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Mission
Unternehmensphilosophie:             
Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, unsere Kunden auf Nachhaltigkeit, Veganismus und fairen Handel aufmerksam 
zu machen. Durch unsere Arbeit, helfen wir der Umwelt. Wir können der Welt stolz zeigen, dass Nachhaltigkeit stylish 
ist! Unsere Schuhe sind zu 100% aus veganen Materialien.

Zielgruppe:                
Wir wollen umweltbewusste Menschen ansprechen 

4 Firmenbild
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Größe & Abstand

6 Logo

Vegs mit Claim                                                              
Das Vegs Logo wird nur in wenigen Fällen mit 
dem Claim gezeigt. Eine Ausnahme beinhaltet das 
Briefpapier. Auf den Schuhen ist das Logo ohne den 
Claim zu sehen. Der Claim "vegan sneakers" steht 
grundsätzlich zentriert unter dem Logo. 

Vermaßungen & Abstände     
Die Höhe des Claims (3,53 mm) wird genutzt um 
die Mindestabstände zu definieren, sowohl wie der 
Abstand zwischen Logo und Claim. Das Verhältnis 
(75,69/48,631) beträgt 1,5564)

Wortmarke: 120 pt  
In diesem Beispiel 

32,07 mm

75,69 mm

41,571 mm

3,53mm
10,59 mm (3*3,53 mm)

7,06 mm (2*3,53 mm)

21,81 mm 21,81 mm

Claim: 12 pt  
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Farbe Dont‘s

c35 m14y45k1

schwarz

Vegs vegs

VEGS
vegan sneakers

VEGAN SNEAKERS

Vegan Sneakers

Logo Farbe                                                              
Das Logo ist meist in schwarz dargestellt. Dennoch 
wird bei der Visitenkarte und der Infografik ein weißes 
Logo auf schwarzem Hintergrund verwendet. 

Das grüne Logo wird voraussichtlich auf Textilien wie 
Jute Taschen, T-Shirt aufdrucken und Socken genutzt.

Erinnerungen      
Der Claim muss immer zentriert unter dem Logo 
dastehen. Die Schrifthohe des Claims sollte bei einer 
Schriftgröße von 12pt in der Schrift Arbotek 3,53mm 
betragen. Zudem muss der abstand zwischen Logo und 
Claim immer im Verhältnis stehen.
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Farbpalette & Hausfarben

10 Farbe

c35 m14y45k1 schwarz

Farbgebrauch                                                              
Die Farbe die am meisten verwendet wird, ist schwarz. 
Schwarz ist zeitlos, klassisch und cool. Die Farbe die 
wir als Gegenpol dazu verwenden ist ein helles grün. 
Die ist ruhig, weich und doch entspannt.
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Hausschriften 

12Typo abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ Arbotek Light Rounded

Subway NewYork Std 

Logo

Claim
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Hausschriften Bezug zur Marke
Brandon Grotesque 

Brandon Grotesque Bold 

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Fließtexte, Brief

Fließtexte Briefe

Subway NewYork Std      
Die Schrift ist ein Kernbaustein des Vegs Logos. Die 
Schrift die für das Logo verwendet wird, ist eine junge, 
freie und ungezwungene Schrift. Sie geht Hand in 
Hand mit unseren Visionen für unser Unternehmen.

Brandon Grotesque Regular    
Diese Schrift wird in Briefpapieren und anderen 
Formularen verwendet. Sie ist gut lesbar und mit 
einem Zeilenabstand von 16,8 wird diese Eigenschaft 
noch verstärkt

Arbotek Light Rounded     
Als Schrift für den Claim wollten wir etwas schlichtes, 
dennoch sollte dabei nicht auf den moderneren Look 
verzichtet werden. Die Serifenlose Schrift Arbotek 
bietet sich für unseren Gebrauch an.

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
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Icons & Bezug zur Marke

16Bildelemente Mango     
Das Lederähnliche Material das wir 
aus den ansonsten weggeworfenen 
Mangoresten anfertigen, ist vegan 
und klimafördernd. 

Apfel     
Ähnlich wie das Mangoleder wird das 
Apfelleder verarbeitet. Wir wollen 
mit der Aufbereitung von ansonsten 
entsorgten Material der Welt etwas 
gutes tun.

Baumwolle    
Die Fütterung unserer Schuhe ist 
aus organic Baumwolle. Wir achten 
bei der Produktion besonders auf 
die Schonung des Erdbodens und 
verwenden natürliche Vorgänge.

Nopal Kaktus    
Dieser Kaktus ist sehr Wetterresistent 
und wird von uns nicht komplett 
geerntet. Damit erreichen wir das 
die Pflanze weiterhin bestehen und 
wachsen kann.

Autoreifen    
Recycling statt wegschmeißen ist 
unser Motto. Die Schuhsohlen sind 
durch die aufbereiteten Autoreifen 
sehr beständig. 



1918

Geschäftspapiere

18Anwendung VEGS  Veganstraße 1   73281 Grimmelfingen  Ulm 

Christiane Schmiedeberg
Botzstraße 13
73281
Ulm

Ihr Gesprächspartner: Stevie Miller
Abteilung: Bearbeitung
Tel: 040 2222 9999
Mail: steviemiller.vegs@gmail.de

Betreff: Neueröffnung  Wagnerstraße Ulm

Liebe Christiane;

Doluptatem et molut aut mo quia con nonest ut et mo officia tataque reperatiae omnimendis et adit earumquibus dolore volupta 
taspisto id quissinctiae volora voluptas incimos earupti blaccum coribus denima sum que pre dolorundiae laccum eiuntotat ipsus, omnis 
ent.Ferrum sant alicilibus re laborro rporiati corum reribus sit at.Equate volendebit ium, ut maxim faccaestio offici volupta quaecest, 
qui te eveless inullorem eius des as et, conse sum laciis eum ea demporem vel iurio eiur sam sitatiu sament, quae. Ilibus aute int, sitia 
nis pra iuntetum excero ipsunt quis accuptatiam que plibus, quid quunt am eum volesti stestium qui audi unt laceaquibus, sae venis rae 
idebisti id ut etur? Sed minci doluptatquam eate del maiorunt faccabo. Tet quae rerrum quis dolorrovit vollabor ma apis dolupid estium 
que vereribus maximinctur? Qui ommo optas nonem. Adis eatem hilitem faccatius.

Uptis si omnimin por moditium qui ut que et perumet lic torum etureped que nonse sequi tem sus ad que ducitat blibla blub wanna diej.
Caborrovid et voluptaturit quodias sition eos rem volore sin cumquae ctecus dem. Nequi cor sent, aruntio reptat quibuscid que volo-
rumque andigendam facepel ilias siminulpari deratur simint remoluptatur sequi dolo et modigendunt lam sed eos dolorrorion nulparum 
rectem eium re vendit aligent. Doluptatem et molut aut mo quia con nonest ut et mo officia tataque reperatiae omnimendis et adit 
earumquibus dolore volupta taspisto id quissinctiae volora voluptas incimos earupti blaccum coribus denima sum que pre dolorundiaejp 
klaccum eiuntotat ipsus, omnis ent.

Ferrum sant alicilibus re laborro rporiati corum reribus sit at why lilibuis frgbman nhasj jhn komkomeh dis some bulliwanna killop miself.
Equate volendebit ium, ut maxim faccaestio offici volupta quaecest, qui te eveless inullorem eius des as et, conse sum laciis eum eakokl 
demporem vel iurio eiur sam sitatiu sament, quae. Ilibus aute int, sitia nis pra iuntetum excero ipsunt quis accuptatiam que plibus, quid 
quunt am eum volesti stestium qui audi unt laceaquibus, sae venis rae idebisti id ut etur? Sed minci doluptatquam eate del maiorunt 
faccabo. Tet quae rerrum quis dolorrovit vollabor ma apis dolupid estium que vereribus maximinctur? Qui ommo optas nonem. Adispos 
eatem hilitem faccatius. Lalelu himoks janols jnjdiowq hnmolma knopü isnikns laibe wjnlji jeebnnd.
Doluptatem et molut au lalelut mo quia con nonest ut et mo officia tataque reperatiae omnimendis et adit earumquibus dolore volupta 
taspisto id quissinctiae volora voluptas incimos earupti blaccum coribus denima sum que pre dolorundiae laccum eiuntotat ipsus, omnis.

Liebe Grüße,

Stevie Miller, VEGS Team

BUTZEBACHBANK
0138 4598 0803

BIC: BOTZDE77XXX
IBAN: DE01357333320968309

VEGS GMBH 
Veganstraße 1
73281 Ulm
0137 2222 4444

Vermaßung des Briefpapiers  
   

VEGS  Veganstraße 1   73281 Grimmelfingen  Ulm 

Christiane Schmiedeberg
Botzstraße 13
73281
Ulm

Ihr Gesprächspartner: Stevie Miller
Abteilung: Bearbeitung
Tel: 040 2222 9999
Mail: steviemiller.vegs@gmail.de

Betreff: Neueröffnung  Wagnerstraße Ulm

Liebe Christiane;

Doluptatem et molut aut mo quia con nonest ut et mo officia tataque reperatiae omnimendis et adit earumquibus dolore volupta 
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ent.Ferrum sant alicilibus re laborro rporiati corum reribus sit at.Equate volendebit ium, ut maxim faccaestio offici volupta quaecest, 
qui te eveless inullorem eius des as et, conse sum laciis eum ea demporem vel iurio eiur sam sitatiu sament, quae. Ilibus aute int, sitia 
nis pra iuntetum excero ipsunt quis accuptatiam que plibus, quid quunt am eum volesti stestium qui audi unt laceaquibus, sae venis rae 
idebisti id ut etur? Sed minci doluptatquam eate del maiorunt faccabo. Tet quae rerrum quis dolorrovit vollabor ma apis dolupid estium 
que vereribus maximinctur? Qui ommo optas nonem. Adis eatem hilitem faccatius.
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rumque andigendam facepel ilias siminulpari deratur simint remoluptatur sequi dolo et modigendunt lam sed eos dolorrorion nulparum 
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Equate volendebit ium, ut maxim faccaestio offici volupta quaecest, qui te eveless inullorem eius des as et, conse sum laciis eum eakokl 
demporem vel iurio eiur sam sitatiu sament, quae. Ilibus aute int, sitia nis pra iuntetum excero ipsunt quis accuptatiam que plibus, quid 
quunt am eum volesti stestium qui audi unt laceaquibus, sae venis rae idebisti id ut etur? Sed minci doluptatquam eate del maiorunt 
faccabo. Tet quae rerrum quis dolorrovit vollabor ma apis dolupid estium que vereribus maximinctur? Qui ommo optas nonem. Adispos 
eatem hilitem faccatius. Lalelu himoks janols jnjdiowq hnmolma knopü isnikns laibe wjnlji jeebnnd.
Doluptatem et molut au lalelut mo quia con nonest ut et mo officia tataque reperatiae omnimendis et adit earumquibus dolore volupta 
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Liebe Grüße,

Stevie Miller, VEGS Team

BUTZEBACHBANK
0138 4598 0803

BIC: BOTZDE77XXX
IBAN: DE01357333320968309

VEGS GMBH 
Veganstraße 1
73281 Ulm
0137 2222 4444
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InfografikVisitenkarte
So ist ein Vegs 
Schuh aufgaebaut

Die Schuhzunge unserer Vegs 
Schuhe ist aus Mangoleder.
Das lederähnliche Material wird 
aus ansonsten weggeworfenen 
Mangoresten gefertigt. 

Vegs 

Wir verwenden ausschließlich 
Nopal Kaktus für die Schuhlinien 
unserer Vegs Schuhe. Der Kaktus ist 
unter jeglichen Wetterbedingungen 
widerstandsfähig.

Apfelleder wird für die Außenfassade 
unserer Schuhe verwendet. 45% 
der geernteten Früchte werden nie 
verwendet. Deshalb wollten wir 
dies ändern.

Unser Futter ist aus organic 
Baumwolle. Bei der Produktion 
wird auf die Verwendung von 
natürlichen Vorgängen geachtet. 
Damit wird der Erdboden sehr 
geschont.

Die Schuhsohle unserer Vegs ist aus 
bereits verwendeten Autoreifen 
hergestellt. Reparieren statt entsorgen 
war hier unser Motto. Die Sohle ist 
besonders abriebfest.

Vegs
vegan sneakers

Stevie Miller
Shop Manager 

Veganstraße 1
73281 Ulm                     
0137 2222 4444

vegs@gmail.com
vegs.com

Vegs

vegs.com

Vegs
vegan sneakers

Stevie Miller
Shop Manager 

Veganstraße 1
73281 Ulm                     
0137 2222 4444

vegs@gmail.com
vegs.com

Vegs

vegs.com

Transparenz     
Uns bei Vegs ist es sehr wichtig offen und 
ehrlich mit unseren Kunden in Kontakt zu 
treten. Diese Infografik bricht die Bausteine 
unserer Schuhe auf und klärt alle fragen zu 
den Bestandteilen der einzelnen Materialien.


