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mission



Dafür stehen wir
Faire Lebensmittelverteilung, weniger Müll, weniger Hunger, eine geschützte 
Umwelt. 

Essen sollte immer eine zweite Mission bekommen und nicht einfach weggeworfen 
werden. Der Mülleimer hat keinen Hunger, viel zu viele Menschen aber schon!

Um diese Ziele zu erreichen stellen wir der Allgemeinheit Lebensmittel-Schränke 
zur freien Verfügung, in die jeder etwas plazieren aber auch Etwas entnehmen 
kann. Diese sollen an größeren Versammlungsorten zu finden sein, also zum 
Beispiel auf Marktplätzen oder in Parks. Jedoch auch in der Nähe von Orten an 
denen Essensreste entstehen also bei Restaurants oder Supermärkten. 

Um zu garantieren dass Interressenten den Standort ihres lokalen Schrankes zur 
Kenntnis nehmen, wurde eine Second Mission App entwickelt, welche zur 
 Navigation verwendet werden kann.

Die Finanzierung erfolgt ausschließlich durch Spenden sowie Werbeplazierungen
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logo



Erscheinung
Ein Logo sollte eine einladende Stimmung vermitteln, einen hohen 
Wiedererkennungswert haben und das Unternehmen sowie dessen Mission 
eindeutig repräsentieren.

Die Typografie des Logos beinhaltet eine Diagonale im Buchstaben „e“. Diese gibt 
dem Logo Aufschwung. Der Blick wird somit auf den Pfeil in der rechten oberen 
Ecke gelenkt, welcher in die Höhe zeigt. So wird Verbesserung und Luft nach oben 
symbolisiert. Die obere Schriftzeile ist nach rechts versetzt um die diagonale Wir-
kung zu verstärken und die Blickführung zu unterstützen. 

Beide Buchstaben „n“ sind mit Querbalken versehen. Der untere von ihnen trägt 
einen roten Kreis. Sie stellen einen leeren und einen vollen Lebensmittelschrank 
dar.
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Im Normalfall wird immer 
die farbige Version des 
Logos verwendet. Das 
Schwarz/Weiß Logo ist 
für farblose Situationen 
gedacht und findet z.B. 
im Fax Anwendung.
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Dont‘s
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1/12

Abstand

1/3

1/4 1/2

Mindestabstand

optimaler Abstand

2/3

x/x der Logohöhe

Der zu beachtende Ab-
stand zwischen Logo 
und anderen Elemen-
ten berechnet sich aus  
jeweils einem Bruchteil 
der gesamten Logohöhe. 
Der Mindestabstand ist 
in sämtlichen Situationen 
einzuhalten, der optimale 
Abstand ist in den meis-
ten Fällen jedoch visuell 
ansprechender und lässt 
das Logo luftiger und 
offener wirken.
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1/12

7

2

Verhältnis 2/7

Das Verhältnis von Höhe 
zur Länge des Logos wird 
mit 2/7 berechnet.

Der Abstand zwischen 
den beiden Logozeilen 
beträgt 1/12 der gesam-
ten Logohöhe.

Proportion
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farbe



Farbwirkung
Weiß, Grün und Rot definieren Second Mission visuell. In Kombination mit dem 
schlichten klaren Design wirken diese Grundfarben entspanned auf den Kunden. 
Grün vermittelt die positive Intension des Unternehmens und gilt als frische,
aufgeweckte Farbe. Rot hingegen spiegelt das Selbstbewusstsein wieder. 

Wer ein klares Ziel vor Augen hat verwendet klare Farben!
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Farbwerte

H: 86

S: 78%

B: 72%

R: 122

G:185

B: 41

H: 359

S: 88%

B: 90%

R: 229

G: 27

B: 32

#7ab929 #e51b20

L: 69

a: -37

b: 59

C: 59%

M: 0%

Y: 100%

K: 0%

L: 50

a: 71

b: 53

C: 0%

M: 96%

Y: 91%

K: 0%
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Farbklima

Weiß ist ein wichtiger Bestandtteil der Farbwahl, es vermittelt Klarheit, 
Seriosität sowie eine helle Grundstimmung.     

Grün ist nach weiß am wichtigsten. Es gestaltet die größten farbigen 
Flächen.

Rot dient nur als Akzentfarbe und wird für gestalterische Details 
verwendet, jedoch nie um größere Flächen zu füllen.



16

typo



Schriftwahl
Unsere Schriften sollten modern aber auch freundlich und professionell wirken. 

BC Alphine ist eine Sans Serif Schrift mit vielen Diagonalen, welche Ordnung 
verkörpern. Das sehr abgerunde Schriftbild wirkt einladent und freundlich auf den 
Betrachter. Der Bold Schriftschnitt wird für Headlines verwendet, Semi Bold für 
Unterheadlines sowie wichtige Stichworte oder Zitate und Regular für Fließtext in 
größeren Schriftgrößen oder Formaten (z.B. Plakate).   

Graphie besitzt ebenfalls keine Serifen, ist aber trotzdem gut lesbar, was sie als 
Fließtext sehr modern macht. Ihre Oberlänge ist bei den meisten Buchstaben stark 
verkürzt und ihre Punzen sind fast kreisrund. Diese Eigenschaften besitzt auch die 
BC Alphine Schrift, womit sie gut gepaart verwendet werden können. Bold ist für 
Headlines und Regular für normalen Fließtext gedacht.

Headlines werden häufig klein-geschrieben, was eine Referenz zum Logo darstellt.
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A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Graphie Bold

Graphie Regular

BC Alphine Bold

BC Alphine Semi Bold

BC Alphine Regular

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
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grafik



Gestaltung
Alle Symbole und Dekoelemente sind abgerundet, so ergänzen sie das Schriftbild 
des Unternehmens. 
Große Farbflächen in Grün und kleinere in Rot sowie viel Weiß machen das Design 
aus. Dünne Linien ermöglichen außerdem eine klare Aufteilung und damit Struktur. 

Unser wichtigstes Icon ist der Buchstabe „n“ aus dem Logo. dieser repräsentiert 
den Lebensmittelschrank. Die beiden Striche markieren die Fächer und der rote 
Kreis in der Mitte steht für frisches Essen.
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Verwirrt

Hunger

weniger Hunger

Icons
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Umweltschutz

faire Lebensmittelverteilung

weniger Müll

schlichte, dünne Linien bringen Skruktur und Klarheit ins Design. 
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praxis



Anwendung
Theorie ist wichtig doch probieren geht bekanntlich über studieren... 

Aus diesem Grund gibt es hier einige praktische Anwendungsbeispiele für die 
Designelemente des Unternehmens.
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Steigäckerstraße 24
71672 Marbach

info@second-mission.de

secondmission.com

07144 / 3348665

Patrick Schmückle

Visitenkarte

Die Visitenkarte wurde im Format 85mm x 55mm 
angelegt. 

Auf der Vorderseite wurde der Logo-Sicherheitsab-
stand eingehalten, um das Logo nicht zu sehr einzu-
quetschen.

Die Rückseite ist klar in zwei Hälften aufgeteilt, um 
keine unnötige Verwirrung durch die Anordnung zu 
schaffen. 

Alle wichtigen Informationen wurden in BC Alphine 
Regular gestaltet. BC Alphine Bold wäre hier zu domi-
nant und Graphie zu langweilig.
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Briefpapier

Das Standartformat für unsere Briefbögen ist wie im 
Beispiel Din-A4.

Auf den ersten Blick soll zu erkennen sein, um was es 
sich in einem Brief handelt. Aus diesem Grund wurde 
der Betreff in Graphie Bold verfasst und das restliche 
Dokument in Graphie Regular. 

Als nächstes sollten Kontaktdaten des Unternehmens 
bereitstehen, welche nicht überlesen werden können. 
Hierfür wurde aufgrund des Wiedererkennungswertes 
der Infoblock der Visitenkarte verwendet. Die kleinen 
Icons neben den Zeilen unterstützen die ohnehin schon 
einzigartige BC Alphine Schrift beim Blickfang.

Das Logo befindet sich frei aber ist dennoch gut sicht-
bar in der linken oberen Ecke plaziert, da der restliche 
Text in der unteren Hälfte des Dokumentes ebenfalls 
sehr linkslastig ausgerichtet steht.

Second Mission - Steigäckerstr. 24 - 71672 Marbach a. N.

Frank Müller 
Ligusterweg 32
98979 Beispielstadt

23.08.2044

Kooperation

Lieber Herr Müller,

Seque dolorendae lit aut omniae que dolorep editae offi  cime preicid ullorrum ipis eatusam, in consequia 
consequid que quae dollite iur?Atemolo recusam illut ute sequia que eiur simpelitam quia corposa volupis 
erumque aliteniment es illa nes aut duntinu lparume nderumquiam inum inia iundi to to tem exerem nu-
mendaerro vendi doluptam qui si num ea
rchil ius deliquid quam idel mint dolorio. Ehenisquam aut aut eicatem faccullupta qui dolenecab ipsum qui 
aut rem que et quam et omnis denimus aut re molestrum quo illendignim demperu ntorectur, quam quam 
sinciae volut modis autem libea volorepre sed ut quia dolupta ipist quae nonsequ amusanihitia disimus sit, 
sim volo ma con reic torum quiatus as et eos premquunt.Nam facepra temolup tatur?
Ore vendit ea plitaque nes consequamus sit et poris apicid quam quunt etur sitis demoluptam ilia eium quia 
vendi di volo te et qui cor solorrum vellabo. Nequo ipiendis maio offi  cillatur simus ut ut quas volupturest la-
boreheni dolupturit ex eos et maiorundenis dipisintur, qui debit iuntore nimagnisquia velest ipsa volorerec-
tet ut dolorem porehen ducimus, quis eossenim lam fugitatur sinvend igenihi cipsapid moloreicid ex eumqui 
videratur abo. Equaspid que nos aliat.
Aborunto blationsequi dis quae volesti onsedit pro deligendebis esciatur, unt.Pid ma commosti con nece-
pudam harum aut arum faccull audae. Nequamusape quam utenis volorempel ium sant perrum nessed et 
eossum ad este omnim est, quam estor re sitate doluptaque et unt pedi niminci minverovidi res sam ditiae-
rum ium aut quiament abores mint molendi di ut ea ium quam solori odi sunto te cum faccatia velignimpore 
eni rem que net endenientur, offi  cipsapit quam aut et omnis delecta que voluptate con consequi dolore, 
simil iunt eat aut es res dolumqu ideriam quatur? Qui ut latur, se lamentium, occuptas et eaquae culparunt, 
sitaersperum quia consectur, sunt qua.

Mit besten Wünschen

Second-Mission

Second-Mission 
Steigäckerstr. 24 
71672 Marbach a. N.

BW-Bank
BLZ Soladest 600
DE37 8204 6598 08938 3038 00

Steigäckerstraße 24
71672 Marbach

Ihr Ansprechpartner:
Patrick Schmückle

info@second-mission.de

secondmission.com
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Menschen hungern weltweit.

Menschen leiden 
weltweit an ManD
gelernährung.

hat nicht die minimal erforderliche 
Nahrungsmenge zur Verfügung.

umfasst die LebensmittelD
verschwendung weltweit.

werden jährlich pro Kopf 
verschwendet.

der Lebensmittel 
werden fortgeD
schmissen.

Der Mülleimer hungert nicht, 821 Mio. Menschen jedoch 
schon. Wenn du satt bist kannst du deinen Rest in einem 
Second-Mission Schrank für Hungrige bereitstellen. 

Hunger ist vermeidbar, wir haben mehr als genug Essen für 
alle Lebewesen. Es ist egal wer du bist, du kannst dir etwas 
aus unseren Schränken nehmen.

...WENIGER HUNGER!

...EINE GESCHÜTZTE UMWELT!

...WENIGER MÜLL!

...FAIRE LEBENSMITTELVERTEILUNG!
Jeder Mensch 
hat ein Recht 
auf Essen, auch 
die Mittellosen.

Mit unseren SchränD
ken direkt vor Ort 
wird UmweltverD
schmutzung durch 
Transport überflüssig. 

Infografik

In der Infografik sollte unsere Mission mit wenigen Bli-
cken logisch erfasst werden. Aus diesem Grund wurde 
mit einer Kombination aus Bildelementen und Text ge-
staltet.

Der Text besteht aufgrund des hier verwendeten For-
mates (Din-A3) nur aus der BC Alphine Schriftfamilie. 
Der komplette Text auf dem Plakat ist groß und damit 
auch in einer ausgefalleneren Schrift gut lesbar. Die 
Headlines wurden mit BC Alphine SemiBold geschrie-
ben, der Rest in Regular oder Light.

Auch dieses Dokument besitzt eine klare Aufteilung in 
der Diagonale, durch einen dünnen Strich. Es entstehen 
die Bereiche „Hunger“ sowie „Satt“. 

Unser Second-Mission-Logo befindet sich in der rech-
ten unteren Ecke, gegenüber der Subheadline „wir 
wollen...“, wodurch Spannung entsteht.





Weniger Müll.

Weniger Hunger.

Eine geschützte Umwelt. 

Faire Lebensmittelverteilung.




