schraeger fuerst ...
melancholischer farbkartenmaler …
bringt löchriges gedankenwerk in form …
verwandelt originale in tragbare unikate …

schraeger fuerst ...
grafik-design …
namensfindung und logoentwicklung …
gestaltung und realisation von drucksachen …
ab mitte 2010 textile unikate und accessoires…

schraeger fuerst
jennifer moritz
textile unikate · grafik-design
berger straße 165 · 60385 frankfurt am main
design(at)schraegerfuerst.de

Kompass Zentrum für Existenzgründungen Frankfurt am Main gGmbH
Hanauer Landstraße 521 60386 Frankfurt am Main

Kompass
Zentrum für Existenzgründungen
Frankfurt am Main gGmbH
Hanauer Landstraße 521
60386 Frankfurt am Main
Telefon 0 69/2 19 78-0
Telefax 0 69/2 19 78-510
w w w. Kompassfrankfurt.de
E -Mail info@Kompassfrankfurt.de

Geschäftsführung:
Ellen Katharina Bommersheim
Karl-Heinz Lüke
Frankfurter Sparkasse
Konto 200 114 751
Bankleitzahl 500 502 01
HRA 23589
Gerichtsstand Frankfurt am Main

logoentwurf | anwendungsbeispiel briefbogen
auftraggeber: kompass zentrum für existenzgründungen, frankfurt am main

logoentwurf | redesign geschäftsfrauenportal: xyglobal.net
auftraggeber: jumpp, ihr sprungbrett in die selbständigkeit,
existenzgründerberatung, frankfurt am main

Ich möchte mich Ihnen vorstellen …

Unser Leben wird durch unsere Eltern geprägt.
Meine haben mir ein hohes Maß an „savoir vivre“ und
der dazugehörigen Philosophie mitgegeben.
Früh durfte ich erfahren, was es heisst gut zu essen,
zu verreisen und das Leben einfach genießen zu können.
Dieses Gefühl wollte ich mir stets bewahren, und
somit wuchs mein Interesse an den schönen Dingen des
Lebens ... der Mode, der Welt des Glanzes in Form
von Schmuck, Juwelen und Accessoires, sowie meine
Leidenschaft für schöne Autos ...
Bis zur Gründung von deux à deux war ich mehrere Jahre in
leitender, personalführender Position im Einzelhandel tätig
[Mode, Goldschmuck, Juwelen, Accessoires].
Eine Ausbildung zum Wellnessberater rundet mein Portfolio ab.

Meine Herzensangelegenheit …
deux à deux – der Auftakt für den schönsten Tag im Leben.
Eine Hochzeit mit allen Sinnen und den Nuancen,
die eine gelungenes Fest ausmachen.
Ich möchte Sie begleiten, auf Ihrem Weg zum besten Essen,
der nobelsten Karosse, der zauberhaftesten Kulisse – kurz,
einer rauschenden Ballnacht.
deux à deux – Wedding Planner
für die stimmige Inszenierung Ihrer Hochzeit.
unique.
Ich organisiere für Sie die passende Location,
kümmere mich um die Formalitäten, Floristik, Friseur ...
Oldtimer oder Kutsche, Burg oder Schloß,
Schiffahrt oder Fallschirmsprung, Ringeschmieden,
Schwarzwälder Kirsch oder Himbeer-Sahne,
Sekt oder Selters ... jeweils nach Ihren Wünschen.

Mit deux à deux erfüllt sich ein gemeinsamer Wunsch,
es vereinen sich mein Organisationstalent sowie Ihr hoher
ästhetischer Anspruch an die Gegenstände Ihres Alltags,
Ihrer Lebens- und Eßkultur, zu einem umfassenden
Dienstleistungsangebot. Ihre Hochzeit, Ihre Stimmungen,
Ihre Eindrücke und ich wünsche – auch Ihre Erinnerungen –
an den wahrhaft „schönsten“ Tag in Ihrem Leben, sind
mir ein Anliegen, so als sei es mein eigener.

Ich habe nun den Wunsch all meine Erfahrungen
und ein Stück meines Lebens und meiner Philosophie an
Sie heranzutragen und möchte Sie auf Ihrem Weg zur
Hochzeit begleiten. Bis zu Ihrem schönsten Tag vergehen
Stunden, die ich Sie geniessen lassen möchte, damit Sie
entspannt Ihren Hochzeitstag zelebrieren können.

Dabei möchte ich Ihnen gerne Facetten und Nuancen abseits
der etablierten „Hochzeitsindustrie“ aufzeigen.

Nehmen Sie mich mit auf Ihre Reise der Gefühle
und lassen Sie mich an Ihrer Freude teilhaben. Es wird mir
ein Anliegen sein, Ihnen „Träume“ erfüllen zu dürfen.

Es gibt das versteckte Landhotel, den besonderen Goldschmied,
eine längst vergessene Melodie – die Nuancierungen eines
unvergesslichen Hochzeitsfests.

Kontakt

Es war einmal vor langer, langer Zeit ... da existierte eine
Insel, auf der alle Gefühle der Menschen lebten:
die gute Laune, die Traurigkeit, das Wissen ... sowie alle
anderen Gefühle. Eines Tages wurde den Gefühlen
mitgeteilt, daß die Insel sinken würde. Also bereiteten alle
ihre Schiffe vor und verließen die Insel.
Nur die Liebe wollte bis zum letzten Augenblick warten.
Bevor die Insel sank, bat die Liebe um Hilfe.
Der Reichtum fuhr auf einem luxuriösen Schiff an der Liebe
vorbei. Sie fragte: „Reichtum, kannst du mich mitnehmen?“
„Nein, ich kann nicht. Auf meinem Schiff habe ich viel
Gold und Silber. Da ist kein Platz für dich.“
Also fragte die Liebe den Stolz, der auf einem
wunderbaren Schiff vorbeikam:
„Stolz, ich bitte dich, kannst du mich mitnehmen?“,
„Liebe, ich kann dich nicht mitnehmen ...“ antwortete der
Stolz, „hier ist alles perfekt.
Du könntest mein Schiff beschädigen.“

Bei einem Orientierungsgespräch können
wir gemeinsam Ihren Vorstellungen so nahe wie
möglich kommen. Sie erhalten dann von mir ein
auf Ihre Wünsche eingehendes Angebot.

Also fragte die Liebe die Traurigkeit, die an ihr vorbeiging:
„Traurigkeit, bitte, nimm mich mit“, „Oh Liebe“
sagte die Traurigkeit, ich bin so traurig, daß ich alleine
bleiben muß. “Auch die gute Laune ging an der Liebe vorbei,
aber sie war so zufrieden, daß sie nicht hörte, daß die
Liebe sie rief. Plötzlich sagte eine Stimme: „Komm Liebe,
ich nehme dich mit. “Es war ein Alter, der sprach.
Die Liebe war so dankbar und so glücklich, daß sie vergaß
den Alten nach seinem Namen zu fragen.

deux à deux
Wedding Planner
Jessica Moritz
Pirazzistraße 5
63067 Offenbach
Mobil 0178/2880028
info@deuxadeux.de
www.deuxadeux.de

Als sie Land kamen, ging der Alte fort. Die Liebe bemerkte,
daß sie ihm viel schuldete und fragte das Wissen:
„Wissen, kannst Du mir sagen, wer mir geholfen hat?“
„Es war die Zeit“, antwortete das Wissen. „Die Zeit?“,
fragte die Liebe. „Warum hat die Zeit mir geholfen?“
Und das Wissen antwortete: „Weil nur die Zeit versteht,
wie wichtig die Liebe im Leben ist.“

Konzeption/Gestaltung:
Jennifer Moritz
gemini_graphik@email.de
Bildnachweis:
Photocase.com

Antwortkarte – deux à deux hat unser Ja-Wort!

Bitte
ausreichend
frankieren

Ja, wir möchten ein persönliches Orientierungsgespräch mit deux à deux
Ja, wir haben bereits einen konkreten Hochzeitstermin

Absender

Antwort

Name/Vorname
Straße/Nummer
PLZ/Wohnort
Telefon
E-Mail
Unterschrift/Datum

logoentwurf und namensfindung | existenzgründung im bereich wedding planner · location scout · event
anwendungsbeispiel leporello im querformat, fotos: photocase.com
konzeption sämtlicher drucksachen unter vermeidung der üblichen hochzeitsklischees wie ringe, weiße tauben und dergleichen.
verwendung von 3 sonderfarben: kupfermetallic, pantone 158 und 289

deux à deux
Wedding Planner
Jessica Moritz
Pirazzistraße 5
63067 Offenbach













typographische postkartenserie zu deux à deux
verwendung von 2 sonderfarben: kupfermetallic und pantone 158.
geplante adaption als anzeigenserie in der auszeichnungsfarbe orange für die schaltung
in bekannten stadtmagazinen des rhein-main-gebietes.

logoentwurf | namensfindung
in situ|gesundheitsberatung
existenzgründung im bereich gesundheitsberatung und fastenleitung
namensvorschlag: in situ | gesundheitsberatung
in situ (lat. für „am (ursprungs-) ort“, „am platz“, „an ort und stelle“) ist ein lateinischer begriff,
der als fachbegriff in unterschiedlichen disziplinen verwendet wird (archäologie, medizin, biologie etc.).
dieser vorschlag, stellt den menschen mit seinem bedürfnis nach lebensfreude durch innehalten, fasten
und entspannungstechniken, sowie gesunder, ausgewogener ernährung in den vordergrund.
fasten als lebensgefühl …

|fasten
|entspannung
|über mich
|firmenschulungen
|kontakt/impressum

logoentwurf | piktogrammentwicklung
in situ|gesundheitsberatung
existenzgründung im bereich gesundheitsberatung und fastenleitung
aus dem farblich abgesetzten, vierten element des logos, wurde ein piktogrammserie entwickelt.
die piktogramme werden auf der webseite als menüpunkte verwendet. bei den werblichen
drucksachen werden sie als gestaltungselement eingesetzt.

in situ|gesundheitsberatung | webseitenkonzept
existenzgründung im bereich gesundheitsberatung und fastenleitung
webseite mit einfacher struktur. die bilddramaturgie inszeniert das thema gesundheitsberatung
hochwertig-ästhetisch, mit stills und szenischen portraitaufnahmen der gründerin. so wird
eine deutliche abgrenzung zu mitbewerbern erreicht, die meist eine esoterische ausrichtung haben.
mittels blog sollen regelmäßig beiträge und termine mit bezug auf das thema ernährung, fasten
und entspannung veröffentlicht werden.

bilddramaturgie | in situ|gesundheitsberatung
existenzgründung im bereich gesundheitsberatung und fastenleitung
für die bilddramaturgie wird die vierteiligkeit des logos übernommen.
das farblich abgesetzte, vierte element wird mit jahreszeitlichen natur-makroaufnahmen besetzt.
fotos: lumen photo, frankfurt
naturaufnahmen: photocase.de/s11

matchpoint consulting | logoentwurf 01
die idee des spiel, satz, sieg! moments wird in einer dynamischen figur widergespiegelt, die sinnbildlich aus ihren
ressourcen schöpfend eine schwierige situation für sich entscheidet. optionen erkennen, ressourcen [für sich] nutzen,
die veränderung als chance wahrnehmen … das logo soll begleiter sein, was sich auch in der bildauffassung der
„matchspots“ zeigt. es geht darum den „königsweg“ zu finden. alle verwendeten photos stammen von photocase.com.

matchpoint consulting | logoentwurf 02
das logo besteht aus sich zwei ergänzenden teilen, eine stilisierte, in regelmäßige einzelelemente aufgerasterte figur tritt
aus einer statischen fläche nach außen. die farblich abgesetzten vierecke sind eine art energiepunkt, sinnbild für die
freizusetzenden ressourcen und möglichkeiten. die photos zeigen wie auch beim entwurf_01 typographische, zeichenhafte
motive, die hier als streifen gezeigt werden. die bildauswahl unterstützt auch den aus dem sport entlehnten namen, indem
es andeutungen gibt, aber keine gestellten siegerposen bzw. business-stereotypen.
alle verwendeten photos stammen von photocase.com.

imagebroschüre | beispiel doppelseite
verwendung von 4 sonderfarben: silber, pantone 437, rot und schwarz, bilder mit partiellem, hochglänzendem drucklack
auftraggeber: beckenbach formen- und werkzeugbau gmbh

imagebroschüre | beispiel doppelseite
verwendung von 4 sonderfarben: silber, pantone 437, rot und schwarz, bilder mit partiellem, hochglänzendem drucklack
auftraggeber: beckenbach formen- und werkzeugbau gmbh

gestaltungswettbewerb | entwicklung dreier logofamilien | vorschlag 02
für die dachorganisation „stiftung ordnungspolitik“ und das 2005 gegründete „centrum für europäische politik“,
galt es im rahmen eines wettbewerbs eine logofamilie zu entwickeln. beide organisationen verstehen sich als
frühwarnsystem für eu-wirtschaftspolitik, die interessenunabhängig und frühzeitig die wirtschaftspolitischen vorhaben
der eu untersuchen und marktwirtschaftlich bewerten

Verbund Lernende Region Gallus
Volkshochschulen
Sozialrathaus

Regionalstellen d. Hess.
Landesinstituts f. Pädagogik

Stadtteilbibliothek

Volkshochschule
Frankfurt

Italienisches
Bildungswerk

JWG
Universität Frankfurt
Schulbibliothekarische
Arbeitsstelle d. Stadtbücherei

Integrierte
Gesamtschule

Förderung von Literalität
und Medienkompetenz

Lernen und Qualifizierung
einer Stadtregion

Staatliche
Schulämter

Freie Träger Jugendund Erwachsenenbildung

Arbeitsamt

Grundschule

Kindertagesstätten

Stadtschulamt
Lehrerkooperative

Ga l l us

GJB

KT 5
KT 47

IB Mädchenwerkstatt

VHS
Migranten
interkulturelle Bildung

PHS
Wirtschaftsförderung
Frankfurt

Berami

Verein zur Unterstützung
der Arbeitnehmerjugend

Arbeitsamt bedarfsorientierte Berufsberatung

Qualifizierung für und
in die Arbeitswelt

Bildungszentrum des
Hessischen Handels

Lehrerkooperative
Frauen im Gallus

Förderung der
deutschen Sprache
VHS
ILFF

entwurf eines aktionszeichens sowie namenfindung
anwendungsbeispiel: informationsgrafik der projektstruktur des „lernviertel gallus“
teilprojekt des bundesweit geförderten programms „lernende regionen – lebenslanges lernen in allen bildungsbereichen“
auftraggeber: volkshochschule frankfurt

logoentwurf | gestaltcoaching
existenzgründung im bereich gestaltcoaching · lernberatung · supervision
den gestaltungsansatz bildet der impulsgebende charakter des gestaltcoaching und der supervision.
die idee des „roten faden“ wird in spielerischer form zitiert.

logoentwurf für existenzgründung im bereich karriere coaching
der wunsch der auftraggeberin war es, ein lächelndes gesicht im logo zu integrieren.
ausgewählt wurde der mittlere, abstrakte entwurf.

schraeger fuerst | t-shirt-motive
motiv frag nicht“
”
motiv kunstfälscher“
”

schraeger fuerst | t-shirt-motive
aus der serie frankfurter beobachtungen“ FFM, mainmusen
”
sowie ein sommerliches motiv peace“
”

