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SCHNELLÜBERSICHT

01_DELICIOUS BRAND ALL IN

Brand Identity-Fragebogen

Hauptlogo, Wort-Bildmarke

Logovarianten

Wasserzeichen

ergänzende Grafiken oder Icons

Nutzungsrechte

Styleguide

Holzstempel*

Visitenkarte*

Briefpapier*

Postkarte*

*Produktion, Druck und Lieferung frei Haus

Individuelles Webdesign

Homepage

bis zu drei Hauptseiten

bis zu drei Unterseiten

Kontaktseite inkl. -formular

Blogübersichtsseite

Beitragsseite

individuelle Sidebar

Entwicklung und Programmierung

Upload

Persönliche Schulung und Einführung

in die Seite

→ Details s. S. 4

02_DELICIOUS WEBDESIGN

Brand Identity-Fragebogen

Homepage (Startseite)

Bis zu drei Hauptseiten, z.B. Über mich,

Leistungen, Referenzen

Bis zu drei Unterseiten

Kontaktseite inkl. -formular

Blogübersichtsseite

Beitragsseite

Individuelle Sidebar

Entwicklung und Programmierung

auf Basis von Wordpress (Divi)

Upload

Persönliche Schulung und Einführung

in die Seite

→ Details s. S. 4

03_DELICIOUS DESIGN

Brand Identity-Fragebogen

Hauptlogo, Wort-Bildmarke

Logovarianten

Wasserzeichen

ergänzende Grafiken oder Icons

Nutzungsrechte

Styleguide

Holzstempel*

Visitenkarte*

Briefpapier*

Postkarte*

*Produktion, Druck und Lieferung frei Haus

→ Details s. S. 5

04_DELICIOUS IDENTITY

Brand Identity-Fragebogen

Hauptlogo, Wort-Bildmarke

Logovarianten

Wasserzeichen

ergänzende Grafiken oder Icons

Nutzungsrechte

Styleguide

→ Details s. S. 5

Ganz auf deine individuellen Ziele und Bedürfnisse abgestimmt findest du hier vier Angebots-

pakete für deinen erfolgreichen Auftritt: Von der Logoentwicklung über die Erstellung deiner Business-Gesamtaus-

stattung inklusive Druck von Visitenkarten und Geschäftspapieren bis hin zum individuellen Webdesign einschließlich

technischer Umsetzung und persönlicher Schulung liefern wir dir deinen professionellen und unverwechselbaren 

Außenauftritt komplett aus einer Hand. Selbstverständlich sind auch die Nutzungsrechte in den Paketen enthalten!

Damit du dich (wieder) in dein Business verliebst 



DEIN DELICIOUS TEAM

LET’S DESIGN YOUR DREAMBUSINESS!

DU BIST GUT IN DEM, WAS DU TUST

Ich bin MARTINA REHBERG

und seit über 25 Jahren leiden-
schaftliche Gestalterin und freie
Trainerin. Bei Delicious Design
dreht sich alles um Coaching,
Branding und Webdesign. 
Mein Herz schlägt für Unter-
nehmerinnen, die sich nicht

einfach „nur“ ein hübsches Logo wünschen, sondern einen authentischen,
wahrhaftigen Auftritt, der ihre Einzigartigkeit zeigt und sie stärkt.

TEAM D

Unterstützt werde ich von zwei großartigen Designerinnen und einer
WordPress-Spezialistin. Gemeinsam verfolgen wir ein Ziel: das WARUM
unserer Kundinnen sichtbar zu machen, so dass sie sich gerne und stolz
draußen zeigen und von den perfekt zu ihnen passenden Menschen 
erkannt und gebucht werden.

Eigentlich hättest du am liebsten auch schon längst richtig losgelegt. Wenn nur der ganze
Kram mit dem Firmenauftritt nicht wäre. Bei dem Gedanken an Logo, Website und sich „da
draußen“ zu zeigen wird dir ganz mulmig …

Vielleicht hast du auch bereits eine Website, ein Logo, einen Firmenauftritt. Aber irgendwie
ist das alles nicht mehr wirklich „deins“. Du zögerst kurz, bevor du jemandem deine Visiten-
karte gibst. Deine Website passt nicht mehr zu dir. Du zeigst dich nicht gerne. Es ist an der
Zeit, dich wieder neu in dein Business zu verlieben. Und in dich!

Du willst einfach anfangen. Im doppelten Sinn des Wortes „einfach“. Loslegen mit dem,
was du am liebsten tust. Dich deinen Traumkunden authentisch zeigen. Und das möglichst
stressfrei. Ohne Programmiersprachen zu lernen und ohne im Lotto gewinnen zu müssen,
um die Agentur zu bezahlen.

Egal, ob du noch ganz am Anfang stehst und gerne jemanden an deiner Seite hättest, der
dich und deine Idee von den allerersten Schritten bis zum professionellen Außenauftritt 
begleitet oder ob du bereits ein Logo und eine Website hast, die dich aber vielleicht nicht
wirklich glücklich machen: Die Delicious Design-Leistungen sind perfekt auf dein jeweiliges
Anliegen abgestimmt und geben dir durch einen klaren zeitlichen, inhaltlichen und finan-
ziellen Rahmen die Planungssicherheit, die du als Unternehmerin brauchst.

Einen beispielhaft beschriebenen Projektablauf findest du auf S. 6.
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CONNY ist Grafikdesignerin
und liebt Bücher und lange 
Spaziergänge. Sie lebt mit ihren
beiden Jungs sowie Hund Ben
und Kater Tom im idyllischen
Mangfalltal.

SYLVA ist Grafikdesignerin mit
einer angeborenen Leidenschaft
fürs Essen und engagiert sich
gern für soziale Projekte. Mit
ihren zwei Mädels, Mann und
Hund lebt sie in Hamburg.



DELICIOUS WEBDESIGNDELICIOUS ALL IN 
02_DELICIOUS WEBSITE  |   3.900,-01_DELICIOUS BRAND ALL IN  |   5.900,-

Brand Identity-Fragebogen

Homepage (Startseite)

Bis zu drei Hauptseiten, z.B. Über mich, Leistungen, Referenzen

Bis zu drei Unterseiten

Kontaktseite inkl. -formular

Blogübersichtsseite, Beitragsseite, Individuelle Sidebar, Footer

WordPress-Installation, Entwicklung und Programmierung

auf Basis von Wordpress (Divi)

Upload auf kundeneigenen Webspace

Persönliche Schulung und Einführung in die Seite

Bilder und Texte werden in digitaler Form und entsprechender Auflösung von Kundenseite 
geliefert.

Darüber hinausgehende Leistungen, wie z.B. weitere Seiten und evtl. notwendige Bildbe-
arbeitung werden nach Aufwand zum Stundensatz von 90,- berechnet.

ZAHLUNGSOPOTIONEN: 1 x 3.900,-  ODER 3 x 1.400,-ZAHLUNGSOPOTIONEN: 1 x 5.900,-  ODER 1 x 2.000,-  + 3 x 1.450,-

Deine Website ist der Dreh- und Angelpunkt deines Business’. Sie ist dein Schaufenster und sie über-

nimmt außerdem das allererste Gespräch mit potentiellen Kunden für dich. 

Unser gemeinsames Ziel ist es, einen Raum zu schaffen, der Menschen fasziniert und an dich bindet,

damit sie näher mit dir in Kontakt reten wollen.

Wir möchten, dass es leicht für dich ist und so beinhaltet unser Webdesign-Paket nicht nur heraus-

ragendes Design sondern auch die professionelle technische Umsetzung. Selbstverständlich ist auch der

Upload auf deinen Webserver sowie eine persönliche Schulung und Einführung in deine Seite inkludiert.

Dieses Paket haben wir für Unternehmerinnen geschnürt, die sich ein Rundum-Sorglos-An-

gebot aus einem Guss wünschen, und für einen fairen Preis (Ersparnis: 900,-) eine stimmige

Komplettlösung anstreben, mit der sie sich innerhalb der Vielzahl austauschbarer Angebote

wohltuend abheben und sich gerne und stolz zeigen.

Wir behalten in dem vermeintlichen Durcheinander aus Bedürfnissen und Zielen, den einzel-

nen Branding-Elementen sowie den technischen Herausforderungen deine roten Fäden in

der Hand und sorgen für einen entspannten Ablauf bis zum erfolgreichen Abschluss.

So kannst du dich auf das Wesentliche konzentrieren: deine Arbeit.

Wir entwickeln deinen Brand, das stimmige Erscheinungsbild für dein Unternehmen, das

deine Persönlichkeit und das, was du tust authentisch nach außen kommuniziert und sich

von der Masse abhebt.

So wirst du von deiner Zielgruppe erkannt.

Wir gestalten deine Visitenkarte, deine Website und alles, was du sonst noch so brauchst,

um dich erfolgreich „da draußen“ zu zeigen.

So kannst Du einfach loslegen.

02_DELICIOUS WEBSITE

Webdesign, Entwicklung und Programmierung, Upload und persönliche Schulung

+ 

03_DELICIOUS DESIGN 

Hauptlogo, Logovarianten, Wasserzeichen, ergänzende Grafiken oder Icons, Styleguide,

Holzstempel, Visitenkarte*, Briefpapier*, Postkarte* (* inkl. Druck und Lieferung frei Haus)

Alle Preise in Euro zuzügl. MwStAlle Preise in Euro zuzügl. MwSt
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DELICIOUS BRAND DESIGN
04_DELICIOUS IDENTITY  |   1.900,-

Brand Identity-Fragebogen

Mood Board

Logoentwicklung

Hauptlogo (Wort-Bildmarke), Logovarianten, Wasserzeichen, ergänzende Grafiken oder Icons (auf

Basis des finalen Logos), 3 Überarbeitungsrunden

Styleguide (Logos, Farbschema, Schriftenpalette)

Finale Dateien als eps, jpg, png (optimiert für Print- und Web)

E-Mail-Kommunikation plus 1 Stunde oder 2 x 30 Minuten, Telefonmeeting für

das Kickoff-Gespräch oder für Fragen und Besprechungen während des Projektes (optional)

Nutzungsrechte uneingeschränkt, international

ZAHLUNGSOPOTIONEN: 1 x 1.900,-  ODER 2 x 1.000,-

03_DELICIOUS DESIGN  |   2.900,-

DELICIOUS IDENTITY (01) + GESCHÄFTSAUSSTATTUNG

Brand Identity-Fragebogen

Mood Board

Logoentwicklung - Hauptlogo (Wort-Bildmarke), Logovarianten, Wasserzeichen, ergänzende 

Grafiken oder Icons (auf Basis des finalen Logos), 3 Überarbeitungsrunden

Styleguide (Logos, Farbschema, Schriftenpalette)

Finale Dateien als eps, jpg, png (optimiert für Print- und Web)

E-Mail-Kommunikation plus 1 Stunde oder 2 x 30 Minuten, Telefonmeeting für

das Kickoff-Gespräch oder für Fragen und Besprechungen während des Projektes (optional)

Nutzungsrechte uneingeschränkt, international

Holzstempel (der Bildmarke, rund) 

Visitenkarte 4/4c - Design Vorder- und Rückseite, eine Überarbeitungsrunde, Druckvorlagenerstel-

lung und Handling mit der Druckerei, Druck von 500 Visitenkarten, 4/4farbig,300g Bilderdruck matt,

beidseitiger Dispersionslack matt, Lieferung frei Haus

Briefbogen 4c - Design, eine Überarbeitungsrunde, Druckvorlagenerstellung und Handling mit der

Druckerei, Druck von 500 Briefbögen, 4/0farbig, 90g Offset weiß, Lieferung frei Haus

Postkarte 4/4c - Design Vorder- und Rückseite, eine Überarbeitungsrunde, Druckvorlagenerstellung

und Handling mit der Druckerei, Druck von 500 Postkarten, 4/4farbig, 300g Bilderdruck matt, beidsei-

tiger Dispersionslack matt,Lieferung frei Haus

ZAHLUNGSOPTIONEN: 1 x 2.900,-  ODER 3 x 1.050,-

Unser DELICIOUS IDENTITY-Paket ist genau richtig, wenn du dich von den größeren Paketen in der

jetzigen Phase deiner Businessentwicklung noch etwas überfordert fühlst, aber trotzdem mit deinem

Branding loslegen möchtest.

Am Anfang unserer Zusammenarbeit bitten wir dich darum, einen Brand Identity-Fragebogen auszufül-

len. Dadurch und mithilfe unseres persönlichen Kickoff-Gesprächs erfassen wir die Essenz dessen, was

dich wirklich ausmacht, um sie dann stimmig und unverwechselbar in eine visuelle Sprache zu überset-

zen. Du erhältst neben deinem neuen Hauptlogo inkl. Logovarianten und ergänzenden Grafiken einen

Styleguide mit deinem Farbschema und der für dich erstellten Schriftenpalette, auf den du auch bei dei-

nen weiteren Branding-Maßnahmen verlässlich zurückgreifen kannst:

Mit dem DELICIOUS DESIGN-Paket bist du perfekt ausgestattet, um dich und deine Marke profes-

sionell und unverwechselbar zu präsentieren. Neben der Erstellung deiner neuen Wort-Bildmarke inkl.

weiterer ergänzender Elemente und deinem Styleguide, erhältst du Stempel, Visitenkarten, Briefbögen

und eine Postkarte perfekt auf deinen Brand abgestimmt und fix und fertig frei Haus geliefert:

Alle Preise in Euro zuzügl. MwStAlle Preise in Euro zuzügl. MwSt
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PROJEKTABLAUF AM BEISPIEL DES DELICIOUS DESIGN-PAKETES (02)

KENNENLERNGESPRÄCH

In einem unverbindlichen Gespräch per Telefon oder Skype lernen wir uns kennen. Du erzählst
ein bisschen was von dir und deinem Business: Wo stehst du gerade, wo möchtest du hin? Was
ist dein Ziel und auf welche Weise kann ich dich dabei unterstützen? 

Wir schauen uns gemeinsam an, ob du dich bereits mit den wichtigen Branding-Fragen Warum
(deine zentrale Aussage), Wer (deine Zielgruppe) und Was (dein Angebot) beschäftigt hast oder
ob ein Coaching zur Klärung hilfreich wäre.

Wenn die Chemie stimmt und du dir vorstellen kannst, mit mir und uns zusammenzuarbeiten,
klären wir, welches Paket dich am besten unterstützen wird. Daraufhin sende ich dir ein Ange-
bot zu, das du mir dann einfach kurz bestätigst. Weiter geht es mit der Buchung.

BUCHUNG

Je nach gewähltem Zahlplan erhältst du eine (Teil-)Rechnung und alle relevanten Infos zu 
Umfang und Ablauf unserer Zusammenarbeit. Nach Zahlungseingang ist dein Projekt gebucht.
Meistens dauert es noch etwas bis zum vereinbarten Starttermin. Das passt aber ganz gut,
denn ich sende dir als kleine Hausaufgabe unseren Brand Identity-Fragebogen zu, den du bitte
ausgefüllt zurückschickst.

ENTWURF UND FINETUNING

Jetzt starten wir mit unserem Kickoff-Meeting per Skype oder Zoom. Wir besprechen den Frage-
bogen und dann kann es richtig losgehen. Du erhältst nach ein paar Tagen ein Moodboard im
PDF-Format, das zwar noch keinen Entwurf enthält, aber die Stimmung und Anmutung, in der
wir deinen Brand anlegen wollen, widerspiegelt.

Wenn du dich in dem Moodboard wiederfindest, machen wir uns an die ersten Entwürfe, die
wir dir als PDF zuschicken. Du erhältst drei verschiedene Vorschläge für dein Hauptlogo. Um
Verzögerungen zu vermeiden gibst du uns bitte innerhalb von drei Arbeitstagen Feedback.

Im nächsten Schritt wird der von dir favorisierte Entwurf finegetuned und reingezeichnet. Jetzt
kann es an die Erstellung der Logovarianten, Submarken und des Styleguides gehen. Nach der
finalen Abnahme und – je nach Zahlungsoption – deiner Begleichung der Zwischenrechnung
erhältst du alle Dateien in den üblichen web- und printoptimierten Formaten sowie deinen indi-
viduellen Styleguide.

Es folgt die Erstellung des hübschen Holzstempels mit deiner Bildmarke und wir machen uns an
die Umsetzung deiner Geschäftsausstattung: Visitenkarte, Briefbogen und Postkarte.

Falls du Ratenzahlung gewählt hast, erstellen wir nach deiner Überweisung der Abschlussrech-
nung die Druckvorlagen und beauftragen die Druckerei. 
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martina@deliciousdesign.de
www.zeigdich.jetzt

www.deliciousdesign.de

LET’S DESIGN YOUR DREAMBUSINESS!

ICH FRE
U

MICH 

AUF DIC
H!


