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ScribbleClip - myhomeroast
Das ist Daniela. Daniela hat es satt! Sie will einen „NEUEN“.
(Daniela schnaubend, sie mag nicht mehr)

Doch wonach soll sie suchen? (Sie überlegt, hat ein ? über dem Kopf)

Sie wünscht sich einen der einzigartig ist und gut zu ihr passt. (über ihr erscheint Gedankenblase mit 2 Puzzleteilen die sich 
zusammenfügen)

Daniela sucht Leidenschaft, (sie wird zur Flamencotänzerin) jemanden der stark (Muskel oder starker Löwe) ist und doch sanft 
(Kuscheltier, Feder oder Löwenbaby neben Löwen) für späte Stunden. 

Einen der mit ihr ferne Länder (typische Urlaubsbilder von den Ländern aus denen der Kaffee kommt) bereist. Er sollte sich aber 
auch für soziale Projekte (Jugendliche die in Uganda Stoffsäcke bedrucken) engagieren. 

Daniela legt viel Wert darauf, dass er einen positiven Beitrag zur Umwelt (Bäume pflanzen, Müll trennen-vermeiden) leistet. 
Jemanden mit dem man die Zeit genießt. (Daniela genüsslich bei einer Tasse Kaffee)
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Daniela ist es auch wichtig, dass er bei ihren Freunden beliebt ist, denn sie hat gerne Leute um sich. Sie mag es, wenn sie durch 
ihn im Mittelpunkt der Gesellschaft steht.  (eine Ansammlung von Menschen – Gruppe, Daniela steht im Mittelpunkt)

Mit diesen hohen Erwartungen macht sich Daniela auf die Suche. (Daniele mit großem Fernglas)
Neugierig und mit Vorfreude öffnet Daniela die Seite: myhomeroast.com
(Daniela mit Handy, Computer oder Tablet)
Es ist Liebe auf den ersten Blick. (Herzen fliegen durchs Bild) MyHomeroast ein Kaffee wie kein anderer: (großes Logo)

Er besticht durch seine Einzigartigkeit, in dem er zu Hause frisch geröstet (Röstvollautomat) wird. Dieser Duft verströmt im 
ganzen Haus und lädt zum Genießen ein. (Dargestellter Kaffeeduft)

Er ist stark, (Daniela mit Energie) mit hohem Koffeinanteil und doch sanft und koffeinfrei für späte Stunden. (Daniela kuschelig)

Mit einer Tasse MyHomeroast entflieht Daniela in ferne Länder - Beste Kaffeequalität aus Peru, Mexico, Guatemala, Jamaika, 
Äthiopien, Brasilien, Indien & Uganda. (mit einer Tasse in der Hand und geschlossenen Augen träumt sie von fernen Ländern)



TREATMENT, 
Projekt: myhomeroast
22/01/24 - seite 4

ScribbleClip - myhomeroast
Noch dazu ist er umweltfreundlich abgepackt in nachhaltigen Naturverpackungen aus Papier. (Papiersackerl, Bäume…)

MyHomeroast unterstützt soziale Projekte für Jugendliche in Uganda (wie oben)

Daniela ist begeistert, ihre Suche hat ein Ende. 

Mit MyHomeroast hat sie endlich den Kaffee gefunden, der zu ihr passt. Mit dem Röstvollautomat wird er frisch zu Hause 
geröstet, ihre Freunde lieben ihn und somit ist Daniela´s Kaffee bei jedem Treffen immer Mittelpunkt.

(Daniela zu Hause, zeigt begeistert ihren Röstvollautomat und bereitet frischen Kaffee für ihre Freunde zu)

MyHomeroast - der neue Standard des Kaffeegenusses (Logo)


