
Anmeldung zum Saarländischen Staatspreis für Design 2021

1. Plakat A3

Das Plakat der Präsentation befndet sich als druckfähige DIN-A3-PDF in Anlage.

2. Allgemeine Angaben zum Objekt

Produkt

Imagebroschüre über »LuxConnect« und deren Produkte und Dienstleistungen

Teilnehmende Agentur

phase grün. online marketing & kreation
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3. Dokumentation des Objekts

LuxConnect Imagebroschüre

Hier sind Layout-Ansichten der Imagebroschüre zu sehen.

4. Dokumentation des Objekts

Fotografn: Hannah Schreier

Bilder: 
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5. Erläuterungsbericht zum Objekt

Kunde:  LuxConnect S.A., www.luxconnect.lu

Projekt: Imagebroschüre 

Agentur:  phase grün. online marketing & kreation, www.phasegruen.de

Druckerei:  print solutions, www.printsolutions.lu

Umsetzungszeitraum: August 2020

Ausgangssituation

LuxConnect ist seit der Gründung 2006 mit eigener Infrastruktur als der modernste, fexibelste 

und kreativste Facility Provider und Business Enabler auf dem Luxemburger ICT-Markt. Um auf 

internationalen und nationalen Events oder während entscheidender Kundenakquise im B2B-

Bereich die Leistungen zu präsentieren, fehlte eine Imagebroschüre. Diese soll sowohl inhaltlich

als auch visuell das professionelle Erscheinungsbild von LuxConnect unterstreichen. Die 

Kommunikation der Unternehmenswerte und Produkte, wie die Bereitstellung der 

Rechenzentren, Dark Fiber und ergänzende Dienstleistungen werden darin aufgeschlüsselt und 

transparent dargestellt. 

Ein weiterer wichtiger Punkt für das Unternehmen und im CSR-Bericht festgeschrieben ist die 

ökologische Ausrichtung. Daher spielte auch das Material der Broschüre eine entscheidende 

Rolle. 
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Das Design

Das visuelle Erscheinungsbild des Unternehmens zeichnet sich unter anderem durch das Logo 

aus, dessen Leserichtung aus zwei Blickwinkeln zu betrachten ist – der Horizontalen und der 

Vertikalen. Diese markante Form äußert sich im Format und in der Setzung von Bild und Text, 

die wiederum strukturell im Raster ausgelebt werden und sich im stetigen Wechsel auf den 

einzelnen Seiten bewegen. Um diesen fexiblen Wechsel zu erzeugen, entstand ein Raster von 

sechs Spalten und Zeilen. Wichtige Informationsnotizen stehen dem Leser zusammengefasst in 

einem auffälligen grünmarkierten Kasten bereit.

Gezielte Elemente, die mit den Werten von LuxConnect in Verbindung stehen, wie künstlerische

Fotografen – die zum Teil in gemeinsamen Projekten mit Studenten entstanden sind – oder 

markante Grafken von Gebäuden, runden das Konzept ab, was die Moderne und Flexibilität 

des Unternehmens widerspiegelt. 

Immer im Blick: das Corporate Design von LuxConnect, welches durch die Farben und 

Typographie einen einheitlichen Stil gibt. 

Informationsgehalt

LuxConnect ist mehr als ein Dienstleistungsanbieter und hat seine Werte fest in der 

Unternehmensphilosophie verankert. Diese zieht sich durch die Grundstruktur der Broschüre. 

Sie ist in drei Schlüsselthemen aufgegliedert und schafft so ein besonderes Augenmerk auf das 

Unternehmen selbst. 

Ganz nach dem Slogan »Where your data feel at home« wird auf den nachfolgenden Seiten auf 

die Produkte und Dienstleistungen von LuxConnect eingegangen. Die Kombination aus Produkt

und Dienstleistung ermöglicht einen individuellen Lösungsansatz für jegliche Kunden aus 

verschiedenen Branchen.

Die Besonderheiten und Auszeichnungen runden das Erscheinungsbild sowie die 

Professionalität des Unternehmens ab. Dies verstärkt zum Schluss der Broschüre die 
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Positionierung von LuxConnect in der Branche regional und weltweit. 

Herstellung und Verarbeitung

Die Broschüre hebt sich von gewöhnlichen und alltäglichen Unternehmensbroschüren, 

insbesondere auch gegenüber Mitbewerbern, unter anderem in der Haptik des Materials ab. 

Unter Berücksichtigung nachhaltiger Materialien wurden speziell ausgezeichnete Papiersorten – 

mit FSC, Elemental Chlorine Free Guaranteed, ISO 9706 und weiteren Zertifkaten – sowie 

schonende Veredelungen, wie Hochprägungen verwendet. Der Rücken der Broschüre wird 

durch eine simple Klammerbindung zusammengehalten.

Das edle und seriöse Design wird somit bereits über die Finger transportiert und gibt dem 

Leser ein erstes Gefühl über das Unternehmen und dessen Werte. Unaufdringlich und dezent 

wird das Logo mit einer technischen wiedererkennbaren Grafk in Szene gesetzt. 

Das Cover besitzt auf der Rückseite ein eingeklapptes Fach für eine Visitenkarte, die durch 

einfache Schlitze eingespannt wird. So erhält der Kunden zum Abschluss einen persönlichen 

Ansprechpartner mit den gesammelten Informationen zum Unternehmen.
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