


OOptimierungen 

Auf den folgenden Seiten zeigen wir Euch einige unserer Webprojekte der 
letzten drei Jahre. Es wird Euch auffallen, dass in manchen Impressen die 
ro:stoff media GbR genannt ist. Dazu ein paar Worte: Seit 2005 war ich als 
Gesellschafterin 50% Teil der ro:stoff media GbR. Ich habe die Agentur 
gemeinsam mit meinem Ehemann aufgebaut und geleitet. Letzten Sommer 
hat unsere private Trennung dazu geführt, dass wir entschieden haben, 
unsere GbR zu schließen. Derzeit befinden wir uns noch in der Liquidierung. 
In der Zwischenzeit habe ich mich neuorientiert und, mit Beginn zum 
01.01.2022, die refines GmbH gegründet. Das gewachsene ro:stoff-Team 
ist mir zu refines gefolgt und macht unter der neuen Flagge eine genauso 
tolle Arbeit, wie die Jahre zuvor. Ich bin somit sehr stolz darauf, Euch einen 
kleinen Auszug unseres kreativen und technischen Schaffens präsentieren 
zu dürfen —It’s marketing, baby.

—SHORT INTRO

—Öffentliche Auftraggeber:innen 

—Barrierefreiheit 

—UX- 

—private Auftraggeber:innen 
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—KUNSTKRAFTWERK

— 

— 

—

SYSTEM CONTAO  
Kontakt: Louisa Mantovani  

Ein Projekt, das wir betreuen, seitdem das 
Haus sich im Rohbau befand. Die Website ist 
modern und zeigt das vielfältige Spektrum 
des „KKW“. Eine zielorientierte Userführung, 
gepaart mit unaufgeregten Gestaltungs-
elementen, die so das immersive Angebot in 
Form von Videos und Bildern strahlen lassen, 
unterstützen die Seite darin, das zu tun, was 
sie soll: informieren, Interesse wecken, 
Tickets verkaufen.

>> www.kunstkraftwerk-leipzig.com
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https://www.kunstkraftwerk-leipzig.com/de/
https://www.kunstkraftwerk-leipzig.com/de/
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—THÜRINGER MINISTERIUM  
      FÜR ARBEIT, SOZIALES, GESUNDHEIT, FRAUEN UND FAMILIE

SYSTEM TYPO3  
Kontakt: Corinna Herrmann 

Hierbei bestand die initiale Herausforderung 
darin, die Seite aus dem massiven 
thueringen.de-Komplex herauszulösen. Es 
sollte ein eigenes Erscheinungsbild 
geschaffen werden, ohne sich zu weit von 
den bestehenden Gestaltungsvorgaben zu 
entfernen. Eine umfangreiche Analyse, 
Konzeption und das Erarbeiten eines 
Modulkatalogs haben zu einem Ergebnis 
geführt, das skalierbar ist und die Fülle an 
Informationen für die Rezipienten optimal 
aufbereitet und sichtbar macht.

>> www.tmasgff.de

— 

— 

https://www.tmasgff.de
https://www.tmasgff.de


—SAALE UNSTRUT TOURISMUS E. V.

— 

— 

>> www.saale-unstrut-ueberrascht.de

SYSTEM CONTAO  
Kontakt: Antje Peiser  

SUT - ein großes Herzensprojekt von uns. 
Die Landingpage ist nur ein kleiner Teil der 
Imagekampagne. Wir waren verantwortlich 
für die Bündelung der vielen verschiedenen 
Meinungen und Wünsche der Akteure, haben 
konzipiert, umgedacht und neu geplant. 
Dadurch ist eine Kampagne entstanden, die 
die Region und die Menschen auf eine neue 
Art und Weise porträtiert.
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https://www.saale-unstrut-ueberrascht.de
https://www.saale-unstrut-ueberrascht.de


—SECRET FUNDSTARS

— 

—

>> www.secret-fundstars.de

SYSTEM CONTAO  
Kontakt: Jürgen Rebischke  

Wie schaffe ich es, ein trockenes Thema wie 
Fonds emotional erlebbar zu machen? Wir 
haben mit den „Secret Fundstars” eine Marke 
geschaffen, die strahlt und die Produkte auf 
eine ganz neue Art präsentiert und erzählt. 
Wir nehmen den User mit auf eine Reise ins 
All und begeben uns gemeinsam auf die 
Suche nach dem Unentdeckten, dem Neuen, 
den „Secret Fundstars”.
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https://www.secret-fundstars.de/de/
https://www.secret-fundstars.de/de/


—FRIGGA SENIORENBETREUUNG

—

>> www.frigga-seniorenbetreuung.de

SYSTEM CONTAO  
Kontakt: Katarzyna Zbrzeska  

„Die Pflege zieht zu Hause ein” – in Teilen 
Deutschlands ist das unvorstellbar und dann 
noch ein polnisches Unternehmen. Hier galt 
es mit Vorurteilen aufzuräumen, zu zeigen, 
welche Vorteile die Pflege zu Hause bietet 
und Überzeugungsarbeit zu leisten. Wir 
haben Frigga personalisiert, sie quasi zum 
Leben erweckt. Frigga nimmt uns mit, zeigt 
uns ihren Alltag und mindert auf charmante 
Weise die Angst vor dem Umgewissen.
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https://frigga-seniorenbetreuung.de/de/
https://frigga-seniorenbetreuung.de/de/


—HERBST ‘89  
      EINE INITIATIVE DER STADT LEIPZIG

— 

— 

>> www.herbst89.de

SYSTEM JOOMLA  
Kontakt: Michael Krippner  

Dieses Projekt entstand in Kooperation mit 
der „proSoft GmbH“. Die bisherige Seite war 
ein Überbleibsel vergangener Jahre und 
keineswegs mehr zeitgemäß. Wir waren 
verantwortlich für die Konzeption der Inhalte 
und das Erstellen eines neuen Designs auf 
Basis einer effizienteren Seitenstruktur – 
ermöglicht durch das innovative 
Zusammenspiel vertikaler Zeitstrahl- und 
horizontaler Ankernavigationen. In enger 
Abstimmung mit dem Verantwortlichen 
realisierten wir die technische Umsetzung im 
Wunschsystem des Kunden, Joomla.
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https://www.herbst89.de
https://www.herbst89.de


—POOL SACHSEN

—

>> www.poolsportsleipzig.de

SYSTEM CONTAO  
Kontakt: Jens Kannengießer  

Die Poolbar ist seit vielen Jahren eine 
Institution in Leipzig. Nicht nur die CI 
modernisierte sich, auch das veraltete 
System musste rumdum überholt werden. 
Herausforderung war die Trennung zwischen 
„PoolSports“ und „PoolGarden“ ohne dabei 
die Verbindung zu verlieren. Das ist uns 
gelungen, in dem wir die Seitenarchitektur 
überarbeitet und gestalterische Elemente 
gefunden haben, die aufeinander aufbauen 
und sich ergänzen.
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https://www.poolsportsleipzig.de
https://www.poolsportsleipzig.de


—LEIBNIZ INSTITUT FÜR ASTROPHYSIK

— 

— 

— 

>> www.aip.de

SYSTEM CONTAO  
Kontakt: Dr. Kristin Riebe  

Es erwartete uns eine Flut an Fachinhalten, 
die es neu zu sortieren und zu bündeln galt. 
Es musste eine Struktur gefunden werden, 
die die Themen des AiP auch Nicht-
Fachleuten bzw. themenfremden 
Besucher:innen zugänglich macht. Als 
Besonderheit wartet die Seite mit einem Tag-
Nacht-Switcher auf, der – passend zum 
astronomischen Hintergrund – die User:innen 
einlädt, die Seite zu ergründen.
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https://www.aip.de/de/
https://www.aip.de/de/


—STRENGTH ’N’ MOTION [DEV]

— 

—

>> www.strength-n-motion.com

SYSTEM CONTAO  
Kontakt: Max Richter  

Diese Seite ist der Beweis dafür, dass die 
Anforderungen des Kunden – clean, 
monochrom und ein ausschließlich schwarz-
weißes Farbspektrum – nicht nur 
funktionieren, sondern auch ästhetisch sind. 
Bei „strength’n’motion“ handelt es sich nicht 
um klassisches Personaltraining, sondern um 
den ganzheitlichen Ansatz aus Krafttraining, 
Physiotherapie und die Entwicklung der 
eigenen körperlichen Stärke. Harmonisch 
und im Sinn der aktuellen gestalterischen 
Trends wird die Seite dem Anspruch gerecht.
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Anmerkung zum Projektstand: 
Die Seite wird momentan geupdatet.

https://strength-n-motion.com/
https://strength-n-motion.com/


—ALBRECHT UND GRIMM [DEV]

—

>> www.aundg.de

SYSTEM CONTAO  
Kontakt: Anne Berger  

Das bestehende – noch aktive – und sichtlich 
veraltete System bedarf einer kompletten 
Rundum-Erneuerung. Das Unternehmen 
„Albrecht & Grimm“ hat ein breites 
Angebotsspektrum, das es neu zu sortieren 
und in für den User nachvollziehbare 
Kategorien einzuteilen galt. Die eher 
unkonventionelle Anordnung von Text, 
Headline und Bild erinnert mitunter an ein 
Magazin. Das programmierte Modulsystem 
erlaubt der Seite zu wachsen und neue  
Inhalte leicht und verständlich zu integrieren, 
um auch künftig digital gut aufgestellt zu sein.

12

Anmerkung zum Projektstand: 
Die Seite ist !nal in der Entwicklung und 

steht kurz vor dem Livegang. 

Ansichtslogin: albrechtgrimm | duu5vaaMee1iu9fa

http://ag-website-2022.dev002.de/
http://ag-website-2022.dev002.de/


—LEIPZIGER STADTTEILHONIG [DEV]

— 

—

>> www.leipziger-stadtteilhonig.de

SYSTEM CONTAO  
Kontakt: Felix Becker  

Beim „Stadtteilhonig" handelt es sich um 
einen jungen Leipziger Imker, der eine 
bestehende Imkerei übernommen hat. 
Herausforderung war es, eine neue Marke zu 
bilden, dabei aber die bisherige CI einfließen 
zu lassen, um Bestandskunden nicht zu 
verwirren. Wir orientieren uns auf der 
Website am neuen Trend der Soft UI und 
integrieren state-of-the-art-Designelemente 
des Neumorphism.
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Anmerkung zum Projektstand: 
Konzeption und Layout sind 

abgeschlossen – die Seite be!ndet sich 

aktuell in der Entwicklung. 

https://xd.adobe.com/view/993d6b7f-8ac3-4a95-bf66-7b8d091b22a2-cc6e/?fullscreen
https://xd.adobe.com/view/993d6b7f-8ac3-4a95-bf66-7b8d091b22a2-cc6e/?fullscreen


—SCHIMMERDRUCK [DEV]

— 

— 

—

>> www.druckereischimmer.de

SYSTEM CONTAO  
Kontakt: Thomas Schimmer  

Die „Druckerei Schimmer“ ist ein 
gewachsenes Familienunternehmen in der 
zweiten Generation. Die Website soll „neu 
und frisch” werden, war der Wunsch des 
Kunden. Sie soll sich abheben und „anders 
aussehen als die der anderen Druckereien”. 
Diesen Anspruch haben wir umsetzen 
können, indem wir einen CMYK-Farbwechsel 
integriert und die Inhalte ganz bewusst 
reduziert haben. Eine sticky Navigation und 
fixe Elemente sind ein zusätzliches Highlight.
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Anmerkung zum Projektstand: 
Die Seite ist aktuell noch in der 

Entwicklung. 

https://xd.adobe.com/view/dedd56b5-3d38-477e-85bd-62932cb98a45-8b8e/?fullscreen
https://xd.adobe.com/view/dedd56b5-3d38-477e-85bd-62932cb98a45-8b8e/?fullscreen


—SEE YOU SOON

refines GmbH  
Rietschelstraße 2 
04177 Leipzig 

hey@refines.de 

Weitere Fragen?  

Dann sind hier unsere Kontaktdaten:
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http://www.refines.de
mailto:hey@refines.de
mailto:hey@refines.de

