
 steht für die vielfältigen Formen des Genusses –  
visuell, emotional und intellektuell.  ist der  
Appetizer, die Haupt- und die Nachspeise – zubereitet 
nach streng versiegeltem Geheimrezept.  besteht 
aus intensiven Aromen, die mit Erfahrung und  
Know-how kombiniert werden.  kann der gute  
alte Pfannkuchen und der vegane Szeneburger zugleich 
sein – zielgenau und tagesaktuell ausgerichtet auf 
die Bedürfnisse der Kunden.  ist das prickelnde 
Glas Champagner nach der gelungenen Premiere und 
das zelebrierte Teeritual am Nachmittag – mit einem 
klaren Fokus auf Qualität und beste Ergebnisse.  
macht Appetit – auf Neues und Überraschendes, auf 
starke Marken und nachhaltige Geschmackserlebnisse.  

 ist ein hervorragender Gastgeber – dürfen wir Sie 
zu Tisch bitten?

empowering brands. 



Strategisch fundiert, konsequent im  
Beratungsprozess und exzellent im  
Design – das zeichnet uns aus. Wir sind  
unter den Top 20 im Page-Ranking der  
führenden CD/CI-Büros und Agenturen. 

Inhabergeführt und unabhängig.

In einem 42-köpfigen multidisziplinären 
Team, das vom Berater bis zum Art Director 
und vom Strategen bis zum User Experience 
Designer alle Disziplinen umfasst, machen 
wir gemeinsam Ihre Marke einzigartig  
und erfolgreich. 

Wir nennen das: empowering brands.

cyclos. Die Markenagentur.

»listen.  
   create.  
empower.«



blomus  4

Fleischerei Schäfermeier  12

einsunternull  20

Emsland Quelle 28

Laib und Seele  34

Mio Mio – Mate und Cola 42

Storys starker Markenkultur.

Sorgfältig ausgearbeitete Strategien
 plus exzellentes Design bringt  

Momentum für Ihre Marke. 
Frank Seepe, Managing Director
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Von der Genusskultur zur Markenkultur.

Ein hervorragendes Essen verzaubert zuerst die Augen und  
dann das Herz. Schmecken, Tasten, Genießen – Kulinarik steht  
für die Leidenschaft, Menschen in nur wenigen Momenten zu  
begeistern und glücklich zu machen.

Bezogen auf unsere Arbeit als inhabergeführte Markenagentur  
vereint uns diese Hingabe mit den herausragenden Restaurants,  
großen Genusshandwerkern und Gastro-Produktdesignern dieser 
Welt. Neue Rezepturen finden, Zutaten kombinieren und mit der  
Zubereitung experimentieren. Uns verbindet, dass wir nicht einfach 
nur »kreieren«, sondern mit jedem unserer Gerichte eine kleine  
Geschichte erzählen – einfallsreich und auf den Punkt. 

Wir wollen den Ursprung Ihrer Marke, ihre Transformation und ihre 
Ziele spannend inszenieren. Nur so wird die Genusskultur zur  
Markenkultur. Unsere Arbeit ist dabei im Ergebnis effektiv und im 
Prozess effizient. Wir möchten, dass Sie das Geschmackserlebnis 
»einfach genial« finden. 

Inspiriert von den Geschichten und der Innovationskraft unserer 
Food-Kunden laden wir Sie mit »the food issue« dazu ein, einen  
Blick in die Küche zu werfen. Nehmen Sie eine Kostprobe unserer 
Arbeit für blomus, Fleischerei Schäfermeier, einsunternull, Emsland 
Quelle, Laib und Seele, Mio Mio Mate und Cola – und lassen Sie uns  
gemeinsam Neues probieren.

Gemeinsam entwickeln wir die Superpower für Ihre Marke.

empowering brands.

the food issue



Eine Marke erfindet  
sich neu: blomus

KUNDE
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4

ie puristische Formensprache von blomus 
ist tief in der Philosophie des Unterneh-
mens verankert. Jedes Produkt folgt dem 
Ideal der Reinheit und der Konzentra-
tion auf das Wesentliche. So wie ein gu-
ter Freund gehören die Produkte für die 

Kunden zum täglichen Leben dazu und überzeugen im 
Alltag nicht nur mit ihrem Design, sondern auch durch 
ihre Funktionalität und Zuverlässigkeit. Eine echte Be-
reicherung, Tag für Tag.

 Wie aber kehrt man das Understatement ei-
ner Massenmarke nach außen, macht sie exklusiv und  
lifestyleorientiert, um neue, kaufkräftige Zielgruppen zu 
erschließen? Und wie entwickelt man eine homogene, 
wiedererkennbare Klammer für eine vielfältige, schnell 
wachsende Produktwelt? Und das dynamische Wachs-
tum von Sortimentsbreite und Sortimentstiefe, das  
damit einhergeht?

 Gemeinsam mit blomus analysierten wir den 
Kern der Marke und die bisherige Formel für den Erfolg: 
die Konzentration auf das Wesentliche. Schnell erkann-
ten wir das große Potential, das sich allein durch eine 
kompromisslose Umsetzung dieser Philosophie auf allen 
Unternehmensebenen im Hinblick auf Marke, Produkt 
und Sortiment auch in Zukunft erschließen lässt. 

 So entstand ein intelligentes Leitsystem im Rah-
men einer homogenen Produktwelt, das auch langfristig 
Orientierung innerhalb der vielfältigen Produktlinien 
von blomus schafft. Im Katalog, am POS, auf der Home-
page und auf Messen. Für die über 700 Produkte aus vier 
Produktwelten: neben Pure Taste und Pure Home auch 
noch für Pure Garden und Pure Spa.

 Nach der strategischen Analyse lieferte cyclos 
mit dieser gelungenen Symbiose aus Purismus und 
Funktionalität auch den gestalterischen Beitrag zur Eta-
blierung der neuen Markenwelt. Für blomus bedeutete  
dieses Ergebnis eine deutliche Höherpositionierung der 
Marke.

blomus
Love me, 
because 
I'm pure.

1  Blättern, Neues entdecken 
und staunen: Rund 700 Produkte 
auf 244 Seiten umfasst der Haupt-
katalog von blomus. Der Lifestyle- 
Charakter sorgt dafür, dass trotz 
zweisprachiger Präsentation der 
Produkte keine Langeweile auf-
kommt.

2 Der modulare Aufbau des  
Katalogs setzt sich im neuen  
blomus Magazin fort.

3 Auch für die Verpackungen 
der über 700 Produkte gilt: Wir  
zeigen nichts als das Produkt.  
Keine Verfremdung und nichts,  
was nicht dazugehört: blomus pur.

4 Die Überlegenheit des  
puristischen Konzepts zeigt sich 
am POS: Jede Packung zeigt nicht 
nur auf einer Seite das vollständig 
abgebildete Produkt auf weißem 
Grund, sondern auf zwei weite-
ren Seiten noch einmal das halbe 
Produkt über Eck. Zwei Packungen 
lassen sich also am POS immer so 
nebeneinander arrangieren, dass 
sie zusammen das Produkt voll-
ständig zeigen. 

Es ist nicht einfach, sich in unserem Markt mit so vielen 
hervorragenden Designanbietern zu behaupten. Dank  
der hervorragenden Arbeit von  ist es uns gelungen, 
unseren gesamten Markenauftritt auf ein ganz neues 
Level zu bringen und den Verbraucher ebenso wie die 
Mitbewerber zu überraschen. 
Willo Blome, Inhaber und Geschäftsführer

1

3
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A

B

C

D

6  Die puristische Formen-
sprache ist tief im eigenen 
Anspruch des Unternehmens 
verankert und wird auf dem 
Messestand erlebbar. Licht-
installationen spielen mit dem 
Reiz der Wahrnehmung und 
erschaffen eine ganz neue 
Erlebniswelt für die Marke.

5  Der Produktfilm TEA-JANE 
zeigt die besondere Teezubereitung 
mit dem neuen »Tea Maker«. Einfach 
erklärt. Erlebbar visualisiert.

Typografie
 
Das Markenimage wird bei blomus 
maßgeblich durch die Schrift ‹Tanger› 
kommuniziert. Pures Design bedingt ein 
pures Schriftbild. Klare Linien treffen 
auf charakterstarke Typografie. 
Durch die Schriftmischung werden Au-
thentizität und Reduktion gleichermaßen  
kommuniziert. Dies führt zu einer ech- 
ten Differenzierung im Wettbewerb.  

A Schriftmischung 
B Produktnamen 
C  Tanger Bold und Semibold
D  Tanger Light und Ultralight

Ausgezeichnetes Design

Unser Design für blomus  
begeisterte nicht nur die  
Endkunden, sondern auch  
die Jurys renommierter  
Designwettbewerbe. Diese 
Preise konnten wir gewinnen:

2011
Red Dot Award  
für Markenentwicklung
Red Dot Award  
für den Messestand

2012
Red Dot Award in der Kategorie 
»Print Media/Corporate Design 
und Messe«
DDC Award in der Kategorie 
»Unternehmenskommunikation«

2015
Red Dot Award in der Kategorie 
»Publishing & Print Media«
iF Design Award in der Kategorie  
»Packaging Household«

2016
iF Design Award in den Kategorien 
»Magazine/Publishing« und 
»Packaging Household«

Mehr als nur eine schöne Bestäti-
gung für unsere Designstrategie.

5

6
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7 Für die Neugestaltung  
von rund 500 Verpackungen und 
Produkten haben wir gemeinsam 
mit dem Fotografen Bernd Epsen 
eine einzigartige Bildsprache 
entwickelt. Einen besonderen 
Fokus legen wir auf die Umset-
zung »schwieriger« Shooting- 
Motive wie die Präsentation des 
Edelstahls. 

8  Als Teil des Konzeptes 
wurden die eigentlich »starren« 
Produkt-Stills zum Leben 
erweckt. Die außergewöhnliche 
Verbindung der Flüssigkeiten, 
die Farben und die Bewegun-
gen machen Lust, den Nach-
mittagstee mit dem Tea Maker 
zuzubereiten.

Für diese puristische Bildinsze-
nierung ist das Fotografenteam 
Christof Köster und Olaf Lumma 
verantwortlich.
Art Direction: Jutta Schnieders.
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So lecker geht Convenience:  
Fleischerei Schäfermeier

KUNDE

AUFGABEN

markenidentität
packaging
fotografie
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icht nur das Auge, auch der Anspruch isst heutzutage 
mit: Dort wo eine Mahlzeit im Convenience-Bereich frü-
her einfach nur schnell zubereitet sein sollte, muss sie 
heutzutage wie bei Mutter schmecken. Und am besten 
ohne Zusatzstoffe auskommen. 

 Unser Kunde Schäfermeier – ein traditioneller 
mittelständischer Fleischwarenhersteller aus dem Müns-
terland mit rund 200 Filialen – hat diesen Trend bereits 
vor vielen Jahren erkannt. Seine Suppen, Eintöpfe und 
Currywurstgerichte macht er auf besonders schonende 
Weise haltbar und konserviert den Geschmack, der ganz 
natürlich und »wie hausgemacht« ist. 

 Ein echter Geheimtipp! Die Produktverpackung 
wurde der Qualität ihres Inhaltes allerdings nicht ge- 
recht und ließ eine ansprechende Inszenierung vermissen.  

 Unsere Aufgabe war es, den Frische-Gedanken 
auch über die Produktverpackungen zu transportieren. 
Wir recherchierten die Bedürfnisse der Kunden. Vor 
dem Hintergrund von Studien wie dem »Food Report« 
oder langfristigen Trends aus dem »Convenience-Food« - 
Bereich identifizierten wir verschiedene Genusstypen. 
Unter dem Dach des neuen Produktnamens »Lieblings-
gericht« wurde eine Systematik entwickelt und die Pro-
duktverpackungen in die verschiedenen Bildsprachen 
übersetzt.

1 Die »Lieblings- 
gerichte« wurden unter 
Berücksichtigung ver-
schiedener Studien und 
Megatrends entwickelt 
und folgen dem Prinzip 
der »Genusstypen«. 

2 Beim Shooting 
legten wir großen Wert 
darauf, das Produkt nicht 
nur appetitlich aussehen 
zu lassen, sondern es 
darüber hinaus in eine  
»Frische-Welt« mit  
natürlichen Zutaten zu 
transportieren.

Frisch im  
Geschmack.
Frisch im  
Design.

21
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D

E

Guter Geschmack setzt sich durch

Sämtliche »Lieblingsgerichte« von Schäfermeier sind bereits  
bei EDEKA und REWE gelistet und dort in den Kühlregalen für  
die Kunden verfügbar. Die Einführung für weitere Märkte ist  
in Planung. 

Signet 

Der Geschmack macht den Unterschied. 
Die Formensprache des Signets die Be-
sonderheit. Die Kernwerte der »Fleische-
rei Schäfermeier«: Qualität, Tradition und 
Heimat werden direkt und verständlich 
kommuniziert.
 
A  Wurstscheiben – Auslese des klassi-

schen Aufschnitts 
B  Stilisierung und Differenzierung durch 

Farbe (Fleischfarben)
C Verdichtung und Transparenz 
D  Zusammenführung von Wort- und 

Bildmarke
E  Schriftbild »Slimbach«.  

Klassische Serifenschrift, die Tradition 
vermittelt. Versalien unterstreichen 
Eingängigkeit und Harmonie.

Durch das neue Design erhalten unsere Produkte am POS end-
lich die Aufmerksamkeit, die sie verdienen. Wir merken dies 
deutlich an den steigenden Verkaufszahlen und dem Feedback 
unserer Kunden.   Josef Schäfermeier, Inhaber und Geschäftsführer

3 Sämtliche Gerichte  
wurden in Zusammenarbeit  
mit dem Food-Fotografen  
Kai Schwabe inszeniert.  
Art Direction: Bruno Costa. 

3
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„Starke 
Marken sind wie 
die Küche im 
Haus: eine 
Kommunikations- 
zentrale. “→ Jutta Schnieders



Qualität puristisch inszeniert:  
einsunternull

KUNDE

AUFGABEN

markenidentität
packaging
fotografie
webdesign
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3

2

1

1 Claim und Signet 
verbinden ursprünglichste 
Formgebung mit kreati-
vem Entdeckerdrang zu 
einer unverwechselbaren 
Marke – quer durch alle 
Werbemittel.

2 Jedes Kommunika-
tionsmittel im Restaurant 
soll das Besondere trans-
portieren und den Leitge-
danken des Restaurants 
erlebbar machen.

33 Dem Ursprung 
des guten Ge-
schmacks auf der 
Spur: Unsere kulina-
rische Entdeckungs-
reise beginnt auf 
der Visitenkarte und 
endet mit der Wein-
karte in Wildleder 
mit Tiefenprägung, 
versiegelt mit einem 
speziellen Wachs.

Free your taste.

lassische Zutaten neu inszeniert. Dazu eine Location, 
die beeindruckend ist. Und eine Philosophie, die den 
einzigartig vollen Geschmack des wahren Lebens neu 
vermittelt. cyclos begleitete das einzigartige Restaurant-
konzept von einsunternull gestalterisch und inszenierte 
es als ganzheitliches Markenerlebnis. 

Das Konzept stammt aus den Köpfen von drei Voll- 
blut-Genussmenschen: Ivo Ebert, Andreas Rieger und 
Benjamin Schmid. Sie stehen für eine neue Kulinarik, die 
buchstäblich an die Wurzel geht. Unter der Erde, dort wo 
der Alltagsstress an der Oberfläche bleibt und kein Handy- 
empfang vom Genuss ablenkt, entführen sie ihre Gäste 
in eine Welt der Entschleunigung und Rückbesinnung. 
Einfach nur genießen. Mit Speisen, die so ehrlich und 
unverfälscht wie ein Spaziergang auf den verwachsenen 
Pfaden einsamer Wälder schmecken. 

Tief beeindruckt nahmen wir die Herausforderung sofort 
an, das kulinarische Neuland zu beschildern.

Zum Auftakt unserer Zusammenarbeit lud die Crew von 
einsunternull uns auf eine inspirierende Reise durch 
Berlins Szenegastronomie ein. Auf der Basis intensiver 
Gespräche entwickelten wir einen gestalterischen Auf-
tritt, der der Konsequenz und Besonderheit dieses Res-
taurantkonzeptes entspricht.

1

2
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Wir wollten das Konzept der »Rückbesinnung auf  
die Ursprünglichkeit« nicht nur in unseren Speisen,  
sondern auch in unserem gesamten Markenauftritt  
wiederfinden. Mit  haben wir eine Agentur  
gefunden, die unsere Passion für das ursprüngliche 
Handwerk teilt und es mit einem erstklassigen  
Design zeigt.   Ivo Ebert, Inhaber und Sommelier

4 Die aufwendige 
Fotostrecke der Ge- 
richte erfasst den inno-
vativen Anspruch von  
einsunternull in all seiner 
Präzision und besonderen 
Finesse.  
Fotograf: René Riis.  
Art Direction:  
Jutta Schnieders.

5 Transparenz zeigen 
und sehen, was man isst: 
Dieser Leitgedanke zieht 

4
6

sich bis in die Gestaltung 
der offenen Küche durch.

6   Auch beim Interieur 
brachte sich cyclos als  
Designberater ein, durch 
die Gestaltung der Räum-
lichkeiten kommen die 
Essentialität und Bestän-
digkeit zum Ausdruck. 

5
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Aa

Von Beginn an erfolgreich

Schon vor der Eröffnung löste das  
einsunternull einen großen Hype in  
der gastronomischen Szene Berlins 
aus. Mittlerweile gehört es zu den 
beliebtesten Adressen der Stadt –  
und ist monatelang ausgebucht.

Signet 

»Alles zurück auf null und dann noch mal 
ganz von vorn.« Ivo Ebert 
 
Kontraste brechen, denn wenn sich neu 
und klassisch begegnen, entsteht etwas 
Unerwartetes. Die Konsequenz: Avant-
garde trifft auf Akzidenz. Moderne auf 
Handwerk. Die Schriftmischung der 
Wortmarke. Puristisch und doch im Detail 
besonders. Die Bildmarke macht genau 
das sichtbar, was beim Genuss auf der 
Zunge passiert – Geschmacksentfaltung 
ganz im Sinnbild des Claims:  
»Free your taste.«

A Avantgarde und Akzidenz 
 als Grundlage 
B  Fusion bestimmter Schriftbestand- 

teile zu einem  Schriftzug
C Auszeichnung des  
 kleinen »n« 
D Absenkung des Wortes  
 »eins« sinnbildlich für: 
 – oben und unten  
 – Manufaktur und Gourmet 
 – Tradition und Innovation 
E  Fließtext-Schrift »Times New Roman« 

Indikator der Einfachheit. Jeder kennt 
sie, jeder nutzt sie, doch die Komposi-
tion macht den Unterschied. 

F  Entwicklung der Bildmarke auf der 
Basis eines Kreises, der zu einer Seite 
explodiert, sich entfaltet

Ausgezeichnetes Design

Für die komplette Markenent-
wicklung des einsunternull ge- 
wann cyclos den Red Dot Award 
2016 in der Kategorie »Corporate 
Identity«. Eine Auszeichnung, 
die unsere Liebe zum Detail und 
unsere Leidenschaft bei diesem 
Projekt würdigt. Das macht uns 
besonders stolz. 

Unser Restaurant lebt die ehrlich-offene Gast-
freundschaft. Wir wollen Menschen neugierig 
machen, Neues zu probieren und sich fallen zu 
lassen.  hat es geschafft, diesen Anspruch 
eins zu eins in unseren gesamten Markenauf-
tritt zu etablieren.   Andreas Rieger, Küchenchef

7 Ein Gestaltungsprofil 
für alle Kanäle: Die Umset-
zung der Website erfolgte 
so, dass das Genusser-
lebnis auf allen mobilen 
Endgeräten gewährleistet 
ist. Herzstück ist der Blog, 
der den User mit auf einen 
inspirierenden Spaziergang 
durch die kulinarische Welt 
des einsunternull nimmt.

8 Die Reduktion auf 
das Wesentliche spiegelt 
sich auch im Design der 
Wasserflaschen wider. 
Nichts lenkt vom Ge-
schmack ab – noch nicht 
einmal beim echten  
Berliner Wasser.

7

8
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Evolution einer Wassermarke: 
Emsland Quelle
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Emsland
Bewährtes 
erfolgreich
weiterent-
wickeln.

ls Lead-Agentur zeichnet cyclos für alle Produktmarken 
von Vivaris, einem Unternehmen der Berentzen- Gruppe, 
verantwortlich. Dazu zählt auch die Traditionsmarke 
Emsland Quelle. Das Mineralwasser bietet hervorragende  
Produkteigenschaften, die bereits mehrfach ausgezeich-
net wurden. Doch was ist, wenn sich der Verbraucher 
heute nicht mehr nur »still« oder »laut« wünscht, son-
dern ein breitgefächertes Sortiment mit Limonaden und 
Wässern im Regal finden möchte? Die Marke Emsland 
folgte bei dieser Thematik lange Zeit keiner einheitlichen 
Strategie. Durch die vielen unterschiedlichen Produktli-
nien und eine abweichende Gestaltung der verschiede-
nen  Produktranges drohte sie – im wahrsten Sinne des 
Wortes – zu verwässern. 

Unser gemeinsames Ziel war es daher, die Marke 
Emsland zu modernisieren, ihr einen einheitlichen Look 
zu geben – und dennoch eine deutliche Abgrenzung für 
die darunter eingegliederten Produktlinien zu erreichen. 
Wir bereinigten dafür den Aufbau der Etiketten grundle-
gend und entwickelten eine übergreifende Systematik, 
die Emsland vor dem Hintergrund einer behutsamen 
Weiterentwicklung als wiedererkennbares »Marken- 
wasser« etabliert hat.

1 Beim Relaunch  
der neuen Etiketten 
modernisierten wir die 
drei Bestandteile des 
Designs: »Raute«, 
Emsland sowie Quelle- 
Schriftzug. Mit einer 
durchgehenden Syste-
matik legten wir  
den Grundstein für alle 
weiteren Produkt-
etiketten.

2 Durch den  
neuen Markenauftritt 
ist Emsland auch in der 
Out-of-Home-Werbung 
deutlich wahrnehmbarer 
und unverwechselbarer 
geworden.

1
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A

B

C

D

E

F

Wir sind stolz auf die Qualität und Reinheit unserer  
Mineralwässer. Eine Reinheit, die sich in unserem Marken-
auftritt widerspiegelt – hier hat uns  beim Relaunch 
erstklassig beraten und den Relaunch auf den Punkt 
umgesetzt.   Dr. Stephan Susen, Geschäftsführer

3 Hier zeigt sich die 
Leistungsfähigkeit des 
Designkonzeptes: Auch 
andere Produkte lassen 
sich nahtlos einbinden.

4 Ein Blick auf die 
gesamte Range zeigt:
Jedes Produkt hat seinen 
eigenen Auftritt im Rah-
men eines einheitlichen 
Gesamtbildes.

3

4

Steigende Absatzzahlen

Mit kräftigem Rückenwind durch das 
neue Etikettendesign entwickelte sich 
der Absatz der unterschiedlichen Fla-
schengebinde für Emsland Quelle sehr 
dynamisch.

Die umsatzstärkste Gebindeform, die  
1 Liter PET „Naturelle“ Mehrwert-
flasche im 12er-Gebinde, legte im 
Verkauf 11 % zu.

Der „Leuchtturm“ unter den Gebinden, 
die große neue Emsland Quelle 1,5 Liter 
PET Einwegflasche im 6er-Gebinde,  
steigerte sich um ein solides Drittel.

Im PETCYCLE-Segment (20x 0,5 Liter) 
stieg der Absatz von „Naturelle“ sogar 
um beachtliche 47,5 %. 

Signet 

Die Konstruktion der individuellen 
Wortmarke basiert auf dem 
Schriftschnitt »Museo«. Der 
einzigartige Charakter der Schrift 
formt den Markenkern – schafft 
Differenzierung im Wettbewerb. 
Die Wortmarke steht stark in der 
Range. Durch die Dynamisierung 
der Wortmarke wird die Produkt- 
eigenschaft klar visualisiert.   
 
A Entwicklungsprozess 
 Bildmarke 
B Entwicklungsprozess 
 Wortmarke 
C Museo 700 
D Erhöhung der  
 Strichstärke 
E Verkleinerung der  
 Serifen 
F 3-D-Anmutung
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Traditionshandwerk 
zeitgemäß serviert: 
Laib und Seele 
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Handwerk 
trifft
Handwerk.

1 Handwerkliche  
Qualität: Die hohe Qualität 
der Produkte findet nun 
auch ihre Entsprechung in 
der Kommunikation. 

2 Überzeugende  
Markenführung bis ins  
Detail: Von der Mitarbeiter- 
kleidung bis zur Präsenta-
tion der leckeren Pralinen 
folgt alles einer einheitli-
chen Gestaltungslinie. 

1

2

eit 1928 steht der Name Düchting für 
feinste Backwaren. Im Jahr 2010 geht das 
Familienunternehmen neue Wege und 
wird zur Marke: LAIB UND SEELE. Diese 
Marke steht für eine zeitgemäße Bäckerei 
und Konditorei mit angeschlossenem  
Café-Restaurant. Hier gibt es ursprüngli-

che Backwaren, ein breites Spektrum an erlesenen Kon-
ditor- und Kaffeespezialitäten sowie frisch zubereitete 
Speisen in einem zeitgemäßen Ambiente. Kurz gesagt: 
alles für Leib und Seele.

Mit Leidenschaft backen. Handwerkskunst pflegen. Und 
das mit einem frischen Auftritt, der dem traditionellen 
Betrieb einen aktuellen Look verleiht. Mit diesen drei 
Anforderungen trat das mittelständische Ahlener Unter-
nehmen an uns heran und beauftragte uns damit, den 
kompletten Launch einer neuen Marke in Konzept und 
Gestaltung zu realisieren. 

Doch wie geht man die Visualisierung dieser ungewöhn- 
lichen Fusion aus einem Café und dem traditionellen 
Backhandwerk am besten an? Wir entschieden uns dafür, 
auch im Design auf eine Kombination aus zwei 
Welten zu setzen. Zum einen das moderne Signet, das 
in seinem Ausdruck stark ist und das »Handwerk« symbo- 
lisiert. Zum anderen filigrane, geschwungene Linien, die 
die künstlerisch-kreative Seite betonen. 

Auf Basis des Signets und einer festgelegten Bildsprache 
starteten wir im Anschluss eine umfangreiche Einfüh-
rungskampagne, die sich vom Design der Brötchentüten 
über die Kleidung der Angestellten bis hin zur Neuge- 
staltung der Filialen erstreckte: ein konsequent begeis-
ternder Auftritt, der die Marke unverwechselbar macht 
und die besondere Qualität von Laib und Seele den Kun-
den jeden Tag aufs Neue kommuniziert. 
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Signet 

Hier verbindet sich modernes Design mit tradi-
tionellem Backhandwerk. Ausdrucksstark und 
eigenständig – die leuchtende Farbwelt und die 
kraftvolle Typografie setzen ein klares Statement.

Durch die Konditorkunst inspirierte, illustrative 
Ornamente betonen die künstlerisch-kreative 
Facette des Handwerks: An traditionellen Zu-
cker-Spritzguss erinnernde geschwungene Linien 
symbolisieren die Produktwelt von LAIB UND 
SEELE. Dieses Stilmittel zieht sich wie ein roter 
Faden durch die gesamte Kommunikation und 
gibt jeder Verpackung eine individuelle Note. 
 
A Entwicklungsprozess 
 Bildmarke 
B Entwicklungsprozess 
 Wortmarke

3 Begleitet wurde die Einfüh-
rungskampagne von umfangrei-
chen Out-of-Home-Maßnahmen  
in der Ahlener Innenstadt und 
ausgewählten Stadtgebieten.

Ausgezeichnetes Design

Gemeinsam mit unseren inno-
vativen Kunden haben wir uns 
über gleich drei Auszeichnungen 
freuen dürfen: 

Den Red Dot Award 2011 in der 
Kategorie »Corporate Design«, 
den iF Communication Design 
Gold Award 2012 in der Kate-
gorie »Print Media/Corporate 
Design« und den German Design 
Award 2013.

3

Erfolgreicher Markteinstieg

Von den Kunden wurde die neue 
Marke LAIB UND SEELE mit der von 
uns geschaffenen Erlebniswelt sehr 
gut angenommen. Sogar so gut, dass 
man jetzt über die Einführung eines 
Franchise-Systems nachdenkt.

Schon bei unserem ersten  
Termin haben wir festgestellt, 
dass  das Prinzip  
des Handwerks nicht nur  
versteht, sondern in Form 
von Strategie und Gestaltung 
selbst lebt. Mir gefällt dabei 
besonders, wie detailverliebt 
die Designer die einzelnen 
Schritte umgesetzt haben.   
Frank Düchting, Inhaber und Geschäftsführer
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→ Frank Seepe

„Die Verpackung 
eines Food-Produktes  
ist wie ein liebevoll  
gedeckter Tisch: 
eine Einladung 
zum Genuss.“



Hellwach an die Spitze: 
Mio Mio – Mate und Cola

KUNDE

AUFGABEN

markenidentität
packaging
fotografie
webdesign
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ls erfrischende Alternative zu den süßen Energydrinks 
haben sich Mate-Getränke nicht nur in Deutschlands 
Metropolen längst etabliert. Vivaris aus der Berentzen- 
Gruppe hat diesen Trend frühzeitig erkannt und mit Mio 
Mio Mate im Jahr 2011 eine ganz neue Produktrange ge-
schaffen. Als Stammagentur der Haselünner Getränke-
spezialisten waren wir mit allen Aufgaben rund um die 
Einführung des neuen Mate-Drinks beauftragt.

Im Vorfeld der Markteinführung führten wir ausführli-
che Fokusgruppenanalysen, Verkostungsrunden und 
Befragungen am POI durch. Das Ergebnis: Vielen Men-
schen ist der Begriff »Mate« neu und sie können die In-
haltsstoffe des Getränkes nicht genau zuordnen. Hier 
setzten wir an und griffen die Herkunft des Getränks 
und des Matestrauchs – Südamerika – in der Gestal-
tung der Etiketten und Werbemittel auf. Unter diesem 
Motto mit dem Push eines natürlichen Erfrischungs- 
getränks ging Mio Mio Mate an den Start und sprudelte  
bei den Verkäufen im Handel von Erfolg zu Erfolg. 

Das Ergebnis dieses Erfolges: Man beauftragte uns 
mit der kompletten Neugestaltung des Sortiments 
der Mio Mio Cola – angelehnt an unser wegweisendes 
Flaschendesign der Mate-Range. Und während die 
Mio Mio Cola bei Stiftung Warentest sogar die legen- 
däre Coca-Cola hinter sich ließ, trug unsere Arbeit 
zum großen Erfolg beim Launch der »nachweislich 
besseren Cola« maßgeblich bei. 

1

2

3

Sorry not 
sorry:
die leckerste 
Cola der Welt.

1 Frisch. Natürlich. 
Südamerikanisch. Wir ent- 
schieden uns für ein schlich-
tes Design der Flaschen- 
etiketten, angelehnt an 
den »Inka-Ursprung« der 
Mate-Pflanze.

2 Unser Gestaltungskon-
zept ist so konzipiert, dass 
sich weitere Unterprodukte 
der Mio Mio Mate Serie  
problemlos an den Look 
anlehnen lassen – und trotz-
dem auf den ersten Blick 
einen Unterschied zeigen.

3 Vorhang auf für die 
»bessere« Cola: Die Gastro- 
plakate der Mio Mio Cola  
Range lehnen sich an den 
Look der Mate-Serie an, 
schaffen aber dennoch eine 
völlig neue Geschmacks-
welt.
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4 Mio Mio Cola. Ein 
Name, vier verschiedene 
Geschmacksrichtungen. 
Durch das Spiel mit den 
Farben lassen sich die  
Produkte auf den ersten 
Blick voneinander unter-
scheiden.

Steigende Verkaufszahlen

Die Verkaufszahlen der Mio Mio  
Produkte sind beeindruckend: Sowohl 
Mio Mio Mate als auch Mio Mio Cola 
konnten eine Steigerung von über 
120 % verbuchen – Mio Mio Cola Zero 
sogar eine Steigerung von 365 %. Eine 
Leistung, auf die wir gemeinsam mit 
Vivaris aus der Berentzen-Gruppe  
sehr stolz sind.

Signet
 
Der Mate-Flavour Südamerikas mit Stilelementen  
der aztekischen Kunst und einer monumentalen 
Typografie spiegelt den besonderen Geschmack 
von Mio Mio Mate auf dem Produktlabel.

Modern und ursprünglich zeichnet sich der  
großzügig eingesetzte Schriftzug auf den goldenen  
Untergrund. Der sogenannte »handwritten« Stil  
ist abgeleitet von Schriftzeichnungen auf Höhlen- 
wänden längst vergangener Zeiten. Stilisiert und  
konkretisiert in deutlichen Großbuchstaben wird  
die Produktbezeichnung zur aussagekräftigen  
»Szenemarke«.

A Entwicklungsprozess 
 Wortmarke, Schriftbasis »National« 
B Wortmarke komplett + 3-D-Effekt
C Grafisches Element »Der Powervogel«
D Schriftbild »Republik Sans«

Mit Mio Mio Mate ist es 
uns gelungen, die Energie 
Südamerikas am POS spür-
bar zu machen. Wir waren 
überrascht, wie gut das 
Produkt von der Zielgruppe 
angenommen wird.  hat 
hier bereits im Vorfeld her-
vorragende Arbeit geleistet 
und mit einem erstklassigen 
Design zum großen Erfolg 
beigetragen.    
Dr. Stephan Susen, Geschäftsführer

4Der Powervogel

Mate verleiht zwar keine Flügel –  
doch der illustrierte aztekische Vogel 
steht in einer sogenannten  
»Powerpose«. Und gibt dem Verbrau-
cher mentale Kraft und Energie.
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Menschen für Marken.

Rabea Eschrich
ExEcutivE AssistAnt 

Hat das große Ganze im Blick 
und sorgt für reibungslose  

Abläufe im energiegeladenen 
Alltag einer Kreativagentur.

Florian Hauling
cGi ProducEr

Schöner als die Wirklichkeit: 
Die Kraft des CGI kann nach 
Post-Produktion, 3-D Ergän-
zung, Tiefenschärfe und Co. 

wahre Wunderwerke für Ihren 
Auftritt leisten.

Jutta Schnieders
MAnAGinG dirEctor 

Marken brauchen Leidenschaft 
und einen ganzheitlichen Blick 

auf den kreativen Prozess.
 In Strategie und Kreation gilt: 

Was mit Liebe gemacht ist, 
hat die Kraft zu berühren.

Heiko Westermann
diGitAl dEvEloPMEnt dirEctor

Einzigartiger Content und  
lösungsorientierte Funktio-

nalität auf einem skalierbaren 
Software Stack bilden den  

entscheidenden Erfolgsfaktor  
im digitalen Omnichannel- 

Marketing.

Stephan Braun
EtAt dirEctor

Die drei K: Kommunikation,  
Koordination, Kreation.  

Alles wird hier aufeinander  
abgestimmt für einen Workflow,  

der insbesondere das vierte 
 K – die Kundenzufriedenheit – 

im Blick hat.

Gerrit Göcking
diGitAl dEvEloPEr

Stellt sicher, dass alle digitalen 
Touchpoints Ihrer Marke exzel-

lent aufeinander abgestimmt 
und mit dem analogen Erlebnis 

verknüpft werden.

Vanessa Kruithoff
diGitAl contEnt MAnAGEr

In der Content-Küche ist immer 
was los: Hier werden Konzepte 
und Lösungen entwickelt, die 
als Best Practice den Weg zu 

größtmöglicher Reichweite und 
perfektem Targeting weisen.

Katharina Pahl
Art dirEctor / officE  

MAnAGEr BErlin
Berlin ist das deutsche Silicon  

Valley und Food-Metropole. Hier 
findet seinen Ursprung, was 

dann national und international 
Trends setzt. Wir sind mit dem 
Berliner Office immer am Puls 

der Zeit. 

Bruno Costa
Art dirEctor

Spezialist für geschmackvolle 
Food-Fotografie, Feintypografie 

und eine Bildbearbeitung, die 
da den Unterschied macht, wo 

es darauf ankommt: überall.

Marco Malcangi
EtAt dirEctor

Megatrends, Insights, Zielgrup-
penanalysen: Alle Zutaten fürs 

perfekte Markenerlebnis werden 
hier zum strategisch fundierten 

Weg des Erfolges verwoben.

Christina Helmer
Art dirEctor

Bringt schon im Signet die  
Essenz Ihres Unternehmens  
auf den Punkt. Die folgenden 

Maßnahmen werden dann  
konsequent zur Rundum- 

Begeisterung weiterentwickelt.

Markus Schmitz
Art dirEctor

Eine Art Direction mit besonde-
rer Kompetenz im Bewegtbild 

erreicht mit emotionaler  
Ansprache extra große  

Reichweiten und ein hohes  
Involvement für Ihre Marke.

unsere fachkräfte bringen die unterschiedlichsten fachlichen und kulturellen  
Hintergründe mit – diversity wird bei uns gelebt. Wir verbinden abstrakte und 
technische dinge in einer einfachen, menschlichen und emotionalen designsprache.  
immer auf der suche nach den besten talenten, werden wir auch in Zukunft  
strategische und kreative standards setzen. 
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Denis Bikmaz
BusinEss dEvEloPMEnt

Wenn die Erfahrungswerte eines 
Best Practice mit den besten 

Strategien für die Zukunft 
verknüpft werden, entstehen 

Vertriebskonzepte, die in ihrer 
Kategorie Maßstäbe setzen.

Youngju Köhler
Art dirEctor

Gestalterin aus Leidenschaft: 
von der Kalligrafie über die 

Feintypografie bis zum Editorial 
Design. Alles, was auch dem 

Gault & Millau gut gefiele und 
bei uns Preise gewinnt.

Julia Roß
Art dirEctor

Das Auge: sieht alles, designt 
alles. Bis es richtig gut aussieht. 

Was soll man da noch sagen? Ge-
fällt uns – gefällt Ihren Kunden!

Peter Gerlach
Production MAnAGEr

Gute Ideen brauchen gute 
Umsetzung. Gute Umsetzung 

braucht gute Produktion. 
Im Magazin, an der Wand und 

im Netz: Überall ist gut gemacht 
besser als gut gemeint.

Tim Höltje
ProjEct MAnAGEr

Gutes Projektmanagement sorgt 
für effiziente Abläufe und schafft 

damit Raum für konzentrierte 
Arbeit – die Voraussetzung  

für kreative Highlights.

Tina Tenkmann
Art dirEctor

Wir machen gutes Design nicht 
um des Designs willen. Wir 
wollen mit hervorragender 

Gestaltung Bewegung im Markt 
schaffen – für Ihre Marke.

Thorsten Schechowiz
crEAtivE dirEctor

Ohne Dirigent spielen auch  
die größten Virtuosen durch- 

einander. Er behält den  
Überblick und steuert das Team 

zum besten Ergebnis für  
Kunden und Kreation.

Christina Dilger
diGitAl crEAtivE dirEctor 

Digital? Normal! Wenn der Erst-
kontakt zu Ihrer Marke  

im Netz passiert, muss alle  
    Energie in einen herausra-

genden Auftritt gesteckt werden. 
Darum kümmern wir uns.  

Jochen Rohmeier
tExtEr

Konzeptionelle und textliche 
Brillanz – auf einer fundierten 

Strategie aufgesetzt – kann  
Ihre Marke im Kopf verankern 

und aus Kunden echte  
Fans machen.

Roman Golda
ProjEct MAnAGEr

Auch die beste Kreation braucht 
Koordination. Damit unsere 

Kunden immer genau das aus 
unserem Menu bekommen, was 

ihren Geschmack trifft.

Julian Ahlers
consultAnt

Zahlen und Fakten fest im Blick: 
Mess- und nachvollziehbar über-
prüfen wir hier die Wirksamkeit 

unseres Maßnahmen-Mix  
und halten so die effizienteste  

Spur zum Erfolg.

Frank Seepe
MAnAGinG dirEctor 

Unternehmerisches Verständnis 
kombiniert mit dem unbestech-
lichen Blick des Designers lässt 

Marken und Mannschaft ein 
großes Momentum entfalten.

Dirk Wolke
diGitAl dEvEloPEr

Von Haus aus auf Liebe zum 
Detail programmiert und dabei 
stets die beste Lösung im Kopf. 
Als Entwickler maßgebend an 

unserem kreativen Content 
beteiligt.

Fridtjof Ebel
diGitAl ProjEct MAnAGEr

Kundennah in der Arbeit und 
auch intern ein Meister der 

Planung. Zuständig für die fein 
abgestimmte Verteilung unserer 

kreativen Kapazitäten.

Alexandra Pleus
(diGitAl) Art dirEctor

Beherrscht die kompletten 
Werkzeuge des digitalen Designs 

und gibt alles dafür, dass von 
uns gestaltete Inhalte nur von 

der schönsten Seite zu 
bewundern sind.

Sebastian Strube
diGitAl MAnAGEr of 
WEB-dEvEloPMEnt

Schon früh am Prozess beteiligt, 
und dabei das ganze digitale 

Werk im Blick: In einem Fach-
gebiet von der Kalkulation über 

das Konzept bis hin zur 
Umsetzung.



»the best  
place for 
   food  
lovers.«

Get in touch.

 

-cyclos design GmbH 

Hafenweg 24
48155 Münster
+49 251 915 998 0
 
Hannoversche Straße 1
10155 Berlin
+49 30 2096 704 0

marken@cyclos-design.de
cyclos-design.de/food
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Impressum

cyclos design GmbH
Hafenweg 24 
48155 Münster
+49 251 915 998 0
marken@cyclos-design.de



Marken brauchen Leidenschaft.  
Und einen ganzheitlichen Kreativprozess  
für nachhaltigen Erfolg. 
Jutta Schnieders, Managing Director



marken@cyclos-design.de 
cyclos-design.de/food

cyclos design GmbH  

Hafenweg 24
48155 Münster
+49 251 915 998 0

Hannoversche Straße 1
10155 Berlin
+49 30 2096 704 0


