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FINDE DEINEN STIL



FINDE DEINEN LOOK

Mit dem ersten Schritt nach Außen wirst du gesehen! Deswegen 
ist es wichtig, hier sorgfältig zu planen, was du für eine Wirkung 
erzielen willst. 
 
Oft ist es uns nicht so bewusst, wie wir auf andere wirken. 

Ein erster Weg, wenn du schon Kunden hast, kann sein: Frag sie doch 
einfach mal! Wenn sie dich und deine Eigenschaften beschreiben wür-
den, was würden sie sagen... (Mach eine kleine Umfrage)

Wenn du dich das nicht traust, mach eine Umfrage bei deinen  
Freunden und der Familie: Was siehst du als meine Stärke?  
Wie würdest du meinen Stil beschreiben?  
Wie ist meine Wirkung auf andere? 
 
Dann vergleiche: Wie sehe ich mich selbst?
Welche Werte habe ich? 
Welchen Stil, wie denke ich, das andere mich wahrnehmen? 
 

Wie sehe ich mich selbst?
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FINDE DEINEN LOOK

DEINE WERTE / DEINE WIRKUNG 
 
Was sind meine wichtigsten Werte? 
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FINDE DEINEN LOOK

DEINE WERTE / DEINE WIRKUNG 
 
Wie sehe ich mich selbst? 
 

Wie sehen mich andere?
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LISTE
 
. 
Wie siehst du dich selbst Welche Eigenschaften treffen auf dich zu? 
Welche Begriffe würdest du dir zuschreiben? 
Ergänze durch weitere Begriffe.

 stilvoll

 bodenständig

 natürlich

 introvertiert

 extrovertiert

 neugierig

 farbig

 unscheinbar

 kindlich

 dezent

 ruhig

 laut

 fröhlich

 still

 elegant

 schrill

 sparsam

 luxuriös
 

 zeitlos

 modern

 modisch

 sportlich

 zeitlos

 konservativ

 zukunftsorientiert

 umweltbewusst

 intellektuel 
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LISTE
 
. 
Wie siehst du dich selbst Welche Farbe würdest du dir zuordnen? 
Begründe deine Entscheidung. 
Ist es deine Lieblingsfarbe? Hat sie mit deiner Wertevorstellung zu tun? 
Denk an die Wirkung Frau & Bild: was entspricht deinem Stil? 
 

 weiss

 schwarz

 gelb

 pastelgelb

 pastelblau

 pastelrot

 pastelgrün

 rot

 orange

 rosa

 pink

 violett

 blaugrau

 grau

 braun
 

 grün

 blau

 blaugrün

 pastellfarben

 kräftige Farben

 keine Farben

 erdfarben
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LISTE
 
. 
Du hast ein Angebot / Produkt 
Auch hier: lass es vor deinem Auge entstehen. Wie fühlt es sich an? Was soll es 
bewirken? Was strahlt es aus?

 stilvoll

 bodenständig

 natürlich

 introvertiert

 extrovertiert

 neugierig

 farbig

 unscheinbar

 kindlich

Welche Farbe würdest du deinem Produkt zuschreiben?

 dezent

 ruhig

 laut

 fröhlich

 still

 elegant

 schrill

 sparsam

 luxuriös
 

 zeitlos

 modern

 modisch

 sportlich

 zeitlos

 konservativ

 zukunftsorientiert

 umweltbewusst

 intellektuel 
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LISTE
 
. 
Farbe überprüfen / Adobe Kuler 
https://color.adobe.com/de/create/color-wheel/ 
Du hast dir nun Gedanken zu Einordnung, Werten & Emotionen der Farbe ge-
macht, damint kannst du deine bestehende Auswahl überprüfen, besser definieren, 
Farbwerte festlegen, modifizieren oder auch weitere Farbe ergänzen.  
Wenn dir deine bisherige Farbe 100% gefällt: Hurra! 

Mehr zu Farbe / Typografie / Werte und Zuordnungen findest du am # 
Tag 4 im Logokurs  
 
Eine Möglichkeit dein Farbspektrum zu erweitern ist es, mehrer Farben  
fest zu definieren

 1-farbig              2-farbig / harmonisch             Kontraste / komplementär

Notiere dir hier Farbwerte, die du mit dem Adobe Kuler gewählt hast; 
rgb / Cmyk und Hexacode

FÜR DICH ALS MARKE

FÜR DEIN PRODUKT
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FINDE DEINEN LOOK

RAUM FÜR GEDANKEN 
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