
Aktives Zentrum und Sanierungsgebiet Wedding - Müllerstraße
J A H N , M A C K & PA RT N E R
a r c h i t e k t u r u n d s t a d t p l a n u n g

mit freundlicher Unterstützung von
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HÄNDLER-
FRÜHSTÜCK 
AM 21.7.2013

HÄNDLER-
FRÜHSTÜCK 
AM 25.6.2013

FORMATE:
Schmale Hochformate

IDEENSKIZZE CORPORATE DESIGN

ORANGE (Schmuckfarbe)
C 0 / M 70 / Y 100 / K  0

GRÜN (Flächenfarbe)
C 40 / M  0 / Y 100 / K 0

GELB (Flächenfarbe)
C 0 / M  20 / Y 90 / K 0

GRAU (Mengentextfarbe)
C 25 / M  0 / Y 0 / K 75
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Q R S T U V W X Y Z a b c d e f g h i j k l  

m n o p q r s t u v w x y z 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 * » & « ? ! ß

SCHRIFT: DIN Medium

FARBEN:
ROT (Schmuckfarbe)
C 0 / M 100 / Y 80 / K 0
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Wohnen, arbeiten, einkaufen, lernen, lesen, spielen,  
er  holen, laufen, fahren oder sitzen… was verbindet 
alles? Die MÜLLERSTRASSE als langgestrecktes, 
boden gebundenes Verkehrsbauwerk! 

Wir nehmen die MÜLLERSTRASSE, abstrahieren sie 
kurz und falten sie dann ein paar Mal und fertig ist 
unser »M«. Das »M« steht für die Müllerstraße! 

Man sieht auch gleich, dass nicht immer alles glatt 
geht an der MÜLLERSTRASSE: es gibt Ecken, Kanten, 
Über lagerungen und Farbwechsel. Das »M« ist ein 
klares und wieder erkennbares Zeichen, mit dem 
man natürlich viel machen kann…

KONZEPTBESCHREIBUNG

Die Zielgruppe für Kommunikationsmaßnahmen an 
und um die MÜLLERSTRASSE kann heterogener gar 
nicht sein.

Alter, Beruf, ethnische Vielfalt aber auch Hoffnungen  
und Vorstellungen über die Zukunft der MÜLLER
STRASSE differieren ungemein.

Was bedeutet das für die Entwicklung des Corporate  
Designs? Es muss freundlich, bodenständig und ver
ständlich sein. Es darf nicht extrem, avantgardistisch 
oder populistisch sein.

Das »M« in abstrakter Faltgeometrie und freund
licher Farbpalette erscheint uns geeignet die  
verschiedenen Interessen und Geschmäcker  
zu vereinen.

»AN DER MÜLLERSTRASSE DEN WEDDING NEU ENTDECKEN«
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