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die aufgabe 
• entwicklung einheitliches corporate design 
• Neue markenarchitektur & logosystematik 
• wichtiges kommunikationsziel: vier bausteine  

(magazin/cafe/notunterkunft/beratung)

2



logo 3
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strassenfeger 
wohnzimmer
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typografie 4

open sans regular 
abcdefghijklmnopqrstuvwyxz 
0123456789 
open sans extrafett 
abcdefghijklmnopqrstuvwyxz 
0123456789

download der schrift 
https://fonts.google.com/specimen/Open+Sans



farben 5

primärfarbe 
100c 0m 0y 100k 
r255 g255 b255 
#FFFFFF

sekundärfarbe 01 
75c 90m 0y 0k 
#573982

sekundärfarbe 02 
0c 100m 25y 0k 
#D81767

sekundärfarbe 03 
95c 5m 10y 25k 
#007D9A



magazin titel 6

Schlafen kannst Du noch, 
wenn Du kein zu Hause hast.

1,50 EUR
davon 90 cent für
den/die verkäufer/in

23. februar 2018
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sleep 
out 
31.08.2018

was ist
mit uns?
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visitenkarten 7

mara fischer
vorstand

tel 030 / 419 345 92
fax 030 / 467 946 13
mail mara.fischer@strassenfeger.org
 
storkower strasse 139 d
10407 berlin
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briefbogen 8

geschäftsstelle 
tel 030 / 46 79 46 11
fax 030 / 46 79 46 13
mail info@strassenfeger.org
www.strassenfeger.org

vorstand
mara Fischer, samyr bouallagui, 
philipp mehne   

eingetragen beim amtsgericht 
charlottenburg (berlin) 
vereinsregister Nr.: 15 386 B

spendenkonto 
strassenfeger e.v.
bank für sozialwirtschaft
IBAN DE97100205000003283801
BIC BFSWDE33BER
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postkarten 9

social 
entrepreneur
zeitung  esszimmer  sprechzimmer  wohnzimmer  kiezhaus 
familienzimmer  für berlin & brandenburg

strassenfeger

sales
manager
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chief executive 
officer
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aufkleber 10

leider keine 
#fakenews

strassenfeger
zeitung

schlafen kannst 
du auch, wenn 
du kein zuhause 
hast

strassenfeger
schlafzimmer

frappucino für arme

strassenfegeresszimmer



vielen dank


