
Vom Aushängeschild zum QR-CODE 

 

                     

Früher hatten Handwerker und Händler an ihrem Haus / ihrer Werkstatt oder ihrem 

Geschäft ein kunstvoll geschmiedetes Aushänge-Schild, damit Menschen schon von 

weitem erkennen konnten, wo die entsprechende Werkstatt zu finden war. 

Im Laufe der Jahre entwickelten sich neben den herkömmlichen Handwerksberufen 

andere Berufe und Gesellschaften, die ihr eigenes Erkennungs-Zeichen brauchten: 

das Logo. 

Im Zeitalter von Computer und Internet und vielen Online-Shops gab es wieder 

wesentliche Veränderungen. Nun braucht man neben dem Logo ein Zeichen, das für 

die schnelle und einfache Verbindung hin zur Homepage des Handwerkers / der 

Unternehmung führt.       Dafür gibt es heute den QR-Code. Dieses quadratische Bild 

enthält die Zeichen, die mit Hilfe eines Smartphones zur Homepage führen – ohne 

dass man die Adresse eintippen muss. Im QR-Code kann das Firmen-Logo integriert 

sein. 

IKALO bietet jedem Mitglied die KOSTENLOSE Erstellung des jeweiligen Logos. 

Ein solches Logo sollte heute als ganz besonderer Werbe-Träger überall 

Verwendung finden: als großer Aufkleber an der Eingangs-Tür, auf Schaufenster-

Scheiben, an der Laden-Kasse, auf jedem Beleg, an jedem Artikel-Schildchen, an 

jeder Trage-Tüte, auf jeder Visitenkarte, auf jedem Werbe-Flyer – EINFACH : 

ÜBERALL. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Es gibt verschiedene Hersteller für geeignete Aufkleber.  

IKALO favorisiert AVERY Zweckform 

Hier ein Beispiel: 

Uns gibt es auch online……  

ODER:  Wir können auch online….. 

Für das Schaufenster / die Eingangstür / auf dem Auto / ÜBERALL 

          

Größe nach Belieben für Aufkleber auf Geschenk-Verpackung oder auf Versand-

Päckchen / Paket. Auf „normalem Papier“ – ausgeschnitten und aufgeklebt. Oder als 

Aufkleber mit Aufdruck: 4 x 4 cm: 

https://www.avery-zweckform.com/blanko-etiketten/quadratisch-40x40-mm 

100 Bogen a 24 Etiketten für cirka 24 €   (2400 Etiketten!) 

Den Aufdruck können Sie leicht selbst erstellen. Hier ist die Anleitung dafür: 

https://www.avery-zweckform.com/etiketten-vorlagen 

In der Menuleiste unter Vorlagen & Software 

Diese Aufkleber gehören auf jeden Beleg : Kassen-Zettel, Papiertüte Flyer, etc. etc.  

Melden Sie sich bitte, wenn Sie Fragen haben! 

https://www.avery-zweckform.com/etiketten/rechteckige-etiketten 
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