sich durch das schnelle Aufweichen dessen nicht verhindern lässt 
und wodurch man bei jedem Kauf neuen Müll produziert. 

Was bieten Sie an und wie?

Ikea bietet eine kleine aber abwechslungsreiche Menge an unterschiedlichen 
Speisen in ihrem Bistro zum Mitnehmen an. Ob Hot Dogs oder Köttbullar 
vegetarisch oder mit Fleisch und auch Zimtschnecken, es ist für jeden etwas 
auf die Hand dabei. Das Konzept Kunden nach der eigentlichen Möbelhalle 
mit leckerem Fingerfood zu versorgen, geht seit Jahren super auf und ist bei 
vielen Familien schon zu einer Tradition geworden.

To Go



Lösungsvorschläge?!

Für die einzelnen Speisen werden Verpackungen aus Wachstuch 
verwendet, die sowohl umweltfreundlich und leicht abwaschbar als auch 
wiederverwendbar sind. Da das Grundmaterial Stoff ist, kann das Logo 
darauf gedruckt werden, um auch zugleich Werbung zu machen.
Jeder Kunde kann sein Täschchen aufheben und beim nächsten Besuch 
ganz einfach wieder mitbringen. Dies spart neue Verpackungskosten und 
hat auch einen Lerneffekt für Kinder, die schon in jungen Jahren lernen, 
bewusst und sparsam mit Ressourcen umzugehen. Vielleicht kann man aus 
diesem Wachstuch zuhause auch etwas anderes verpacken und somit eine 
zweite Verwendung für die Verpackung schaffen? Der Kreativität ist dabei 
keine Grenze gesetzt.
Eine kleine extra Tasche mit Umhängefunktion rundet das Ganze ab und 
ist ein sinnvoller Aufbewahrungsort für das Wachstuch, bis es zum 
nächsten Ikea Einkauf wieder mitgebracht wird. Doch auch andere Sachen 
wie Handy oder Schlüssel kann darin aufbewahrt werden.
Um die Rückgabe des gebrauchten Wachstuches so kontaktlos wie 
möglich zu gestalten, gibt es extra angefertigte Automaten in jeder Ikea  
Filiale, in die man das Wachstuch oben einwirft und dabei ein Coupon im 
Gegenzug ausgedruckt wird, den man dann nur bei der Snackbar abgeben 
muss.
Dort bekommt man aus hygienischen Gründen ein recyceltes, sorgfältig 
gereinigtes neues Wachstuch. Die Aufbewahrungstasche bekommt man 
nur bei dem ersten Kauf gratis dazu.

- umweltfreundlich
- wiederverwendbar
- leicht zu reinigen
- langlebig
- verträglich
- frisch haltend
- vegan

Materialwahl - Wach!uch

Hotdog

Zimtschnecke

- Papier o. Pappe
- leicht

- handlich
- aufwechbar

- einfach verwendbar
- nicht stabil

- Müll

Kö"bu#ar
Kann man aus diesen einzelnen Verpackungen eine einzige machen, 
die je nach Inhalt umfunktionierbar ist?

.. ..



So funktioniert es:
Die Druckknöpfe verdeutlichen, was zusammen geklickt werden muss, um eine der drei Formen zu basteln. So wird auch für den 
Leien auf den ersten Blick erkennbar, wie man es richtig falten und zusammenbauen muss. Soll heißen, es gibt zwei verschiedene 
Knopf-Farben, die verdeutlichen, wie man die jeweilige Form richtig zusammenknüpft. Die dritte Falttechnik funktioniert ganz 
ohne Knöpfe. So kann man das einfach in nur wenigen Arbeitsschritten verschiedene Verpackungen falten.
In der Snackbar selbst werden die Mitarbeiter zwar die Verpackung vor Ort für den Kunden zusammenfalten, doch für den Fall 
jemand möchte dies gerne zuhause andersweitig verwenden, liegt eine kurze Beschreibung zum Mitnehmen bereit.

Idee
Es wurden drei einzelnen Verpackungen zu einer 
individuell umbaubaren Verpackung vereint. Dafür 
wurdezuerst eine Größe gesucht, die verschiedene 
Faltformen möglich macht. Ein großer Vorteil war dabei 
auch, dass Wachstuch einerseits sehr flexibel andererseits 
aber trotzdem stabil und auf gewisse Weise auch starr ist, 
was das Falten für jeden sehr einfach macht. Verschiedene 
Drucknopffarben für die jeweilige Verpackungsgröße 
helfen Klarheit in die Faltanleitung zu bringen.
Auf der Außenseite steht das Logo vielfach abgedruckt wie 
ein Muster angelegt(Siebdruck).
Ein kleiner extra Flyer mit der simplen Faltanleitung  hilft 
bei den ersten eigenen Faltversuchen.

Blattgröße: 
17cm x 33cm

Verschieden farbige 
Druckknöpfe sind 
vielleicht optisch 

nicht die beste 
Lösung, allerdings 

sind sie in ihrer 
Verwendung am 

unkompliziertesten 
und flexibelsten

Es müssen vereinzelt kleine Löcher in das 
Wachstuch angebracht werden, um 

mehrere Schichten verbinden zu können 



Hotdog

Die Hotdog-Form ist die einfachste. Man muss das Wachstuch in der 
Länge einmal falten und links und rechts die verkürzten Ecken 
umklappen. Durch die roten Druckknöpfe und die kleinen Löcher 
(Durchfädeln der Druckknöpfe, bis sie sich treffen) wird deutlich, 
wie die Form zustande kommt. Die Öffnung ist groß genug, um einen 
Hotdog problemlos zu transportieren und das kleckern oder das 
herausrutschen des Inhaltes zu verhindern. 



Zimtschnecke

Für die Zimtschnecke wird die gesamte Breite des Wachstuchs 
verwendet. Nur an einer Seite wird eine kleine Kante umgeklappt, 
damit eine kleckerfeste Kante gewährleistet werden kann. Danach 
klappt man den Stoff einmal in der Mitte zusammen und befestigt es 
mit dem grünen Druckknopf. Nun muss man nur noch die untere 
Kante einmal leicht umknicken und die Knöpfe zusammenfügen und 
schon hat man die gewünschte Zimtschnecken-Verpackung.



Kö"bu#ar

Die Köttbullar-Verpackung ähnelt sehr einer simplen Pommesverpa-
ckung. man muss das Wachstuch von der rechten unteren Ecke bis 
zur Mitte aufwickeln und danach die linke obere Ecke darüber 
wickeln. Durch das Wachstuch hält diese Verpackung auch problem-
los ganz ohne Druckknöpfe.
Diese Form ist gerade für andere Produkte im Alltagsgebracht sehr 
hilfsreich, denn es passen verschiedenste kleine Snacks optimal 
hinein.

..



Stoffdruck
Das passende Muster für die Wachstücher

Das Muster auf den Wachstüchern sollte prägnant sein und zugleich Werbung 
machen. Es muss beim ersten Blick erklären, zu welchem Unternehmen es gehört und 
für was es entwickelt wurde. Daher ist es sinnvoll das Logo der Snackbar als Muster 
anzulegen und auf die Außenseite des Wachstuches drucken zu lassen (siehe rechts).

vaeksnackbar





Faltanleitung
Um ein Verständnis für die drei verschiedenen Falttechni-
ken zu entwickeln, gerade auch bei der Erstverwendung 
zuhause, ist es wichtig eine kurze Anleitung zu dem 
Wachstuch beizulegen. In Form kleiner Flyer liegt es an der 
Snackbar bereit zum Mitnehmen.
Die drei verschiedenen Farben zeigen die drei Falttechni-
ken der einzelnen Verpackungen. So bleibt die Anleitung 
für Jeden simple und verständlich (siehe rechts).
Auf der Rückseite des Zettels ist erneut das Logo in Form 
eines Musters aufgedruckt, um die Zugehörigkeit deutlich 
zu machen.

8 cm

4 
cm



17
 cm

33 cm
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Hotdog Zimtschnecke Köttbullar



Merchandise
Aufbewahrungstasche

Ein kleines Werbegeschenk zum Mitnehmen soll es auch geben. Dies ist eine kleine 
Aufbewahrungstasche für verschiedene Kleinigkeiten.
Zu Beginn der Entwicklung stand fest, es soll ein Aufbewahrungsort für das Wachstuch 
gefunden werden, wenn es gerade nicht im Einsatz ist. Doch bei so einer praktischen Tasche 
wäre es zu schade nur diesen einen Nutzen zu haben. Also wurde die Tasche so konzipiert, 
dass auch ein Handy oder ein Schlüssel einfach und bequem hinein passt.
Die Tasche ist aus einem transparenten Material genäht, um beispielsweise das Wachstuch 
und somit das Muster, was aus dem Logo besteht, gut zu erkennen. So läuft automatisch 
jeder Träger mit Werbung für das Unternehmen. Auch dieses Material ist nachhaltig, da es 
aus recyceltem Plastik besteht. An der Seite der Tasche befindet sich das eingenähte Logo. 
Das Kordel hält mit Hilfe von Ösen in der  Klappe.
Das Ganze ist kostengünstig und verschafft auf einfache Weise Werbung im Alltag.

Schnittmuster

40
 cm

12 cm

Ösen

Naht
Knick
Druckknopf

vaeksnackbar
Logo aus Wachstuch

extra Kordel ca. 140 cm





Ikea und deren Slogan

Seit nun mehr als 40 Jahren ist Ikea für seine einprägsamen und witzigen Slogan bekannt. Egal ob ‚das unmögliche 
Möbelhaus‘ oder ‚Entdecke die Möglichkeiten‘, sogut wie jedes Jahr formulierte Ikea neue Werbetexte, um im Gespräch 
und immer aktuell zu bleiben. Die meisten Möbelhäuser setzen hingegen eher auf ein und den selben Slogan für mehrere 
Jahrzehnte. Das Risiko, das Ikea bewusst eingeht, denn ein einziger Slogan verankert sich meist besser im Kopf als ein 
ständig wechselnder, funktioniert dank der Raffinesse und Cleverness des Satzes. Momentan (Stand 2021) setzt Ikea mit 
dem Werbetext ‚Wohnst du noch oder lebst du schon?‘ ein Statement.
Um diesem Satz auch bei den Lebensmitteln treu zu bleiben, wurde sich für die gleiche Struktur des Satzes bei der 
Snachbar beibehalten. Denn der neue Slogan ist kein Ersatz des alten, sondern eher eine Erweiterung, welche direkt auf 
das Bistro zugeschnitten wurde.

Slogan



Snacks# d$ noc%
 oder genieß# d$ schon?



Werbeplakat
kurz. klar. einprägsam



vaek snackbar

Druck

vaeksnackbar



Produktfotos
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