
„Wir wissen, dass es harte Tage als Gründer gibt 
- Daher bekommst Du bei uns die beste Ernäh-
rung. Unsere Insekten und Algen schmecken 
aufregend und sind naturbelassen - Wir unter-
stützen aber auch Deine Ziele, einen gesunden 
Lebensstil zu fördern! Wir liefern energiereich 
zubereitete Speisen direkt zu Deinem Coworking 
Space und helfen Dir so dabei, konzentriert und 
produktiv zu bleiben.  

brand name: Algae & Bugs
explanation:  This brand name directly references the product that is being sold, namely algae 
and insects as food. Furthermore, it is creative and modern, which likely resonates with startup 
founders looking for healthy food. 

claim: Eat green, think smart
explanation: This fittingly captures the idea of the brand and its purpose. Eating green relates to 
the products carried by Algae & Bugs – healthy and sustainable food made out of algae and in-
sects. Thinking smart is referring to startup founders – the target group of the catering – making 
clever decisions when selecting their meals by choosing healthy food over junk food. 

positioning: 
Algae & Bugs – Eat Green, Think Smart! 
Wir wissen, dass es harte Tage als Gründer gibt - Daher bekommst Du bei uns die beste Ernäh-
rung. Unsere Insekten und Algen schmecken aufregend und sind naturbelassen - Wir unterstützen 
aber auch Deine Ziele, einen gesunden Lebensstil zu fördern! Wir liefern energiereich zubereitete 
Speisen direkt zu Deinem Coworking Space und helfen Dir so dabei, konzentriert und produktiv 
zu bleiben.  

logo idea: 
Das Logo setzt auf minimalistisches Design und verwendet ein einfaches Piktogramm der Alge 
mit weichem Schriftzug. 
Keywords: geometric shape logo design for food business, green algae piktogram, soft font, 
corporate branding  

key image: 
Ein Bild, das die Marke gut repräsentiert, zeigt eine Hand mit Algen und Heuschrecken darin. 
keywords: human hand holding bugs and algae in coworking space calm atmosphere, natural light 
setting in a garden area

Bild: Midjourney - 03.03.2023
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