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Claim / Unser Claim erklärt der/m Kundin/en den „Consumer Benefit“, dieser Benefit geht ist vor allem 

ein Leistungsnutzen und definiert das Produkt als wandelbares „Mode-Accessoire“ im Unterschied zu  

anderen vergleichbaren Produkten im Uhrenmarkt.  Deja vu  Change your style. A million times.
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Claim / Unser Claim erklärt der/m Kundin/en den „Consumer Benefit“ , dieser Benefit geht ist vor allem ein ein 

Leistungsnutzen und definiert das Produkt als wandelbares „Mode-Accessoire“ im Unterschied zu anderen  

vergleichbaren Produkten.  Deja vu  Change your style. A million times.
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Schriftfamilie Archer / Gewünscht ist ein virtuoser und plakativer Umgang mit den Schriftschnitten 

 der Marke Deja vu. Es sind hier ausreichend Varianten für jede denkbare Anforderung vorhanden,  so 

dass auf die Kombination mit weiteren Schriften verzichtet werden soll, wo immer das möglich ist. 

Denn auch die  Selbstähnlichkeit der Schriftschnitte zahlt auf seine Weise auf „die Wandelbarkeit“ ein, 

als Kern der Marke Deja vu, die mit jeder Uhr neu daherkommt, und doch die Gleiche bleibt.
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Schriftfamilie Archer / Gewünscht ist ein virtuoser und plakativer Umgang mit den Schriftschnitten 

 der Marke Deja vu. Es sind hier ausreichend Varianten für jede denkbare Anforderung vorhanden,  so 

dass auf die Kombination mit weiteren Schriften verzichtet werden soll, wo immer das möglich ist. 

Denn auch die  Selbstähnlichkeit der Schriftschnitte zahlt auf seine Weise auf „die Wandelbarkeit“ ein, 

als Kern der Marke Deja vu, die mit jeder Uhr neu daherkommt, und doch die Gleiche bleibt.

Change your style
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Schriftfamilie Archer / Gewünscht ist ein virtuoser und plakativer Umgang mit den Schriftschnitten  

der Marke Deja vu. Es sind hier ausreichend Varianten für jede denkbare Anforderung vorhanden,  

so dass auf die Kombination mit weiteren Schrfiten verzichtet werden soll, wo immer das möglich ist. 

Denn auch die  Selbstähnlichkeit der Schriftschnitte zahlt auf seine Weise auf „die Wandelbarkeit“ ein,  

den Kern der Marke Deja vu, die mit jeder Uhr neu daherkommt, und doch immer die Gleiche bleibt.
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Umgang mit Farbe im Layout / Auch der freie Umgang mit Farbe soll dem Prinzip der Wandelbarkeit des  

Produktes gerecht werden. Das Prinzip,  das die Farbe des Icons mit der Farbigkeit des  Produkts korrespondiert 

ist immer richtig. Ein Grundgedanke bei der Entwicklung des Designs war, das das Logotype - bestehend aus 

einer ausdrucksstarken Typographie und einem uniquen, merkfähigen Zeichen - sich auch immer vor dem  

Design des Produktes zurücknehmen können soll.  Der Einsatz der richtigen Farbe kann das steuern.
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Version C_B: 3 mm Version C_B: 2,5 mm

Brandingim kleinen Format / Für die Darstellung des Logotypes in kleinen Abbildungsgrößen,   

Star-Höhe < 12mm, bis zu extrem kleinen Größen wie dem Einsatz des Icons auf dem Ziffernblatt  

der Deja vu - Uhr wurde ein spezieller Datensatz angelegt. (Siehe auch Logotype-Manual)

Darstelungen hier nur beispielhaft,  

Designentwicklung Ziffernblatt zum Zeitpunkt  

der Manualerstellung nicht abgegeschlossen.
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„Der Star ist das Produkt“  Im Bereich Mode/Fashion wird nahezu immer das Produkt am Model  

dargestellt. Wir wollen nicht, dass unsere Kundinnen/en sich zunächst mit dem Model als Spiegelbild  

identifizieren müssen, um mehr über die Marke zu erfahren, daher stellen wir immer das Produkt und  

weiter inhaltlich die Wandelbarkeit der Deja vu Uhr in den Focus. Sie ist der offensichtliche Star in allen  

Farben und Formen.
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Darstelllung der Deka vu Uhr am Model  Gestartet werden soll mit einer Deja vu-spezifischen, speziellen  

Fotooptik, die über Lensflare- oder andere Lichtspiele  das Branding zitiert. Über diese speziellen Lichtreflexe 

und Tiefenunschärfen enteht ein gewisser eigenener Fotolook, der -kosequent umgesetzt und ohne ihn zu über-

treiben - auf abstrakte Weise wieder den Wandel und den Fluss von Zeit darstellt. In den Fotos am Model soll das 

Produkt im Focus sein, ohne künstlich zu wirken.
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