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Grün
dungs
geschichte

Die Grundidee des Geschäftes,
entstand als die beiden Grafikdesignerinnen Mia und Vera
sich dazu entschlossen hatten einen Raum zu schaffen,
in dem mit kulinarischer Begleitung, liebevoll gebackenem
veganen Gebäck und heimeliger Einrichtung ein Austausch
zwischen kreativen Köpfen,
aktivistischen Seelen und
nachhaltigen Feinschmeckern
stattfinden kann. Dabei soll der
Hauptfokus auf dem gastronomischen Aspekt liegen - ein süßes Eckcafe, in dem man auch
was Warmes zwischen die Kiemen bekommt, sich durch verschiedene Kulturen naschen
kann, abends auch mal ins
Wochenende gleiten kann und
dabeiab und zu seine ShazamApp öffnen muss, weil der Mix
der läuft einfach fast nur aus
absoluten Bangern besteht.

Wer nachhaltig und fair lebt,
aber doch mal zu faul zum selber kochen war oder die letzte
Zucchinieernte eher mau ausfiel, kann sich hier guten Gewissens durch die Tageskarte und den veganen Kuchen
futtern. Kleinen Manufakturen oder Künstler*innen steht
hier auch die Möglichkeit ihre
Kunstwerke und Handwerkskünste auszustellen und zu
verkaufen zur Verfügung. Von
liebevoll gezeichneten Illustrationen, kreativen Siebdrucken,
selbst genähten Tabaktaschen,
bis hin zu abstrakt moddelierten Ton Figuren, ist hier alles
zu finden. Da das Cafe auch
ein Raum für Kultur und Austausch sein soll, gibt es jedes
zweite Wochenende eine Veranstaltung, welche sich jeden
Monat wiederholt. Ein mal im
Monat soll ein Workshop statt
finden. Das kann ab und zu ein
Töpferkurs sein, ein Kurs für
Upcycling von Haushaltsmüll,
ein Bastelkurs für Menschen
mit Behinderungund vieles
mehr.

Die andere Veranstaltung
dreht sich immer Rund ums
Thema Musik. Dabei kann
man mit allem rechnen. Ob
mit einer tradiotionell brasilianischen Bossanova-Band
oder einer spirituell psychedelischen Plattensammlung, vom
alt eingesessenen Stuttgart
Süd Hippie, Hermann. Kurz
zusammengefasst handelt es
sich bei dem Konzept um ein
Cafe, in dem man auf nette
Menschen trifft, liebevoll zubereitetes, nachhaltiges Essen
bestellen kann, sich kulturell
berieseln lässt und sich fühlen
kann, wie zuhause...
Ein Ort, an dem jeder willkommen ist, bei dem jeder willkommen ist.
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Der Klub der Kultur ist ein Ort an dem sich jeder sicher fühlen kann -

ein Ort an dem jeder willkommen ist, bei dem jeder willkommen ist.
Stuttgart hat eine kleine links-liberale Blase in der sich viele vor der starken Wirtschaft, dem
hohen Konsum und der weltweit bekannten Industrie verstecken.
Der klub soll diese Blase platzen lassen und neue Menschen zu sich bitten.
Er soll für neuen Austausch, neue Denkanstöße und neue Grenzen sorgen.
Hier ist nichts exklusiv, hier ist niemand "nicht genug"!
Der Klub als Lokal steht außerdem für Respekt gegenüber der Natur und der Umwelt, weshalb
so weit es möglich ist, alle Lebensmittel biologisch, regional und saisonal sind.
Darüber hinaus ist auch das ganze Angebot auf der Speisekarte vegan.

8 Adjektive die unsere Eigenwahrnehmung beschreiben:
- familiär
- kulturell
- iberal
- links
- kreativ
- experimentell
- kulinarisch
- nachhaltig
8 Adjektive die unser Kommunikationsverhalten am Markt beschreiben:
- familiär
- multikulturell
- liberal
- links
- offenherzig
- eloquent
- tolerant
- politisch
8 Adjektive die unsere Interaktion mit den Kunden beschreiben:
- familiär
- tolerant
- liebevoll
- kommunikativ
- offenherzig
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Das Logo wurde erst
Analog und frei Hand gezeichnet.

Im Anschluss dann digitalisiert und
versäubert.

als dann die passende Font gefunden wurde, wurde sie passend
gesetzt und neue Elemente kamen
hinzu um die organische Form
abzurunden.
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Zu guter Letzt ist die passende
Hausfarbe entstanden, in welcher
das Logo nun eingefärbt wurde.
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Das Logo ist ähnlich wie ein typischer Aufnäher aufgebaut, ein
Symbol in der Mitte und ein Schriftzug der dieses ober- und
unterhalb umschließt. Es schließt sich als Kreis und ist symmetrisch, was zu einer organischen und homogenen Gesamtwirkung führt.
Außerdem sollte das Logo immer mindestens 30% seiner Gesamtgröße zu herum stehenden Objekten Abstand haben.
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anwendung
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Das Logo ist auch in schwarz anwendbar, es steht durch die vielen Details am besten auf einem
neutralen Hintergrund

Don'ts:
K

,

,

,

,

K

Das Logo darf nie mit Outlines angewendet werden!
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Das Logo darf nie gestaucht
werden und muss immer
zusammen mit Namen und
Claim stehen!

Das Logo darf nie rotiert
werden!!
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Moodboard
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Hausfar
ben

#8a9ac0
C 52
M 36
Y 11
K 0

R 138
G 154
B 192

#000000
C 91
M 79
Y 62
K 97

R0
G0
B  0

#d9d9d2
C 18
M 12
Y 18
K 0
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R 217
G 217
B 210
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Hausschrif
ten

Pilowlawa		 (32pt)
Pilowlawa (32pt)
Pilowlawa 		
Pilowlawa		
Pilowlawa

(16pt)

Pilowlawa

(16pt)

(24pt)
(24pt)

Diese Schrift wird als Schmuckschrift genutzt und wird auch im Logo verwendet. Dabei passt
sie perfekt zu den Organischen Formen des Logos und allgemein zur Identität vom Klub der
Kultur. Charakteristisch für die Corporate Identity ist in der Broschüre wie auch in Anzeigen,
im Web oder auf Postern meist nur der Anfangsbuchstabe in dieser Schrift, alles weitere dann in
der "Acumin Variable Concept" gestaltet.
Die Schrift besteht zwar nur aus einem Schriftschnitt und Versalien, doch sie verfügt bei einigen
Buchstaben über mehrere Ausführungen.

Acumin Variable Concept (32pt)
Acumin Variable Concept (24pt)
Acumin Variable Concept (16pt)
Acumin Variable Concept (Regular)
Acumin Variable Concept (Italic)
Acumin Variable Concept (Semibold)
Acumin Variable Concept (Semibold Italic)
Acumin Variable Concept (Bold)
Die Schrift "Acumin Variable Concept" wird bei Fließtexten, im Web, auf den Geschäftspapieren
oder kurz gesagt immer verwendet, wenn nicht gerade die "Pilowlava" als Schmuckschrift
zum Einsatz kommt.
Die Schrift verfügt über eine enorme Bandbreite an Schnitten doch verwendet werden nur die,
die oben aufgezeigt sind.
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Bild
sprache

Im CI für den Klub der
Kultur ist die Farbgebung
sehr bedeutend. Das Flieder
zieht sich durch alle Medien sowohl in den typografischen
Elementen, als auch in den
Fotos. Bei den Fotos handelt
es sich um Pilze, welche als
Duplex mit den Farben Flieder
und Weiß dargestellt sind.
Die Fotos der Pilze sind auch
Representanten des Organischen. Der Klub bietet ausschließlich vegane und biologische Speisen und Getränke
an und setzt so weit es geht
nur auf natürliche Zutaten.

Pilze sind die unsichtbaren
Gestalter unserer Umwelt. Mit
ihrer Fähigkeit   Pflanzenmaterial vollständig zu zersetzen
schaffen sie die Grundlage
für neues Leben. Sie tragen
auch zur Gesundheit der Wälder bei, indem sie alle Bäume
unterirdisch vernetzen und
ein sogenanntes Wood Wide
Web ausbilden über welches
Informationen und Nährstoffe ausgetauscht werden.
Nicht nur sind sie Gestalter
unserer Umwelt aber auch ein
enormer Teil des menschlichen Lebens. Seit Jahrtausenden werden ihre Fruchtkörper
als Nahrung, Medizin oder
zur Bewusstseinserweiterung
verwendet. Die Pilze haben
unsere menschlichen Kulturen mitgestaltet wie sie unsere
Umwelt tagtäglich gestalten.
Aus diesen Gründen, ist der
Pilz ein wichtiger Bestandteil
der Bildsprache.
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Wieso wir sind
Ruptatiaspis derios alibus iunt harchilicidi ne veleserum lacea is dolorerumque dolupis etus repudamuscit volorrorecat ut entincidus
venimolorita poriatem lab il modi
dolorro voluptate ex essusda exces
dus accus, que nonsed unt repta
duntibus eum eatiosam faccu.

Wer wir sind
Em harumquae mostios ipsaes volor
alitaquia aut magnihi ctibus coremperi rem resequi officii squati veliquiam dolecat emperun tempor raero bea voluptate volum fugia volum
dolore non prenture maioriat.
Pitas santorem net occuptust, solor
aditamust etur sim etur sam que rem
natia volorio quae restiam, evendic
tatatur?

Dodigendi assimus ciatquo tem qui
aliquatia sum venestota sitioratem
quam, solor accus quae eum sit offic
totato Humantik die fern polko.
Olo temposamet ex ent ex erro totati
re excersperit molor as eos soloris
saest, sollendus es rectota dolupta
temoluptatur

Doluptis nia in rerum quid magnatempel magnis incidissed quiatem
rae porporporro tem. Il inctus porroriame laudam, nos venimpor sequos
in pe idigent optam int, sit, omnis
anihitatquid es inienis non rehenda
et quatem quis expliqu amusae.

nachhaltigkeit ist uns
wichtig,
deshalb ist bei uns
alles regional & saisonal!
Riore-dolupta tectias voluptas est porio eiur adit, to maiorehentur molupta tionsequo dolest voluptatio. Volupta velenis
ditas quid es dolut Eiumet pra quam aut ea ditam veribusam
volor atur same illabor ioriosanissi offictatur, core natem
quam voluptus electibus endia ilitatet.
Aquiatium restistia autecea rciuntem niendignis rataque
eum imolupid ullaborempe quo temodic aborate nihit am
rerate ex es am elendes sequundandia porero blaborem
quistia spername ipsam quossum volorest, ipienimagnam
eos re, nonsequ iditatem eritempor alitatur?
Sit quibus accusan ihicit, si ut Autempe llatiun duciae vollatiatus.
Bus, sum quaectur? Bea acestrum voluptas doloribus rest intotate occus evendae
dolupta tatiore hendion natempore lania quos di destruptatem explam res esequo to
veliqui volore nonsequi dolore, aut asitas acil endestibusda is solupti onectorae cus
nonsedi od molora
Et pro ea quiam, Voloreicae odis Sequatus, qui as verum que et ea dolorep udignat endelen diones consequi soluptas quaspienitat venimus con re plant hit moste
distem lab ium qui doles id magnim Faccupta nonsequi blautem fugia aut dolorum
quodita tiunt, tem fugitiae officit, qui undae eum quissim dolupid ebitectur apienih
itaeperum quae eiundandant volut re pa deruntem vollest, quis si quuntem sinvel mil
magnihitaque eos ipiendus.
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Lorum aci ut et ut autatur
simus, que secae. Et abor
a sintur, quatqui sumquid
mo ipis nonsero et landignisim repudis volores
ectempo ribus, sunt aut
ipienit harum exerore,
alibusapit ut eosaepuda
simo beatur?
Xim fugitam, qui as ipis ut
atia sitae volore qui aut
ulpa sinctinisin experum
aut voluptatqui imusdae
et apelibus.
Solupit per promius dir
omnis re, cus, sa dit, corepre nditiuntem selimu per
los deilibus.
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Lorum aci ut et ut autatur
simus, que secae. Et abor
a sintur, quatqui sumquid
mo ipis nonsero et landignisim
repudis
volores ectempo
ribus,
sunt aut
ipienit

h a r u m
exerore,
alibusapit ut
eosaepuda
simo beatur?
Xim fugitam,
qui as ipis ut
atia sitae volore
qui aut ulpa sinctinisin experum aut voluptatqui imusdae et apelibus.
Solupit omnis re, cus, sa
dit, corepre nditiuntem ilibus.
Genis derum si apid modis esciume ndamend eraeped modit, officienim
nosanim oluptatint que
corerum, sinciaspero dollessi voluptat offic torendi
officip idellibus que sundae volorio ipsum voloria
eratatur re etur?

Re la volupta temporest
qui re, sunt alitat eum nat
ut quae volupta ssequatur mosam nes dit veribus
nam il ipsapedi simille
ndanti quod molorempos
estibus.
El iunt ventiae si apelias
imperor ecatemo mod et a
secullita prepudi tinctotas
rehenda natiae dolupiet
inctemp orestrumque poremol licium andae. Et
quiat.
Idipiendit omnimus et es dit
es
remporum
rem

hictatendio
cum accaepe.

WEI
Ne
Mo volores essiti sitat aut
quo opta pos atiosti con pe
odi odi alique et hil ipsam
es velitio con ent volores
sum ad et eum conemporesto quuntem debis
si ommolor sitios doloria
consectin entintem escia
qui dest ditectur a aut everi rem verspel moloribus,
solorporem remque et ilibusapici berrum dolestis
dolupta
temporestem
imet dene delis alitin
cus in cullabor abo.
Namus maximol uptat. Itas vent, sam cor
rehenis dolorit excest,
Quimpo sime dar suripoli.
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www.klub-der-kultur.de
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10. Januar 2022

www.klub-der-kultur.de

Plakat
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Briefpapier

Klub der Kultur

Klub der Kultur

Böblingerstraße 74a

70199 Stuttgart

Wolf Claus
Flunder-Allee 37
70176 Stuttgart
Deutschland

24.11.2021

Booking für Konzert
Sehr geehrter Herr Wolf Claus,
Ihil et aut es dipis sunt derunt dolor sitium sae nonsedit, quaeri del mo bla comnim et et magnam sanduci cor audantius de
pro ima nam quo exeribus que debis conecti doluptate elluptae
dolutem ollecatur, is nos renditecum ero mi, nulpa voluptis ides
aut fugiat.
Vid utemolorera volupta natem asinum lignis dolo voloribus dolliqu aspedione delenia qui imolum deris ma quasperatque et quos
repe laborpo rruptinus.
Mit freundlichen Grüßen,
Vera Funke & Mia Dünya Ates

Vertretungsberechtigte Geschäftsführer:
Vera Funke, Mia Dünya Ates
Tel.:
0711 / 969 666
Fax:
0711 / 969 677
info@klub_der_kultur.de
www.klub-der-kultur.de
www.facebook.com/klubderkultur
www.youtube.com/klubderkultur
www.twitter.com/klubderkultur

Bankverbindung:
Registergericht:
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BW Bank DE 2120 0500 0001 2653 37

BIC 7896 5764 3452
Amtsgericht Stuttgart Register-Nr.: HRB 61453

SteuerNr.

9645/08599
Ust-ID-NR.: 179 250 410
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Persona

Name:
Alter:
Geschlecht:
Beruf:
Beziehungsstand:
Wohnsitz:

Vera Verde
24
weiblich
Kunstgeschichte Studentin
verlobt
Stuttgart-West

Interessen // Stichwörter:
- Musik
- Nachhaltigkeit
- Essen
- Kunst
Was ich möchte:
Da ich erst für meinen Master nach Stuttgart gezogen bin, bin ich immernoch auf der Suche
nach einem Ort an dem ich außerhalb der Uni neue Leute mit ähnlicher Gesinnung kennenlernen kann.
Außerdem schaffe ich es oft zwischen Minijob und Stuium nicht immer etwas warmes zu essen,
weshalb ich gerne ein Lokal hätte, bei dem man fair, vegan und vor allem preiswert etwas zu
essen bekommt.
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Persona

Name:
Alter:
Geschlecht:
Beruf:
Beziehungsstand:
Wohnsitz:

Frank Ullstein (Ullzi genannt)
71
männlich
Waldorf-Lehrer
geschieden
Stuttgart Kaltental

Interessen // Stichwörter:
- Musik
- Bier
- Hippie
- Gute Gesellschaft
Was ich möchte:
Ich bin hier im Schwabenländle Aufgewachsen und treibe mich schon immer hier im Süden auf.
Nicht nur sonnig ist es hier, sondern schön bunt und immer hats hier Rambazamba gegeben.
Als alt eingesessener Schwaben-Hippie erfüllt mich meine Stammkneipe nicht immer so sehr,
ich brauche ab und zu einfach Jungspund um mich, gutes Essen und kreative Köpfe. Zwar unterrichte ich Mathe und Phsyik und nicht Kunst, mir hatte es aber schon immer Spaß gemacht
mich kreativ auszutoben. Manchmal fehlt mir aber halt einfach der Anspurn, weshalb mir eine
Werkstatt oder eine Art Kurs nicht schaden würde.
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Persona

Name:
Alter:
Geschlecht:
Beruf:
Beziehungsstand:
Wohnsitz:

David Fröhlich
32
männlich
Erzieher
in einer Beziehung
Tübingen

Interessen:
- Fotografie
- Politik
- Bildung
- Musik
Was ich möchte:
Ich komme ursprünglich aus Böblingen aber habe in Tübingen Erziehungswissenschaften
studiert. Dort habe ich vor 5 Jahren dann einen Monterssori-Kindergarten gegründet und zusammen mit einem liebevollen, bunten, jungen Team stürzen wir uns mit den Kindern täglich in
neue Abenteuer. Wir kommunizieren Nachhaltigkeit, Kreativität, Zwischenmenschlichkeit und
den individuellen Werdegang der Kinder.
Da ich mich ständig mit diesen Themen befasse liegt mir in meinem Alltag am Herzen, von
dieser Dynamik umgeben zu sein. Hier in Tübingen fühle ich mich zwar Pudel-Wohl, doch da ich
sehr regelmäßig in Stuttgart bin, weil meine Freundin noch dort lebt, suche ich auch dort einen
schönen Ort, an dem wir zusammen noch mehr aufblühen können.
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