


2 Sekundäres Stilelement – was ist das?

Das sekundäre Stilelement ist ein Teil des Firmenauftritts, des Corporate Designs. Es 
ist ein Gestaltungselement, oftmals abgeleitet vom Logo, das sich wie eine visuelle 
Konstante durch alle Kommunikationsmittel durchzieht und einen Firmenauftritt 
homogen „zusammenhält“. Oft ist es das sekundäre Stilelement, das eine Marke 
im Gedächtnis verankert, manchmal sogar mehr als das Logo selbst!

In diesem Whitepaper sehen Sie einige Beispiele für sekundäre 
Stilelemente aus meinem beruflichen Alltag.

CUBILE MONITORING HEALTH

Den Firmenauftritt für meinen Kunden cubile monitoring health erstellte ich im Sommer 2018. 
Hier sehen Sie das Logo, das in digitalen Anwendungen übrigens gif-animiert ist:

Die gelbe horizontale Linie, die je nach Einsatz einmal kürzer oder länger sein kann, dient als 
sekundäres Stilelement für diesen Firmenauftritt. Sie ist im App Icon, auf dem Briefpapier, auf Kuverts, 
den Visitenkarten, der modularen Messewand, der Broschüre sowie auf der Website zu sehen.

https://www.hcg-corporate-designs.com/cubile-medizin?lang=de
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LITTLE LUXURY

Bei Little Luxury geht es um eine fiktive Lebensmittelmarke im erschwinglichen Gourmet-Bereich. 
Das Corporate- und Verpackungsdesign gestaltete ich im Jahre 2012. Das Logo sieht wie folgt aus:

Der i-Punkt von „Little“ ist ein Tropfen und dieser Tropfen dient als sekundäres 
Stilelement in weiterer Folge. Der Tropfen findet sich zB auf der Flaschenhals-Schleife 
des Olivenöls wieder, als dezentes Hintergrundmuster beim Gourmet-Senf und 
ebenfals als subtiles Hintergrundmuster bei den BBQ-Saucen. Dieser „edle Tropfen“ ist 
überall auf subtile Art und Weise eingebaut und erinnert an Little Luxury.

500 ml 7 640102 620411

enjoy the authentic 
taste of high quality 
olive oil from crete, 
combined with fresh 
basil leaves and thyme.  
superior category olive 
oil (extra virgin),
obtained directly
from cretan olives.

store in a cool, dry place away 
from direct sunlight. do not 
refrigerate. this oil may become 
cloudy at less than 7°C. this is 
normal and the oil will clear
on warming.

ingredients:
olive oil (extra virgin),
basil, thyme.

nutrition per 100ml:
823 kcal
protein: 0 g
carbohydrate: 0 g
fat: 92 g (unsaturated: 67 g)

produced in greece. packed in the 
uk for little luxury. we are sure 
you will love this product. if not, 
simply return for a full refund. 
more information on little 
luxury products: 
www.website.com

best before: see label.

https://www.hcg-corporate-designs.com/little-luxury-kl3gh?lang=de
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DR. GASSER-PUCK

Bei meinem Kunden Dr. Gasser-Puck dient ein stark gezoomter Teil des 
Logosymbols als sekundäres Stilelement. Das Logo sieht so aus:

Im gesamten Firmenauftritt ist das geschwungene Logosymbol immer wieder stark gezoomt 
zu sehen. Um dem Corporate Design mehr Pep zu verleihen, gestaltete ich den Einsatz des 
sekundären Stilelements flexibel. Das stark vergrößerte Logosymbol ist also immer wieder 
unterschiedlich platziert. So gibt es zum Beispiel beim Briefpapier drei unterschiedliche Varianten 
(3 verschiedene Rückseiten); die Visitenkarten gibt es in zwei verschiedenen Ausführungen.

https://www.hcg-corporate-designs.com/corporate-design-arztpraxis?lang=de
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BAD UND HEIZUNG

Im Herbst 2018 gestaltete ich den neuen Firmenauftritt für die BAD UND HEIZUNG 
Installations-GmbH. Auch hier dient ein stark gezoomter Teil des Logosymbols als 
sekundäres Stilelement. Das Logosymbol besteht aus einer Wasser- und einer Hitzewelle.

Das sekundäre Stilelement findet sich zB auf dem Briefpapier, den Visitenkarten,
der Autobeklebung und der Website wieder.

https://www.hcg-corporate-designs.com/firmenauftritt-installateur?lang=de
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TIROL BOX

Für das Logo der Tirol Box ließ ich mich von der Bergkontur der Serles inspirieren und verwendete 
eine dunkelbraune Kohlekontur für das Logosymbol, um Erd- und Naturverbundenheit zu transportieren. 

In diesem Corporate Design gibt es gleich mehrere sekundäre Stilelemente, wobei sich die 
Kohlekontur stets durchzieht: verschiedene alpine Blumen, die im Innenteil der Verpackungen gezeigt 
werden. Die Tirol Box Schokoladen zeigen die Kohlekontur bei der Illustration der Hauptzutaten. Auch 
bei den diversen Bilder- und Text-Buttons sowie den Edelweiß-Sternen bei Kundenbewertungen auf 
der Website arbeitete ich mit der gleichen Kohlekontur um einen einheitlichen Look zu gewährleisten.

https://www.hcg-corporate-designs.com/tirol-box?lang=de
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ÜBER DEN AUTOR

Hallo, mein Name ist Helene Clara Gamper. Ich bin Grafikdesignerin und glau-
be an die Kraft des „roten Fadens“ – wie er in meinem Logo illustriert ist. Ich 
helfe Firmen ihre visuelle Identität zu erschaffen, übersetze Daten in grafische 
Landschaften und helfe Verlagen ihre Magazine großartig aussehen zu lassen.

Ich wuchs in einer Verlegerfamilie auf. Vor ungefähr zehn Jahren 
begann ich meine Karriere im Kreativbereich und machte mich 2010 
unter dem Namen HCG corporate designs selbstständig.

Seitdem habe ich für unterschiedlich große Firmen im deutschsprachigen Raum, aber auch aus 
anderen Ländern wie zB USA und Großbritannien, designt. Ich gestaltete Corporate-Design-Konzepte 
für Start-Ups, Editorial Designs für Verlage (Mediengestaltung), entwarf und implementierte Rich-Media-
Magazine für Tablets und Smartphones und visualisierte komplexe Daten für tolle Infografiken.

Wenn ich designe, versuche ich immer den Charakter bzw. die Philosophie, die hinter den Firmen und 
den Produkten meiner Kunden steckt, zu verstehen. Diesen Charakter lasse ich in einen ganzheitlichen 
Design-Ansatz einfließen, der sich durch den gesamten Kreativ-Prozess zieht. Ich sehe es als wichtigen 
Teil meines Jobs als Designer an, mit meinen Kunden zusammenzuarbeiten und herauszufinden, 
was ihre Geschäftsidee bzw. ihre Produkte einzigartig und besonders macht. Denn nur so kann 
ich ein einzigartiges visuelles Konzept erstellen, durch das sich ein roter Faden bzw. ein stimmiges 
System zieht. Das finde ich sehr wichtig. Wenn Leute auf meine Designs reagieren und mit ihnen 
interagieren – und meine Kunden mir davon berichten: das zaubert mir ein Lächeln aufs Gesicht.

Manche meiner Kunden sagen, dass sie meine Flexibilität und Transparenz besonders schätzen. 
Ich glaube, offen und geradlinig mit Kunden zu kommunizieren, ist eine Frage der Fairness 
und des Respekts und trägt zu einer positiven und erfolgreichen Zusammenarbeit bei.

Wenn ich nicht designe, mache ich gerne Sport, bin in der Natur oder auf Reisen. Ich finde es sehr 
inspirierend unterschiedliche Länder zu sehen, neue Dinge auszuprobieren oder neue Rezepte mit 
exotischen Gewürzen, die ich in den verschiedensten Winkeln der Erde gekauft habe, zu kochen. 

Ich lebe im wunderschönen Innsbruck, Österreich, der sogenannten „Capital of the Alps“.
Die herrliche Landschaft inspiriert mich jeden Tag aufs Neue.

Sie möchten mir etwas mitteilen?  
Ich freue mich von Ihnen zu hören.

                             

mailto:office%40hcg-corporate-designs.com?subject=
https://twitter.com/HCGcorp_designs
http://www.hcg-corporate-designs.com

