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 Da sie selbst Künstler sind und diese Prob-
leme, nur zu gut kennen, haben sie sich ein 
Konzept überlegt um anderen Künstlern eine 
bessere Möglichkeit zu geben um sich kreativ 
zu entfalten und gleichzeitig den Geist von 
ihren Erfahrungen weiterzugeben. Die beiden 
sehen einen großen Zusammenhang zwischen 
der Lebensweise, der Gemeinschaften in Goa 
und gemeinsamer Entwicklung der Kreativi-
tät und des Schaffens. Zusammen gefasst 
ein Raum voller Offenheit, Kreativität und 
positiver Energie, für jeden, mit egal welches 
Budget.  Das Erwin Schoettle Areal eignet sich 
dafür perfekt da es dieses Konzept jede Ziel-
gruppe umschließt und somit eine Möglichkeit 
gibt ein harmonisches Gemeinschaftsgefühl 
für die jetzigen und neuen Einwohner des 
Areals zu schaffen.

gründungsgeschichte 

Malte (23, Künstler aus Stuttgart) und Cosmo 
(34, Musiker aus Berlin) haben sich vor 4 Jahren 
auf Weltreise in Goa kennengelernt. Dort sind 
sie von einer Gemeinschaft zu den nächsten 
Gefahren und haben dort ein Gefühl von Frei-
heit, Kreativität und Spiritualität, aber auch Par-
ty in einem multikulturellen Raum erfahren. Als 
die beiden wieder in Deutschland waren blie-
ben sie in Kontakt. Ein Jahr später kam Cosmo, 
Malte in Stuttgart besuchen. Den beiden war 
aufgefallen, dass der Geist aus Goa in Deutsch-
land nur schwer in Räumlichkeiten zu finden 
ist bzw. überall verstreut ist, oder nur selten 
in Großstätten zu finden ist. Zudem haben sie 
beide festgestellt, dass es vielen Künstlern an 
Geld und somit Werkzeug und Arbeitsfläche 
mangelt. Zudem ist es oft schwer Ausstellungs-
flächen oder Auftrittsmöglichkeiten zu finden.



ERWIN SCHOETTLE PLATZ
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Am Erwin schoettle Platz soll eine Coffee bar mit 
Kreativwerkstatt entstehen. Das Konzept orientiert 
sich an Gemeinschaften in Goa. Ein multikultureller 
Ort für Kreativfluss, Gemeinschaft, Spiritualität, Frei-
heit aber auch Feierlichkeiten. Die Nutzfläche hat 
ein offenes Konzept. Ein großer Raum mit Bar, Klei-
ner Bühne (für Performances im kreativen Bereich) 
Die Einrichtung ist basierend auf dem Konzept von 
Feng-Shui und setzt auf viel Tageslicht, sehr hohe 
Decken, Naturellen Elementen (wie Pflanzen und 
Wasser) und helle Farben. Hier gilt der Leitsatz, je 
mehr Freiheit desto mehr Platz für Gedankenfluss, 
positive Energie und Kreativität. Die Wände bleiben 
Kahl und bieten Ausstellungsfläche für Kunstwerke 
der Künstler. Das Herzstück ist ein komplett ver-
glaster, schallisolierter Raum, indem sich eine Große 
Theke befindet. Dort kann in Ruhe an Kreativen 
Projekten gearbeitet werden. Den auch in der Ruhe 
und Entspannung liegt die Kraft.

Somit sind die Besucher zwar akustisch getrennt 
dennoch aber visuell verbunden und können wei-
terhin Energien austauschen und sich inspirieren 
außerdem, geht das Gemeinschaftsgefühl nicht 
verloren. Genau dasselbe gilt für die Fensterfront 
zur Straße hinaus Angeboten werden Getränke und 
kleine Snacks nach ayurvedischer Zubereitung aber 
auch typische bar/Café` Produkte. Es gibt die Mög-
lichkeit Kunstbedarf, Instrumente und technisches 
Equipment zu nutzen oder auszuleihen. Zudem gibt 
es im hinteren Bereich einen weiteren gläsernen 
Raum. In dem befindet sich ein Tonstudio das frei 
genutzt werden kann. An den Wänden sind kleine 
chill Plattformen angebracht. Diese sind mit kleinen 
Wendeltreppen zu erreichen und bieten Platz für 
Yoga, powernap oder ähnliches. 

leitbild & konzept



leitsätze

´´Unterhaltung und das erschaffen von
 Unterhaltung gehen Hand in Hand überein´´

´´Atmosphäre von Kreativen Individuen´´
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``Zusammen kreativ arbeiten`` 

´´Entspannung und Spannung im Ausgleich´´

´´Möglichkeit zur Kunst für 
jeden und jedes Budget´´
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moodboard 



LOGOENTWICKLUNG
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ausgangslage
Das Logo soll einen künstlerischen, 
kreativen Touch haben aber dennoch 
clean aussehen (wegen der eher 
minima- listischen Gestalltung der 
Inneneinrichtung).Zudem wäre ein 
zusätzlicher indischer Einfluss pas-
send.

Ich habe ich Symbole recherchiert die zum Thema Kreativität und 
Kommunikation passen. Einmal die 6 (für die höchste kreative 
Schwingung, in der Numerologie) und das Symbol des Kehlchak-
ras, (Steht für Schöpfung und Kommunikation). Diese beiden Sym-
bole habe ich nun versucht zu verbinden und reduzieren. Scribbles 
Die Inspiration der Scribbles stammen hauptsächlich aus Fonts die 
mir schon bekannt waren. Die habe ich dann versucht zu erweitern 
oder reduzieren um sie auf die Thematik anzupassen. Die Inspira-
tion des Logos stammt aus der lehre der Numerolo- gie und der 7 
Chakren. 
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form variationen 
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form variationen 

Ein Rasterquadrat entspricht 
einem Zentimeter

Die Schutzzone sollte ca. 1 cm 
betragen um die erwünschte
Wirkug zu erhalten

Schutzzone



finales logo
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GESCHÄFTSAUSSTATTUNG plakat
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Neueröffnung
Neueröffnung
Neueröffnung
Neueröffnung
Neueröffnung
Neueröffnung
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visitenkarte briefpapier
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briefpapier



STOODIYO 6
  Kunst, Kultur, Kaffee

WILLKOMMEN  
IN DER  

STOODIYO 6 
COMMUNITY

INFOS UND COVID 19 REGELUNGEN 

Montag: Geschlossen 
Dienstag - Donnerstag: 11 - 19h 
Freitag + Samstag: 14 - 23h 
Sontag: 9 - 13h

2G Regelung 
Ein digitaler Nachweiß ist vorzulegen 

Du hast eine 
 
KREATIVE LEIDENSCHAFT  
 
Aber dir fehlt der  
Arbeitsplatz und/ oder Ausstattung  
 
WIR HABEN GENAU DAS RICHTIGE FÜR DICH! 

MEHR ERFAHREN

UNSERE GETRÄNKE UND SPEISEN

Wir  
geben dir 
eine Bühne  
  

Gegen  
Tassismus  
Kaffee Vielfalt. 
Menschen 
Vielfalt.

Hunger? Durst?

Prima!  
Wir haben eine leckere Auswahl an frischen  
Snacks & Getränken. 

Böblingerstrasse 74a 
70199 Stuttgart

Tel   0711/ 969 666 
Fax  0711/ 969 677 
Mail info@Stoodiyo6.de

MEHR ERFAHREN

smartphone tablet desktop
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desktop



broschüre
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