
Das Logo als Freisteller (ohne Hintergrund)

Die Wort-Bild-Marke besteht aus einem weißen »X« und dem Text »Kein Raum für Miss-
brauch«, der innerhalb des Symbols steht. 

Das Logo kann als Freisteller auf verschiedenen Hintergründen bzw. Bildern genutzt 
werden. Der Hintergrund ist hier exemplarisch als grau gestreifte Fläche dargestellt.
Da das »X« aus reinem Weiß besteht, darf es allerdings nicht auf hellen Bildern, sehr 
hellem Untergrund oder auf Weiß stehen. 

Das Logo mit Cyanfläche

Wird das Logo auf hellem Untergrund oder auf Weiß verwendet, kommt das Logo mit  
einer cyanfarbenen Fläche zum Einsatz. 

Diese Fläche hat ein fest definiertes Größenverhältnis zum Logo. Die Fläche darf aus-
schließlich an der oberen Kante erweitert werden (siehe Seite 3). Diese Erweiterung  
darf nur zum Einsatz kommen, um das Logo in den Anschnitt zu setzen.

LOGO & ANWENDUNGEN
Dieser Leitfaden dient dazu, das Logo der Kampagne »Kein Raum für Missbrauch« korrekt anzuwenden. Um die Verwendung des Logos zu 
erleichtern, gibt es gestalterische Richt linien in Bezug auf Größe, Platzierung und Untergrund. 
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Das Logo mit Cyanfläche darf 
die Minimalgröße von 25 mm in 
der Höhe nicht unterschreiten.

Minimalgröße

Das Logo als Freisteller 
wird minimal in einer Höhe 
von 18,5 mm verwendet. 

Das Logo mit Cyanfläche be-
sitzt einen fest definierten 
Schutzraum: horizontal und 
vertikal entspricht er dem 
Abstand von »2a« um die 
Cyanfläche.

Schutzraum

Der Schutzraum beim Frei-
stellerlogo entspricht den 
Maßen des Logos mit cyan-
farbener Fläche.

a (Abstand)

2a (Abstand)

a



Kasten rechts zu weit Kasten zu klein falsche Farben

nicht stürzenkeine Transparenz nicht spiegeln nicht verzerrenTypo fehlt nur Typo

keine Kontur

X nicht färben

kein Verlauf kein Schlagschattennicht stauchen

»X« als Freisteller in cmyk als eps

Diese Version wird in allen Printprodukten 
verwendet. Voraussetzung dafür ist ein 
ruhiger Hintergrund mit ausreichend  
Kontrast zum Logo.

»X« mit Cyanfläche in cmyk als eps

Diese Version wird in allen Printprodukten  
mit einem hellen, unruhigen und weißen 
Hintergrund verwendet.

»X« als Freisteller in rgb als png

Diese Version wird in digitalen Medien 
verwendet. Voraussetzung dafür ist ein 
ruhiger Hintergrund mit ausreichend  
Kontrast zum Logo.

»X« mit Cyanfläche in rgb als jpg

Diese Version wird in digitalen Medien 
mit einem hellen, unruhigen und weißen 
Hintergrund verwendet. 

»X« als Freisteller in Graustufen

Diese Version darf nur für 1c-Printprodukte 
(Graustufen) verwendet werden. Voraussetz-
ung dafür ist ein ruhiger Hintergrund mit aus-
reichend Kontrast zum Logo.

»X« mit Graufläche in Graustufen

Diese Version darf nur für 1c-Printprodukte 
(Graustufen) mit einem hellen, unruhigen 
und weißen Hintergrund verwendet werden.

Das Logo steht in folgenden Varianten zum Download zur Verfügung:

Falsche Anwendungen



Das Logo auf Weiß mit Partnerlogo

Auf einem weißen Hintergrund wird das Logo mit cyan- 
farbener Fläche verwendet und wenn möglich oben in  
den Anschnitt gesetzt.

Ist es nicht möglich das Logo im Anschnitt zu verwenden, 
darf der cyanfarbene Kasten nicht nach oben erweitert 
werden. 

Das Logo wird nach definierten Abständen auf das Format 
platziert (Beispiel 1). Der Schutzraum um das Logo ist 
gleichzeitig der Mindestabstand zum Rand des Layouts. 
Auch hier darf die Mindestgröße des Logos nicht un ter-
schrit ten werden (siehe Seite 1).

Bei der Verwendung von weiteren Partnerlogos ist darauf  
zu achten, dass diese ebenfalls eine Schutzzone besitzen 
können. Unter keinen Umständen dürfen sich diese 
überschneiden. 

Die Partnerlogos werden stets am Kampagnen logo 
ausgerichtet.

Partnerlogo mit 
Schutzraum

Logo im cyanfar-
benen Kasten 
inkl. Schutzraum 
und Mindest -
abstand

Beispiel 1
verkleinerte Ansicht 
eines DIN-Lang Covers

Beispiel 2
verkleinerte Ansicht 
eines DIN-Lang Covers

Das Logo auf Bildmaterial mit Partnerlogo

Das Logo darf als Freisteller auf Bildern verwendet werden. 
Dabei sollte auf einen ausreichenden Kontrast von Symbol 
und Untergrund geachtet werden. Entsprechend darf das 
Freistellerlogo nicht auf sehr hellem Bildmaterial stehen.

Wird das Logo zusammen mit anderen Partnerlogos ein- 
gesetzt, müssen die Größen der Logos aufeinander abge-
stimmt werden. Dies geschieht unter Berücksichtigung  
der Minimalgrößen und der Schutzzonen (siehe Seite 1).


