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Design-Grundlagen
für Restaurants
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EINLEITUNG
Appetit auf ein eigenes Restaurant? Werden Sie 
kreativ, teilen Sie Ihre Leidenschaft mit anderen und 
machen Sie sich einen Namen. Natürlich ist mit einer 
Restauranteröffnung auch eine Menge Arbeit verbunden. 
Während Sie Speisekarten, Einrichtung, Ambiente und 
Personal beschäftigt halten, gibt es noch eine weitere 
wichtige Variable, für die es zu sorgen gilt: das Grafikdesign. 
Ein ansprechendes Grafikdesign zieht Kunden an und 
vermittelt bereits ein gutes Bild, noch bevor die Gäste das 
Restaurant überhaupt betreten. 
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Überlegungen bevor Sie eröffnen

Wenn Sie bereit sind, mit dem Gestaltungsprozess zu 
beginnen, habe wir hier ein paar wichtige Punkte, die es zu 
überdenken gilt.

1.   Positionierung 
Versuchen Sie nicht, alles für jeden anzubieten. Ist Ihr Lokal ein 
praktischer Stopp für zwischendurch? Der richtige Ort für einen 
Mitternachtssnack? Ein romantisches Nest für Rendezvous? Wie 
möchten Sie von Ihren Freunden und Kunden wahrgenommen 
und beschrieben werden?

2.  Marketingkanäle 
Wo werden Ihre Kunden auf Sie treffen? Im Internet? Auf 
Werbeschildern und Bestellflyern? Durch Mund-zu-Mund-
Propaganda? Wenn Sie Ihre Zielgruppe genau definieren, 
ist es einfacher, Schwerpunkte im Marketingbudget und 
Gestaltungsprozess zu setzen.  

3.  Bandbreite 
Gerade zu Beginn ist die Bandbreite noch extrem hoch. Fangen 
Sie aus diesem Grund in der kreativen Ausführung mit den 
Kernelementen des Designs an. So überfordern Sie sich nicht 
gleich zu Anfang und haben Zeit, die Designs mit Ihren Designern 
zu besprechen und verschiedene Konzepte auszuprobieren. Wenn 
Sie damit fertig sind, können Sie von hier aus weitermachen und 
Ihre Markenidentität beliebig ausbauen. 

Vorne weg

VORNE WEG
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Restaurant Branding Design

Steigt Ihr Hunger auf eine Markenidentität für Ihr 
Restaurant? Hier sind die Kernelemente, die ganz oben auf 
der Karte stehen. 

Logo
Damit fängt alles an. Es ist das Herzstück Ihrer Kommunikation. Das 
Logo ist in der Lage, die gesamte Geschichte Ihres Restaurants auf 
einen Blick zu erzählen. 

Ein gutes Logo hilft, das Restaurant mit positiven Assoziationen zu 
verbinden. Dazu jedoch muss vorher klar sein, wofür das Restaurant 
überhaupt steht. Ihre Mission, Ihre Zielgruppe, die Werte und 
Persönlichkeit sollten sich im Logo wiederfinden und müssen dem 
Design-Team so präzise wie möglich im Briefing mitgeteilt werden. 

DIE HAUPTSPEISE 

• Einfach

• Originell

5 MERKMALE EINES GUTEN LOGOS

• Zeitlos 

• Vielseitig

• Relevant

Die Hauptspeise
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Beschilderung
Nutzen Sie die Vorteile und Möglichkeiten eines ansprechend 
gestalteten Werbeschilds. Laufkundschaft ist ein wichtiger Faktor 
für den Erfolg Ihres Restaurants, ganz besonders zu Beginn. 
Aussagekräftige, aufmerksamkeitsstarke Schilder an Fenstern und 
Türen ziehen die Kunden an und stärken Ihre Marke.

Visitenkarten
Überreichen Sie Ihren Gästen nach einem guten Essen eine kleine 
Erinnerung, indem Sie Visitenkarten am Tresen oder der Kasse 
auslegen. Auch oder gerade in einer digitalisierten Welt sind 
Visitenkarten ein gutes Instrument, um Eindruck zu hinterlassen. So 
wird man sich gern an Ihr Restaurant erinnern. 

Das Design Ihrer Visitenkarte sollte neben Ihren Kontaktdaten auch 
die Persönlichkeit Ihres Restaurants transportieren. Visitenkarten 
helfen, auch gerade im Zusammenhang mit Geschäftspartnern Ihr 
Unternehmen aufzuwerten und professionell zu repräsentieren. 
Für eine einheitliche Kommunikation empfiehlt es sich, Ihren Logo-
Designer zu beauftragen, Ihren Markenauftritt mit Visitenkarten zu 
erweitern. 

Website und Soziale Medien
Die Präsenz im Internet hilft den Kunden, sich eine Vorstellung davon 
zu machen, was auf der Speisekarte steht, wo sich Ihr Restaurant 
befindet, und gibt ihnen die Möglichkeit, einen Tisch zu reservieren 
oder Essen zu bestellen. Wenn der Internetauftritt jedoch nicht mit 
dem Rest Ihres Corporate Designs einhergeht, verschenken Sie 
kostbares Potential. Stimmen Sie also Ihre Website und Ihre Profile 
in den Sozialen Medien sorgsam aufeinander ab, so dass der Look 
auch dem der Speisekarte oder anderer Kommunikationsmaterialien 
entspricht. Damit stärken Sie Ihre Position, erhöhen Ihre 
Markenbekanntheit und binden Ihre Kundschaft. 

Die Hauptspeise
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Kleidung
Wenn Ihre Kunden sich erst mal zu echten Fans gemausert haben, 
werden Sie ihnen mit Logo-T-Shirts, Hoodies oder Basecaps eine 
wahre Freude machen.

Speisekarte
Ansprechende Speisekarten lassen Gaumenfreuden zu einem echten 
Erlebnis werden. Sie helfen dem Gast bei der Menüauswahl und 
regen seinen Appetit an. Eine Speisekarte ist aber weitaus mehr 
als eine Liste der angebotenen Speisen. Sie zählt zu den wichtigen 
Kommunikationsinstrumenten eines Restaurants und seiner Identität 
und hat maßgeblich Einfluss auf den Umsatz. Servieren Sie also auch 
hier ein Design, auf das Sie stolz sind.

Es hilft, sich zunächst Gedanken über den Aufbau der Karte zu 
machen, bevor man mit den Designern in Kontakt tritt. Machen 
Sie es den Kunden leicht, nach Speisen zu suchen, indem Sie 
diese chronologisch, mit den Vorspeisen beginnend, anordnen. 
Beobachtungen haben ergeben, dass Kunden dazu neigen, die Karte 
wie ein Buch von links oben zu lesen. Da das Angebot an Speisen 
in der Regel variiert, sprechen Sie mit Ihrem Designer über die 
Gestaltung einer Vorlage, die sich einfach und schnell dem aktuellen 
Inhalt anpassen lässt. 

Die Hauptspeise
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Zusammenarbeit mit Ihrem Designer

Nun, da Sie wissen, welche Designs Sie benötigen, gilt 
es, mit der eigentlichen kreativen Arbeit zu beginnen. 
Einige haben bereits einen ganz bestimmten Designer 
im Kopf, andere ziehen es vor, zunächst eine Sammlung 
verschiedener Ideen unterschiedlicher Designer zu erhalten, 
bevor sie sich entscheiden, mit wem sie arbeiten. Für 
Letztere bietet es sich besonders an, ein Design-Wettbewerb 
auf 99designs zu starten. Viele Restaurantbesitzer beginnen 
mit einem Logo-Wettbewerb und arbeiten dann mit dem 
Gewinner-Designer weiter zusammen, um das Corporate 
Design zu komplettieren.

Einheitlichkeit
Alle Kommunikationsmaßnahmen sollten einheitlich gestaltet 
sein. Das bezieht sich nicht nur auf die Einbettung Ihres Logos. Ihr 
Designer sollte ebenso Ihre Farbpalette, Ihre Schriftauswahl und 
-größe sowie bestimmte Grafiken und Proportionen einhalten. 
Wenn Sie dann alle Elemente nebeneinander legen, sollte die 
Zugehörigkeit deutlich zu erkennen sein. Wenn Sie sich dazu 
entscheiden, mit einem neuen Designer zu arbeiten, teilen Sie alle 
bereits existierenden Materialien mit ihm. 

Typografie
Ein verworren, handgeschriebener Text hinterlässt einen völlig 
anderen Eindruck als eine exzentrisch neuartige Spaß-Schrift. Ihr 
Designer wird genau wissen, welche Schrift am besten zu Ihrer 
Marke passt. Als Faustregel gilt, dass sehr auffällige Schriften eher 
Überschriften oder Logos vorbehalten sind, während der Fließtext 

DAS ERFOLGSREZEPT

Das Erfolgsrezept
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hingegen in einfachen Schriften gehalten werden sollte. So ist er 
auch in kleiner Schriftgröße gut lesbar und man guckt sich in großen 

Mengen nicht so schnell satt. 

Farben
Farben implizieren sowohl Stimmung und auch gastronomische 
Richtungen. Leuchtende, aufmunternde Farben erinnern an Kinder, 
Imbiss und Party. Umgekehrt wirkt eine einzige Farbe oder begrenzte 
Farbpaletten nobel, raffiniert oder gourmethaft. Vegetarisches Café? 
Dann steht grün sicher ganz oben auf der Liste des Designers. Gehen 
Sie mit dem Trend, aber verlieren Sie dabei nicht den Sinn und Zweck 
für Ihr Restaurant aus den Augen. 

Foto vs. Illustration
Halten Sie Ihren Designer dazu an, Fotos von Speisen nur 
spärlich, wenn überhaupt, zu benutzen. Lebensmittelfotografie 
ist ein typisches Kennzeichen für preiswerte Imbisse und 
Schnellrestaurants. Lebensmittel sind bekanntermaßen schwer zu 
fotografieren, so dass Sie das einem Profi überlassen sollten. Möchten 
Sie neben der Typografie auch Grafiken nutzen, was nicht immer 
zwangsläufig für jedes Restaurant notwendig ist, versuchen Sie es 
doch auch mal mit Illustrationen.

Ihre Partnerschaft
Ihr Designer ist der Weg zum Ziel. Erzählen Sie ihm alles: Was 
erträumen Sie sich für Ihr Restaurant? Wie soll Ihr Gast sich fühlen? 
Welche Speisen servieren Sie? Seien Sie Vorschlägen gegenüber 
offen, aber zögern Sie nicht, diese zu bewerten. Ein gutes Corporate 
Design ist ein echtes Investment, mit dem Sie lange auskommen 
werden.

Das Erfolgsrezept
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Optimale Ergebnisse erzielen

Ihr Design dient nicht nur der Verschönerung Ihres 
Restaurants. Es trägt auch dazu bei, es profitabel zu halten. 
Es hilft den Kunden, Sie zu finden, ihren Appetit anzuregen 
und wiederzukommen. So ist Ihr Restaurant schnell in aller 
Munde.

So verhelfen Sie dem Design Ihres Restaurants  
zum Erfolg:

• Entdecken Sie unzählige Möglichkeiten. Wenn Sie einen 
Wettbewerb mit 99designs starten, können Sie aus dutzenden 
kreativen Designs wählen. Fokussieren Sie Designs, die einzigartig 
und eingängig sind und sich von denen der Konkurrenz abheben 
(wenn Sie beispielsweise „Pizza-Logo“ bei Google suchen). Lassen 
Sie Ihr Restaurant nicht wie jedes andere mit ähnlicher Küche 
aussehen!  

• Zeigen Sie sich auf der Suche nach dem richtigen Designer offen. 
Wettbewerbe sind ein guter Weg, einen Designer zu finden, der 
Ihrem Stil entspricht. Haben Sie diesen gefunden, können Sie 
alle weiteren Gestaltungsaufgaben mit ihm in 1-zu-1 Projekten 
absolvieren. Was uns zum letzten Punkt führt ...

• Arbeiten Sie eng mit dem Designer Ihrer Wahl zusammen. 
Betrachten Sie ihn als einen weiteren engen Kooperationspartner 
in Ihrer neuen Unternehmung!

Schließlich trägt ein gut gemachtes Design maßgeblich zum Gewinn 
und zur Lebensdauer Ihres Restaurants bei. Das schönste aller 
Desserts!

DAS BESTE ZUM SCHLUSS

Das Beste zum Schluss
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Los geht’s!

Um einen Design-Wettbewerb zu starten oder für weitere 
Informationen zu hochwertigen, individuellen Restaurant-
Designs besuchen Sie 99designs.de

GUTEN APPETIT!

Guten Appetit!!


