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Themenfindung

Auf der Suche nach einem Thema für die Bachelorarbeit stieß ich auf die Startup Idee im Familien- und Bekann-

tenkreis. Ziel des Startups ist es, den nachwachsenden Rohstoff Bambus mit neuen Technologien und Materialien 

wie zum Beispiel Edelstahl zu kombinieren. Dies stellt allerdings in der Verbindungstechnik durch die variieren-

den Durchmesser der Bambushalme eine Herausforderung dar. Es soll eine Transformation vom Naturrohstoff 

zum innovativen Produkt geschaffen werden. Zu Beginn sollten Produkte wie Möbel und Asseccoires stehen.

Da die heutige Zeit geprägt ist von Plastikmüllteppichen im Ozean und vermehrt vorkommenden Klima- und 

Umweltkatastrophen aufgrund von Ressourcengewinnung und –ausbeutung, gewinnt das Thema Nachhaltigkeit 

immer mehr an Relevanz. Für den Themenbereich der Ressourcenknappheit und deren Konsequenzen interes-

sierte ich mich bereits vorher und konnte mich daher gut damit identifizieren. Außerdem hatte ein Spaziergang 

durch den Bambuswald des Haleakala Nationalparks auf Maui (Hawaii) mein Interesse für dieses Material geweckt. 

So beschloss ich, bei diesem Startup mitzuwirken und die Entwicklung des Corporate Design zum Thema meiner 

Bachelor-Thesis zu machen. Es handelt sich hierbei um ein sehr angewandtes Thema, bei dem ich es spannend 

fand, dass es sich um ein reelles Projekt handelt. Zusätzlich stellt einen das Arbeiten mit weiteren Parteien vor 

neue Probleme und Herausforderungen, was aber im Hinblick auf das bevorstehende Arbeitsleben durchaus auch 

einen Vorteil darstellt. Ich sollte mich nun also die kommenden Monate mit dem Naturrohstoff Bambus, der Ver-

bindung mit Edelstahl und der Symbiose zwischen diesen beiden Materialien beschäftigen.

Projekttext

Aufgabenstellung

Im Rahmen meiner Bachelor Thesis entwickelte ich für ein Startup das Corporate Design. Bei dem Startup sollen 

Produkte aus Bambus entwickelt und eine Transformation vom Naturrohstoff zum innovativen Produkt geschaf-

fen werden. Meine Aufgabe bestand darin den Dreiklang der Natur, der Technologie und des Produkts in dem 

Corporate Design zu vereinen.

Lösungsansatz

Bei den Produkten handelt es sich um die Kombination vom Naturrohstoff Bambus und technischer Entwicklung. 

In meiner Arbeit beziehe ich die elementaren Merkmale dieser beiden Komponenten mit ein. Die Symbiose zweier 

Materialien und der technische Aspekt sollen in den Visualisierungen sichtbar werden.

Wirkintention

Durch meine Arbeiten soll der potentielle Kunde auf die Produkte aufmerksam gemacht und auf die technischen 

Besonderheiten der Materialkombinationen hingewiesen werden. Außerdem sollen das Potential des Materials 

Bambus mit Blick auf die Umwelt und Fokus auf die vielfältigen Vorteile des Materials aufgezeigt werden.



Entwicklung des Inhalts

Der Inhalt einer Corporate Identity beziehungsweise eines Corporate Designs beinhaltet einige feste Bestand-

teile. So gehören neben der Entwicklung eines Logos auch die Visitenkarte und der Briefkopf dazu. Weitere Me-

dien wie zum Beispiel Kataloge, Websites, Werbekampagnen etc. kommen je nach Auftraggeber individuell dazu 

und runden das Erscheinungsbild ab.

Da das Startup bisher nur als Idee existierte und sich bisher ausschließlich auf mögliche Produkte und Ent-

wicklungen konzentriert wurde, sollte bei mir alles mit dem Naming beginnen. Neben dem Namen sollten ganz 

klassisch auch Visitenkarten und ein Briefkopf entwickelt werden. Zudem noch ein Info Flyer und ein Katalog der 

bisherigen und in Entwicklung befindlichen Produkte. Drei Plakate und eine Anzeige sollen das ganze abrunden.  

Es ist noch eine Website angedacht, die aber aufgrund der aufwändigen Umsetzung nicht mit in diesen Zeitraum 

fallen wird.

Entwicklung der Form

Zu Anfang galt es für den gefundenen Namen eine Form zu finden. In dem Erscheinungsbild der Marke sollten 

sich die Dynamik und die Komponenten der zwei Materialien widerspiegeln. Die klaren Linien und die Schlichtheit 

sollten richtungsweisend für den Entwurf der Bildmarke sein. 

Da im Inneren eines Bambuswaldes das Licht und die Leichtigkeit dominieren, wollte ich diese Stimmung anhand 

von feinen Akzenten einfangen und im Layout umsetzten. Den Einbezug des technischen Anspruchs fand ich 

ebenso relevant und wollte diesen dezent verwenden, da es sich hierbei nicht um eine reine Möbelschmiede han-

delt, sondern ein Schwerpunkt auch auf der Entwicklung der optimalen Verbindungstechnik liegt. Um dieses zu 

visualisieren, wählte ich später eine technische Zeichnung eines Bambusrohres im Profil mit einem Verbindungs-

element. Zusammengefasst soll sich die Leichtigkeit und Schlichtheit des Materials und der technische Aspekt 

durch die Gestaltung meiner Arbeit ziehen.

Naming

Dass sich die Namensfindung so schwer gestalten würde, hätte ich zu Beginn nicht gedacht. Viele der Ideen 

waren schon irgendwo auf dem Markt vorhanden. Gerade in Bereichen, die mit Bambus und/oder technischen 

Objekten zu tun hatten, schien nicht viel Spielraum für unseren „neuen“ Namen. Nach etlichen Überlegungen 

beiderseits einigte man sich schließlich auf den Namen „Booworx“. Das „Boo“ ist abgeleitet vom englischen Wort 

Bamboo (Bambus) und dem technisch zu assoziierenden ebenfalls aus der englischen Sprache stammenden Wort 

„works“. „Works“ bedeutet gleichzeitig „es arbeitet“ aber auch „die Fabrik/das Werk“. Im Kontext heißt das soviel 

wie, das arbeitet oder das funktioniert. Bambus funktioniert, also Booworx. Es wird außerdem mit Bambus gear-

beitet und Verbindungstechniken entwickelt ähnlich wie in einem Werk, also auch hier: Booworx.

Der Claim

Der Claim entwickelte sich aus der Namenssuche und dem Brainstorming dafür heraus. Da es sich um Bam-

bus –und somit um die am schnellsten wachsende Pflanze der Welt handelt, dachten wir uns, dass „grown“ 

sich aufgrund der Nachhaltigkeit gut eignen würde. Es geht aber auch um technische Entwicklungen, das sollte 

schon deutlich werden und so fügten wir dem „grown“ noch „technology“ hinzu. Es entstand also der claim 

„grown technology“, der den Markennamen nun komplett machte.



Das Logo

Auf der Suche nach einem passenden Font für den Namen des Startups, musste ich feststellen, dass ich 

bisher noch keine optimale Schrift gefunden hatte. So beschloss ich den Schriftzug der Bildmarke selbst zu 

entwerfen. Ich begann die Bildmarke aus dem Material heraus zu entwickeln und lehnte mich an die Schlanken 

Formen der Bambushalme an. Gleichzeitig versuchte ich die glatten Kanten und Flächen von Edelstahl und die 

technische Anmutung mit einzubeziehen. Ich habe mich dazu entschieden den Namen aufzuteilen und versetzt 

untereinander lang laufen zu lassen. Das soll der Bildmarke Dynamik verleihen und dem Rezipienten vermit-

teln, dass es sich um zwei Bestandteile handelt. Die Farbigkeit der Bildmarke habe ich ebenfalls den Materialien 

entnommen. Das grün steht somit für das organische des Bambusses und seine Nachhaltigkeit und das blau 

spiegelt die etwas kühlere Anmutung des Edelstahls und der Technik wieder.

Sinews Sans

Als Font für meine gesamte Arbeit habe ich die Sans Serif (Grotesk) Schrift „Sinews Sans Pro“ gewählt. Durch 

den technischen Charme und ihre Dynamik eignet sie sich somit perfekt für die schriftliche Repräsentation der 

Marke. Auch als festen Bestandteil der Bildmarke setzte ich den Font in Form des Claims „grown technology“ 

ein. Die an- und abgeschnittenen Ecken der Sinews passen somit gut zum selbst gestalteten, geometrisch 

anmutendem Logo. g r o w n  t e c h n o l o g y

Die Bildmarke



Die Arbeit

Briefkopf und Visitenkarten

Nachdem die Bildmarke feststand, habe ich einen Briefkopf und Visitenkarten gestaltet. Hier habe ich zum Teil 

ebenfalls mit feinen Details gearbeitet, der Gesamteindruck sollte aber trotzdem übersichtlich und klar bleiben.

Info-Flyer

Es sollte ein Info-Flyer entstehen, der das Konzept und die Besonderheiten des Verbindungssystems und des 

Materials zusammenfasst. Ich habe den Flyer so konstruiert, dass durch eine bestimmte Falttechnik der Titel 

des Flyers gleichzeitig aus Teilen der Vor -und Rückseite besteht.  Durch Ziehen entfaltet sich der Flyer und 

Vor- und Rückseite werden wieder zu einer eigenen Ansicht. Diese Falttechnik soll auch hier das Zusammen-

spiel der Materialien deutlich machen. 

Produktkatalog

Auch wenn die Produktpalette zum hiesigen Zeitpunkt noch sehr überschaubar ist, sollten die vorhandenen 

Möbel und Produkte mit ihren Details und Besonderheiten aufgezeigt werden. Zum einen gedacht für Messen, 

um zukünftige Produkte zu zeigen zum anderen ist dies auch ein guter Weg, um die Markttauglichkeit der Pro-

dukte durch Rückmeldungen zu testen.

Der Katalog kommt schlicht im DIN A4 Querformat daher. Der Fokus liegt dabei auf den Produktbildern, wobei es 

sich bei einigen um Fotos der Prototypen handelt, und bei andern um 3D-gerenderte Produktvisualisierungen.

Werbeplakate 

Um das Erscheinungsbild abzurunden, habe ich noch eine Plakatreihe (3 an der Zahl) gestaltet. Im Fokus stehen 

die Produkte, welche von einer Headline begleitet werden die wiederum auf das Material und die Innovation 

der Produkte anspielt.

Briefbogen



Visitenkarten Info-Flyer



Produktkatalog





g row n  t e c h n o l o g ywww.booworx.de

Einer unserer wichtigsten Mitarbeiter: Die Natur.

g row n  t e c h n o l o g ywww.booworx.de

Wir haben uns die Natur zum Vorbild genommen.

Die Plakate

Möbel aus Apfelsinenkisten war gestern.

g row n  t e c h n o l o g ywww.booworx.de



Die Plakate ins Umfeld gesetzt

Als Großflächenplakat 18/1 Als City Light Poster
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king-of-teil2/




