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Der erste Eindruck entscheidet im zwischenmenschlichen Kontakt, genauso wie im Unterneh-
mensauftritt, über den  weiteren Verlauf eines Kennenlernens. Deshalb setzen auch immer mehr 
Kleinunternehmer auf eine professionelle Gestaltung, sowie ein ansprechendes und einheitliches 
Erscheinungsbild. Der visuelle Auftritt ist mitentscheidend für den Erfolg eines Vorhabens. ra-
coon hat sich auf die ökologische Visualisierung von Unternehmensidentitäten spezialisiert und 
bietet seinen Kunden durchdachte Corporate Design-Konzeption an. (ca. 557 Zeichen)

Berlin, 25.02.2013– Das zum Jahresanfang gegründete Unternehmen racoon bietet seinen Kun-
den ökologische Corporate Design-Konzepte an.  Ein Corporate Design stellt den durchgänigen 
visuellen Unternehmensauftritt dar. Es sorgt für eine medienübergreifende Anwendung und för-
dert den schnellen Wiedererkennungswert. Die Ausrichtung das Corporate Designs auf umwelt-
schondende Art für die Kunden zu realisieren, basiert auf der Idee und Aufforderung, dass jeder 
seinen Beitrag zur Umweltschonung beitragen kann, unabhänig von der Größe des Vorhabens. 
racoon richtet sich an Einzelpersonen, kleine- bis mittelständige Unternehmen, Start-Ups und 
nicht staatliche Organisationen (NGO), wie Vereine und Stiftungen aus den Bereichen: Sozi-
alwesen, Umweltschutz, Kunst und Kultur, die sich ihrer nachhaltigen Verantwortung bewusst 
sind und diese in ihr unternehmerisches Vorhaben einbinden wollen. Ökologische Werte in der 
visuellen Kommunikation zu prägen und voranzutreiben sind die Ziele der visuellen Konzeption 
von racoon. (ca. 1128 Zeichen)

Weitere Infos:
https://racoon-berlin.de

Firmenprofil
racoon wurde 2013 gegründet und steht für die visuelle Kommunikation für medienübergrei-
fende Unternehmenserscheinungsbilder. Der Schwerpunkt liegt bei der Konzeption von indivi-
duellem Corporate Design mit Blick auf Nutzung von umweltverträglichen Rohstoffen für Print 
und Non-Print. Die Kompetenzen liegen im konzeptionellen, ideenfindungs und gestalterischen 
Bereich. Für projektbezogene und die fachspezifische Inhalte arbeitet racoon mit Profis aus der 
Medienszene zusammen.
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