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Unser Logo

Unser gemeinsames Logo
Wir wollen erkennbar sein. Wir haben eine gemeinsame oﬃzielle Marke des Reformationsjubiläums in
der Schweiz entwickelt: ein grünes R mit der Wortmarke “500 Jahre Reformation”.

Varianten für besondere Anlässe
Sie haben das R gesehen - aber nicht grün? Das kann zwei Gründe haben:
Jede unserer Kantonalkirchen hat eine eigene Variante. Ein R, gefüllt mit einem eigenen Bild,
begleitet von der Wortmarke und der Kantonsbezeichnung. Diese Variante wird nur durch die
jeweilige Kirche zu besonderen kantonalen Veranstaltungen eingesetzt.
Das R ohne begleitende Wortmarke kann frei gefüllt werden, zum Beispiel als Motiv auf
einem Plakat.

Wir laden Sie ein, unser Logo zu benutzen.
Dazu gelten einige Regeln.
1. Bitte benutzen Sie grundsätzlich zuerst immer die grüne Wort- und Bildmarke.
2. Die kantonale Variante ist unseren Kirchen vorbehalten. Eine Nutzung dieser Variante
muss mit der jeweiligen Kirche abgesprochen werden.
3. Möchten Sie das frei füllbare Bildzeichen verwenden, so beachten Sie bitte, dass auf dem
entsprechenden Produkt auch die grüne Wort- und Bildmarke enthalten ist. Das Bildzeichen
dient nur der ergänzenden Illustration.
Wir bitten Sie herzlich, diese Regeln zu beachten.
Falls Sie Fragen haben, so können Sie uns jederzeit gerne kontaktieren.

Logo-Download
Bitte beachten Sie unsere Nutzungsbedingungen [1] und unser Handbuch. [2]
Mit dem Herunterladen der Logos erklären Sie sich mit beiden
Dokumenten einverstanden.

Nationales Logo
Deutsch

Französisch

Deutsch & Französisch

> Web (PNG) [3]
> Web (JPG) [4]
> Print (EPS) [5]

> Web (PNG) [6]
> Web (JPG) [7]
> Print (EPS) [8]

> Web (PNG) [9]
> Web (JPG) [10]
> Print (EPS) [11]

Italienisch

Rätoromanisch

Englisch

> Web (PNG) [12]
> Web (JPG) [13]
> Print (EPS) [14]

> Web (PNG) [15]
> Web (JPG) [16]
> Print (EPS) [17]

> Web (PNG) [18]
> Web (JPG) [19]
> Print (EPS) [20]

Nationales Logo mit Slogan
Deutsch

Französisch

> Web/Print [21]

> Web/Print [22]

Slogan

Deutsch

Französisch

Italienisch

> Web/Print [23]

> Web/Print [24]

> Web/Print [25]

Englisch

Rätoromanisch

> Web/Print [26]

> Web/Print [27]

Finden Sie kein passendes Archiv für Ihre Ansprüche, können Sie ihre eigene Auswahl
zusammenstellen und herunterladen [28].

Jubiläums-Schrift
Die Schriftmischung der prägnanten und modernen Klavika [29] mit der gut lesbaren, traditionelleren
Georgia [30] unterstützt das frische Erscheinungsbild optimal und bietet grösstmögliche
Umsetzungsfreiheit über alle Medien hinweg.
Dateien:
Benutzungsregeln für Jubiläums-Logo [1]
Handbuch [31]
Ein Angebot des Schweizerischen Evangelischen Kirchenbundes.
Impressum & Datenschutzerklärung

Quell-URL: https://ref-500.ch/de/unser-logo
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