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Pressemitteilung 
Paris, 22. Oktober 2015 
 
 
Leetchi veröffentlicht neues Logo 
Warum und wie Leetchi sein Logo nach sechs Jahren änderte 
 
In 2009 ist Leetchi mit dem Ziel gestartet, es Menschen zu erleichtern 
Geld einzusammeln, um damit jemandem eine Freude zu bereiten, 
anderen zu helfen oder um das eigene Vorhaben zu realisieren. Nach 
sechs Jahren hat sich Leetchi dazu entscheiden, die Weiterentwicklung 
auch in dem Logo widerzuspiegeln. Das neue Logo transportiert 
weiterhin die Leetchi-Identität: frisch, farbenfroh und sympathisch. 
Gleichermaßen ist es klarer, erwachsener und globaler. Dies wird vor 
allem durch das Weglassen des “.com”, sowie der Ausgliederung der 
beiden Litschi-Früchte aus der Wortmarke deutlich. Abgerundet wird 
das neue Logo-Design durch die Adaption der Farben und der 
verbesserten Lesbarkeit der Typografie. 
 
Das erste Leetchi-Logo wurde in 2009 kreiert und hat seitdem den Auftritt 
der Gruppe geprägt. Die Farben rot und grün hoben die frische, junge und 
positive Identität hervor. Markant waren auch die beiden “ee” in Form von 
Litschi-Früchten, die an eine personifizierte Hightech-Variante der Frucht 
erinnern. 

 
Sechs Jahre später haben sich der Service sowie das Unternehmen 
weiterentwickelt. Heute zählt Leetchi mehr als vier Millionen Nutzer und ist 
Europas größte Plattform für persönliches Crowdfunding, Spenden-
Crowdfunding und das Einsammeln von Geld. Nutzer sprechen davon eine 
“Leetchi zu machen”, wenn sie eine Sammelaktion starten. Des Weiteren hat 
das Unternehmen in 2013 begonnen in Form von MANGOPAY das eigens 
entwickelte Bezahlsystem als Payment-Solution anderen Online-
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Marktplätzen, Crowdfunding- und Share-Economy-Plattformen zur 
Verfügung zu stellen. MANGOPAY arbeitet mittlerweile mit über 700 Kunden 
in 22 Ländern zusammen. Ein weiterer wichtiger Meilenstein war im 
September 2015 die Akquise von Leetchi durch eine der größten Banken 
Frankreichs, der Bank Crédit Mutuel Arkéa. Leetchi blieb dabei in seiner 
Arbeit weiterhin autonom. Durch diese Veränderungen hat sich aus dem 
Service Leetchi.com eine ganze Leetchi-Marke entwickelt. 
“Unser Ziel war es, unser Logo aufzufrischen, so dass es besser mit 
unserem Design und unserem Service harmoniert. Es sollte erwachsener 
werden und stärker unseren Finanzservice repräsentieren, insbesondere vor 
dem Hintergrund der Internationalisierung”, erklärt Leetchi’s CMO Benjamin 
Bianchet. 

 
 

Graphisch äußert sich die Wandlung in erster Linie durch das Weglassen 
des “.com”. Auch die beiden Litschi-Früchte verlassen die Wortmarke und 
können als sympathische Personifizierungen als eine eigenständige 
Bildmarke verwendet werden, die das grafische Leetchi-Universum abrundet. 
Die Typographie des Logos ist leserlicher, runder und harmonischer und 
lässt sich mit einer größeren visuellen Wirkung einsetzen. Es spiegelt 
weiterhin die sympathische und positive Identität der Plattform und Marke 
wieder, die auch für die Nutzer von großer Bedeutung ist. Das neue Logo ist 
sowohl in Web-, als und in Print-Medien vielseitig einsetzbar und kann als 
Negativ vor verschiedenfarbigem Hintergrund verwendet werden. 
  

 
 
Bei der Erstellung des Logos wirkten in erster Linie die Gründerin und CEO 
Céline Lazorthes, das Marketing- und Produktteam, sowie die Grafik-Design-
Direktorin Yagoda Stecki mit. Es hat viele Diskussionen, Recherchearbeit 
und Entwürfe gekostet, bevor das Logo komplett intern erarbeitet und 
finalisiert werden konnte. Die größte Herausforderung bestand dabei darin 
das frische und sympathische “Look & Feel” von Leetchi beizubehalten und 
dem Logo gleichzeitig einen seriösen und vertrauenswürdigen Touch zu 
verleihen. 
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Bildmaterial und Pressemappe 
 
Link: 
https://www.dropbox.com/sh/b2vrfu29bo4dvip/AAAiFBUWeK1FioTzcSphVUZAa?dl=0 
Kennwort: Leetchi-Logo 
 
 
 
Über die Leetchi Gruppe 
 
Leetchi.com zählt mehr als 4 Million Nutzer aus über 150 Ländern und ist damit 
europäischer Marktführer im Bereich Group Payments. Das Unternehmen wurde in 2009 
von der damals 26 jährigen Céline Lazorthes gegründet. Leetchi.com ist Teil der Leetchi 
Gruppe, die eine europäische Banklizenz hält und zu der Leetchi Cash und die 
Payment-Lösung MANGOPAY gehören. MANGOPAY zählt mehr als 700 Kunden in 22 
Ländern. 
Leetchi besteht aus einem internationalen Team von über 40 Personen, die von Paris, 
Luxemburg und London aus an der gemeinsamen Idee arbeiten. 
 
 
 
Pressekontakt Leetchi Gruppe 
 
Anastasia Heilmann 
Country Manager Deutschland 
E-Mail: anastasia.heilmann@leetchi.com 
Telefon: 0049 (0) 160 980 339 45 
Adresse: 14-16 Boulevard Poissonnière, 75009 Paris, Frankreich 
Website: www.leetchi.com/de 
 


