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Verwendung	des	Logos

Das	Logo	ist	primär	in	zwei	Versionen	hinterlegt:	Version	für	Großdarstellung	(dies	ist	das	reguläre	Logo)	und	
Version	für	Kleindarstellung.	Die	Fassung	für	Großdarstellung	sollte	ab	einer	Abbilung	von	5	cm	Breite	zum	Ein-
satz	kommen,	darunter	sollte	nur	die	für	Kleindarstellung	optimierte	Fassung	verwendet	werden.

Die	sekundäre	Untergliederung	des	Logos	auf	der	CD	bündelt	die	Fassungen	für	hellen	Grund	und	dunklen	Grund.

Die	Abbildung	des	Logos	sollte	nur	auf	den	Hintergründen	Weiß,	Blau	oder	Schwarz	(z.B.	bei	Schwarz-/Weiß-
Anzeigen)	erfolgen.	Als	heller	Grund	könnte	unter	Umständen	auch	ein	heller	Creme-Ton	zum	Einsatz	kommen	
(dies	bitte	nur	in	Rücksprache	mit	Weinland	Nahe).

Es	gibt	2	Fassungen	des	Nahe	Wein	Logos:	Eine	Fassung	mit	Claim-Zusatz	(„...	echte	Typen“)	und	ein	reines	
Logo.	Welche	Fassung	zum	Einsatz	kommen	soll,	können	Sie	frei	entscheiden.

Großdarstellung	(ab	5	cm	Breite) Kleindarstellung	(unter	5	cm	Breite)
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Verwendung	des	Logos

Falls	sich	die	Einbindung	des	Logos	in	Ihrer	Drucksache	als	schwierig	erweisen	sollte,	kann	alternativ	auf	den	
Nahe	Wein	Button	zurück	gegriffen	werden	welcher	in	den	meisten	Layouts	als	schöner	„Störer“	problemlos	
integrierbar	sein	sollte	(Anwendungs-Beispiele	siehe	Folgeseite).
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Anwendungsbeispiele

Beispielhafte	Einbindung	auf
Rückseite	einer	Image-Broschüre

...	Rückseite	
einer	Preisliste

...	einer	Website

Lorem	ipsum	dolor	
sit	amet,	consetetur	

sadipscing	elitr,	sed	
diam	nonumy	eirmod	

tempor invidunt ut labore

Ihr Logo Lorem	ipsum	dolor	
sit	amet,	consetetur	

sadipscing	elitr,	sed	
diam	nonumy	eirmod	

tempor invidunt ut labore

Ihr Logo

Ihr Logo

Lorem	ipsum	dolor	sit	amet,	consetetur	sadipscing	elitr,	sed	diam	nonumy	eirmod	

tempor	invidunt	ut	labore	et	dolore	magna	aliquyam	erat,	sed	diam	voluptua.	At	

vero	eos	et	accusam	et	justo	duo	dolores	et	ea	rebum.	Stet	clita	kasd	gubergren,	

no	sea	takimata	sanctus	est	Lorem	ipsum	dolor	sit	amet.	Lorem	ipsum	dolor	sit	

amet,	consetetur	sadipscing	elitr,	sed	diam	nonumy	eirmod	tempor	invidunt	ut	

labore	et	dolore	magna	aliquyam	erat,	sed	diam	voluptua.	At	vero	eos	et	accusam	

et	 justo	 duo	 dolores	 et	 ea	 rebum.	Stet	 clita	 kasd	 gubergren,	 no	 sea	 takimata	

sanctus	est	Lorem	ipsum	dolor	sit	amet.

Lorem     ipsum     dolor

Lorem	ipsum	dolor	
sit	amet,	consetetur	

sadipscing	elitr,	sed	
diam	nonumy	eirmod	

tempor invidunt ut labore

Ihr Logo
Lorem	ipsum	dolor	
sit	amet,	consetetur	

sadipscing	elitr,	sed	
diam	nonumy	eirmod	

tempor invidunt ut labore

Ihr Logo

Ihr Logo

Lorem	ipsum	dolor	sit	amet,	consetetur	sadipscing	elitr,	sed	diam	nonumy	eirmod	

tempor	invidunt	ut	labore	et	dolore	magna	aliquyam	erat,	sed	diam	voluptua.	At	

vero	eos	et	accusam	et	justo	duo	dolores	et	ea	rebum.	Stet	clita	kasd	gubergren,	

no	sea	takimata	sanctus	est	Lorem	ipsum	dolor	sit	amet.	Lorem	ipsum	dolor	sit	

amet,	consetetur	sadipscing	elitr,	sed	diam	nonumy	eirmod	tempor	invidunt	ut	

labore	et	dolore	magna	aliquyam	erat,	sed	diam	voluptua.

Lorem     ipsum     dolor
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Anzeigenvorlagen

Auf	beiliegender	CD	finden	Sie	im	Verzeichnis	Anzeigenvorlagen	vier	vorgefertigte	Anzeigenformate:
92	x	110	mm	/	120	x	190	mm	/	160	x	78	mm	/	80	x	130	mm	-	jeweils	4-farbig	und	Schwarz/Weiß.

Diese	sind	als	offene	Indesign-Dateien	und	als	PDF	hinterlegt.	Bitte	wenden	Sie	sich	für	die	Ausgestaltung	an	
den	Grafiker	Ihres	Vertrauens.

Blanko	Anzeigenvorlage
(in	diesem	Beispiel	80	x	130	mm)

Beispiel	einer	gesetzten	Anzeige	(inklusive	
Logo-	und	Adress-Eindruck	Ihres	Weingutes)

Lorem	ipsum	dolor	sit	amet,	
consetetur	sadipscing	elitr

Lorem	ipsum	dolor	sit	amet,	consetetur	sadipscing	
elitr,	sed	diam	nonumy	eirmod	tempor	invidunt	ut	
labore	et	dolore	magna	aliquyam	erat,	sed	diam	vo-
luptua.	At	vero	eos	et	accusam	et	justo	duo	dolores	
et	ea	rebum.	

Stet	clita	kasd	gubergren,	no	sea	takimata	sanctus	
est	Lorem	ipsum	dolor	sit	amet.	Lorem	ipsum	dolor	
sit	amet,	consetetur	sadipscing	elitr,	sed	diam	no-
numy	 eirmod	 tempor	 invidunt	 ut	 labore	 et	 dolore	
magna	aliquyam	erat,	sed	diam	voluptua.
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Farben	und	Schriften

Pantone	307	U	oder
CMYK	100/16/0/27

Schwarz Weiß

Für	den	Lesetext	sämtlicher	Nahe	Wein	Drucksachen	kommt	der	Zeichensatz	Eureka Sans	im	Schnitt	regular	
zum	Einsatz.
Sollte	Ihnen	diese	Schrift	nicht	vorliegen,	kann	als	gängige	Verwandte	auch	der	Regular-Schnitt	der	Familie	
Myriad oder Myriad Pro	verwendet	werden,	notfalls	auch	eine	möglichst	neutrale	serifenlose Schrift,	
zum	Beispiel	helvetica	oder	Arial.

Der	Lesetext	sollte	in	Schwarz	gesetzt	werden,	wobei	eine	Mindestdeckkraft	von	80%	Schwarz	nicht	unter-
schritten	werden	darf.	Textauszeichnungen	wie	z.B.	Headlines	können	in	der	blauen	Auszeichnungsfarbe	
erscheinen.

Die	Mindest-Größe	beim	Einsatz	der	Eureka	Sans	liegt	schriftbedingt	bei	10	Punkt.
Sollten	Sie	eine	der	oben	genannten	Ersatzschriften	wählen	liegt	die	Mindest-Größe	bei	8	Punkt.

Lorem	ipsum	dolor	sit	amet,	consetetur	
sadipscing	elitr,	sed	diam	nonumy	eir-
mod	tempor	 invidunt	ut	 labore	et	do-
lore	magna	aliquyam	erat,	sed	diam	vo-
luptua.	At	vero	eos	et	accusam	et	justo	
duo	dolores	et	ea	rebum.	Stet	clita	kasd	
gubergren,	no	sea	takimata	sanctus	est	
Lorem	ipsum	dolor	sit	amet.

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur 
sadipscing elitr, sed diam nonumy eir-
mod tempor invidunt ut labore et do-
lore magna aliquyam erat, sed diam vo-
luptua. At vero eos et accusam et justo 
duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd 
gubergren, no sea takimata sanctus est 
Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur 

sadipscing elitr, sed diam nonumy eir-

mod tempor invidunt ut labore et dolore 

magna aliquyam erat, sed diam volup-

tua. At vero eos et accusam et justo 

duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd 

gubergren, no sea takimata sanctus est 

Lorem ipsum dolor sit amet.

Eureka	Sans	-	Regular	/	10	Punkt Myriad	Pro	-	Regular	/	8	Punkt Helvetica	-	Regular	/	8	Punkt
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Abstimmung	und	Fragen

Bitte stimmen Sie vor Drucklegung die Einbindung des Logos mit Weinland Nahe ab 
(z.B.	anhand	eines	Vorab-PDFs):

Weinland	Nahe	e.V.
Burgenlandstr.	7
D-55543	Bad	Kreuznach
Telefon:	+49	(0)671	834050
Telefax:	+49	(0)671	83405-25
info@weinland-nahe.de

Konnten Ihre Fragen in dieser Anleitung nicht beantwortet werden?
Sie	können	sich	vertrauensvoll	an	uns	wenden,	wir	helfen	Ihnen	gerne	weiter:

soonteam	corporate	culture
Soonwaldstraße	22
D-55595	Münchwald
Telefon:	+49	(0)6706	960044
ccinfo@soonteam.de




