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Kasan Mantel

Es geht um ein Style Magazin, das im Themen-
bereich breit gefächert ist. Inhaltlich geht über 
politischen Themen, Fashion/Beauty, Interieur 
Design, Musik, Game Kultur bis zu ganz einfachen, 
alltäglichen Gegebenheiten. Kulturell interessante 
Themen auf eine grosszügige Art und Weise in 
Print präsentiert. Das ganz klar eine Konkurrenz 
zu Websites aufweisen muss, um nicht im Print-
Sterben unter zu gehen.

Logo 
Das Logo ist eine Lettermarke. Ich habe dazu 
die Conthrax gewählt, da sie eine hochmoderne, 
orthogonale serifenlose Schrift mit Plastikformen ist, 
die von der Unterhaltungselektronik und Fahrzeu-
gdesign beeinflusst ist.

Schrift 
Für den Inhalt habe ich die Roboto wegen der Klar-
heit gewählt. Für Titel oder als grafische Elemente 
darf auch auf eine andere Schrift ausgewichen 
werden.

Farbkonzept 
Auf dem Cover ist das Farbkonzept klar definiert 
und wird ganz selten für trächtige Ausnahmen ange-
passt. Inhaltlich ist das Farbkonzept themenbez-
ogen.

Anbei der Link zur Website und zum Download der 
Schrift.

Style Magazin LINK 
Schrift Conthrax LINK 

Style Magazin (08.2021)
Zielpublikum alle
Alter 20 + 
Einkommen mittel - hoch
Bildung interesse an Design

Cover

Inhalt je nach Thema

https://www.kasan.ch/graphic/style-magazine
https://www.dafont.com/de/conthrax.font
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It is a style magazine with a wide range of topics. 
The content spans political topics, fashion/beauty, 
interior design, music, game culture and simple, 
everyday realities. 
Culturally interesting topics presented in print in a 
generous way. Which clearly has to compete with 
websites in order not to get lost in the print dying.

Logo 
The logo is a lettermark. I chose Conthrax for this 
because it is an ultra-modern, orthogonal sans serif 
typeface with plastic forms, influenced by consumer 
electronics and vehicle design.

Typeface 
For content, I chose Roboto for its clarity. For titles 
or for graphical elements, another typeface may be 
used.

Colour concept 
On the cover, the colour concept is clearly defined 
and is very rarely adapted for exceptions that are 
heavy. In terms of content, the colour concept is 
theme-related. 

Enclosed is the link to the website and the down-
load of the font.

Style Magazine LINK  
Font Conthrax LINK 

Style Magazine (08.2021)
Target audience every body
Age 20 +
Income medium to high
Education interest in design

Cover

Inhalt je nach Thema

https://www.kasan.ch/graphic/style-magazine
https://www.dafont.com/de/conthrax.font
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