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Corporate-design



logogestaltung

V-trade ist eine Warenwirtschaftssoftware und ein 
produkt der Countr gmbH.



redesign Vereinszeichen

Für den tennisverein grün-Weiss nikolassee 1925 
wurde das Vereinszeichen gestalterisch überarbeitet.

Zwischenentwurfvorher nachher



Unternehmensmarke | CountR GmbH

Countr ist spezialisiert auf soft- und Hardware-
entwicklung für Zahlungsmittelbearbeitung und
Zahlungsmittelmanagement.



Name + logo + Slogan | physiofair

Neben der Namensfindung war das gesamte Corporate- 
design auftragsgegenstand. physiofair ist eine mobile 
physiotherapiepraxis.



logo + Slogan | extradeutsch

die dozentin Claudia rössling unterrichtet deutsch als 
Fremdsprache im einzel- und Kleingruppenunterricht.



logo | CountR GmbH

Für die Monitoring- und Verwaltungssoftware Cashmo 
wurde  ein Zeichen entwickelt. 



Gestaltung Marke | INNOSERV GmbH

die innoserv gmbH bietet mit ihrem produkt 
„einfach-machen-lassen!“ serviceleistungen im
it Bereich. 



Überarbeitung Wort-Bildmarke | VPT

Für den Berufsverband deutscher physiotherapeuten 
Vpt wurden das Zeichen und die gesamte geschäfts-
ausstattung überarbeitet. 



Geschäftsaustattung | VPT

neben der geschäftsausstattung entstanden entwürfe 
für Mitgliedsausweise, den aufnahmeantrag, 
Broschüren, gesetzesblätter und Flyer. 



logo + Claim | Unimall

die shoppingplattform Unimall richtet sich speziell an 
Kunden aus dem Bildungssektor. studenten, aus-
zubildende, dozenten und professoren erhalten hier 
rabatte. 
dieser entwurf wurde im rahmen eines Wettbewerbes 
eingereicht und belegte den 1.platz.



logo und Slogan | INNOSERV GmbH

die innoserv gmbH bietet erstklassigen service im it 
Bereich. 



Namensfindung und Gestaltung

Für einen Kunden der agentur trUeConoMY, aus dem 
Bereich chirurgischer software, wurden name und Marke 
entwickelt. 



Claim | NaturWatt GmbH

Für die aktivitäten des Ökostromanbieter naturWatt im 
rahmen des rheinkulturfestivals 2011, wurde der Claim
»tu Watt! - naturWatt« entwickelt und in Form einer 
Logoanimation präsentiert. 

1 2 3



graFiK-design



Messeprospekt

Für das »rotating display« rodi entstand ein Messe-
prospekt. 



Anzeige | paypal

der internetzahlungsdienst paypal suchte im rahmen 
eines Wettbewerbes ideen für ein anzeigenmotiv.
dieser entwurf belegte den 1.platz.



Postkartenkampagne | Landessuchtzentrale 

Für die Kampagne »Vom alkohol gezeichnet« der
Landessuchtzentrale Brandenburg wurden die idee 
sowie die postkarten entwickelt. 



Kampagnendesign | Messe Berlin

entwurf einer neuen imagekampagne für die Messe 
Berlin und ihr vielfältiges Messeprogramm.
Wettbewerbsbeitrag

ONE FAIR DIFFERENT FACES.
ASIA FRUIT LOGISTICA | 8. - 10.November 
Hong Kong

ONE FAIR DIFFERENT FACES.
Pferd 2010 | 26. - 29.August 2010 in Mühlengeez

ONE FAIR DIFFERENT FACES.
BOOT BERLIN 2010 | 24. - 28.November

ONE FAIR DIFFERENT FACES.
popkomm Berlin | 8. - 10.September 2010



Kampagnendesign | Messe Berlin

entwurf einer neuen imagekampagne für die Messe 
Berlin und ihr vielfältiges Messeprogramm.
Wettbewerbsbeitrag

Sorry Rome – but time never stands still.

F A I R
B E R L I N

www.messe-berlin.de

Your next destination.

F A I R
B E R L I N

www.messe-berlin.de

www.messe-berlin.dewww.messe-berlin.de

You are here... ...and here are the trends. 

F A I R
B E R L I N

M A N H A T T A N



imagekampagne | airberlin GmbH 

airberlin entschied sich für diesen Wettbewersbeitrag. 

Neee...

Doch!
Auf Langstreckenflügen servieren wir Ihnen auf 
Anfrage vegetarische oder vegane Menüs. 
Natürlich kostenfrei. 

Nein...

Doch!
Sitzplätze mit Web-Check-in schon vorher frei 
wählen und gleich die Bordkarte ausdrucken.

Nee...

Doch!
Kostenfreie Snacks und Sandwiches auf Flügen
von bis zu 4 Stunden.*

* Übrigens, unser Speise- und Getränkeangebot finden Sie auch online: ww.ariberlin.de/speisenundgetraenke

Ne...

Doch!
Selbstverständlich wärmen wir deine Babynahrung
während des Fluges.



Screendesign Casino-Geldautomat 

Konzeption und realisierung des interfaces für den 
Casino-Cash-terminal Caion.
http://countr.de/de/products/caion/demo/



flyer | Landesjugendring Brandenburg 

gestaltung von infomaterial für das »Freiwillige Ökolo-
gische« sowie »Freiwillige soziale Jahr«. 



Jobkampagnenidee | SATURN

Für die Joboffensive von Saturn wurde ein zentrales 
Kampagnenmotiv entworfen. 
Wettbewerbsbeitrag

anwendung - Webbanner

HEARTWARE
AUS LIEBE ZUR TECHNIK



Virale Kampagnenidee | BRYTON PICK

Für das neuartige Zahnpflegeinstrument BRYTON PICK 
wurde ein virales Marketingkonzept entwickelt. 
Die Idee: Zahnpflege mit dem BRYTON PICK geht schnell, 
immer und überall - wie sex. in einer auf Youtube 
veröffentlichten Serie von interaktiven Clips, sprechen 
Kunden über ihre erfahrungen. erst am ende wird aufge-
löst, dass sie über BrYton piCK sprechen.Zahnpflegeinstrument

BrYton piCK

� �

Sorry, we haven‘t anything 
for your dirty phantasy...
but for your dirty teeth!

www.brytonpick.com



Website | art for public

art for public konzipiert und realisiert kulturelle und 
künstlerische projekte.
www.artforpublic.de



Designmanual | VPT

im rahmen einer Corporate-design-Überarbeitung 
entstand für den Berufsverband der physiotherapeuten 
Vpt, ein online-Handbuch. neben erläuterungen zum 
Corporate-design sind konkrete anwendungsbeispiele, 
bemaßte Vorlagen und ein downloadbereich auf der 
Website vereint.



Website | iaxo

Für dieses projekt der Countr gmbH wurden sämtliche 
grafischen Leistungen unter anderem Logoentwicklung 
und Website-gestaltung durchgeführt.



illustration und Animation | iaxo

Für das auktionsportal iaxo wurde eine illustrierte und 
animierte Hilfe gestaltet, die das prinzip der plattform 
erläutern.



Piktogramme Casino-Cashterminal

entwurf verschiedener piktogramme und aufkleber für 
den in Casinos eingesetzten geldautomaten Cashio.



2d / 3d aniMation



Animationen opel Concept-Car

Für die iaa-präsentation des opel FLeXtreme entstan-
den mehrere begleitende animationen. per green-keying 
wurde diese mit Livebildern kombiniert.

→ Beispielclip anschauen

www.larsguettler.de/opel-movie.mov


the global skin 

Für den collaborativen Video-Wettbewerb der plattform 
theglobalskin.org wurde dieser aktivierende trailer 
gestaltet. the global skin sammelt und verbreitet Wissen 
und erfahrungen zum thema »textilien«.

→ Clip anschauen

www.larsguettler.de/inWOOLve_yourself_final.mov


3D-Visualisierung | Scherer & Trier GmbH

das Unternehmen scherer&trier gmbH fertig als auto-
mobilzulieferer verschiedene Kunststoffteile. Einer der 
Fertigungsprozesse wurde in 3d visualisiert.



Clip | Giesecke & Devrient

Für  die iCe (international Casino exhibition) in London 
wurde für das Unternehmen g&d ein trailer konzipiert 
und realisiert.  g&d ist anbieter von Banknotenpapier, 
sowie Banknotenbearbeitungssystemen.



CoffEE to StAY 

ein Wettbewerbsbeitrag der das produkt „CoFFee to 
go“ kritisch hinterfragt.

→ Clip anschauen

www.larsguettler.de/COFFEE-TO-STAY.mov


CArDS oN rAilS

Für Casino-Cash-terminals wurde dieses kleine spiel 
gestaltet. durch das Umdrehen der richtigen Karten kann 
der geldbetrag verdoppelt werden.



flash-Clip | CountR GmbH

in das interface des Casino-geldautomaten Caion 
wurde ein Clip zum thema »Weihnachten« integriert.
Für diesen Clip wurden idee, storyboard, illustrationen, 
animation und sound entwickelt.



flash-Clip | CountR GmbH

in das interface des Casino-geldautomaten Caion 
wurde ein Clip zum thema »sommer« integriert.
Für diesen Clip wurden idee, storyboard, illustrationen, 
animation und sound entwickelt.



prodUKt-design



City-toilette | WALL AG

Für den stadtmöbelhersteller WaLL ag wurde ein raum-
konzept für eine behindertengerechte toilettenanalge 
entwickelt. einige der Lösungen, wie z.B. die WC-
reinigung wurde im anschluss patentiert.



Monitor | CountR GmbH

das Werbedisplay rodi besteht aus zwei rotiereden,
mit der rückseite zueinander ausgerichteten Flatscreens. 

395 mm 
15.6 inch

575 mm 
22.6 inch

690 mm 
27.2 inch

24"



Kartenlesegerät | CountR GmbH

Für die Verwendung in Casinos wurde dieses tischgerät 
zum lesen von geldkarten gestaltet.

Fotos: Björn gripinski | freybeuter 



Bella Alpina  | eljott.s

die Kuh ist rund! das beweisen die Berliner designer 
Lars güttler, Jo Hany und sebastian summa. 
ihr produkt trägt den namen »Bella alpina« und ist ein 
in europa handgenähter Fußball. er wird aus echtem 
Kuhfell gefertigt und ist, wenn man möchte, spieltaug-
lich.



9tEA° Magnete | eljott.s

die edition „9tea°“ verwandelt alte teekannen-
deckel in wunderschöne Magnete. ob mit goldkante, 
Blümchendekor oder in schlichtem weiß – auf jeden 
Kühlschrank passt ein deckel! ein besonders starker, 
an der Unterseite verborgener Magnet sorgt für eine 
ausgezeichnete Haftkraft und hält problemlos auch 
mehrere Zettel sicher am Kühlschrank.



KAffEE HAK Garderobe | eljott.s

das man es auch mit halben sachen zu wunder-
baren ergebnissen bringen kann, zeigen die 
schmucken Wandhaken »KaFFee HaK«. schon fast 
vergessen, taucht großmutters schöne Kaffeekanne 
wieder auf – aus der Wand hinein in unsere Wohn-
stuben. 



Kontakt

Lars güttler
mail@larsguettler.de


