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Das junge Unternehmen WeinGUT 
möchte ein einzigartiges und neues 
Mischgetränk vermarkten: die Wein-
schorle. Das Mischgetränk aus Frucht-
wein und natürlichem Mineralwasser 
enthält wenig Alkohol, dafür viel Ge-
schmack.

Die Weinschorle verbindet den gesun-
den Charakter des Weins mit dem redu-
zierten Alkoholgehalt durch Zugabe von 
Wasser, wodurch Nachteile eliminiert 
werden. Sie enthält keinen zusätzlichen 
Zucker und ist leicht, erfrischend und 
besitzt wenig Kalorien, im Gegensatz zu 
herkömmlichen Limonaden.

Die folgenden Sorten sollen auf den 
Markt gebracht werden:

Weintrauben weiß und rot
Apfel
Himbeere
Johannisbeere Schwarz

Die Zielgruppe liegt im mittleren Alter 
zwischen 18 und 55 Jahren. Die Schorle 
soll ein ideales Getränk für Partys, Fern-
sehabende allein und in Gesellschaft und 
auch in der Gastronomie geeignet sein. 
Sie macht nicht betrunken, aber bereitet 
Freude.

Das Projekt umfasst die Herstellung einer 
Konzeption mit Lösungsvorschlag und 
Arbeitsplanung, einer Wortmarke, fünf 
Etiketten, ebensovieler Flaschen-Mo-
ckups und einer lauffähigen Website zur 
Präsentation der Weinschorlen-Sorten.

Die Website soll für die Smartphone-An-
sicht von maximal 360px und für die An-
sicht am Desktop, minimal 1200px opti-
miert werden.

Briefing
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Die Perlen der Schorle sind als zweidimen-
sionales Element gesehen verschieden-
förmige Ellipsen und Kreise. Die Etiketten 
spiegeln diese Grundform wider, ebenso 
die hellen Farbflächen auf der Website.

Die Produkte werden groß präsentiert 
mit viel Raum nach oben und unten. Jede 
Sektion wird eine Sorte enthalten und auf 
der Website jeweils den gesamten View-
port einnehmen.

Die Texte sind in einer leichten serifen-
losen Schrift gehalten, die viel Zwischen-
raum bietet. Die Zeilen werden ent-
sprechend weit mit 160% Zeilenabstand 
auseinandergesetzt.

Auf der Website wird oben ein Zusam-
menschnitt zweier Flaschensorten und 
das zugehörige Glas einer dritten Sorte 
zusammen mit der Hauptüberschrift und 
drei ausgesuchten Werbesätzen zu sehen 
sein. 

In jeder Sektion werden CTA-Schaltflä-
chen platziert.
Das Bestellformular wird in hellen, neu-
tralen Farben gehalten, so dass es leicht 
wirkt. 
Die Navigation wird unter der ersten Sek-
tion starten und am Bildschirmrand oben 
stehen bleiben, damit ein Zugriff jederzeit 
gewährleistet ist.

Grundidee
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Links: Desktopansicht bei 1200px

Rechts: Mobilansicht bei 360px

Seitenentwurf

Kontakt

AGB
Impressum

Datenschutz
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Seitenaufbau

Die Hero-Sektion liegt im Headerbe-
reich. Jedes Produkt, die Einleitung, 
das Bestellformular und die Kontakt-
daten liegen in einem separaten Ar-
tikel, so dass jederzeit Produkte aus-
getauscht oder weitere hinzugefügt 
werden können, ohne die Seiten-
struktur umbauen zu müssen.

Das Doppel Weiß- und Rotwein-
schorle sowie die Probierkiste wer-
den in der Desktopansicht dreispaltig 
dargestellt. Die übrigen Produktarti-
kel sind zweispaltig aufgebaut. 

In der Mobilansicht sind alle Sektio-
nen in den Artikeln untereinander 
angeordnet.



7
Seitennavigation
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Die runde Grundform der Etiketten, wird im gesam-
ten Auftritt der Weinschorlen aufgegriffen. 

Die kleinen Kreise sind als angedeutete Wirbel an-
geordnet. Sie sollen sowohl die Spritzigkeit der Koh-
lensäure, als auch den festlichen und Party-Charakter 
des Getränks verdeutlichen.

Durch die abstrahierten Fruchtbilder wird sofort er-
kennbar, um welche Sorte es sich handelt. Dies wird 
durch die Farbigkeit der Etiketten unterstützt.

Die Aufteilung mit Früchten links oben und rechts 
unten, dem Logo rechts oben, dem Produkttitel mit-
tig und den restlichen Angaben an den Früchten aus-
gerichtet, findet sich in allen Etiketten wieder.

Etiketten
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Für die Flaschendarstellung wurde die 
Kombination mit einem Glas gewählt, 
um das Größenverhältnis zur Flasche 
darstellen zu können. 

Die Kohlensäurebläschen in den Gläsern 
und der farblich zum Inhalt der Flasche 
angepasste „Flüssigkeits-Spritzer“ im 

Flaschen
Hintergrund der Anordnung 
verdeutlicht noch einmal die 
Attribute „spritzig und leicht“.

Um die schnelle Erfassung der 
Sorte zu gewährleisten, wur-
den die jeweiligen Früchte im 
Vordergrund hinzugefügt. Sie 
verdeutlichen zusätzlich die 
Fruchtigkeit und den Gesund-
heitsaspekt der Schorlen.

Insgesamt wird das Arrange-
ment auf der Website so prä-
sentiert, dass es als leichtes, 
zuckerarmes Getränk wahrge-
nommen wird.
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Die Farben des Logos ergeben sich aus dem Grün der 
Weißweintrauben und aus dem Rot der Rotweintrauben, 
wobei hier ein harmonischer Komplementärkontrast ge-
wählt wurde. Das dunkle Grün stammt aus dem Blatt des 
im Etikett verwendeten Apfelfotos, das Blau und Rose ent-
sprechend aus den jeweiligen Fotos der Früchte. 

Die daraus abgeleiteten, abgeschwächten Farben wurden 
sowohl für den Hintergrund der Etiketten, als auch für die 
großen elliptischen und kreisförmigen Flächen genutzt.

Die jeweiligen Überschriften im Konzept und auf der Web-
site wurden mit einem gelben Balken teilweise unterlegt. 
Das starke Gelb dient als Blickfang und weiterer Kontrast 
zur dunkelgrünen Schrift. Der Balken erleichtert das Auffin-
den der jeweiligen Sortenabschnitte auf der Website. Die 
Fläche umfasst etwas mehr als die Mittellänge.

Farbschema
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Für das Logo wurden zwei sich ergänzen-
de Schriften genutzt. 

Das Wort „Wein“ wird in der Schriftart 
„Cinque Donne“ von Debi Sementelli ge-
setzt. Das geschwungene Font betont die 
Spritzigkeit der Wein(Schorlen).

Die Oberlängen des W erinnern besonders 
an Flüssigkeitsspritzer und die natürlichen 
Schwünge der Reben, an denen die Trau-
ben wachsen.

Die Schrift wurde für die Haupt- und Ab-
schnittsüberschriften auf der Website und 
in der Dokumentation genutzt.

Als stabilisierender Gegensatz dient die 
Prenton RP Pro, von  Roy Preston.  Beson-
ders die gleichmäßige Breite der Buchsta-
ben GUT der serifenlosen und modernen 
Schrift stützt die vorhergehende Hand-
schrift. 

Im Fließtext sorgt der Schriftschnitt 
„light“ (font-weight 100) für viel Weiß-
raum und gute Lesbarkeit auf den hell ge-
stalteten Hintergründen.

Der Schnitt „regular italic“ (font-weight 
200) eignet sie sich hervorragend für die 
Überschriften H2 und h4, da sie sehr klar 
lesbar ist. 

Schriften

Cinque Donne
Logo, H1 und H3

Prenton RP Pro

medium

light

Logo, H2 und H4

Fließtext
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Als Bild des Weinguts wurde das vorgegebene Foto 
„napa-valley-4280580“ verwendet, wobei der Him-
mel durch ein Foto von unsplash.com ausgetauscht 
wurde. Die Farben wurden entsprechend angepasst.

Als Hintergrundbild für die Sektion „Kontakt“ wurde 
ebenfalls ein Foto von unsplash.com verwendet.

Anderes Bildmaterial wurde bereits in den Abschnit-
ten „Etiketten“ und „Flaschen“ vorgestellt.

Die Grafiken wurden alle selbst erstellt, wobei auf die 
original Logos der Social Media Plattformen zurück-
gegriffen wurde. 

Die großflächigen Ellipsen und Kreise wurden selbst 
erstellt und als Blickfang im Hintergrund verwandt.

Bilder & Grafiken



Andrzej from SmartyMockups.com

https://mockupfree.co/product/glasses-lo-
go-2-free-psd-mockups

unsplash.com

Funktion für coole Checkbo-
xen und Radio Buttons von 
https://codepen.io/aaroni-
ker/pen/ZEYoxEY 
Übersetzt mit Sassmeister 
von SCSS nach CSS*/
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Quellennachweise



14
Arbeitsplanung
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Arbeitsplan

Website Präsentation
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Ein Produkt zur praktischen Prüfungsvorbereitung der WBS TRAINING AG.
Die Dokumentation wurde im Rahmen des Unterrichts für das Modul TF8 prakti-
sche Prüfungsvorbereitung Print durch den Teilnehmer Markus Walz erstellt und 
darf nicht für Werbung oder zu monetären Zwecken verwendet werden.

Markus Walz
Achter de Kark 6D
25840 Koldenbüttel


