Informationen zu

Logo & Werbung

Veranstaltungs-Logo
Das Logo besteht aus dem Veranstaltungstitel
„hoffnungsfest“ in Kleinbuchstaben gesetzt und nach
Silben in 3 Zeilen angeordneten. Auf Bindestriche wird
bewußt verzichtet. Das Logo besteht weiter aus der
Sprechblase „für Kids“. Der „C-Pin“ am Ende des Begriffs
verweist auf den Veranstalter der Hauptveranstaltung
hoffnungsfest 2021, proChrist.
Der Schriftzug ist umgeben von mehreren Streifen-,
Kreis- und Ellipsen-Formen in zwei Farben. Der
„Konfetti-Effekt“, die perspektivisch verformten und
dynamisch arrangierten Elemente transportieren den
für die Veranstaltung charakteristischen Aspekt des
gemeinsamen Feierns und der Freude.
Das Logo gibt es in einer Farbkombinationen: OrangeBlau. Die Proportionen und Positionen der LogoBestandteile (Name, C-Pin, Sprechblase, KonfettiFormen) sind fest definiert und dürfen nicht verändert
werden.
Auf dunklem Hintergrund bleiben die Farbvarianten
der Konfetti-Formen und der Sprechblase erhalten, nur
Schriftzug und C-Pin werden weiß.

Schreibweise
Bei für hoffnungsfest für kids gestalteten Medien, sollte
der Name „hoffnungsfest für kids“ in Kleinbuchstaben
im Schriftschnitt Pluto Bold gesetzt werden. Alle
weiteren Texte werden in Pluto Regular gesetzt.

Das hoffnungsfest für kids soll zu einem
Fest für die Kirchen und Gemeinden in
deinem Ort und ganz Deutschland werden.

Bei andere Medien sollte der Name hoffnungsfest für
kids nach Möglichkeit in Kleinbuchstaben und im fetten
Schriftschnitt der verwendeten Schriftart gesetzt
werden.

Das hoffnungsfest für kids soll zu einem Fest für
die Kirchen und Gemeinden in deinem Ort und ganz
Deutschland werden.

Gestaltungselemente
Die Konfetti-Formen aus dem Logo werden zu zentralen
Brandingelementen und damit auch einzeln und in kleinen Gruppen im Layout beispielsweise auf Bildern und
hinter Headlines verwendet.

Farbigkeit
Die primäre Farbe ist Orange, die zugehörige Sekundärfarbe ist Blau. Die Primärfarbe wird jeweils mit der
Sekundärfarben kombiniert.
Der Hintergrund ist anthrazit oder weiß. Bei weißem
Hintergrund sind Textelemente in anthrazit und bei anthrazitem Hintergrund sind sie weiß.

Farbe
C/M/Y/K
R/G/B
#HEX

Orange
0/58/98/0
240/128/0
#f08000

Anthrazit
Digital
0/0/0/93
52/51/51
#323232

Blau
100/0/0/0
0/158/227
#009EE3

Anthrazit
Print
20/10/10/93
39/41/42
#27292a

Titel-Logo
hoffnungsfest für kids führt als Titel „Findet Hope“. Das
Titellogo ist als Wort-Bild-Marke definiert und soll im
Rahmen von hoffnungsfest für kids - mit Ausnahme
von Fließtexten - nur in dieser Darstellung eingesetzt
werden. Die Proportionen und Positionen der Logo-Bestandteile sind fest definiert und dürfen nicht verändert
werden. Als Prmärfarbe ist Orange festgelegt.

Bildrechte
Alle für die Gestaltung zur Verfügung gestellten Bilder
sind Urheberrechtlich geschützt und dürfen mit Angabe des Urhebers im Rahmen von hoffnungsfest für kids
verwendet werden. Eine Verwendung, Speicherung oder
Weitergabe darüber hinaus ist nicht gestattet.

Werbung
Für hoffnungsfest für kids gibt es eine einheitliche Werbelinie. Wir bitten euch diese Werbelinie auch für euer
hoffnungsfest für kids zu verwenden.
Hochauflösende Plakat-, Flyer- und Bannervorlagen für
den professionellen Druck stehen im Downloadbereich
kostenlos zur Verfügung. Mit den Angaben in der jeweiligen Info-Datei können Plakate, Flyer und Banner einfach individualisiert werden. Wir empfehlen dabei die
Verwendung von professionellen Grafikprogrammen
und den professionellen Druck.
Auf der Homepage stehen zusätzlich Bilder für die digitale Werbung zur Verfügung, die ebenfalls individualisiert werden können.
Darüber hinaus könnt ihr im Rahmen der in dieser Info
genannten Bedingungen selbst kreativ werden, um für
euer hoffnungsfest für kids Werbung zu machen. Einzelelmenete stehen dafür ebenfalls im Download zur Verfügung.

Für Rückfragen
Ihr habt Fragen rund um die Werbung zu hoffnungsfest
für kids? Bitte meldet euch bei:
Bibellesebund e.V.
Öffentlichkeitsarbeit
Thorsten Scholl
Telefon: 02261 54958-35
E-Mail: t.scholl@bibellesebund.de

