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And the nominees are... Wenn Talent, Design und  
Markengespür aufeinander treffen

Wenn eine Agentur für ihre Designarbeit mit mehreren Preisen ausgezeichnet wird, ist 
das ein schönes Kompliment für die erbrachte Kreativleistung. Das erlebt nun die Bremer 
Markenagentur red pepper, die sich auf neurowissenschaftliche Markenverankerung spezi-
alisiert hat. Nachdem sie im letzten Jahr den red dot design award und dieses Jahr den iF 
communication design award gewonnen hat, ist sie nun auch noch für den German Design 
Award 2015 in der Kategorie Editorial (Excellent Communications Design) nominiert. 
Eingereicht hatten die Bremer die nachhaltige Umweltbroschüre für ihren Kunden Meyer 
& Meyer, den führenden Fashionlogistiker in Europa.

„Bei der Entwicklung des Gestaltungskonzeptes war unsere Aufgabe, das Thema der 
Nachhaltigkeit nicht nur sprachlich, sondern auch visuell und haptisch spürbar zu machen. 
Die verschiedenen Reize, wie Sehen und Fühlen, sind elementare Bestandteile im Neuro-
marketing“, sagt Dayen Hegemann. Die Kombination des durchgängig eingesetzten FSC-
zertifizierten Papieres und des Aquarell-Stils vermittelt das Gefühl von Wärme, Nähe und 
Natürlichkeit. Unterstützt wird dieses Gefühl von Grafiken, die den Betrachter auf  
eine spielerisch charmante Art unterhalten und ihn gleichzeitig informieren. Faktisch ori-
entierte Infografiken nehmen die Kernaussagen des jeweiligen Textes auf und bieten zum 
Teil weiterführende Informationen.

Das Projektziel der Umweltbroschüre bestand darin, bei den Kunden und Mitarbeitern von 
Meyer & Meyer eine erhöhte Transparenz über die sozialen und nachhaltigen Aktivitäten 
des Unternehmens zu schaffen. „Diese Zielsetzung der zweisprachigen Broschüre findet 
sich sowohl im inhaltlichen als auch gestalterischen und bildhaften Konzept wieder, um 
eine klare Markenbotschaft zu generieren“, erklärt Hegemann.

Die Gewinner werden zwar erst im März 2015 gekürt, aber eines steht jetzt schon fest: 
Allein mit der Nominierung hat es red pepper geschafft, sich von der Konkurrenz abzu-
heben und seine Gestaltungsqualität bis ins letzte Detail unter Beweis zu stellen. Denn im 
Auswahlverfahren für den internationalen Premiumpreis sitzen ausgewiesene Marken-  
und Kommunikationsexperten mit dem Ziel, außergewöhnliche und wegweisende Projekte 
in der Designlandschaft zu finden. Und so stellt nicht nur der „Rat der Formgebung“ fest: 
Designqualität und Markenerfolg sind untrennbar miteinander verbunden.



Über red pepper

Die inhabergeführte Corporate Identity-Agentur red pepper wurde 2000 in Bremen  
gegründet. Das 20-köpfige Team um Dayen Hegemann und Jan Weller hat sich auf neu-
rowissenschaftliche Markenführung spezialisiert und entwickelt Markenstrategien und 
Kommunikationslösungen für Kunden unterschiedlichster Branchen – unter anderem aus 
der Energie- und Gesundheitswirtschaft sowie der Logistikbranche. Einen Schwerpunkt 
setzt die Agentur in der Business-to-Business-Kommunikation.

 
Für Fragen steht Ihnen Kerstin Germund gern zur Verfügung. 

 
Pressekontakt

ursula reimers consulting & communication 
Kerstin Germund 
Gerhofstraße 2 
Telefon 040 349 946 -15 
Fax  040 349 946 -20 
E-Mail k.germund@rcuc.de 
www.rcuc.de


