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INDIVIDUELLER VAN-AUSBAU

by Markus Schneeberger
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LOGO VARIANTEN
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LOGO IM EINSATZ

Das Logo kann sowohl in Farbe als auch einfarbig auf hellem und dunklem  

Untergrund eingesetzt werden. Auch das Icon und der Schriftzug haben  

hohen Wiedererkennungswert und können alleinstehend verwendet werden.
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FARBWAHL

C = 30
M = 15
Y = 10
K = 0

(Freiheit)                       (Natur)                            (Holz)

C = 65
M = 50
Y = 55
K = 50

C = 3
M = 3
Y = 3
K = 3

C = 25
M = 15
Y = 15
K = 10

C = 20
M = 20
Y = 20
K = 20

LINIEN UND SCHRIFTEN HINTERGRUND
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SCHRIFTEN

MONTSERRAT

Montserrat Alternate
Im Fließtext wird die Lato Light verwendet, sie wirkt schlicht, 

ist gut lesbar und harmoniert mit der Montserrat Schriftfamilie. 

Highlights können in bold markiert werden.

PRE-HEADLINE

Headline 1
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam 

nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquy-

am 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. 

IM BEISPIEL:

Pre-Headline: Montserrat, bold, 11pt/12pt, Caps, Laufweite 100;

Headline: Montserrat Alternate, light, 20pt/24pt, Laufweite 50;

Fließtext: Lato, light, 9pt/14pt, Laufweite 50;

Highlights: Lato, bold, 9pt;

Abstand zur Headline: 24pt;
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SCHRIFTEN IM EINSATZ

TISCHLERPROFI

Markus Schneeberger
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam 

nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquy-

am erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo 

dolores et ea rebum. 

NATURBAUSTOFF

Holz
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. 

INDIVIDUELLER

Van-Ausbau
Consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invi-

dunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. 

Lorem ipsum dolor sit amet.
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MOODBOARD


