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Dejan panTić, Dipl. Designer (fh)
holger heinze, Dipl. WirTschafTsinformaTiker (Dh)

eberharDsTrasse 5
60385 frankfurT am main

T  +49 (0) 69.260 110 50
e info@guTegruenDe-Design.De
W WWW.guTegruenDe-Design.De



gutegründe

tHOMAS HutSCH
Diplom-Designer (fh)

th@gutegruende-design.de

deJAn PAntiĆ
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die SituAtiOn // ein erfinDer, eine garage, eine iDee:  
liebevoll hanDgeferTigTe, inTelligenTe fahrraD- 
anhänger. fehlT nur noch Das markeTing.  
unD zWar Das kompleTTe markeTing.

die LöSung // Wir berieTen Den kunDen bei Der namens-
Wahl unD enTWickeln Den namen aiDoo. miT „aiD“ WirD 
Die WichTigsTe eigenschafT Des anhängers kommuni-
zierT: er isT ein helfer. Die bilDmarke WirD um zWei o ś zu 
aiDoo ergänzT – DamiT WirD Die aussprache erleichTerT 
unD eine WorTmarke kreierT, Die links Das fahrraD unD 
rechTs Den anhänger visualisierT.

gutegründe

Kunde // aiDoo
LeiStung // corporaTe / WebDesign / prinT

www.AidOO-teC.de



gutegründe die SituAtiOn // miT Wenig TexT unD vielen iDeen soll eine 
WebseiTe umgeseTzT WerDen, Die Das herz Der aiDoo-enT- 
Wicklung zeigT: ingenieurskunsT unD erfinDergeisT.

die LöSung // miT hilfe eines nichT allTäglichen scroll-
effekTes WerDen Die besTanDTeile Des anhängers am 
besucher vorbeigeflogen – Wie bei einer explosions-
zeichnung kann Der inTeressenT hier in Das innersTe Der 
erfinDung sehen. 
 
broWserkompaTibiliTäT isT sebsTversTänDlich.

www.AidOO-teC.de



gutegründe
die SituAtiOn // eine messe sTehT an. balD. sehr balD! Was 
DrückT man möglichen inTeressenTen in Die hanD? Was 
inTeressierT unD informierT? Was hebT sich ab im messe-
broschürenbeuTel?

die LöSung // ein klassischer 6-seiTer. aber.
DeTailfoTos Der innovaTionen begeisTern Den bike-
connaisseur. Die geschichTe Der enTWicklung gibT Dem 
proDukT Wurzeln. funkTionsbeschreibungen machen 
lusT auf Den hänger. besTellungen folgen.
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die SituAtiOn // healTh vision machT gesunD-
heiT messbar. aber Wie funkTionierT Das? unD 
Wie sicher sinD meine DaTen?

die LöSung // eine sorgfälTig aufbereiTeTe 
boTschafT WirD über eine hochWerTige image-
broschüre TransporTierT:  
sichere DaTen WerDen professionell aufbereiTeT  
unD im sinne Der miTarbeiTer ausgeWerTeT.

Kunde // healTh vision - zürich, heiDelberg
LeiStung // prinT



die SituAtiOn // auf Der cebiT buhlen aussTeller um Die 
aufmerksamkeiT Der besucher – Das ziel sinD nachhalTi-
ge konTakTe, Die nach Der messe zu geschäfT WerDen.

die LöSung // eine inTegrierTe kampagne aus messe-
sTanD, imagebroschüre unD WebseiTe TransporTierT Die 
markenboTschafT von healTh vision unD bereiTeT neue 
kunDenbeziehungen miT TransparenTen informaTionen 
unD emoTionalen impulsen vor.

gutegründe

Kunde // healTh vision - zürich, heiDelberg
LeiStung // messekonzepTion
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Kunde // voiTh ag
LeiStung // gesunDheiTskampagne

die SituAtiOn // ein komplexer prozess zum Thema miTarbeiTer-
gesunDheiT – heikle Themen, grosser nuTzen, viel missTrauen. 

die SituAtiOn // eine DurchDachTe kampagne TransporTierT Den 
WerT unD aDressierT Die beDenken – emoTional unD raTional. 
Das ergebnis: akzepTanz bei mehr als 80% Der belegschafT.
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Kunde // aDvanzia bank - luxemburg
LeiStung // neWsleTTer / banner

die SituAtiOn // Die slogans „Der golDene herbsT“, „golDrau-
schen“ unD „golDhamsTern“ sollen als hingucker ins Web.

die LöSung // animierTe banner in gängigen formaTen seTzen 
Die boTschafT miT symbolen unD farben um – beWegTe bilDer 
erWecken Die aufmerksamkeiT ohne zu verWirren.
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die SituAtiOn // Das beraTungsangeboT WächsT unD 
enTWickelT sich. Die sTaTische WebseiTe isT ein zeiTzeuge, 
aber keine akTuelle kommunikaTionsplaTTform mehr.
Die ivm erarbeiTeT in zusammenarbeiT miT Den parTnern 
Der region grunDlagen für ein inTegrierTes, inTermo-
Dales verkehrs- unD mobiliTäTsmanagemenT. 

die LöSung // auf Der basis eines WorDpress-sysTems 
WirD eine WebseiTe ersTellT, Die gesTalTerisch unD Tech-
nisch auf Dem akTuellen sTanD isT unD bleibT – Dank 
einer kurzen schulung Der miTarbeiTer kann Der kunDe 
Die inhalTe nun selbsT akTuell halTen.

Kunde // ivm - inTegrierTes verkehrs- unD mobilTäTsma-
nagemenT rheinmain gmbh - frankfurT am main 
LeiStung // WebDesign / prinT / user inTerface / illusTra-
Tion / film / app / logoenTWicklung
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die SituAtiOn // Welche icons brauchT man eigenTlich 
für eine mobile app? Was sinD Da Die anforDerungen?

die LöSung // ein Technischer implemenTierer enTWickelT 
eine funkTionale mobile app für verkehrsplanungen. 
Wir sTellTen grafiken zur verfügung, Die Technisch zum 
meDium unD gesTalTerisch zum markenaufTriTT passen.

Kunde // ivm - inTegrierTes verkehrs- unD mobilTäTsma-
nagemenT rheinmain gmbh - frankfurT am main 
LeiStung // WebDesign / prinT / user inTerface / illusTra-
Tion / film / app / logoenTWicklung
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www.ArCHiteKturbuerO-LeMPgeS.de

die SituAtiOn // Das versTänDnis von räumen isT unsere 
kernkompeTenz. Wir haben erfahrung unD ein breiTes porT-
folio. bringen sie Das biTTe im Web rüber.

die LöSung // eine animierTe WebseiTe nuTzT alle navigaTi-
onsrichTungen, um Die DreiDimensionale arbeiTsWeise eines 
archiTekTen zu kommunizieren. ein erWeiTerbares porTfolio 
zeigT Die erfahrung über ansprechenDe foTografien.

Kunde // archiTekTurbüro lempges - kell am see
LeiStung // corporaTe / WebDesign / prinT



www.architekturbuero-lempges.de
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biSCHöfLiCHeS dOM- und diöZeSAnMuSeuM // 
miT über 2000 qm aussTellungsfläche isT Das Dommu-
seum mainz eines Der grössTen museen seiner arT in 
DeuTschlanD. es beherbergT kunsTWerke aus nahezu al-
len jahrhunDerTen, nichT nur aus Dem 1000 jahre alTen 
Dom zu mainz, sonDern aus Der gesamTen Diözese.

Kunde // Dommuseum mainz - mainz
LeiStung // begleiTkaTalog unD ankünDigungs-kommu-
nikaTion zur aussTellung „seliges lächeln unD hölli-
sches gelächTer“



die SituAtiOn //  einheiTliche prinTkommunikaTion für 
Das museum unD spezifische aussTellungen. hisTo-
rische informaTionen unD sakrale äsTheTik müssen 
gleichzeiTig in angemessen ehrWürDigem konTexT unD 
zeiTgemäss präsenTierT WerDen. 

die LöSung //  guTegrünDe isT veranTWorTlich für Die 
gesTalTung aller prinTproDukTe - unD Die sTeuerung 
Der einheiTlichen markensTraTegie aus einer hanD.

Kunde // bischöfliches Dom- unD Diözesanmuseum mainz
LeiStung // prinT / WebDesign
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die SituAtiOn // eine umfangreiche WebseiTe für Das 
Dommuseum miT massgeschneiDerTem presse- unD ver-
ansTalTungsbereich.

die LöSung // eine angepassTe WorDpressinsTallaTion 
bieTeT Die plaTTform für einfache pflege Der informa-
Tion unD Technisch akTuelle umseTzung Der Webprä-
senz. Die gesTalTung isT angepassT auf Das Dommuse-
um unD Die besTehenDen DesignrichTilinien.

Kunde // bischöfliches Dom- unD Diözesanmuseum mainz
LeiStung // WebDesign

www.dOMMuSeuM-MAinZ.de
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die SituAtiOn // Das fürsTenberg insTiTuT haT ein logo, 
haT eine eTablierTe marke. Der gesTalTungsWille Der 
kunDen brauchT nun Das hanDWerkliche geschick im 
sinne einer markensTraTegie.

die LöSung // auf Der basis Der besTehenDen marken-
elemenTe erarbeiTen Wir eine passenDe markensTraTegie 
inklusive richTlinien zur bilDsprache, farbausWahlen 
für Die einzelnen unTermarken unD inTerne kommuni-
kaTionsvorlagen im sinne Des corporaTe Designs. 

Kunde // fürsTenberg insTiTuT gmbh - hamburg
LeiStung //  WebDesign / prinT / markensTraTegie
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die SituAtiOn // Das fürsTenberg insTiTuT sTellT umfang-
reiche informaTionen aus aus ihren Drei kernbereichen 
im inTerneT zur verfügung. für einige serviceangeboTe 
DienT Die WebseiTe als informaTionsplaTTform.

die LöSung // auf Der basis von WorDpress haben Wir 
eine leichT zu pflegenDe WebseiTe geschaffen, Welche 
Die WerTvollen informaTionen Des insTiTuTs nach ak-
Tuellen usabiliTy-kriTerien leichT zugängig machT. ein 
sicherer bereich sTehT für Die miTarbeiTer von kunDen-
unTernehmen zur verfügung. 

Kunde // fürsTenberg insTiTuT gmbh - hamburg
LeiStung //  WebDesign / prinT / markensTraTegie

www.fuerStenberg-inStitut.de
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