
wunderlabs „Preisliste“



Die Preisliste für unsere 
Hidden Champions

Hier ist sie also: Die wunderlabs “Preisliste”. 
In Anführungsstrichen deshalb, weil - wie du 
dir sicher denken kannst - jeder Kunde, jedes 
Projekt und jeder Auftrag seine ganz eigenen 
Anforderungen und Gegebenheiten mitbringen 
kann und One-Size-Fits-All - zumindest 
unserer Meinung nach - keinen Sinn in einer 
schnelllebigen, digitalen Welt macht.
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Projekte

Die hier vorgestellten Projekte gibt es - zumindest so wie wir sie hier vorstellen 
- nicht wirklich: Es stehen keine echten Unternehmen dahinter und die Projekte 
wurden nie vollständig umgesetzt. Natürlich wollten wir aber viel aus der Praxis 
in diese Preisliste einfließen lassen. Alle drei Projekte gehören in der vorgestellten 
Art und Weise zu unserem Tagesgeschäft und bei Bedarf können wir dir gerne 
die “echten” Projekte dahinter zeigen.

Preise
Ja, Preise sind so eine Sache in unserer Branche. Und du verstehst ja bestimmt, 
dass man vieles einfach nicht pauschal sagen kann. Trotzdem haben wir 
versucht mit den drei Projekten die gängigsten “Preis-Ranges” abzubilden. Das 
bedeutet aber nicht, dass wir nicht auch kleinere oder größere Projekte bewegen 
und realisieren. Eine Preisspanne zwischen den genannten 5 und 15k Euro bildet 
aber etwa 90% unserer Projekte ab.

Umfang
Die angegebenen Budgets beziehen sich auf initiale Projektkosten: Logo, Website 
und ähnliches müssen in den meisten Fällen “nur einmal gemacht werden”. 
Aber Achtung bei der Budget-Planung, denn in vielen Fällen macht eine 
anschließende Betreuung im Rahmen eines Retainers Sinn.



Happyhaus Hausverwaltung
Der Auftraggeber ist eine mittelständische Hausverwaltung, die hauptsächlich 
in der Metropolregion in und um München herum agiert. Neben der Verwaltung 
und Überwachung der Immobilien werden ebenfalls Instandhaltungen und 
Reparaturen übernommen. 

Damit in Zukunft mehr Kunden - insbesondere Immobilieninvestoren - digital 
gewonnen werden können, wird mit Happyhaus eine komplett neue Marke 
geschaffen. Aufbauend auf einem gemeinsam entwickelten Konzept gab es ein 
neues Logo, Marken Assets und eine neue Website, die mit einem ausführlichen 
Ratgeber, einem eigens entwickelten - relativ komplexen - Tarifrechner und der 
Integration eines Login Bereichs über das CRM glänzt.

Projektdauer:

Bestandteile:

ca. 8 Wochen

Budget:

ca. 12 - 15k EuroDiscovery Workshop

Persona Workshop

Printprodukte

Wireframing und Prototyping

Screendesign

Logo und Styleguide

Programmierung in Craft CMS



Sustobilia
Sustobilia ist einer der führenden Anbieter von nachhaltigen Fertighäusern 
im Baukasten-Modell und liefert seine Häuser in der gesamten DACH-Region 
aus. Dabei fallen um die Häuser herum viel Aufwand an für Beratung und 
Projektmanagement rund um die Objekte.

Um den hohen Ansprüchen der Kunden gerecht zu werden, wurde die 
etwas in die Jahre gekommene Marke runderneuert: Logo, die wesentlichste 
Geschäftsausstattung und ein Social Media Kit waren neben der Website 
Bestandteil dieses Projekts. Auf letzteren können sich Interessenten nun 
ausgiebig informieren und viel Inspiration für ihr neues Zuhause finden. 
Weiterhin gibt es nun die Möglichkeit einen Online Rundgang durch das Haus 
zu machen.

Bestandteile:

Discovery Workshop

Wireframing und Prototyping

Screendesign

Logoüberarbeitung und Printprodukte

Programmierung in Craft CMS

Projektdauer:

ca. 8 Wochen

Budget:

ca. 8 - 12k Euro



BDSM Box
Die BDSM Box ist ein Projekt Sex Toy Start-Ups und verspricht Abwechslung im 
Bett in einem wiederkehrenden Abo-Modell. Logo, Styleguide und Packaging 
waren in diesem Fall bereits vorhanden.

Der gewünschte schnelle Start des Online Shops und die Einfachheit und 
Übersichtlichkeit - bei trotzdem außergewöhnlichen Designelementen - 
standen im Fokus dieses Projekts. Das Screendesign konnten wir auf der 
Basis des vorhanden Styleguides in kürzester Zeit entwickeln; als technische 
Grundlage haben wir auf Shopify gesetzt und dafür ein Custom Template 
programmiert. Natürlich haben wir uns ebenfalls um die angrenzenden 
Themen, wie etwa Payment und Suchmaschinenfreundlichkeit und Retargeting 
gekümmert.

Bestandteile:

Discovery Workshop

Wireframing und Prototyping

Screendesign

Programmierung in Shopify

Projektdauer:

ca. 4 Wochen

Budget:

ca. 5 - 8k Euro



Noch Fragen?

Du willst mit deinem Projekt loslegen? Dann kontaktiere uns unverbindlich. Wir 
freuen uns auf einen Austausch!

E-Mail: hallo@wunderlabs.io


