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07.
Logo
Aufbau
Reproduktionsgrößen
s/w und Farbe
Definition von Logovarianten
Posizionierung
do‘s and don‘ts
Benennung des Logos auf -
Datenträgern

09.
Typografie
Schriftkonzept
Hausschrift
Sonderzeichen
Stilvorlagen (Anwendung)

11.
Farbe
Farbphilosophie/-psychologie
Hausfarbe
Sekundärfarben
Einsatz von Farben

13.
Formate
DIN -und Sonderformate

05.
Firmenbeschreibung
Mission
Markenstory

15.
Material & Verarbeitung
Sonderpapier / Verarbeitung
Inteligent Design Lösung
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19.
Stilelemente
Anwendung
Definition

21.
Bildsprache 
Filter
Art der Aufnahme 
Anwendung

17.
Anwendungsbeispiele
Geschäftspapiere etc. 
Bemaßung
Gestattungsraster
Layoutvorlagen
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MISSION
Unsere Mission ist es, die Tiere zu schützen um Tierquälerei ein Ende zu setzen. Wir sind 
gegen Tierversuche und versuchen dies aufzuhalten und aufzudecken. Nicht erlaubte und 
Qualvolle und verbotene Tierversuch Standorte finden wir auf und retten die Tiere aus die-
sem Umfeld. 

Wir handeln nach dem Wortlaut des Tierschutzgesetzes (Paragraph 7) („Eingriffe oder Be-
handlungen zu Versuchszwecken an Tieren, wenn sie mit Schmerzen, Leiden oder Schäden 
für diese Tiere verbunden sein können“) und achten darauf, dass dies eingehalten wird. 

Die geretteten Tiere nehmen wir auf, kümmern, verpflegen und bauen sie wieder auf. Sie 
bleiben so lange bei uns, bis sie in ein liebevollen Zuhause aufgenommen werden. 
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MARKENSTORY
Unser Unternehmen, AIN. (Animals In Need), ist eine Tierschutzorganisation. Wir setzen uns 
auf vielfältige Weise für die Tiere ein und geben ihnen somit eine Stimme. 

AIN 

Außerdem ist unsere Organisation International und weltweit vernetzt.

Unser Ziel ist es, Tierversuche abzuschaffen 
und auf den artgerechten Umgang mit Tieren zu 

achten.  Tiere zu respektieren.

,,
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AUFBAU

2 Einh.

2 Einh.

Das Logo besteht aus 3 Wörtern, den anfangsbuchstaben des Namens unserer Firma. 
Animals In Need. Sehr kurz und einfach gehalten, was einen Wiedererkennungswerk hat, 
besonders durch den schwungvollen Pinselstrich bei dem A. Die Schrift hat einen Hand-
schriftlichen- Touch, was ein Gefühl von Vertrauen weckt. Der Punkt am Ende zeigt das 
Selbstbewusstsein und die Stärke unseres Unternehmens und schließt das Logo selbstsi-
cher ab. 

Die Schutzzone der Wort-Bild-
Marke sind nach Maßgabe der 
Rasterdarstellung zu  beachten 
und darf nicht überschritten wer-
den. Dieser liegt bei 2 Einheiten.  

LO
GO

ain. C= 1
M= 1
Y= 13
K= 15

C= 0
M= 0
Y= 0
K= 100

R= 226 
G= 223
B= 207

R= 0 
G= 0
B= 0
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10,4 Einh.

9 Einh.

13 Einh.

5 Einh.

ain.

Das Proportionsverhältnis zwischen Höhe und Länge liegt bei 1:1,4
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Reproduktionsgrößen

Schwarz / Weiß

LO
GO

ain.ain.
ain.
ain.
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Do‘s

Don‘ts Die Farben werden nicht verändert, nur 
Schwarz/Weiß wird außer farbe noch ver-
wendet. Das Größenverhältnis der Buch-
staben I und N darf nicht verändert werden, 
sondern muss gleich zu dem A stehen. 
Außerdem darf der Pinselstrich von dem A
nicht länger oder kürzer gezogen werden. 
Das Rechteck darf nicht verschoben werden 
sowie die Änderung der Schriftart. 

Da unser Logo ein sehr wichtigstes Erken-
nungsmerkmal ist, darf die Wortmarke nicht 
alleine angewendet werden und wird immer 
in Kombination mit der Bildmarke eingesetzt.ain.

ain. ain.
ain.

ain.
ain.

ain.
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AaBb
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Columnentitel

-Astounder Squared BB

Abc
Abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
-diese schrift enthält nur versalien-
-ScriptoramaMarkdownJF Regular

Die ScriptoramaMarkdownJF Re-
gular wird für das Logo benutzt. 
Sie ähnelt einer Handschrift und 
wirkt emotional. Sie gibt ein war-
mes Gefühl, wirkt freundlich und 
scheckt Vertrauen.

Die Astounder Squared BB wird 
für den Columnentitel in dieser 
Dokumentation benutzt, da er 
der Schrift des Logos erinnert.  
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AaBb
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 
ABCDEFGHIJLMNOPQRSTUV-
WXYZ
Bold	 	 			AaBbCc
Semibold    AaBbCc
Italic      AaBbCc
Medium	 			AaBbCc
Regular    AaBbCc
Light     AaBbCc
Thin     AaBbCc

-AcuminVariable Concept

Die AcuminVariable Concept 
wird für den Fließtext benutzt 
und kommt immer in Verbingung 
mit uns erem Unternehmen, AIN, 
vor. Die Lesbarkeit ist bei dieser 
Schrift optimal, egal in welcher 
Schriftgröße. Durch diese klare 
und serifenlose Linear-Antiqua-
Schrift, kann man sie flexibel und 
ohne Probleme für alle Doku-
mente verwenden. 
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C= 1

M= 1

Y= 13

K= 15

R= 226 

G= 223

B= 207

Diese Farbe wird im Logo verwendet und 
außerdem auch für die Gestaltungselemente 
sowie manche Schmuckelemente. Sie ist ru-
hig nicht all zu kräftig, jedoch fällt Sie einem 

ins Auge. Die wirkt außerdem beruhigent 
und erweckt Vertrauen durch den blasseren 

Erdton, sowie es auch Interesse weckt. 

Außerdem wird bei dieser Farbe auch mit 
der Deckkraft variiert.  Beispielsweiße wurde 
auf dem Briefpapier bei dem Gestaltungsele-

ment die Deckkraft auf 40% reduziert.
100% 70% 50% 40% 20%
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C= 0

M= 0

Y= 0

K= 0

R= 255

G= 255

B= 255

C= 0

M= 0

Y= 0

K= 100

R= 0

G= 0

B= 0

Die „Farbe“ Weiß wird im Logo verwendet, 
wenn es in Schwarz/Weiß eingesetzt wird. 

Die „Farbe“ Schwarz wird im Logo für die 
Schrift  verwendet sowie für Fließtexte,

 Überschriften, etc. .
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A1

A0

A2

A3

38mm

Logoposizionierung

Beispiel auf DIN A4:
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Ihr Gesprächspartner: Giulia Braun
Abteilung: Bearbeitung 

Telefon: 0143/368300
Telefax: 0143-368

E-mail: animals-in-need@web.de
www.animals.in.need.de

Datum: 12.11.2021

Animals in Need. Tierschutzorganisation

Spendenaktion verschiedener Unternehmen aus Süd/ und Nord-Amerika

Sehr geehrte Damen und Herren,

Is dem repta consequ atesequiatet minulparit, autem quas apercia ped magnate saerum ratemperrum nes 
pro quaepe quatintor mincto temporerum fugitas eat quaturi busaperitio. Itas dem dolorrovid que volliqui 
demquis dolorer umquia voluptae sanditi aepudip susdae pa suntur sum, ea pos et aceperis alignat offictu 
reptatiis imi, con rendipid qui dent id ut omnias demolorrum hit quam eum et arciis ea natiorunture quas ol 
quatem laboreres exeria sequibust, cum qui utecus velique del invel magnia ius sintur aspidustibus peris sit
Tem ea volest rerum, untus suscimil eatibus aerupta doluptatio te pore, ut inum faccuptas doluptatur a ella 
corum ut vendant aliquam as ea deliqui archil ma cus pos explabo rporitiatis citate et offici serita doluptat.
Dellore ptatiat ecatque cum explate mpossim agniet apisciist ut ommod maximint iliquidus eum vent.
Untum et quatur? Qui asped magnimp orerupt aspeliquam, quatur?

Tur magnimincil molectia endi cus quatur? Num non exerumquae vel il e eostium si aut odipsap esta erior 
iam quam, que landi ut qui omniet faccus, sima pa enim eturio. Nament quassimil imet asperch icideli ctiat.
Se labor rempernam essimin citate et offici serita ipissum sequae delignis dolenec tatusaectam acea den 
debis exerumquae vel il eostium si aut autemporum sundel ipsamene expelibus.
Occus. Odi berum rehendioria expedis et, ut ped ex exerferem sapelignam, consedis quam ipiditi suntem 
aut quam dolessimped moditate quist perem lam velendem aut fugia di dolesed eos ditassi tendaeculla 
Se labor rempernam essimin citate et offici serita ipissum sequae delignis dolenec tatusaectam acea den 
natuscil ipsanim inventium raeriberia parum que et harisci volorerunt es cuptatur?

Mit freundlichen Grüßen

Giulia Braun und
Ihr AIN Team!

AIM. animals in need
Tierschutzorganisation
Stinsonstraße 22
20097 Hamburg

Bank: Kreissparkasse
Kontonummer: 4400109
Bankleitzahl: 32851
IBAN: DE732 3285 1000 0440 09 

Telefon: 0143/368300
Telefax: 0143-368
E-mail: animals-in-need@web.de
www.animals.in.need.de

Giulia Braun
Stinsonstraße 22
20097 Hamburg

Ihr Gesprächspartner: Giulia Braun
Abteilung: Bearbeitung 

Telefon: 0143/368300
Telefax: 0143-368

E-mail: animals-in-need@web.de
www.animals.in.need.de

Datum: 12.11.2021

Animals in Need. Tierschutzorganisation

Spendenaktion verschiedener Unternehmen aus Süd/ und Nord-Amerika

Sehr geehrte Damen und Herren,

Is dem repta consequ atesequiatet minulparit, autem quas apercia ped magnate saerum ratemperrum nes 
pro quaepe quatintor mincto temporerum fugitas eat quaturi busaperitio. Itas dem dolorrovid que volliqui 
demquis dolorer umquia voluptae sanditi aepudip susdae pa suntur sum, ea pos et aceperis alignat offictu 
reptatiis imi, con rendipid qui dent id ut omnias demolorrum hit quam eum et arciis ea natiorunture quas ol 
quatem laboreres exeria sequibust, cum qui utecus velique del invel magnia ius sintur aspidustibus peris sit
Tem ea volest rerum, untus suscimil eatibus aerupta doluptatio te pore, ut inum faccuptas doluptatur a ella 
corum ut vendant aliquam as ea deliqui archil ma cus pos explabo rporitiatis citate et offici serita doluptat.
Dellore ptatiat ecatque cum explate mpossim agniet apisciist ut ommod maximint iliquidus eum vent.
Untum et quatur? Qui asped magnimp orerupt aspeliquam, quatur?

Tur magnimincil molectia endi cus quatur? Num non exerumquae vel il e eostium si aut odipsap esta erior 
iam quam, que landi ut qui omniet faccus, sima pa enim eturio. Nament quassimil imet asperch icideli ctiat.
Se labor rempernam essimin citate et offici serita ipissum sequae delignis dolenec tatusaectam acea den 
debis exerumquae vel il eostium si aut autemporum sundel ipsamene expelibus.
Occus. Odi berum rehendioria expedis et, ut ped ex exerferem sapelignam, consedis quam ipiditi suntem 
aut quam dolessimped moditate quist perem lam velendem aut fugia di dolesed eos ditassi tendaeculla 
Se labor rempernam essimin citate et offici serita ipissum sequae delignis dolenec tatusaectam acea den 
natuscil ipsanim inventium raeriberia parum que et harisci volorerunt es cuptatur?

Mit freundlichen Grüßen

Giulia Braun und
Ihr AIN Team!

AIM. animals in need
Tierschutzorganisation
Stinsonstraße 22
20097 Hamburg

Bank: Kreissparkasse
Kontonummer: 4400109
Bankleitzahl: 32851
IBAN: DE732 3285 1000 0440 09 

Telefon: 0143/368300
Telefax: 0143-368
E-mail: animals-in-need@web.de
www.animals.in.need.de

Giulia Braun
Stinsonstraße 22
20097 Hamburg

Briefpapier
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Visitenkarte

Animals in Need.
Tierschutzorganisation

Stinsonstraße 22
20097 Hamburg
Tel. 0143/368300

 animals-in-need@web.de
www.animals.in.need.de

Animals in Need.
Tierschutzorganisation

Stinsonstraße 22
20097 Hamburg
Tel. 0143/368300

 animals-in-need@web.de
www.animals.in.need.de

fb.me/ain.

instagr.am/ain.

twitt.er/ain.

Vorderseie

Rückseite
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