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GO!

Grünwärts denkt und berät in neuen, nachhaltigen Konzepten. Genauso neu und nach-
haltig ist auch der Markenauftritt. Die Identität passt sich an verschiedene Formate an 
und ist so individuell nutzbar.
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Bei den Logovarianten ist zu beachten, dass dem 
Logo Raum gegeben wird. Nur so kann das Logo für 
sich stehen und richtig wirken. 
Hier ist zu sehen, wie sich dieser „Raum“ definiert.
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FARBEN
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DUNKELGRÜN

R22 G43 B37   
C84 M55 Y67 K73   
HEX # 162B25

HELLGRAU

R206 G204 B202   
C22 M17 Y19 K1  
HEX # CECCCA

HELLGRÜN

R160 G186 B54   
C46 M9 Y92 K0  
HEX # A0BA36

Primär 
Das Dunkelgrün und das Hellgrau sind Farben, die 
großflächig angewendet werden können. 

Sekundär
Das Hellgrün wird als Signalfarbe genutzt! 
Besonders gut kann man Icons und Pfeile in diesem 
Grün nutzen.  Auch die Highlight-Balken sollen in 
dem Grün eingefärbt werden. 
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TYPOGRAFIE 1

SCHRIFTNAME: LATO

HAIRLINE
HAIRLINE ITALIC

LIGHT
LIGHT ITALIC

REGULAR
REGULAR ITALIC

BOLD
BOLD ITALIC

BLACK
BLACK ITALIC
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ÜBERSCHRIFT  1
(72pt REGULAR ITALIC)

ÜBERSCHRIFT 2 (32pt /36pt BOLD) 
Überschrift 3 (16pt BOLD)

Fließtext 14pt / 10pt

Lis ut labor aut ea cum nobitatque nam haribus dolor ratium aut ullaut rempost dolorepudam dolorerum 
rem intio coreria nis alistiorem quid que veliqua epudae nons (LIGHT or REGULAR)
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TYPOGRAFIE 2

SCHRIFTNAME: 
Permanent Marker
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Handschrift als 
Besonderheit
Handschrift als Besonderheit

Beispiel der 
Anwerdung 
mit Pfeil!
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WIR SIND BOLD, NEU
& NACHHALTIG!
Acillum fugia conseque earum voluptas non rehenim aximus, as recto omnim ut quo quassitatium vo-
lorumque eos doluptae voluptatque nulpa cum quaeri volorum quaepra tissim ipis sum iducia que nos 
voloria volorio quos doluptatia eosam et, am quide latia dolorum accab im a aut apid escimol uptat.
Fugitas periber untecat quam aliquodit, sus doluptibus idebissequis parumquis debit eum erum labo-
rerum ut asperumqui nis inum ex eles eos re ium si aut que poriberfere lam acidempore pedistecte 
dellabo reperi dolorrovid explab ideria non rem soluptatem et et que nosapid et maximus et minum-
quatur? Mus ventur?

Highlight-Balken
Um in der Überschrift bestimmte Worte hervor-
zuheben werden Highlight-Balken genutzt. Diese 
werden in Hellgrün eingefärbt. Der Abstand zu 
dem Wort kann individuell bestimmt werden. 
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Claim Rund
Der rund angelegte Claim ist eine absolute Beson-
derheit und bringt einen neuen Look in das Design. 
Er kann ergänzend zu dem Bild- /Wortlogo einge-
setzt werden. 
(Der runde Claim wird angepasst, wenn der finale 
Claim steht!)

Biosiegel
Das Grünwärts-Biosiegel nimmt das Bildlogo auf 
und ist eine tolle Ergänzung zu dem Design. 

Konzept vereinfacht
Dieses Element zeigt eine einfache Darstellung 
der Spenderwand. Der Einsatz ist vor allem auf der 
Website oder bei Flyern gut. 
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ICON &
PFEILE
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Farbbeispiele:

Icon
Die Icons können vor allem in Hellgrün angewen-
det werden. Das ist nur eine kleine, erste Auswahl. 
Die Sammlung kann noch erweitert werden. 

Pfeile
Die Pfeile können das „normale“ Design etwas 
auffrischen. Sie sind gut in der Anwendung auf der 
Website oder auf Flyern. 
Eine tolle Kombi ist ein Pfeil mit unserer Font 
„Permanent Marker“!
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Die Bilder sollen in natürliche Farben gehalten sein. 
Dargestellt wird eine moderne, nachhaltige Welt. 
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Lis ut labor aut ea cum nobitatque nam haribus 
dolor ratium aut ullaut rempost dolorepudam 
dolorerum rem intio coreria nis alistiorem quid 
que veliqua epudae nons

GRÜN HINTER
DEN OHREN
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