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Einleitung

Aufgrund der aktuellen Situation fand ein großer Teil unseres 
Schuljahres zuhause im Home Office statt.  
Hierfür bekamen wir von unseren Lehrern immer wieder neue  
Aufgaben. Eine Aufgabe im Fach Digitale Gestaltung war es ein  
Design für eine neue Produktreihe der Marke „happy brush“ zu  
entwickeln. Happy brush bietet viele verschiedene Zahnpflege  
Produkte an.  
In unserer Aufgabe ging es um Designs für eine neue Zahnpasta 
Sorte. Hierfür sollte in kleinen Gruppen eine Banderole, eine  
Verpackung und eine Tube gestaltet werden.  
Wir möchten gerne unseren Gestaltungsprozess mit euch teilen und 
euch zeigen wie wir Schritt für Schritt, Designs für die Produktreihe 
entwickelt haben und welche Probleme uns dabei begegneten.



Problemanalyse

Bei der sogenannten Problemanalyse haben wir uns als Team zusammen 
gesetzt und erstmal überlegt welche Schritte zum erarbeiten der Designs 
nötig sind und diese dann aufgelistet.
Auf dem Bild kann man erkennen um welche genauen Schritte es sich  
handelt.
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Moodboards

Das erstellen der  
Moodboards dient dazu, erste 
Gedanken und Ideen zu visuali-
sieren. 
Welche Farben können  
verwendet werden, wie sieht 
eucalyptus aus oder was ver-
binden wir mit der Sorte Super-
fresh Minze & eucalyptus. 
So wurden Moodboards  
erschaffen die uns dabei  
helfen wichtige Entscheidungen 
zu treffen wie z.B. die Farbwahl 
oder Schriftwahl.
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Schriftfindung

Bei Adobe fonts haben wir nach einer passenden Schrift gesucht. 
 
Wir haben uns für die Schrift ABeeZee entschieden
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Erste Skizzen

Mit unserer guten Vorbereitung und reichlich Informationen, haben wir  
begonnen erste Skizzen zu erschaffen und all unsere Ideen „auf‘s Papier 
zubringen“. 
Was sind unsere Ideen ?wie ordnen wir was an ?
Diese Fragen und noch viele mehr haben wir und gestellt und sind anhand 
gemeinsamer Ideen und gemeinsamer Arbeit zu dem ersten Prototypen des 
finalen Designs gekommen. 
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Finale Tube

Die finale Tube passt perfekt in die Produktreihe der happy brush  
Zahnpasten

Natürlich haben wir besonders darauf geachtet, das der Wiedererken-
nungseffekt vorhanden ist und dies umgesetzt indem wir den happy 
brush üblichen  
Smiley auf der Tube platziert haben. 

Als kleine Details, damit man bildlich sieht um  
welche Sorte es sich handelt, haben wir uns dazu entschieden kleine 
Details in Form eines  
Minzblattes und Eucalyptusblattes in die obere linke Ecke zu machen. 
Es sorgt außerdem für einen frischen Look. 

Bei den Farben war es uns besonders wichtig grün Töne zu verwenden 
da es am besten zu der Sorte Superfresh passt. 
Die Farben erinnern an Eucalyptus und Minze,  
besonders die zweit grün Töne der Details. 

Zusammen harmonieren die verschieden Farbe  
perfekt und wirken sehr sympathisch.
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Skizzen zum Tigel
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Erste renderings

Jedes Teammitglied hat eine Werbeanzeige entworfen. Um das tun zu können 
mussten wir erstmal alle Produkte in den Programmen Solidworks und Adobe 
Dimension erstellen. Das sind beides 3D Programme zum erstellen von  
Produkten. Hier haben wir unsere Produkte auf individuelle Hintergründe  
gesetzt damit es realistisch aussieht. Daraus entstehen dann die so  
genannten „ersten renderings“. 
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Werbeanzeige

Diese Bilder haben wir genommen und unsere Werbeanzeige mit ihnen  
Gestaltet. So entstanden 3 total unterschiedliche und coole Werbeanzeigen 
mit den Neuen Designs der Superfresh Zahnpasta.
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Gut für deine Zähne 

und die Umwelt

NEU

Bis zu 30% recycelt

Jetzt auch im Glastiegel 

Minzöl und Eukalyptusextrakt

S U P E R F R E S H

Neuer Geschmack, Neues Design
HAPPY BRUSH Zahnpasta jetzt NEU 

mit dem frischen Geschmack von 
Minze und Eucalyptus.

Made in Germany, 100% recyclebar 
und natürlich vegan 

Minze & Eucalyptus

Whitening - Effekt 

M
in

z - E
ukalyptus Extrakt

100% Vegan 

happybrush



Durch die aktuelle Situation mussten wir leider 
größten Teils online arbeiten. Das war nicht immer 
einfach da es manchmal Kommunikationsprobleme 
gab, dennoch haben wir die Aufgaben sehr gut  
gemeistert und sind zufrieden mit den Ergebnissen. 
Natürlich lief nicht immer alles glatt und es kam 
vor das einige Personen mehr gemacht haben als 
die anderen. Zudem fehlte es manchmal an  
Organisation und Einsatz mancher Teammitglieder. 
Im Großen und Ganzen haben wir aber viel von  
einander gelernt und haben viele neue  
Erfahrungen mitgenommen.

Fazit


