
Was versteckt sich hinter diesen zwei Buchstaben?
Entdecken Sie es selbst . . .



Umsetzung  
»bebé milagros - Wunderbare Kinderwelt«

Nach Vorgaben der Kundin erstellte ich ein Logo, welches sich auch  

an der Ästhetik der Logos verschiedener Kleidungshersteller (spanische 

und italienische Kindermode) orientierte. 

Aufgabenstellung
»Logo für einen Kinderladen«

Für den Kinderladen "bebé milagros", welcher 

Kindersitze , Wägen und Kleider verkauft,  

sollte nach verschiedenen Vorgaben ein Logo  

erstellt werden.

MULTIMEDIAPRINT MEDIENCORPORATE DESIGN
freelance work

BACHELOR THESIS



Umsetzung  
»Trage- & Stillberatung Arosa - Martina Schmid«

Nach Vorgaben der Kundin erstellte ich ein Logo. Dafür erstellte ich 

eine Grafik von den Bergsilhouetten die Arosa umgeben. 

Aufgabenstellung
»Logo für eine Trage- & Stillberatung«

Logogestaltung für eine Trage- und  

Stillberatung in Arosa.

Trage- & Stillberatung
AROSA MARTINA 

SCHMID

MULTIMEDIAPRINT MEDIENCORPORATE DESIGN
freelance work

BACHELOR THESIS



Umsetzung  
»miteinander statt gegeneinander«

Für die Plakate nutzte ich prägnante Zitate des FamilyLabs - Gründers 

Jesper Juul.  

Aufgabenstellung
»Plakat für eine Familienberatung«

Für eine Familienberatung die u.a. nach dem 

Prinzip des FamilyLabs arbeitet, sollte ich ein 

Plakat erstellen.

Die starke  
Familie
SUCHEN S IE  NEUE  WEGE 

 IN  DER  ERZ IEHUNG?

H I E R  E N T L A N G

Erziehungsberatung und familylab Elternkurse

www.familienberatung-bern.ch

J E T Z T  

A N M E L D E N !

Kursstart!
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Umsetzung 
»Hallo Baby! – Die schönsten Erinnerungen an dein erstes Lebensjahr«

Mittels moderner sanfter Farben gestaltete ich rund um die  

vorhandenen Illustrationen ein neueres Design für die Bücher.  

Aufgabenstellung
»Layout und Deckblatt für ein Babybuch«

Für den Compact Verlag sollte ich Layout-

vorgaben erstellen und die Cover für  

3 verschiedene Babybücher gestalten.

MULTIMEDIACORPORATE DESIGN BACHELOR THESISPRINT MEDIEN
freelance work



Umsetzung 
»Kokadi«

Nach Vorgaben des Kunden gestaltete ich eine Broschüre  

für ihre Händler und ihre Endkunden.

Aufgabenstellung
»Händlerbroschüre für eine Tragetuchfirma«

Produktbroschüren für Händler und  

Endkunden für die Firma Kokadi.

SORTIMENT
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argumenTe für das Tragen

Babys sind Traglinge – das hat die Natur so vorgesehen. Tragen verbindet Babys und ihre Bezugsperson(en), 

schafft Nähe, beruhigt. Getragene Babys sind nachweislich ruhiger und schreien weniger. Denn Tragen 

schafft durch den ständigen Körperkontakt Geborgenheit, die das Baby für seine Entwicklung dringend 

braucht. Es spürt Körperwärme und Herzschlag, wird mit jedem Schritt sanft gewiegt, hört die vertraute 

Stimme – ganz so wie in der Zeit vor der Geburt. Nah bei Mama oder Papa nimmt das Baby am Alltag teil 

und kann in seinem geschützten Raum die vielen Eindrücke aufnehmen und verarbeiten. Hinzu kommt, 

dass die Anhock-Spreiz-Haltung die optimale Hüftreifung unterstützt und das Tragen an sich die Ausbildung 

des Gleichgewichtsorgans fördert, denn Babys in Tragetuch oder Tragehilfe sind nicht passiv. Nein, ihre 

Muskeln und Sinne arbeiten ständig, um sich den Bewegungen anzupassen. Und haben Sie schon einmal ein 

Tragekind mit plattem Hinterkopf gesehen? Tragetücher und Tragehilfen bieten sicheren Halt und stützen 

Rücken und Nacken optimal. 

Und die vielen Vorteile für die Tragenden liegen auf der Hand – sie sind mobil, haben beide Hände frei, 

können sich um Alltagsaufgaben, ältere Geschwister kümmern etc. 

Noch nicht überzeugt? Schauen Sie auf unserer Website www.kokadi.de unter Tragetücher/Warum 

tragen? – dort finden Sie noch mehr Argumente.

über uns

kokadi – mit nur 17 Monaten sprach die 

kleine Tochter von Firmengründerin Ceyda 

Temur dieses Wort munter drauflos. Aus 

diesem Wort wurde 2010 das junge und 

trendige Label mit dem Stern, das mit 

jeder neuen Kollektion zuverlässig Trends in 

Sachen Babywearing & Fashion setzt.  

Das Erfolgsrezept? Das Label mit dem Stern 

 im Logo plant und gestaltet mit viel  

Liebe zum Detail seine einzigartigen Stoffe 

und stimmt mit viel Sorgfalt Farben und 

Muster miteinander ab. Daraus entstehen 

einzigartige Tragetücher und Tragehilfen mit 

Wiedererkennungswert – stilvoll, bunt und 

immer im Trend, sodass für jeden Geschmack 

etwas dabei ist. In der kurzen Ära unserer 

Firmengeschichte ist es uns gelungen, immer 

mehr Mamas und Papas fürs Tragen ihrer 

Babys zu gewinnen. Warum das so ist? Wir 

haben dem Tragen ein ganz neues Image 

verliehen, denn unsere Produkte sind mehr 

als einfach nur Tragetücher und  

Tragehilfen – sie sind dank des trendigen 

Designs auch Modeaccessoires.
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kokadi Tragetuch Ahoi 

Im maritimen Look und frischen Farben sorgt dieses Design für 

Urlaubsstimmung zu Hause. Im raffinierten Farb- und Muster-Mix 

gibt es allerlei zu entdecken!

Material: .................... 100 % Baumwolle (kbA)

Farben ..................weiß-rot-petrol-marineblau

Gewicht: .....................................225 g/m²

Webung: .......................... Jacquard-Webung

Artikelnr.: ......................................... 5381

kokadi Tragetuch Rainbow Stars

Unser Klassiker, die Diorite Stars, bekommen Konkurrenz:  

Die Rainbow Stars begeistern unsere kleinen und großen Kunden 

durch seine kunterbunten Farb-Mix an großen und kleinen  

weißen Sterne auf allen Farben des Regenbogens. 

Material: .................... 100 % Baumwolle (kbA)

Farben:  weiß-gelb-lindgrün-rot-rosa-lila-hellblau

Gewicht: .....................................225 g/m²

Webung: .......................... Jacquard-Webung

Artikelnr.: ......................................... 1700

kokadi TrageTücHer

Standardmodelle

Immer wieder zum Nachbestellen: Fröhlich, bunt, frech – oder einfach schlicht elegant. Diese 

kokadi Klassiker finden Sie standardmäßig bei uns im Sortiment. Einige der Modelle gibt es auch als 

Puppentragetuch, heiß beliebt bei unseren jüngsten Puppenmamas und -papas.

kokadi Tragetuch Diorite Stars

Das Diorite Stars ist mit seinen schwarzen und weißen Sternen der 

Klassiker unter unseren Tuchdesigns: Elegant und sportlich,  

aber auch rockig und trendy – ein unglaublich vielseitiges Tragetuch!

Material: .................... 100 % Baumwolle (kbA)

Farbe: ...................................schwarz-weiß

Gewicht: .....................................225 g/m²

Webung: ........................... Jacquard-Webung

Artikelnr.: ......................................... 2199

 
kokadi Tragetuch Erna im Wunderland 

Ein Tragetuch mit Wunderland-Motiv zum Träumen und Verzaubern. 

Aufgrund der Farbgebung ist es ein sehr kontrastreiches Tuch, das 

schön schimmert.

Material: .................... 100 % Baumwolle (kbA)

Farbe: ...................................... pink-türkis

Gewicht: .....................................225 g/m²

Webung: ........................... Jacquard-Webung

Artikelnr.: ......................................... 1932
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LimiTed ediTions

Immer wieder neu und schnell vergriffen, denn unsere Limited Editions gibt es nur in geringer Auflage: 

neue Motive im neuen Farb-Mix in den unterschiedlichsten Materialien und Webarten – Die Tragetücher aus 

dieser Kollektion sind bereits zu echten Sammlerstücken avanciert!

unser exkLusiv-angeboT für HändLer:

Als Händler können Sie alle Varianten unserer Tragetücher und Tragehilfen auch in Ihrem persönlichen  

Design bestellen. Sprechen Sie uns an! Wir designen gerne ihr exklusives kokadi Produkt!

WarUM kokadi?

Unsere Kunden schätzen an unseren Tragetüchern und Tragehilfen vor allem 
die einfache Handhabung, die ansprechenden Designs und die hervorragende 
Qualität. Woher wir das wissen? Wir bleiben in ständigem Erfahrungsaustausch 
via Social Media, Trageberatung, Website, Messen, Tagungen, Kongresse, 
Gewinnspiele, Testkreise, kokadi Fanparty und und und.

Sie erreichen uns per Post, per E-Mail, per Telefon, über unsere Website oder 
Social Media wie Facebook.

Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme! 

SORTIMENT

kokadi -
BaBYWearing 
goes fashion!

kokadi steht für trendige Tragetücher und Tragehilfen in Bio-Qualität. 
Unser umfangreiches Angebot an Tragetüchern umfasst neben 
Standardmodellen den RingSling, Tragehilfen fürs Wasser und unsere 
heiß begehrten Sondermodelle als Limited Edition. An Tragehilfen 
bieten wir den Flip und den TaiTai – Klassiker auf dem Markt dank der
großen Resonanz von Seiten der Presse und denen, die uns am 
meisten am Herzen liegen: Eltern und ihre Tragekinder. 

Seit 2010 setzt das junge und moderne Label mit dem Stern zuver-
lässig mit jeder neuen Kollektion Trends in Sachen Babywearing & 
Fashion. Unser Erfolgsrezept? Wir planen und gestalten mit 
viel Liebe zum Detail unsere einzigartigen Stoffe und stimmen mit 
sorgfältig Farben und Muster miteinander ab. Daraus entstehen 
einzigartige Tragetücher und Tragehilfen mit Wiedererkennungswert
– stilvoll, bunt und immer im Trend! Darüber hinaus vereinen 
wir bei der Herstellung und Produktion unserer Stoffe und Produkte 
ökologischen Landbau mit nachhaltiger Produktion, Umwelt-
bewusstsein und der Schonung von Ressourcen. Denn ökologische 
und soziale Qualitätsansprüche liegen uns am Herzen. 

WarUM Tragen?

In der kurzen Ära unserer Firmengeschichte ist es uns gelungen, immer 
mehr Mamas und Papas fürs Tragen ihrer Babys zu gewinnen. Warum das 
so ist? Babys sind Traglinge – Das hat die Natur so vorgesehen. Und wir 
haben dem Tragen ein ganz neues Image verliehen, denn unsere Produkte 
sind mehr als einfach nur Tragetücher und Tragehilfen – sie sind dank des 
trendigen Designs auch Modeaccessoires. Und die Argumente fürs Tragen 
sprechen für sich:

• Getragene Babys sind zufriedene Babys und schreien 
nachweislich weniger.

• Tragen schafft für beide Seiten Nähe und fördert die 
Eltern-Kind-Bindung.

• In Tragetuch oder Tragehilfe erfahren Babys Geborgenheit, 
hören den Herzschlag und die vertraute Stimme von Mama und 
spüren ihre Körperwärme – ganz so wie in Mamas Bauch.

• Die Anhock-Spreiz-Haltung unterstützt die optimale Hüftreifung.

• Die Ausbildung des Gleichgewichtssinns und der Muskeln 
wird gefördert.

• Tragetücher und Tragehilfen bieten sicheren Halt und stützen 
Rücken und Nacken optimal.

• Der oder die Tragende ist barrierefrei mobil, hat beide Hände 
frei und kann sich um Alltagsaufgaben kümmern – Haushalt, 
ältere Geschwister etc.

kokadi® Babytragetücher
Ludwigstraße 6 · D–85551 Kirchheim

mail@kokadi.de · www.kokadi.de
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kokadi TrageTücher 

Standardmodelle
Immer wieder zum Nachbestellen: Fröhlich, bunt, 
frech – oder einfach schlicht elegant. Diese  
kokadi Klassiker finden Sie standardmäßig bei uns 
im Sortiment. Einige der Modelle gibt es auch als 
Puppentragetuch, heiß beliebt bei unseren kleinen 
 Puppenmamas und -papas. 

RingSlings 
RingSlings bieten Tragenden und ihren Tragekindern 
neue Freiheiten. Und die Handhabung ist ganz  
einfach: Das Tuch wird in die Ringe eingefädelt und 
ist somit direkt fertig für den Einsatz. Das Baby  
wird fest an den Körper gezogen, indem das Tuch 
durch die Ringe gestrafft wird.  Es gibt zwei  
Tragevarianten: bequem auf der Hüfte (größere  
Kinder) oder vor der Brust (ab Geburt). Auf  
kurzen und langen Strecken ist der RingSling ein 
treuer Begleiter, der Halt und Sicherheit bietet. 

Die kokadi RingSlings gibt es in den Stoffen 
der Standardmodelle.

Limited Editions
Immer wieder neu und schnell vergriffen, denn 
unsere Limited Editions gibt es nur in geringer 
Auflage: neue Motive im neuen Farb-Mix in den 
unterschiedlichsten Materialien und Webarten – 
Die Tragetücher aus dieser Kollektion sind bereits 
zu echten Sammlerstücken avanciert!

kokadi Tragehilfen

Flip & TaiTai
Eine echte Alternative zum Tragetuch: Das Baby fühlt sich in unseren ergo-
nomischen Tragehilfen rundherum geborgen und die Tragenden können sich 
sicher sein, dass ihr Baby optimal gestützt ist. Tragehilfen machen das Tragen 
noch einfacher, weil sie mit wenigen Hand-
griffen angelegt werden können und  
bequem gepolstert sind. Für einen optimalen 
Tragekomfort fürs Baby bieten wir unsere 
Tragen in drei Größen an: Babysize, Toddler- 
size und Toddlersize XL.

Der kokadi Flip ist eine Trage, bei der sich 
der Tragende den Hüftgurt umschnallt und einfach in die Armgurte hinein-
schlüpft. (Fullbuckle-Trage), beim kokadi TaiTai kann man die Armgurte selbst 
binden. (Halfbuckle-Trage)

 

 

Wasser-Tragehilfen

WaterSling & WaterTai
Die tollen Tragetücher und Tragehilfen von kokadi gibt es wirklich für alle 
Lebenslagen – auch für den Schwimmbadbesuch, den Urlaub am Strand 
oder den Ausflug an den Badesee: Mit dem WaterSling und dem WaterTai 
können Mama und Papa mit ihrem 
Kind das nasse Element genießen.  
Denn mit dem neuen innovativen  
kokadi WaterSling und WaterTai ist es
möglich, das Baby nun auch beim 
Baden ganz nah am Körper zu tragen 
– inklusive UV-Schutz 20. 

Beide Modelle gibt es in 
zwei verschiedenen Designs 

– Rainbow Dots und 

Diorite Stars. 

Alle Stoffe der Standardmodelle bie-

ten wir als praktische Tragehilfe.

Die kokadi Standardmodelle gibt es in den 

Designs Diorite Stars, Erna im Wunderland, 

Ahoi und Rainbow Stars. 

Unsere Tragehilfen gibt 

es in zwei Varianten: Den 

kokadi TaiTai und 

den kokadi Flip. 

kokadi TrageTücher 
StandardmodelleImmer wieder zum Nachbestellen: Fröhlich, bunt, 

frech – oder einfach schlicht elegant. Diese  

kokadi Klassiker finden Sie standardmäßig bei uns 

im Sortiment. Einige der Modelle gibt es auch als 

Puppentragetuch, heiß beliebt bei unseren kleinen 

 Puppenmamas und -papas. 

RingSlings 
RingSlings bieten Tragenden und ihren Tragekindern 

neue Freiheiten. Und die Handhabung ist ganz  

einfach: Das Tuch wird in die Ringe eingefädelt und 

ist somit direkt fertig für den Einsatz. Das Baby  

wird fest an den Körper gezogen, indem das Tuch 

durch die Ringe gestrafft wird.  Es gibt zwei  

Tragevarianten: bequem auf der Hüfte (größere  

Kinder) oder vor der Brust (ab Geburt). Auf  

kurzen und langen Strecken ist der RingSling ein 

treuer Begleiter, der Halt und Sicherheit bietet. 
Die kokadi RingSlings gibt es in den Stoffen 

der Standardmodelle.

Limited EditionsImmer wieder neu und schnell vergriffen, denn 

unsere Limited Editions gibt es nur in geringer 

Auflage: neue Motive im neuen Farb-Mix in den 

unterschiedlichsten Materialien und Webarten – 

Die Tragetücher aus dieser Kollektion sind bereits 

zu echten Sammlerstücken avanciert!

kokadi Tragehilfen
Flip & TaiTai
Eine echte Alternative zum Tragetuch: Das Baby fühlt sich in unseren ergo-

nomischen Tragehilfen rundherum geborgen und die Tragenden können sich 

sicher sein, dass ihr Baby optimal gestützt ist. Tragehilfen machen das Tragen 

noch einfacher, weil sie mit wenigen Hand-
griffen angelegt werden können und  
bequem gepolstert sind. Für einen optimalen 

Tragekomfort fürs Baby bieten wir unsere 
Tragen in drei Größen an: Babysize, Toddler- 
size und Toddlersize XL.
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der Tragende den Hüftgurt umschnallt und einfach in die Armgurte hinein-

schlüpft. (Fullbuckle-Trage), beim kokadi TaiTai kann man die Armgurte selbst 

binden. (Halfbuckle-Trage) 
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unterschiedlichsten Materialien und Webarten – 

Die Tragetücher aus dieser Kollektion sind bereits 

zu echten Sammlerstücken avanciert!
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sicher sein, dass ihr Baby optimal gestützt ist. Tragehilfen machen das Tragen 

noch einfacher, weil sie mit wenigen Hand-
griffen angelegt werden können und  
bequem gepolstert sind. Für einen optimalen 
Tragekomfort fürs Baby bieten wir unsere 
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size und Toddlersize XL.
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Lebenslagen – auch für den Schwimmbadbesuch, den Urlaub am Strand 

oder den Ausflug an den Badesee: Mit dem WaterSling und dem WaterTai 

können Mama und Papa mit ihrem 
Kind das nasse Element genießen.  
Denn mit dem neuen innovativen  
kokadi WaterSling und WaterTai ist es
möglich, das Baby nun auch beim 
Baden ganz nah am Körper zu tragen 
– inklusive UV-Schutz 20. 

Beide Modelle gibt es in zwei verschiedenen Designs – Rainbow Dots und Diorite Stars. 

Alle Stoffe der Standardmodelle bie-ten wir als praktische Tragehilfe.

Die kokadi Standardmodelle gibt es in den 
Designs Diorite Stars, Erna im Wunderland, 
Ahoi und Rainbow Stars. 

Unsere Tragehilfen gibt es in zwei Varianten: Den kokadi TaiTai und den kokadi Flip. 
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Umsetzung  
»Pupidu«

Pupidu ist eine Tochterfirma von Kokadi, daher ist das Design ähnlich 

gehalten, um eine Zusammengehörigkeit zu gewährleisten.

Aufgabenstellung
»Sortimentsbroschüre für eine Stoffwindelfirma«

Produktbroschüren für Endkunden für die 

Firma Pupidu.

pupidu  

Die StoffwinDeln mit Dem Stern –  

BaBySwaDDling goeS faShion!

pupidu	steht	für	eine	neue	Generation	
auf	dem	Stoffwindelmarkt:	neu,	innovativ	
und	in	trendigen	Designs	in	Bio-Qualität.	
Mit	pupidu	ist	ein	Stoffwindel-System	
entstanden,	das	endlich	salonfähig	ist:	
Vorbei	ist	es	mit	dem	angestaubten	
Image	der	Stoffwindel,	denn	pupidu	hat	
das	Potenzial,	ein	echter	Trendsetter		
zu	werden:	Vergessen	Sie	aufwendige	
Wickelsysteme,	die	bereits	beim		
Anlegen	Schwierigkeiten	verursachen,	
durchnässen,	auftragen	und	nicht		
zum	Lebensstil	der	Eltern	von	heute	
passen.	Wer	sagt	denn,	dass	Stoff-
windeln	nicht	in	frischen	Designs	und	
reduziertem	Konzept	daherkommen	
können?	pupidu	tritt	als	Schwesterfirma	

des	Erfolgslabels	kokadi	in	die	Fußstapfen	seiner	großen	Schwester	und		
steht	dieser	in	Sachen	modischem	Design,	nachhaltiger	und	fairer	Produktion	
sowie	hochwertigen	ökologischer	Materialien	in	nichts	nach.	

Kompliziert	war	gestern	–	pupidu	ist	einfach	in	der	Handhabung	und	vereint	–	
wie	bereits	die	Erfolgsstory	von	kokadi	zeigt	–	Ökologie	und	Mode.	

warum mit StoffwinDeln wickeln?

Babys	Po	kann	endlich	aufatmen	–	statt	Plastik	kommen	nur	hochwertige	Mate-
rialien	an	Babys	Haut:	schadstoffgeprüfe	Bio-Materialien	aus	nachwachsenden	
Ressourcen,	hergestellt	und	produziert	in	der	Türkei.	Uns	liegen	nicht	nur	die	
Babys	am	Herzen,	sondern	auch	die	Umwelt,	in	der	sie	aufwachsen.	Stoffwinden	
setzen	im	Gegensatz	zu	Wegwerfwindeln	ein	Zeichen	in	Sachen	Umweltbewusst-	
sein	und	Nachhaltigkeit.	Hinzu	kommt	das	gute	Gewissen:	Nur	wenige	Stoff-	
windeln	benötigt	ein	Wickelkind	bis	es	trocken	ist	–	dem	Gegenüber	stehen	
rund	4.500	Wegwerfwindeln!	Wie	es	sich	
darüber	hinaus	mit	Energiekosten	etc.	
verhält,	das	alles	können	Sie	auf	unserer	
Website	im	Detail	einsehen	–	es	sprechen		
so	viele	Argumente	dafür,	sich	von	der		
Wegwerfwindel	zu	verabschieden…	

warum pupidu?

pupidu	zeichnet	sich	durch	hautschmeichelnde	Materialien	aus,	die	den	Eltern	
und	ihrem	Baby	ein	gutes	Gefühl	geben.	Das	pupidu-Komplett-System	erfordert
für	die	gesamte	Wickelzeit	von	rund	zweieinhalb	Jahren	nur	eine	überschaubare	
Menge	an	Equipment	–	etwa	4	bis	8	pupidu-Höschen	plus	rund	25	Einlagen.	

Doch	nicht	nur	die	Umwelt	hat	gut	Lachen,	
denn	dank	unseres	innovativen	2-Schritt-
Systems	ist	das	Wickeln	Kinderkram:	Mehr	
als	ein	pupidu-Höschen	und	eine	Einlage	
nach	Wahl	ist	nicht	nötig.	

DaS pupidu komplett-SyStem: 

eine neue generation an StoffwinDeln 

pupidu-Höschen 

Das	pupidu-Höschen	entspricht	der	Außenwindel.	Es	ist	mittels	Snaps	(Druck-
knöpfen)	vorn	größenverstellbar,	sodass	es	Kindern	von	3	bis	15	kg	Körpergewicht	
passt.	Somit	bietet	pupidu	ein	Komplett-System,	das	ab	Geburt	bis	zum	Ende	
der	Wickelzeit	funktioniert.	Innen	befinden	sich	
weitere	Snaps	zum	Einklicken	der	Einlagen	–	so	
bleibt	alles	an	seinem	Platz	und	es	gibt	kein	
Verrutschen	und	Zwicken.	

Ahoi	 Rock	´n´	Roll		 Rainbow	Dots	

Rund 4.500 
Wegwerfwindeln 
benötigt ein Kind bis es 

Trocken ist.

Mit pupidu brauchen 

Sie nur 4 bis 8 Höschen 

plus etwa 25 Einlagen.

Das	pupidu-Höschen	
gibt	es	in	drei	

trendigen	Designs.	

pupidu-Basis-Einlage 

Die	pupidu-Basis-Einlage	ist	eine	faltbare
Einlage,	die	einfach	mittels	der	Snaps	
(Druckknöpfe)	in	das	pupidu-Höschen	
eingeklickt	wird.	Sie	kann	drei	Mal		
gefaltet	werden,	sodass	wahlweise	ein	
reines	Naturprodukt	(100	%	gekämmte	
Baumwolle)	oder	ein	samtig-weicher	Material-Mix	(85	%	Baumwolle	und	15	
%	Nicki)	an	Babys	Haut	kommt	–	das	dürfen	die	Eltern	selbst	entscheiden.	
Die	Rückseite	der	Einlage	besteht	aus	einem	Bambus-Baumwoll-Fleece,	um	
die	Nässe	optimal	zu	halten.	Die	pupidu-Basis-Einlage	vereint	somit	drei	
Materialien	in	einer	Einlage!

pupidu-Extra-Einlage	

Die	pupidu-Extra-Einlage	ist	eine	zusätzliche	Einlage	aus	einem	Bambus-
Baumwoll-Fleece,	die	ebenfalls	mittels	Snaps	(Druckknöpfe)	befestigt	
wird.	Sie	wird	bei	stark	einnässenden	Babys	bzw.	nachts	optional	zur	
Verstärkung	eingesetzt:	Der	Material-Mix	garantiert	maximale	Saugkraft,	
damit	Babys	Po	schön	trocken	bleibt.
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pupidu  

Die StoffwinDeln mit Dem Stern –  

BaBySwaDDling goeS faShion!

pupidu	steht	für	eine	neue	Generation	
auf	dem	Stoffwindelmarkt:	neu,	innovativ	
und	in	trendigen	Designs	in	Bio-Qualität.	
Mit	pupidu	ist	ein	Stoffwindel-System	
entstanden,	das	endlich	salonfähig	ist:	
Vorbei	ist	es	mit	dem	angestaubten	
Image	der	Stoffwindel,	denn	pupidu	hat	
das	Potenzial,	ein	echter	Trendsetter		
zu	werden:	Vergessen	Sie	aufwendige	
Wickelsysteme,	die	bereits	beim		
Anlegen	Schwierigkeiten	verursachen,	
durchnässen,	auftragen	und	nicht		
zum	Lebensstil	der	Eltern	von	heute	
passen.	Wer	sagt	denn,	dass	Stoff-
windeln	nicht	in	frischen	Designs	und	
reduziertem	Konzept	daherkommen	
können?	pupidu	tritt	als	Schwesterfirma	

des	Erfolgslabels	kokadi	in	die	Fußstapfen	seiner	großen	Schwester	und		

steht	dieser	in	Sachen	modischem	Design,	nachhaltiger	und	fairer	Produktion	

sowie	hochwertigen	ökologischer	Materialien	in	nichts	nach.	

Kompliziert	war	gestern	–	pupidu	ist	einfach	in	der	Handhabung	und	vereint	–	

wie	bereits	die	Erfolgsstory	von	kokadi	zeigt	–	Ökologie	und	Mode.	

warum mit StoffwinDeln wickeln?
Babys	Po	kann	endlich	aufatmen	–	statt	Plastik	kommen	nur	hochwertige	Mate-

rialien	an	Babys	Haut:	schadstoffgeprüfe	Bio-Materialien	aus	nachwachsenden	

Ressourcen,	hergestellt	und	produziert	in	der	Türkei.	Uns	liegen	nicht	nur	die	

Babys	am	Herzen,	sondern	auch	die	Umwelt,	in	der	sie	aufwachsen.	Stoffwinden	

setzen	im	Gegensatz	zu	Wegwerfwindeln	ein	Zeichen	in	Sachen	Umweltbewusst-	

sein	und	Nachhaltigkeit.	Hinzu	kommt	das	gute	Gewissen:	Nur	wenige	Stoff-	

windeln	benötigt	ein	Wickelkind	bis	es	trocken	ist	–	dem	Gegenüber	stehen	

rund	4.500	Wegwerfwindeln!	Wie	es	sich	
darüber	hinaus	mit	Energiekosten	etc.	
verhält,	das	alles	können	Sie	auf	unserer	
Website	im	Detail	einsehen	–	es	sprechen		
so	viele	Argumente	dafür,	sich	von	der		
Wegwerfwindel	zu	verabschieden…	

warum pupidu?

pupidu	zeichnet	sich	durch	hautschmeichelnde	Materialien	aus,	die	den	Eltern	

und	ihrem	Baby	ein	gutes	Gefühl	geben.	Das	pupidu-Komplett-System	erfordert

für	die	gesamte	Wickelzeit	von	rund	zweieinhalb	Jahren	nur	eine	überschaubare	

Menge	an	Equipment	–	etwa	4	bis	8	pupidu-Höschen	plus	rund	25	Einlagen.	
Doch	nicht	nur	die	Umwelt	hat	gut	Lachen,	
denn	dank	unseres	innovativen	2-Schritt-
Systems	ist	das	Wickeln	Kinderkram:	Mehr	
als	ein	pupidu-Höschen	und	eine	Einlage	
nach	Wahl	ist	nicht	nötig.	

DaS pupidu komplett-SyStem: 

eine neue generation an StoffwinDeln 

pupidu-Höschen 
Das	pupidu-Höschen	entspricht	der	Außenwindel.	Es	ist	mittels	Snaps	(Druck-

knöpfen)	vorn	größenverstellbar,	sodass	es	Kindern	von	3	bis	15	kg	Körpergewicht	

passt.	Somit	bietet	pupidu	ein	Komplett-System,	das	ab	Geburt	bis	zum	Ende	

der	Wickelzeit	funktioniert.	Innen	befinden	sich	

weitere	Snaps	zum	Einklicken	der	Einlagen	–	so	

bleibt	alles	an	seinem	Platz	und	es	gibt	kein	
Verrutschen	und	Zwicken.	

Ahoi	
Rock	´n´	Roll		

Rainbow	Dots	

Rund 4.500 Wegwerfwindeln benötigt ein Kind bis es 
Trocken ist.

Mit pupidu brauchen Sie nur 4 bis 8 Höschen plus etwa 25 Einlagen.

Das	pupidu-Höschen	gibt	es	in	drei	trendigen	Designs.	

pupidu-Basis-Einlage Die	pupidu-Basis-Einlage	ist	eine	faltbare
Einlage,	die	einfach	mittels	der	Snaps	
(Druckknöpfe)	in	das	pupidu-Höschen	
eingeklickt	wird.	Sie	kann	drei	Mal		
gefaltet	werden,	sodass	wahlweise	ein	
reines	Naturprodukt	(100	%	gekämmte	
Baumwolle)	oder	ein	samtig-weicher	Material-Mix	(85	%	Baumwolle	und	15	

%	Nicki)	an	Babys	Haut	kommt	–	das	dürfen	die	Eltern	selbst	entscheiden.	

Die	Rückseite	der	Einlage	besteht	aus	einem	Bambus-Baumwoll-Fleece,	um	

die	Nässe	optimal	zu	halten.	Die	pupidu-Basis-Einlage	vereint	somit	drei	

Materialien	in	einer	Einlage!

pupidu-Extra-Einlage	Die	pupidu-Extra-Einlage	ist	eine	zusätzliche	Einlage	aus	einem	Bambus-

Baumwoll-Fleece,	die	ebenfalls	mittels	Snaps	(Druckknöpfe)	befestigt	

wird.	Sie	wird	bei	stark	einnässenden	Babys	bzw.	nachts	optional	zur	

Verstärkung	eingesetzt:	Der	Material-Mix	garantiert	maximale	Saugkraft,	

damit	Babys	Po	schön	trocken	bleibt.

So einfach funktioniert pupidu 

Unserem pupidu-2-Schritt-System:

1.	pupidu-Höschen	bereitlegen.

2. pupidu-Basis-Einlage	(plus	optional	pupidu-Extra-Einlage)	einklicken.	
Fertig! 

Und gewechselt wird ebenso einfach:

1.	pupidu-Basis-Einlage	herausnehmen.

2.	Frische	pupidu-Basis-Einlage	einklicken. Fertig!

Da	die	pupidu-Höschen	mittlels	Snaps	in	der	Größe	dem	Körperbau	des	
Kindes	einmal	angepasst	werden,	müssen	sie	nicht	bei	jedem	Wickeln	neu	
eingestellt	werden.	Sie	müssen	nur	dann	neu	justiert	werden,	wenn	das	
Baby	wieder	gewachsen	ist.

Sie	haben	noch	Fragen	zu	unserem	Stoffwindel-System	und	möchten	
sich	gerne	beraten	lassen?	Vielleicht	suchen	Sie	auch	einen	Händler	
vor	Ort,	um	sich	unsere	Stoffwindel	einmal	vorführen	zu	lassen	und	
sich	selbst	von	der	Einfachheit	der	Handhabung	zu	überzeugen?		
Wir	freuen	uns,	Ihnen	weiterhelfen	zu	können!

Sie	erreichen	uns	per	Post,	per	E-Mail,	per	Telefon,	über	unsere	Website	
oder	Social	Media	wie	Facebook.

Wir	freuen	uns	auf	Ihre	Kontaktaufnahme!

pupidu® Stoffwindeln
Ludwigstraße 6 · D–85551 Kirchheim

mail@pupidu.de · www.pupidu.de
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MULTIMEDIACORPORATE DESIGN BACHELOR THESISPRINT MEDIEN
freelance work



Umsetzung  
»Reboard-Kindersitze e.V.«

Für den Reboard-Kindersitze e.V. erstellte ich ein Logo sowie einen  

Userguide und diverse andere Printmedien. Auch das Layout für die  

Vereinspage gestaltete ich. Diese Arbeit erledigte ich unentgeldlich.

Aufgabenstellung
»Logo und Corporate Design für einen Verein«

Logo für einen Verein der sich darauf  

spezialisiert hat, den Endkunden über den 

Nutzen von rückwärtsgerichteten  

Kindersitzen aufzuklären.

C 55M 0
Y 100K 0

C 0 M 45 Y 100 K 0 

R 122G 184B 0

R 255G 161B 0

Pantone 368

Pantone 137

Hex 69BE28

50%

30%
Hex FFA100

Frutiger LT Std 
55 Roman

Frutiger LT Std 
65 Bold

Frutiger LT Std 
56 Italic

Verdana RegularVerdana BoldVerdana Italic

Kein Ersatz für Chalet 

muss in Grafiken  
eingebunden sein

Chalet   NewYorkNineteenEighty
ChaletLondonNineteenEightyChaletComprimeHongKongSeventy

Vorläufiger Farben- und Schriftenguide für  

reboard-kindersitze.info 

Bitte nicht weiter senden bzw. direkt von mir fordern lassen desiree.eser@gmail.com

Schriften

Web-Schrift  (nur fürs Web)

Farben

MULTIMEDIAPRINT MEDIENCORPORATE DESIGN
freelance work

BACHELOR THESIS



Umsetzung  
»Reboard-Kindersitze e.V.«

Im Vereins Coporate Design erstellte ich verschiedene Printmedien  

und Grafiken. 

Aufgabenstellung
»Logo und Corporate Design für einen Verein«

Verschiedene Printmedien für einen Verein,  

der Endkunden über den Nutzen von  

rückwärtsgerichteten Kindersitzen aufklärt.

WWW.REBOARD-KINDERS
ITZ.

INF
O

ON BOARD
REBOARDER

Häufig behalten Kinder In der kalten  
Jahreszeit ihre dicke Winterkleidung 
auch während der Autofahrt an. Klar, die  
Kleinen sollen ja schließlich nicht frieren.

Aber was passiert im Falle eines Unfalls, 
wenn unter dem Sicherheitsgurt dicke 
Stoffschichten stecken?

Die Gurte der Kindersitze können nicht so 
eng angezogen werden, wie ohne dicke 
Kleidung. Das bedeutet, dass zwischen 
Körper und Sicherheitsgurt ein gefährlicher 
Abstand existiert. Kommt es zu einer  
starken Bremsaktion oder einem Unfall, 

Tipp: Weniger ist mehr

muss der Körper zuerst eine dicke Schicht 
aus Kleidung zusammenpressen, bevor er 
vom Sicherheitsgurt aufgefangen wird. Es 
wirkt also viel mehr Kraft auf den kleinen 
Passagier ein, als mit eng anliegenden 
Gurten. Als Folge treten Hals- und Bauch-
verletzungen ein. 

Oder noch verhängnisvoller:
Das Kind rutscht durch den Gurt hindurch 
oder der Gurt an sich verrutscht, und es 
kommt zu lebensbedrohlichen Bauch-
raumverletzungen oder Schäden an Kopf 
und Wirbelsäule.

Gefährlicher Gurtverlauf: Gleiche Gurtlänge mit / ohne dick gefütterte Winterjacke

www.reboard-kindersitze.info

Richtig anschallen im Winter 

Warum Winterkleidung im Autositz zur Gefahr werden kann:

WWW.REBOARD-KINDERSITZE.INFO

Reboard = 
5x sicherer 

Rückwärts 
rettet Leben

Zur Info
Auch die stoßabsorbierenden Materia-

lien der Kindersitze (unter dem Bezug  

versteckt) wirken als Kälteschutz.

-  Dicke Kleidung (Schneeanzug, Winter-

jacke, …) vor Fahrtbeginn ablegen. -  Dünne Fleecekleidung anziehen oder 

Ponchos (Anschnallen erfolgt unter dem 

Poncho) verwenden.
-  Das bereits angeschnallte Kind mit  

einer Decke oder der ausgezogenen 

Jacke bedecken. 
-  Mehrere Kleidungsschichten mitnehmen 

und während der Fahrt die dicke Lage 

weglassen. 

Geeignete Kleidung: ungefütterte Jacken / Anschnallen unter einem Poncho
-  Einschlagdecken oder spezielle Schlaf-

säcke verwenden, bei denen die Gurte 

innen am Kind verlaufen.-  Als Vorbild und zum eigenen Schutz 

sollten auch Erwachsene nur ohne  

Winterjacke Auto fahren.-  Den Gurt grundsätzlich immer stramm 

ziehen, so dass er möglichst körpernah 

liegt.

Alternativen - sicher und trotzdem warm

Herausgegeben vom Reboard-Kindersitze e.V. (201307), Auenstr. 253, 85354 Freising,  

vorstand@reboard-kindersitze.info, 2. Auflage Dezember 2014

Aufkleber

Grafiken

Pop-up Ständer

Din A5 Flyer

Kräfteauswirkung auf das Kind bei einem Frontalaufprall

Vorwärtsgerichtete Sitze  
Streckkraft auf den Nacken 180–300 kg

Rückwärtsgerichtete Sitze  
Streckkraft auf den Nacken 40–80 kg

Fahrtrichtung

Fahrtrichtung

Quelle: Kramer, 2006
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Quelle: Institut für Fahrzeugsicherheit,1998
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Umsetzung  
»Reboard-Kindersitze e.V.«

Für den Reboard-Kindersitze e.V. erstellte ich das Design der Homepage 

sowie die verschiedenen Gestaltungselemente des Mitgliederforums.

Aufgabenstellung
»Logo und Corporate Design für einen Verein«

Homepagelayout und Gestaltung des  

Mitgliederforums eines Vereins, der Endkunden 

über den Nutzen von rückwärtsgerichteten  

Kindersitzen aufklärt.

Webseite & Forum

MULTIMEDIA 
freelance work
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Umsetzung  
»Ovarian Cancer Canada - Walk of Hope«

Durch ein Pitchverfahren wurde mein Logo gewählt, welches ich für den 

Lauf konzipierte. Das Logo enthielt Elemente der NGO, wodurch eine 

Zusammengehörigkeit gewährleistet ist. Zur Anwendung entwickelte  

ich noch einen Guide für die Identity Standards.

Aufgabenstellung
»Logo und Identity Standards für einen Charity Walk«

Logo und Identity Standards für einen Charity 

Lauf für die NGO Ovarian Cancer Canada.
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Ovarian CanCer Canada
Walk of Hope

identity StandardS Guide
tHe Walk of Hope logo

Our logo
The	logo	for	the	Ovarian	Cancer	Canada	Walk	of	Hope	has	been	specially	designed	to	represent	the	spirit	of	 
the	event.	It’s	comprised	of	a	graphic	and	a	word	mark.	The	teal	ribbon	at	the	centre	of	the	logo	is	the	international	
symbol	for	ovarian	cancer.	Its	lines	have	been	stylized	to	lend	energy	and	movement	to	the	logo.

Around	the	ribbon	is	a	portion	of	the	heart/circle	graphic	from	the	Ovarian	Cancer	Canada	corporate	logo,	
ensuring	our	brand	is	tied	to	that	of	our	parent	organization.

The	word	mark	in	the	logo	is	open	and	clear,	and	its	upper-case	letters	represent	strength	and	forward	action.

Careful	and	consistent	use	of	our	logo	and	recommended	brand	elements	will	help	to	ensure	our	communications	
pieces	are	recognized	as	belonging	to	this	important	event.
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The	logo	for	the	Ovarian	Cancer	Canada	Walk	of	Hope	has	been	specially	designed	to	represent	the	spirit	of	 
the	event.	It’s	comprised	of	a	graphic	and	a	word	mark.	The	teal	ribbon	at	the	centre	of	the	logo	is	the	international	
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Around	the	ribbon	is	a	portion	of	the	heart/circle	graphic	from	the	Ovarian	Cancer	Canada	corporate	logo,	
ensuring	our	brand	is	tied	to	that	of	our	parent	organization.

The	word	mark	in	the	logo	is	open	and	clear,	and	its	upper-case	letters	represent	strength	and	forward	action.

Careful	and	consistent	use	of	our	logo	and	recommended	brand	elements	will	help	to	ensure	our	communications	
pieces	are	recognized	as	belonging	to	this	important	event.
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tHe Walk of Hope logo

Minimium size 
prinT
In	print,	the	minimum	width	of	the	Walk	of	Hope	logo	
should	measure	no	less	than	1.4”	or	3.5	cm	for	the	
English	version	and	1.5”	or	3.8	cm	for	the	French	version.	

1.4”	/	3.5	cm 1.5”	/	3.8	cm 100	px

Web
Online,	the	minimum	width	of	the	logo	should	measure	
no	less	than	100	pixels	for	the	English	version	and	110	
pixels	for	the	French	version.

110	px

Clear space
Clear	space	is	the	minimum	space	permitted	around	
our	logo.	You	must	place	all	other	imagery,	words	and	
graphics	outside	the	clear	space.

The	clear	space	around	our	logo	is	equal	to	the	height	
of	the	letter	“O”	in	the	word	‘hope’.
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Ovarian CanCer Canada
Walk of Hope

identity StandardS Guide
our Symbol

Ovarian CanCer Canada
Walk of Hope

Our symbol
The	Ovarian	Cancer	Canada	Walk	of	Hope	symbol	may	be	reproduced	
alone	(without	the	word	mark)	as	a	decorative	element	(on	a	pen	for	
example	or	t-shirt),	provided	the	entire	logo	is	reproduced	somewhere	on	
the	application.

Clear space
The	clear	space	around	the	symbol	is	equal	to	the	
height	of	the	letter	“O”	in	the	word	‘hope’	in	our	 
word	mark.

Positive and reverse reproduction 
Recommendations	for	positive	and	reverse	reproduction	of	the	symbol	follow	those	
of	our	preferred	logo	version.

If	reproducing	the	symbol	on	its	
own,	ensure	the	entire	logo	is	
reproduced	somewhere	on	the	
application.

Note	that	when	used	without	
the	word	mark,	the	circle	/	heart	
graphic	continues	to	the	top	of	
the	right	ribbon	end.

Minimium size 
prinT
In	print,	the	minimum	width	of	the	symbol	should	
measure	no	less	than	0.8”	or	2	cm.	

Web
Online,	the	minimum	width	should	measure	no	less	
than	55	pixels	at	72	dpi.

0.8”	/	2	cm 55	px
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Ovarian CanCer Canada

Walk of Hope

identity StandardS GuideColour

Our colour palette 
The	colour	palette	for	the	Ovarian	Cancer	Canada	Walk	of	Hope	has	been	carefully	selected,	both	for	its	correlation	

to	the	Ovarian	Cancer	Canada	logo,	as	well	as	for	its	dual	qualities	of	both	femininity	and	strength.	Consistent	use	

of	the	colour	palette	will	help	to	ensure	brand	integrity,	and	will	help	to	identify	Walk	of	Hope	applications.
occ TeAl
PANTONE		

320	C
CMYK		 C100	M0	Y30	K2
RGB		

R0	G154	B166
HEX		

#009AA6

forTiTudePANTONE		
3165	C

CMYK		C100	M12	Y28	K59
RGB		

R0	G80	B92
HEX		

#00505C

SunfloWerPANTONE		
130	C

CMYK		 C0	M30	Y100	K0
RGB		

R240	G171	B0
HEX		

#F0AB00

PANTONE®:	system	used	in	printing	(other	than	four-colour	process	

printing)	to	make	colour	inks	and	in	other	applications	for	colour	

consistency.
CMYK	(Cyan,	Magenta,	Yellow,	Black):	also	known	as	four-colour	

process,	this	is	the	method	used	to	print	photos	and	images	using	

the	colours	cyan,	magenta,	yellow	and	black.	The	numeric	values	refer	

to	the	percentage	of	each	colour.

60%
50%

40%
30%

20%

100%

60%
50%

40%
30%

100%

60%
50%

40%
30%

20%

100%

Colour tintsThe	following	examples	are	the	recommended	screen	percentages	for	the	OCC	Walk	of	Hope	colour	palette.	

Tints	(also	referred	to	as	screens)	offer	a	more	subtle	palette,	and	when	combined,	create	a	full	spectrum	of	

colours.	Tints	are	created	by	adding	white	to	a	colour,	making	it	lighter.	On	a	computer,	colour	is	expressed	as	a	

percentage.	When	the	percentage	of	the	colour	is	lowered,	more	white	is	added.

RGB	(Red,	Green,	Blue)	/	HEX	/	WEB	SAFE:	the	method	used	to	obtain	

a	certain	colour	on	the	screen,	numeric	values	refer	to	the	intensity	of	

each	of	these	basic	colours.
Pantone	is	a	registered	trademark	of	Pantone,	Inc.	The	colours	shown	

are	for	information	only	and	do	not	correspond	to	the	Pantone	

standard.	Consult	the	most	recent	version	of	“Pantone	colour	

formula	guide”	for	precise	colours.

MULTIMEDIAPRINT MEDIENCORPORATE DESIGN
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Umsetzung  
»Unicef – Thank you! Kalender«

Gehalten im Corporate Design von Unicef Kanada gestaltete ich den 

Kalender. Die einzelnen Jahrezeiten sind hierbei in die verschiedenen 

Corporate Farben unterteilt.

Aufgabenstellung
»Kalender für Spender«

Für die Spender von Unicef Kanada galt  

es einen kleinen Kalender als Dankeschön  

zu gestalten.

MULTIMEDIACORPORATE DESIGN BACHELOR THESISPRINT MEDIEN
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Umsetzung  
»magical evening – soirée prestigieuse«

Edel aber zugleich in den typischen Unicef Farben gehalten.  

Da der Sponsor ein grosser kanadischer Schmuckhändler ist, benutzte  

ich ausserdem einfache Diamant Illustrationen. 

Aufgabenstellung
»Einladung für einen hochkarätiken Event«

Es galt eine aussergewöhnliche Einladung in 

zweisprachiger Ausfassung zu gestalten.

MULTIMEDIACORPORATE DESIGN BACHELOR THESISPRINT MEDIEN
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Aufgabenstellung
»Lernsystem für Babyzeichensprache«

Für meine Bachelor Thesis entwickelte ich ein 

Lernsystem für Babyzeichensprache.

Umsetzung
»Ein Tag mit Looki «

Durch Marktforschung stellte ich fest, dass es zu diesem Zeitpunkt nur 

5 Bücher für Babyzeichensprache auf dem Markt in Deutschland gab.  

Diese Bücher waren aber nur an die Eltern gerichtet. Daher entwickelte 

ich ein System sowohl für die Eltern als auch ihre Kinder. 

MULTIMEDIA PRINT MEDIENCORPORATE DESIGN BACHELOR THESIS



Désirée Eser
Bachelor of Arts in Visuelle Kommunikation

PROFIL 

Ich bin eine junge und motivierte Grafik Designerin und suche neue Herausforderungen. Ich habe bereits Erfahrungen als Freelancerin gesammelt und  

möchte diese jetzt ausbauen. In den gängigen Programmen wie Adobe InDesign, Photoshop und Illustrator habe ich fortgeschrittene Kenntnisse. Ich habe  

ein Auge für gutes aber auch funktionelles Design. Mein Herz schlägt für eine gute Typografie. Durch meine Freelancertätigkeit habe ich schon einige  

Logos und verschiedene Printprodukte erstellt. Gerne würde ich mich auch mehr mit der multimedialen Welt auseinander setzen. Ich bin zielstrebig aber  

auch gewissenhaft und motiviert neue Aufgaben anzugehen. 

Möchten Sie mehr sehen?
Let's meet!

info@desireeeser.com   www.desireeeser.com   t 0 43 266 67 27   m 0 76 586 85 99


