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APP DESIGN "BROTDOSE“

Koordination der Zahlung
Die zu meinem Projekt gehörige App dient primär 
der Verwaltung des verknüpften Zahlungskonto 
und der Kontrolle der jeweiligen Transaktionen. 
Sie ist dafür gedacht, dass Eltern das Chipkon-
to ihres Kindes mittels in der App angebotener 
Überweisungsmethoden speisen können und se-
hen wann und wo Geld für eine Brotdose auf-
gewendet wurde. Zudem ist ersichtlich, ob die 
Pfandbehälter zurückgegeben wurden. Im Falle 
eines Verlustes kann dieser auch über die App 
gemeldet werden. 

Neben dem finanziellen Aspekt kann man sich 
ebenso ausführlich über das Projekt und die Ta-
fel selbst informieren. In anschaulich gestalteten 
Seiten wird so beispielsweise der Weg der Brot-
dosen erklärt oder der genaue Inhalt definiert.

Gerne werden auch Spenden entgegengenom-
men, welche ebenfalls über die Einzahlfunktion 
getätigt werden können.

App Icon Brotdose



AUSGEWÄHLTE SCREENS

Registrieren - Neukunde Geldeinzahlung abschließen Exemplarische Kundengeschichten Verbraucherinformation - Inhalt Wie funktioniert das System?



DIE "BROTDOSE“

Mehrweg fürs Gemeinwohl.
Der reibungslose und umweltfreundliche Ablauf 
des Projekts „Brotdose“ wird durch ein Pfandsys-
tem ermöglicht. So werden die Edelstahldosen 
nach Gebrauch am Tagesende immer wieder 
ihrem Ausgangspunkt (ortsansässige Tafel) rück-
geführt, um dort gereinigt werden zu können. 

Da es aufgrund des vermehrten Aufkommens von 
Allergien auch eine laktosefreie und eine gluten-
frei Pausenbrotdose gibt, müssen die Dosen ent-
sprechend gekennzeichnet werden. Hierzu erhält 
jede Varinate ein spezifisches Muster, das in die 
äußeren Seiten des unteren Behälters eingraviert 
wird. Das Logo auf dem Deckel und die Prägung 
am Dosenboden sind bei allen hingegen gleich.



ANLAGE BROTDOSE 

DRAUFSICHT BROTDOSE SEITENANSICHT BROTDOSE

EDELSTAHL
Zu Beginn der Verpackungsentwicklung 
der Dose selbst lege ich eine Schnittzei-
chung an, um mich beim anschließenden 
Nachbauen in Blender an dieser orientie-
ren zu können.

Analog visualisiert wird die Brotdose 
im 3D Druck (Gips).

Originalgröße (b/h/t): 140x10x180 mm



DIGITALE VISUALISIERUNG BROTDOSE 



ANALOGE  VISUALISIERUNG BROTDOSE 



GRAVUR / PRÄGUNG BROTDOSE 

MUSTER 1 - VEGETARISCHE BOX

MUSTER 2 - VEGETARISCHE BOX Laktosefrei

MUSTER 3 - VEGETARISCHE BOX Glutenfrei

DECKEL GRAVUR BROTDOSE

BODEN PRÄGUNG BROTDOSE

SEITENANSICHT GRAVUR BROTDOSE GRAVUR AUF ACRYLGLAS ZUR VISUALISIERUNG



FOLIERUNG BROTDOSE 

Folierung
Um die Muster, sowie die beiden Logos anwenden 
zu können, wird anstelle der Gravur / der Prägung 
foliert. Da dies auf meinem Modell aus Gips nur be-
dingt möglich ist (haftet kaum!), habe ich eine han-
delsübliche, mehrstöckige Edelstahldose ohne jeg-
liche Gravuren organisiert und diese anschließend 
foliert.
 
Analog visualisiert wird die laktosefreie Varian-
te.

Originalgröße der gekauften Edelstahlbox 
(b/h/t): 195x145x92 mm



TRANSPONDER

Das Zahlungsmittel.
Bargeld war gestern. Die Zahlungen werden alle 
über den Transponder, den alle Kinder bei Schul-
eintritt erhalten, abgewickelt. Das gewährleistet 
den Eltern vollen finanziellen Überblick über die 
zugehörige App und ermöglicht ein diskretes Ab-
wicklen der kostenfreien Essensvergabe.

Die Transponder sind in den Projektfarben der 
„Brotdose“ gehalten und erstrahlen, bis auf den 
opaken Kern, in floureszierendem Plexiglas. Zu-
dem sind diese an einen Schlüsselring und eine 
Karte mit Informationen zu der Aktion angebracht.

Die Farbe des Transponders gibt keine Auskunft 
über den finanziellen Status und kann beliebig 
aus dem Angebot gewählt werden. 

DENKBARE VARIANTEN



TRANSPONDERKARTE

Rückseite mit QR Code

Vorderseite

Bestens informiert.
Die Karte, an der sich der Transponder bei Er-
halt befindet, informiert über das Projekt und die 
ersten Schritte bis zur Nutzung. Zudem führt einen 
der QR Code auf der Rückseite zum Infoplakat. 



SCHNITTMUSTER TRANSPONDER / KARTE

Eine Initiative der Tafel Deutschland e.V.

MADE IN GERMANY

MITMACHEN.MITHELFEN.

Schulanmeldung

Registrierung

Chipgebrauch

Mehrwert

Jede/r Schüler/in kann ab Schulanmeldung an der 
Initiative Brotdose teilnehmen.

Der Chip dient als ausschließliches Zahlungsmittel für 
die Brotdose und wird daher für jeden Kauf benötigt. 
Der Preis wird inklusive des Pfands verrechnet, das 
bei Rückgabe des Behälters und dem erneuten 
Vorweisen des Chips rückerstattet wird.

Durch den Kauf der Brotdosen wird das Projekt 
neben Spenden für die Muttergesellschaft „Die Tafel“ 
zusätzlich unterstützt und garantiert tausenden 
bedürftigen Schüler:innen eine tägliche Mahlzeit 
während der Schule. 
Zudem können sich die Eltern sicher sein, dass das 
überwiesene Geld ausschließlich für eine gesunde 
Mahlzeit verwendet wird.

Einfach in der App oder unter www.brotdose.de
registrieren und fortan das Chipkonto ganz bequem 
online aufladen und alles im Blick behalten. 
Ausnahme: Bedürftige nutzen das Angebot kostenlos!
Infos und Hilfe finden Sie bei den Tafeln und der zuständigen Schulleitung

DIN A4 / 250g Papier
Das stabile Papier dient der ordentlichen Über-
gabe des Transponders.

Analog visualisiert gemeinsam mit einem 
blauen Transponder.

Originalgröße (b/h): 95x233 mm

Acrylglas 3mm
Für den Transponder nutze ich verschiedene 
Acrylgläser (transluzent und fluoreszierend, so-
wie opak), die ich miteinander kombiniere. 

Analog visualisiert wird eine blaue Transpon-
dervariante.

Originalgröße (b/h/t): 28x38x3 mm

VORLAGE FÜR DEN LASER (ORIGINALGRÖßE)

VORDER- UND RÜCKSEITE



MÜSLIRIEGEL

Snacktime.
Neben dem klasssichen Pausenbrot befindet sich 
zudem in der jeder Brotdose ein Müsliriegel. Je 
nach Unverträglichkeiten ist dessen Design im zu-
gehörigen Dosenmuster gehalten.

Auf der Vorderseite des Riegels befindet sich 
darüber hinaus ein „Sammelelement“ zum aus-
schneiden und aufkleben. Die Poster hierfür er-
halten die Schüler:innen in der Schule oder über 
die Downloadfunktion in der App. 



SCHNITTMUSTER MÜSLIRIEGEL

Nährwerte:

Mindestens haltbar bis:

Zutaten: 41% Mandeln* geröstet, 20% Haselnüsse* geröstet, Reissirup*, 15% Haferflocken*, Sonnenblumenöl*, Meersalz, 
Weizenmehl*. *aus kontrolliert biologischen Anbau. Kann Schalenreste, Spuren von Soja, Milch und anderen Schalenfrüchten 
enthalten. Vor Wärme geschützt lagern.

BIO-RIEGEL MIT MANDELN, HASELNÜSSEN UND HAFERFLOCKEN

ausschneiden & sammeln!

Du willst mehr erfahren?

pro 100g pro Riegel (35g)

Energie

AT-BIO-301
EU-/Nicht-EU-
Landwirtschaft

2364 kJ/570kcal

44g

6,9g

827 kJ/200kcal

15g

2,4g

Fett

» davon gesättigte Fettsäuren

» davon Zucker 10g

18,9g

13g

3,5g

6,1g

4,6

Ballaststoffe

Eiweiß

Kohlenhydrate 26g 9,1g

DIN A4 / Craft Papier
Das leicht strukturierte Craftpapier soll das ei-
gentlich angedachte Material (Folie von Repaq) 
ersetzen, da ich leider kein Muster der Firma er-
halten habe. Jedoch gestaltet sich ein farbgetreu-
er Druck darauf als schwierig. Die Idee an sich 
lässt sich dennoch gut visualisieren.
 
Analog visualisiert wird die vegetarsiche Rie-
gelvariante.

Originalgröße (b/h/t): 160x40x20 mm

Sammelsticker (ohne Kleber)



BUTTERBROTTÜTE

Restetüte.
Wenn Etwas aus der Brotdose am Ende des Ta-
ges übrig bleibt, ist dies meist zu schade für die 
Tonne. Da die Pfandbrotdosen jedoch zurückge-
geben werden sollten, müssen die Reste ander-
weitig aufgehoben werden. Hierfür ist die Reste-
tüte gedacht.

Genau wie bei den Dosen gibt es drei Varianten, 
die anhand der abgebildeten Muster unterschie-
den werden können. Für jede Dosenvariante gibt 
es also eine geeignete Tüte, die fettundurchlässig 
und wasserabweisend ist und so die Brotreste si-
cher nach Hause bringt.

Rückseite mit Sticker

Vorderseite



SCHNITTMUSTER BUTTERBROTTÜTE

DIN A3 / Transparentpapier
Das Schnittmuster wird auf Transparentpapier  ge-
druckt und anschließend gefaltet. Das Papier ist 
jedoch äußerst störisch und bricht bei der Faltung, 
weshalb ich es nur bei einem Prototypen zur opt-
sichen Visualiserung verwende (tolle transluzente 
Effekte). Die korrekte Ausführung der Faltung de-
monstriere ich an einer gefalteten Butterbrottüte 
aus normalem, weißem 120g Papier.
 
Analog visualisiert wird die glutenfreie Tüte.

Originalgröße (b/h/t): 120x268x63 mm



VERSCHLUSSAUFKLEBER

Kleben zu.
Um die Butterbrottüten mit den Resten verschlie-
ßen und später auseinander halten zu können (Al-
lergene!) werden die Verschlusssticker verwendet.

Die Stelle, auf welche sie geklebt werden sollen,
ist bereits auf der vorgefalteten Tüte markiert. Je 
nach Tüteninhalt werden die zugehörigen Sticker 
zum Verschließen verwendet.

Blatt        vegetarsich 
Getreideähre durchgestrichen       glutenfrei
Milchflasche durchgestrichen      laktosefrei



ANLAGE VERSCHLUSSAUFKLEBER

DIN A4 / Etikettenpapier (30mm, rund)
Die Aufkleber werden auf spezielles Etikettenpapier gedruckt, das ur-
sprünglich ein DIN A4 Format ist. Daraus schneide ich Bahnen mit 
den Etiketten darauf, die aneinandergefügt und aufgerollt meine Eti-
kettenrolle ergeben. Es gibt drei verschiedene Varianten. 

Analog visualisiert wird die glutenfreie Stickeredition.

Originalgröße: Durchmesser 30 mm / 100 Stück



STICKERBOX

Alles in Ordnung.
Damit bei der Kennzeichnung der Restetüten mit 
den Stickern nichts schief gehen kann, werden 
diese in der jeweilgen Stickerbox untergebracht. 
Zur Wiedererkennung trägt sie das gleiche Mus-
ter wie die Dose, deren Inhalt noch aufgehoben 
werden soll, beispielsweise das Zackenmuster für 
die glutenfreie Variante. Zudem ist die Zugehörig-
keit auch nochmals deutlich sichtbar in Textform 
auf der Stickerbox festgehalten.

Sind die Sticker einmal aufgebracht, kann einfach 
die Stickerrolle nachbestellt werden. Die Sticker-
box bleibt erhalten, das schont den Geldbeutel 
und die Umwelt. Der Hinweis über die Möglichkeit 
der Nachbestelltung befindet sich im Boxinneren.



SCHNITTMUSTER STICKERBOX

DIN A3 / 250g Papier
Das Schnittmuster wird ausgedruckt und 
anschließend gefaltet. Das Papier sollte 
möglichst stabil sein, da die Stickerbox 
länger verwendet werden soll. Zudem 
habe ich mich für ein rein weißes Papier 
entschieden, um eine gute Lesbarkeit zu 
gewährleisten und die Farben gut zur 
Geltung kommen zu lassen. Es gibt drei 
verschiedene Stickerboxen. 

Analog visualisiert wird die gluten-
freie Stickerboxvariante.

Originalgröße (b/h/t): 55x55x55 mm



GRÖSSENVERHÄLTNISSE

Alles im Überblick.
Um sich auch bei der digitalen Visualisierung, 
neben den Maßangaben, eine bessere Vorstel-
lung über die tatsächliche Größe der einzelnen 
Elemente machen zu können, habe ich diese zu-
sammen mit einem großen Apfel fotographiert.



GRÖSSENVERHÄLTNISSE



WERBEMASSNAHME

Erreicht alle.
Bei der Wahl der passenden Werbemaßnahme 
für mein Projekt ist die Entscheidung schnell ge-
fallen. Was erreicht besser alle Personen meiner 
Zielgruppe als ein Infoplakat?

Aufgrund des geringen Alters der Jüngsten, sollte 
meine Werbemaßnahme auch ohne viele Wor-
te alles Wissenswerte vermitteln. Darüberhinaus 
darf die Gestaltung nicht zu „kindlich“ sein, um 
auch die älteren Interessenten anzusprechen. 
Das nebenstehende Plakat vereint diese Aspek-
te. Farblich zu meinem Konzept passende, grafi-
sche Elemente kombiniert mit wenig, gut lesbarer 
Schift. Eine Werbung, die von allen gelesen und 
in den Schulen, sowie öffentlichen Einrichtungen 
(z.B. Gemeindehaus), angebracht werden kann.

Anlage auf DIN A2



WERBEMASSNAHME

Einfach animiert.
Als weitere Werbemaßnahme habe ich mich (fä-
cherübergreifend mit Grafikanimtion) für eine Ani-
mation entschieden. Hierbei wird das Logo mit 
ein paar ausschlaggebenden Fakten, wie der 
deutschlandweiten Verbreitung der Brotdose, um-
spielt. Die Animation bildet einen Ringschluss und 
ist in den Farben meines restlichen Konzeptes ge-
halten. Mit Hilfe eines QR-Codes der auf runde 
Sticker gedruckt wird, wird diese Werbemaßnah-
me verbreitet. 

Die Sticker sollen kostenlos in begrenzter Stück-
zahl in den Schulen ausliegen.

DIN A4 / Etikettenpapier (30mm, rund)
Die Aufkleber werden auf spezielles Etikettenpapier gedruckt, das ur-
sprünglich ein DIN A4 Format ist. Daraus schneide ich rechteckige 
Aufkleber zum Verteilen. Nach dem Scannen des QR-Codes erscheint 
das GIF. Es gibt zwei verschiedene Sticker mit dem gleichen Code.

Analog visualisiert werden beide Varianten.

Originalgröße: Durchmesser 30 mm

Beginn des GIFs


