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BETTER

BoxBetter Box 
Frauen in Not

In der BetteBox von Terre des Femmes, geht es darum 
in Not geratenen Frauen sinnvoll zu helfen.
Die Organisation „Terre des Femmes“ ist ein gemeinnüt-
ziger Verein, welcher sich für die Rechte der 
Frauen einsetzt. 
Sitz der Organisation in Hamburg, welche 1981 von zwei 
Frauen gegründet wurde.
Auf ihrer Website ist mittlerweile auch ein Onlineshop 
zu finden. Der Verein wird durch spenden und Einnah-
men des Onlineshops finanziert.

Während der Corona Pandemie hat sich die Lage weiterhin 
verschlechtert. Im Vergleich zum Vorjahr suchen immer 
mehr Frauen Schutz. Durch häusliche Gewalt, Jobverlust 
oder anderen Umständen, landen immer mehr Frauen 
alleine auf der Straße.
Ohne Esssen und ohne einem Dach über dem Kopf.
Um den entgegenzuwirken soll die Better Box ins Leben 
gerufen werden. Damit in Not geratenen Frauen geholfen 
werden kann.

Die Box soll Deutschlandweit an verschiedene Frauen-
häuser verschickt werden und somit soll der Zugang für 
jede Frau eine Box zu bekommen, erleichtert werden.
Die Box beinhaltet Hygieneartikel sowie auch langanhal-
tende Nahrung und wichtige Dinge die den Alltag auf der 
Straße erleichtern sollen.

Die Dunkelziffer von Frauen in Not ist hoch, denn viele 
haben Angst und schämen sich für ihre Situation.
Die Better Box soll helfen!
Sie soll Frauen Hoffnung auf eine bessere Zukunft geben 
und ihnen Mut schenken, nicht aufzugeben.
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Durch die Zusammenarbeit mit TDF soll die Better Box 
ins Leben gerufen werden. 
Die Box soll durch den Onlineshop von TDF finanziert 
werden. Die Box wird durch Geld des Online Shops von 
TDF finanziert.
Und zwar werden im Online Shop zusätzlich Hygienear-
tikel (Periodenartikel) angeboten. Dabei handelt es sich 
um Artikel wie, Bio Tampons, Menstruationscups und 
Periodenunterwäsche.
Durch den Verkauf dieser Artikel kann die Box finan-
ziert und ins Leben gerufen werden. Durch ver
schiedene Werbemaßnahmen soll auf das Projekt 
„Better Box X Terre des Femmes“ aufmerksam gemacht 
werden und die Besucherzahlen und Umsatz des Shops 
steigern. Heißt also, sobald der Artikel gekauft wird 
fließt der Gewinn von den verkauften Artikeln in die 
Finazierung der Boxen.
Die Boxen werden durch den Verein, Deutschlandweit an 
Frauenhäuser verschickt.

Jede Frau soll das Recht haben, kostenlos eine Box zu 
erwerben, indem sie sich an das jeweilige Frauenhaus 
in ihrer Stadt wendet.
Ab dem ersten abholen der Box, wird jede Frau regist-
riert. Daraufhin bekommt jeder eine Art „Ausweis“, auf 
dem sich der Name, Geburtsdatum und weitere wichtige 
Dinge befinden.
Außerdem befindet sich auf dem Ausweis eine Art 
QR - Code, der den Abholtag und die Uhrzeit der jeweili-
gen Frau bei scannen des Codes speichert.
Natürlich ist die Registrierung und das scannen des 
Codes wichtig, damit es nicht zumehrfachen abholen 
von Boxen von derselben Frau an einem Tag kommt.



LOGO

Logoidee 
TDF

Das Logo leitet sich durch die Abkürzung von Terre des 
Femmes ab „TDF“.
Es ist ziemlich minimalistisch und flächig gehalten.
Durch die verschiedenen Flächenverteilungen, erkennt 
man beim hinsehen die Buchstaben T, D und F.
Durch seine Einfachkeit hat es einen schnellen 
Wiedererkennungswert.
Die drei Farben sollen die Diversität der verschiedenen 
Frauen untermauern und zeigen das jede Frau Hilfe 
bekommt.
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Box 

aufbauWie ist die Box aufgebaut?

Die Better Box ist besteht aus drei Segmenten, welche das 
Logo wiederspiegeln. 
Das Logo besteht aus drei einzelnen Teilen und so soll auch 
die Box, aus drei einzelnen Boxen, aber in sich zu einer zu-
sammengefügten Box bestehen.  
Jedes Segment/ Farbe steht für eine Kategorie (Hygiene).
Die einzelnen Boxen werden mit einem Boden zusammen-
gehalten. Außerdem befindet sich ein Tragegriff, für einen 
besseren Tragekomfort.

Was ist in der Better Box enthalten?

- Hygieneartikel ( Bio Tampons, 
 Desinfektionsmittel, Feuchttücher)
- lebenswichtige Nahrung die länger haltbar ist
- kleine Schale mit integriertem Löffel 
- Karten mit Hilfeangeboten

Boxen die eine große Box 
ergeben

Boxenboden welcher alle drei 
Boxen zusammenhält

Tragegriff, welchen man 
selbstständig abnehmen und 
befestigen kann



farbschema 

typografie 
#605C49 # CC9E92 # E0C2B8 # F4E1D3

American Typewriter ITC Pro
Condensed

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvw

0123456789

bebas neue
regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
0123456789

American Typewriter ITC Pro
Light Condensed

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvw

0123456789



Die Materialien, welche für die Better Box verwendet werden, 
sollen wiederverwendbar, teils wasserfest und umweltfreund-
lich sein.
Wichtig ist, dass die Box wasserfest ist und dadurch länger 
haltbar ist. Somit ist die Box wiederverwendbar und kann 
auch als Aufbewahrungsbox für andere Dinge dienen.
Die Trageschlaufe die man an der Box beliebig befestigen 
kann, bietet somit einen besseren Tragekomfort.



Verpackungsmaterial Zuckerrohr/ Bagasse

Bagasse ist ein umweltfreundliches Verpackungsmate-
rial, das als Nebenprodukt aus dem schnell nachwach-
senden Rohstoff Zuckerrohr gewonnen wird. So schont 
sein Einsatz die Ressourcen in besonderem Maße! 
Als Material wird es vielfach genutzt und ist dank 
seiner Eigenschaften auch hervorragend für Ver-
packungen geeignet.

Zur Herstellung der Lebensmittelverpackungen wer-
den die ausgepressten Faserreste mit Wasser zu einem 
Brei gemischt, der dann wiederum in die unterschied-
lichsten Formen gepresst werden kann.
Produkte aus dem Nebenprodukt Bagasse sehen edel 
aus und sind zu 100 % kompostierbar. Zusätzlich ist 
Zuckerrohr ein sehr schnell nachwachsender Naturroh-
stoff, was für stetigen Nachschub sorgt.

ressourcenschonend 

 nachwachsender Rohstoff

 kompostierbar 

temperaturbeständig und wasserfest



Verpackungsmaterial PLA - Biokunststoff

PLA (polylactic acid), auch Polymilchsäure genannt, 
wird aus nachwachsenden und natürlichen Roh-
stoffen, wie beispielsweise Mais, gewonnen und ge-
hört als synthetisches Polymer zu den Polyestern. Die 
Stärke (Glucose) wird aus den Pflanzen extrahiert und 
durch die Zugabe von Enzymen in Dextrose um-
gewandelt.

Um diese Milchsäuren zu erhalten, benötigt es Stärke, 
die sich in Pflanzen wie Mais, Kartoffeln oder Rüben 
durch die Photosynthese entwickelt. Gärt die aus dem 
Gewächs gewonnene Stärke, entstehen Milchsäuren.
Diese synthetischen Polymere können durch den 
Prozess der Polymerisation in weiteren Schritten zu 
Granulaten geformt werden

biobasiert 

 biologisch abbaubar

 kompostierbar 

wasserfest

hohe Festigkeit



Verpackungsmaterial Graspapier

Die Produktion der Grasfaser findet rein mechanisch 
ohne chemische Aufbereitung statt, verursacht rund 
95 % weniger CO2-Emissionen, benötigt kaum Wasser 
und nur wenig Energie.

Gewonnen werden die Fasern, die für die Herstellung 
des Papiers nötig sind, aus getrocknetem Gras. Es 
stammt von sogenannten Ausgleichsflächen.
Bereichen, die nicht bewirtschaftet werden, sondern 
beim Bau von z. B. Straßen als Ausgleich geschaffen 
werden müssen. Verarbeitet wird somit kein Gras, 
das zur Futtermittelversorgung von Tieren angebaut 
wurde. 
Nachdem das Gras geerntet und getrocknet ist, wird 
es gereinigt, zugeschnitten und gemahlen. Schließ-
lich wird es zu Pellets gepresst, die die nahegelegene 
Papierfabrik zur Weiterverarbeitung erhält. 

wenig Energieverbrauch 

 biologisch abbaubar

 kompostierbar 

frei von chemischen Stoffen



boxen

Box 1 (Hygiene)

- Tampons
- Duschgel & Shampoo
- Zahnpasta
- Desinfektionsmittel

Zuckerrohr

- Tampons
- Duschgel & Shampoo
- Zahnpasta

PLA

- Flasche Wasser
- Box
- Schüssel mit Löffel

Graspapier

- Instantkaffee
- Haferflocken

Box 2 (Nahrung)

- Flasche Wasser
- Haferflocken
- Dosenessen
- Instantkaffee

Box 3 (Textilien)

- Schüssel mit Löffel
- Decke
- Aufblasbare Matratze
- Hilfeangebote 

inhalt



werbemaßnahmen

Durch Werbemaßnahmen, wie Visitenkarten,  
Werbetafeln oder Geschenkartikel, sollen auf 
die Organisation und das damit verbundene 
Projekt Better Box aufmerksam gemacht 
werden.





verpackungen

Abgesehen von Werbeartikeln und einer 
App, gibt es Artikel die im Onlineshop 
verkauft werden und unteranderem 
auch in der Better Box enthalten sind.






