
AtomicKitchen schematisiert und modularisiert Designideen. Dabei arbeitet es vom 
Allgemeinen zum Speziellen und baut aus den Grundelementen «Stilvorgaben (CSS)» und 
«Inhaltstrukturen (HTML)» Bausteine, die sich modular zu immer komplexeren 
Komponenten bis zu vollständigen Seiten-Templates zusammensetzen. 
 
Dieses deduktive Baustein-Prinzip führt zu einem harmonischen und konsistenten 
Erscheinungsbild. Es erhöht die Designqualität und senkt Aufwand und Kosten.

Gutes Design ist modular aufgebaut

Erstellen und verwalten Sie Ihr 
Designsystem mit AtomicKitchen
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Profitieren Sie von einem digitalen Designsystem 
 
1. Die Entwicklung eines digitalen Designsystems 
garantiert ein einheitliches Markenerlebnis über alle 
Touchpoints hinweg. 
 
2. Damit lassen sich Produkte und Anwendungen nicht 
nur schneller, sondern auch kostengünstiger 
entwickeln. 
 
3. Designsysteme eliminieren Fehlerquellen und 
Redundanzen. Damit senken Sie nicht nur den 
Qualitätssicherungs-Aufwand, sondern steigern auch 
die Qualität des Designs. 

Sie sparen Aufwand und Kosten 
Ein Design, das auf einem deduktiven Baustein-
prinzip basiert, ist technisch viel einfacher zu 
realisieren, da auch Code grundsätzlich modular 
aufgebaut ist. Ausserdem kann es leichter 
erweitert werden. Beide Faktoren reduzieren den 
Aufwand und die Kosten bei der Erstellung 
digitaler Lösungen erheblich.

Sie erhöhen die Qualität Ihres Designs 
Ein Designsystem gewährleistet die Konsistenz 
aller Elemente. Dies führt zu einer höheren 
Benutzerfreundlichkeit und einem einheitlichen 
Erscheinungsbild. Es reduziert den visuellen 
„Wildwuchs“ und sichert somit die Designqualität 
auf lange Zeit.

Vorteile von Designsystemen



AtomicKitchen ist eine webbasierte Applikation mit  
der man auf einfache Art und Weise modulare 
Designsysteme erstellen und verwalten kann. Mit 
seiner benutzerfreundlichen Benutzeroberfläche hilft 
es Designern und Entwicklern dabei, codebasierte 
Designkomponenten zu entwickeln. 
 
Mit AtomicKitchen können Sie Online-Styleguides, UI-
Dokumentationen sowie Code-Pattern-Bibliotheken 
erstellen, die sowohl als konzeptionelles Endergebnis 
als auch als iteratives Abstimmungs-werkzeug zwischen 
Designer und Auftraggeber genutzt werden können. 
 
Die Designkomponenten können in AtomicKitchen bis 
hin zu vollständigen Seiten-Templates zusammen-
gesetzt werden, die der UI-Factory praktisch via  
«Drag & Drop» zur Verfügung stehen. Auf diese Weise 
können komplexe responsive Zusammenhänge 
evaluiert werden, so dass ein aufwändiges Prototyping 
eingespart werden kann. 
 
Sie und Ihr Team und/oder Ihr Auftraggeber erhalten 
ein komplettes, pixelgenaues «Look & Feel» Ihrer 
zukünftigen digitalen Lösung – noch vor der 
eigentlichen Umsetzung. 

Das garantiert nicht nur einen perfekten Golive, 
sondern führt auch zu einer Reduzierung des Aufwands 
– und das nicht nur innerhalb der technischen 
Realisierung, sondern auch in der nachgelagerten 
Qualitätssicherungsphase. 
 
Der Code jedes einzelnen Designelements kann einfach 
per Copy & Paste aus dem Online-Styleguide 
entnommen werden. Zudem ist das komplette 
Designsystem inklusive aller Assets vollständig 
portabel, d.h. es kann exportiert, offline betrachtet oder 
an Dritte weitergegeben werden.  
 
AtomicKitchen kann als Online-Service oder auch als 
Stand-Alone-Version genutzt werden. Mehr Infos zur 
Lizenzierung finden Sie auf unserer Website.
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Individuelle Entwicklung von Designsystemen 
 
Als erfahrener Partner im Aufbau von Designsystemen 
können wir auch Ihrem Unternehmen ein individuelles 
Designsystem entwickeln, welches Ihre Anforderungen 
präzise erfüllt. Sprechen Sie uns an. Wir zeigen Ihnen 
gerne, wie Sie ein Designsystem in Ihren Workflow 
integrieren können, sei es für einen geplanten Website-
Relaunch oder zur Verwaltung Ihrer Marken-Richtlinien.

AtomicKitchen


