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VERKAUFSANGEBOT

Die Marke GarconF wurde als Testimonial-Brand entwickelt u.a. auch für den Erotik-Bereich. 
Nachdem der bestehende Vertrag nunmehr ausgelaufen ist, soll das Markenkonzept fortan veräußert werden.

Das zu veräußernde Gesamtkonzept umfasst folgende Positionen:

- Markenrechte: 
OHIM: # 011416799, Wortmarke in den Klassen: 3,18, 25

DPMA: # 302013060320, Wortmarke in den Klassen 5, 10, 35, 41
DPMA: # 302012055171, Wortmarke in den Klassen 25,3, 18

- Logo
- Konzept
- Moodboards
- Gestaltung

Domains:
garcon-f.de
garcon-f.com
garconf.de
garconf.com

Inhaber der Rechte ist Licennium GmbH. Der Verkauf des Markenkonzeptes versteht sich als Flat Sale.
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DIE MARKE
UNSER MARKENMODELL

A. Die Brand Insight ist eine besondere 
Einsicht oder eine Sichtweise, auf die die 
Marke ihre Brand Mission zurückführt.

E. Das Markenversprechen (Brand  
Promise) ist die Essenz des Selbstverständ-
nisses der Marke.

C. Die Marke hat eine Brand Vision  
von dem, was sie langfristig „visionär“  
erreichen möchte. Alle Aktivitäten, die 
von der Marke ausgehen, müssen ihrer 
Markenvision dienen.

B. Im eigenen Weltbild übernimmt die 
Marke eine Rolle (Brand Mission), die ver-
schiedene Aufgaben und Maßnahmen 
beinhaltet, um die Lücke zwischen Brand 
Insight und Brand Vision zu füllen.

D. Unterscheidungskräftig wird die Marke 
erst, wenn alle ihre Handlungen auf 
einem Wertesystem basieren, das ihre 
Persönlichkeit reflektiert. Markenwerte 
(Brand Values) sind die Grundpfeiler des 
Markenverhaltens.

A.
Brand Insight 

 
B.

Brand Mission

C.
Brand Vision 

 
D.

Brand Value

E.
Brand Promise
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A.
Brand Insight 

 
B.

Brand Mission

C.
Brand Vision 

 
D.

Brand Value

E.
Brand Promise

DIE MARKE
DIE MARKE GARÇON F

A. Brand Insight
Kennertum, sich Auskennen, nah an den 
Trends sein sind heute Voraussetzungen 
um sich in der immer schneller drehen-
den Welt der Mode und des Life Styles zu-
recht zu finden. Dabei besteht die hohe 
Kunst in der Selektion solcher Trends und 
deren Einordnung. Der echte Trendsetter 
ist somit nicht der, der alles kennt sondern 
der, der es versteht das wichtigste zu ken-
nen und es zu inszenieren.

C. Brand Vision
Garçon F will als Life-Style-Marke auch  
einem breiten Publikum ein wenig von 
den Trends dieser Welt mitgeben, denn 
Garçon F setzt auf die große Wirkung 
durch kleine Nuancen. Dabei versteht 
sich die Marke als High-Fashionmarke, 
die auch in anderen Sujets ihre Mission 
inszenieren will.B. Brand Mission

Garçon F will als Life Style Marke Orien-
tierung schaffen und sich auf modische 
Gadgets oder Accessoires konzentrieren 
die der Zielgruppe – egal ob Mann oder 
Frau – durch kleine oder große Signale 
einen elitären Status eines modischen 
Insidertums verschafft. Garçon F setzt 
dabei auf saisonale und kontingentierte 
Accessoires, die in jedem Outfit ihre  
Wirkung erzielen. Dabei ist Garçon F  
metrosexuell und sowohl für Frauen als 
auch für Männer konzipiert.

D. Brand Values 
international, distinguiert (Hirn)
verspielt, euphorisch (Herz)
rafiniert, überraschend (Hand)
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DIE MARKE
DAS MARKENUMFELD / DIE PUNK-GRUNGE AVANTGARDE (AUSWAHL)

Mainstream

Artifi cial

Fashion AccessoiresDiversifi zierungsgrad
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DIE MARKE
DAS MARKENVERSPRECHEN

His fashions voice.
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Garçon F ist ein Marken-Konzept für Männer 

und Frauen zwischen 20 und 40 Jahren. Garçon 

F versteht sich als Kenner-Marke und rekuriert 

daher sehr deutlich auf die Early Adopters und 

Trendsetter in diesem Alterscluster. Die Zielgruppe 

von Garçon F ist somit sehr aufgeschlossen und 

überdurchschnittlich konsumfreudig.

Garçon F ist im stylischen Sinne eine urbane 

Marke und setzt von Anfang an auf internationale 

Märkte. Daher sind die Kunden von Garçon F 

auch weltoffen und stehen Trends offen gegen-

über. Garçon F setzt aber auch auf Kennerschaft 

auf Zeichen, die Ihre Träger untereinander 

dekodieren und verstehen. Mit diesem Kapital 

ausgestattet ist Garçon F viel mehr als nur eine 

Life-Style-Marke: Sie ist eher eine Konzeptmarke, 

die ihre Zielgruppe auch in anderen Sujets wie 

etwa Events etc. glaubwürdig gegenübersteht. 

Kurz: Garçon F erreicht den urbanen, trend- und 

modebewussten Menschen zwischen 20 und 

40 Jahre alt ist und im elitären Sinne auf einen 

demonstrativen Konsum steht. Von diesem 

Standpunkt betrachtet ist Garçon F der moderne 

Gegenentwurf zu Manufactum.

DIE MARKE
DIE ZIELGRUPPE
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Im Sinne der Positionierung ist Garçon F ein um-

fassendes Markenkonzept welches in allen Sujets 

in Szene gesetzt werden kann, wo Kennerschaft, 

demonstrativer Konsum und eine ausgeprägte 

Trendorientierung ihren Platz haben.

Dabei bedient Garçon F die Sujets nur selten in 

der Tiefe sondern eher in den Hauptkategorien 

wie Fashion, Accessoires, pflegende- und dekora-

tive Kosmetik, Schmuck aber auch Wohnwelten 

und Events. In einer weiteren Ausbaustufe sind 

auch Storekonzepte unter der Marke geplant.

DIE MARKE
DIE PRODUKTBEREICHE

PERSONAL CARE

FASHION
PARFUM

ACCESSOIRES
EVENT

SCHMUCK & UHREN
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Dieser Überblick zeigt die Designelemente  

der Marke Garçon F. Alle Elemente zusammen  

bestimmen das Erscheinungsbild.

Das Logo ist Kernelement des Markenauftritts.  

Es setzt sich aus Typografie und einer Hintergrund-

fläche zusammen.

Neben dem Logo sind die Farbwelt stilprägende 

Element der Marke. Die Marke Garçon F soll mit 

knalligen Farben auftreten.

Als Markenschrift wird eine etwas abgeänderte 

Version der Avant Gard verwendet. 

Die Schriftenfamilie Avant Gard prägt als Haus-

schrift die Kommunikation bei der Marke  

Garçon F. Durch seine verschiedenen Schnitte  

ist sie flexibel einsetzbar.

Das Logo

Farben (Auswahl) Der Knick

DIE BASISELEMENTE
ÜBERSICHT
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Grundsätzlich setzt sich das Logo aus der Wort-

marke und der Hintergrundfläche zusammen.
Wortmarke

Hintergrundfläche

Logo

DIE BASISELEMENTE
DAS LOGO
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Grundfarbe 

85/85/85/100 

Grün 

70/0/100/0 

Cyan 

100/0/0/0 

Magenta 

0/100/0/0 

Gelb 

0/0/100/0 

Violett 

45/100/0/0

DIE BASISELEMENTE
DIE FARBEN
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Avant Gard
Book

Avant Gard
Demi

Avant Gard
Demi

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWZYX
abcdefghijklmnopqrstuvwzyx
1234567890

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWZYX
abcdefghijklmnopqrstuvwzyx
1234567890

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWZYX
abcdefghijklmnopqrstuvwzyx
1234567890

DIE MARKENSCHRIFTEN
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DIE BILDWELTEN
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DAS ERSCHEINUNGSBILD DER MARKE
BEISPIEL KOSMETIK – ENTWURF 1
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DAS ERSCHEINUNGSBILD DER MARKE
BEISPIEL KOSMETIK – ENTWURF 2
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DAS ERSCHEINUNGSBILD DER MARKE
BEISPIEL KOSMETIK – ENTWURF 3
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DAS ERSCHEINUNGSBILD DER MARKE
MOODBOARD 01
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DAS ERSCHEINUNGSBILD DER MARKE
MOODBOARD 02
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DAS ERSCHEINUNGSBILD DER MARKE
MOODBOARD 03
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This memorandum is published by Licennium („Licennium“). 

The sole purpose of this memorandum is to disclose informati-

on about an investment opportunity to a small select group of 

investors. 

This offer is neither a prospectus nor an advertisement for 

Garçon F and may not be interpreted as such under any 

circumstance. This offer and its contents are not public know-

ledge and must not under any circumstances be treated as 

such. This offer is current with the date listed on the cover and 

may be amended or modified with supplemental information 

or material prior to the date of agreement. In this event, this 

offer should only be used for the recovery of additional 

information.

Each potential licensee who has received a copy of this offer

-  regardless of whether or not he eventually acquires a license

- agrees to the following conditions:

(i)  The information and supplementary documents contained 

in this offer that are made accessible to the recipients of 

LICENNIUM, its partners, or its representatives, orally or in 

writing, are the exclusive property of LICENNIUM; 

(ii)  The recipient must keep the information and all supple-

mentary materials included in this offer confidential;

(iii)  The recipient may not copy or reproduce in part, or the 

entirety of this offer;

(iv)  In the event that a potential licensee steps back from 

a     licensing project, he must immediately return this             

document at the best of LICENNIUM.

(v)  The recipient may not use the information contained in this 

offer, or supplemental information, for purposes other than 

the acquisition of shares of  LICENNIUM;

(vi)  The recipient may not publish any information contained 

in this offer. Exceptions only apply when the recipient 

requires the assistance of a legal counsel or other advisors 

respectively for the following information: 

(a) The recipient may use non-confidential information or 

information that was given to him before the receipt of this 

offer by anyone other than the LICENNIUM, its partners, or 

representatives; (b) The recipient may utilize public information 

as long as this information was not published by him/herself; 

(c) All information that is not confidential can be used, which 

the receiver gained legally through sources other than the 

LICENNIUM, its partners, or representatives.

Potential investors are explicitly recommended to obtain a clear 

understanding of the legal, fiscal, and financial implications 

of a potential deal with regard to Garçon F. This includes both 

the process of licensing, as well as all the opportunities and 

risks that go along with it. Potential licensees should not use the 

content of this offer as a single source of information regarding 

any legal, fiscal, or investment aspects. LICENNIUM advises 

all potential licensees to establish professional contact with 

consultants/council and conduct an analysis in terms of a 

potential licensing deal with Garçon F. 

In particular, it is the responsibility of each recipient to ensure 

that the acquisition of the Garçon F brand is in accordance 

with all relevant legal and regulatory provisions. Certain 

excerpts of this offer contain content that was obtained from 

publications by third parties.

Neither LICENNIUM nor any other person takes responsibility for 

the accuracy or sufficiency of this document. 

Neither LICENNIUM nor any of its partners, representatives or 

directors, office staff, employees, or mediators are liable for 

providing information in terms of a licensing deal regarding 

Garçon F that is relevant to this matter. For this reason, no 

information shall be treated as if it was provided in connection 

to or on behalf of the members of the LICENNIUM. 

The receipt of this offer does not imply that the information 

included is valid and correct beyond the date that is decla-

red on this document. All statements that are included in 

this offer, as well as all points of view, forecasts, projections, 

and expectations about the future or its events are based 

on opinions that were made solely by LICENNIUM and are 

altogether assessments and interpretations of information 

available at that time. There is no guarantee or warranty 

that these statements, information, data, views, forecasts, or 

predictions are correct or that objectives can be achieved. 

Potential licensees must decide for themselves what 

relevance such statements, information, data, views, 

forecasts, or predictions have for them and consider that 

LICENNIUM is not liable in this case. 

Certain pieces of information found in this offer are to be 

viewed as „future-based statements“, such statements are 

those that make use of „future-oriented terminology,“ e.g. 

words such as „may“, „will“, „should“, „expect“, „anticipate“, 

„aim“, „predict“, „estimate“, „intend“, „exist“, and “belief“, 

accordingnegating equivalents, and/or other variations of 

these and similar terminology. 

Due to various risks and uncertainties of current events and 

their results, the real value of the situation for Garçon F can 

significantly differ from forecasts, which are derived from 

these future-oriented statements. Potential licensees are 

encouraged not to make judgments on the basis of historical 

performance in water markets that can possibly be found 

in this memorandum, when making a decision regarding 

the acquisition of the Garçon F brand. In this case, past 

performance is not an indicator of future results. There is no 

guarantee or warranty that the strategy and technology of 

LICENNIUM will be successful or that the licensee will provide 

a return. It is not the intent to give warranties or guarantees of 

any kind in terms of economic returns or tax consequences 

caused by the Garçon F brand. Consequently such guaran-

tees or warranties must not be derived from this offer.

DISCLAIMER
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Licennium GmbH
Friesenplatz 1
D - 50672 Köln

T. +49 221 276 11 8 -23 
F. +49 221 276 11 8 -19

Ihr Ansprechpartner: Florian Wagner
florian.wagner@licennium.de

www.licennium.de

KONTAKT


