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«Flaggschiff des Wendepunktes ist die Konditorei mit den regionalen 
und hochwertigen Produkten und deren Onlineversand. Entsprechend 
breit soll die Gestaltung beim Konsumenten anklingen, Geschmack und 
Neugierde wecken und die Werte von Nachhaltigkeit, Handarbeit und 
nicht zuletzt hoher Qualität transportieren.»
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Das Produkt ist der Held. Die Verpackung wird auf drei Kernelemente reduziert: Farben, Formen und  Namen.  
Die Formen werden minimalistisch dem Produkt nachempfunden, die Farben lassen die passenden Emotionen 
anklingen und der Name verweist auf dessen Eigenschaft mit einer Prise Humor.
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Corporate Design Manual
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Schriftfamilie Barlow Condensed

Laufschrift ist die Barlow 

Condensed Regular, sie wirkt  

leicht und frisch.

Medium hebt die wichtigen Dinge im 

Leben hervor, wie Titel und Untertitel.

Semibold begleitet die beiden anderen 

Schriftschnitte, sie wird benutzt um 

Auszeichnungen zu betonen, ohne zu 

dick aufzutragen.

Barlow Condensed 
Regular

Barlow Condensed 
Medium

Barlow Condensed 
Semibold
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Manual «iisbrächer»

Minze
CMYK 39/0/28/0
RGB  168/214/198 | #A8D6C6
Pantone 571 U
RAL 6019

Schwarz
CMYK 0/0/0/100
RGB 0/0/0
RAL 9005

Logo Farben Elemente

Keyvisual
Die Zacken und der Kreis werden als Gestaltungselement für den 
 «iisbrächer» verwendet. Sie tragen zum Wiedererkennungswert und der 
Markenbildung bei. Hauptfarbe der Zacken ist «Minze» oder Weiss.
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x

x

x

xx

x

Die Höhe der Kleinbuchstaben ist als «x» definiert. 
Diese bestimmt die Schutzzone um das Logo.

Logo Klein
Diese Version wird ab einer  
«x» Höhe von 4 mm benutzt.
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Manual «grüezli»

Flamingo
CMYK 2/67/2/0
RGB  235/117/169 | #EB75A9
Pantone 4072 C
RAL 4001

Logo Farben Elemente

Keyvisual
Die Bögen und der Kreis werden als Gestaltungselement für das 
«grüezli» verwendet. Sie tragen zum Wiedererkennungswert und der 
Markenbildung bei. Hauptfarbe der Bögen ist «Flamingo» oder Weiss. 

x

x
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x

x

x
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x

Die Höhe der Kleinbuchstaben ist als «x» definiert. 
Diese bestimmt die Schutzzone um das Logo.

Logo Klein
Diese Version wird ab einer  
«x» Höhe von 4 mm benutzt.

Schwarz
CMYK 0/0/0/100
RGB 0/0/0
RAL 9005
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Manual «es prali nä»

Sandstein
CMYK 0/23/39/15
RGB  223/186/148 | #DFBA94
Pantone 2311 C
RAL 1001

Logo Farben Elemente

Keyvisual
Die Punkte und der Kreis werden als Gestaltungselement für das «es 
prali nä» verwendet. Sie tragen zum Wiedererkennungswert und der 
Markenbildung bei. Hauptfarbe der Punkte ist «Sandstein» oder Weiss. 
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Die Höhe der Kleinbuchstaben ist als «x» definiert. 
Diese bestimmt die Schutzzone um das Logo.

Logo Klein
Diese Version wird ab einer  
«x» Höhe von 4 mm benutzt.

Schwarz
CMYK 0/0/0/100
RGB 0/0/0
RAL 9005
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Manual «tanke»

Sandstein
CMYK 0/23/39/15
RGB  223/186/148 | #DFBA94
Pantone 2311 C
RAL 1001

Logo Farben Elemente

Keyvisual
Die Quadrate und der Kreis werden als Gestaltungselement für das 
«tanke» verwendet. Sie tragen zum Wiedererkennungswert und der 
Markenbildung bei. Hauptfarbe der Punkte ist «Sandstein» oder Weiss. 
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Die Höhe der Kleinbuchstaben ist als «x» definiert. 
Diese bestimmt die Schutzzone um das Logo.

Logo Klein
Diese Version wird ab einer  
«x» Höhe von 4 mm benutzt.

Schwarz
CMYK 0/0/0/100
RGB 0/0/0
RAL 9005
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Manual «gnüss»

Lavendel
CMYK 41/64/0/0
RGB  166/111/173 | #A66FAD
Pantone 2080 C
RAL 4011

Logo Farben Elemente

Keyvisual
Die Ovale und der Kreis werden als Gestaltungselement für die 
«gnüss» verwendet. Sie tragen zum Wiedererkennungswert und der 
Markenbildung bei. Hauptfarbe der Ovale ist «Lavendel» oder Weiss. 
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Die Höhe der Kleinbuchstaben ist als «x» definiert. 
Diese bestimmt die Schutzzone um das Logo.

Logo Klein
Diese Version wird ab einer  
«x» Höhe von 4 mm benutzt.

Schwarz
CMYK 0/0/0/100
RGB 0/0/0
RAL 9005
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Manual «äxtrastück»

Coral
CMYK 0/61/42/0
RGB  240/130/126 | #F0827E
Pantone 177 C
RAL 3017

Logo Farben Elemente

Keyvisual
Die Dreiecke werden als Gestaltungselement für das «äxtrastück»  
verwendet. Sie tragen zum Wiedererkennungswert und der  
Markenbildung bei. Hauptfarbe der Dreiecke ist «Coral» oder Weiss. 

x

x
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x

Die Höhe der Kleinbuchstaben ist als «x» definiert. 
Diese bestimmt die Schutzzone um das Logo.

Logo Klein
Diese Version wird ab einer  
«x» Höhe von 4 mm benutzt.

x

x
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x

Schwarz
CMYK 0/0/0/100
RGB 0/0/0
RAL 9005
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Zusätze

Normalanwendung

Signet «mundart handgmacht»


