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Philosophie/Naming

Philosophie

Naming

Wir sind verde, die Agentur für grüne Corporate Identity.
Wir entwickeln umweltbewusste und nachhaltige Konzepte für Unternehmen, die sich mit einem grünen Corporate
Brand hervorheben wollen. Dabei helfen wir, in Kooperation mit kompetenten Partnern aus Industrie und Wissenschaft, Stärken unserer Kunden in Bezug auf Umweltfreundlichkeit in den Bereichen Produktion, Transport und
natürlich Kommunikation zu erkennen und zu fördern.

„verde“ ist das spanische und italienische Wort für „Grün“
und dem französischen „Vert“ ähnlich. Es kann davon ausgegangen werden, dass es in Deutschland geläufig und
daher grün konnotiiert ist.
Teil des Wortes „verde“ ist „Erde“ und verweist damit auf
den globalen und umweltfreundlichen Charakter des Unternehmens.

Die Entwicklung nachhaltiger CD/CI Konzepte umfasst
folgende Bereiche:

Das Wort „verde“ ist europäisch und weltoﬀen. Auf weite
Sicht ist die Erweiterung des Kundestamms auf europäische Länder denkbar.

• Hilfe bei der Positionierung der Kunden und deren Produkten im ökologisch nachhaltigen, im weitesten Sinne - Umweltschutzbereich.

„verde“ ist schlicht, elegant, griﬃg und eingängig. Dies
spiegelt sich im Corporate Design der verde GmbH wider.

• Konzeption und Umsetzung der Kommunikationsmittel (Corporate Design).
• Unterstützung der Öﬀentlichkeitsarbeit des Kunden.
• Kommunikationsconsulting im internen und externen
Bereich der Kunden.
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Grüne Maßstäbe

Grüne Maßstäbe
Beim Druck der Geschäftsausstattung wird generell eine einfarbige Darstellung bevorzugt um Druckfarben zu sparen. Bei eigener Geschäftsausstattung und soweit möglich auch bei Materialien, die im Rahmen von Kooperationen entstehen, wird ausschließlich umweltfreundliches Material
verwendet.
• Alkohol reduzierte Druckprozesse,
• Verwendung mineralölfreier Ökodruckfarben,
• klimaneutraler Druck (bspw.. durch Mitgliedschaft bei fsc-deutschland.
de),
• Einsatz neuester Druckmaschinentechnik (vgl. Heidelberger Druckmaschinen mit umweltfreundlicher Drucktechnik),
• FSC-COC Zertifizierte Betriebe (Umweltfreundliche Papierproduktion),
• Versorgung des Betriebsgebäudes mit Strom aus 100% erneuerbaren
Energien (Ökostrom),
• zertifizierte Partner für die Abfallentsorgung.
Die Website wird durch das grüne Rechenzentrum HostEurope gehostet.
Das Betriebsgebäude wird mit Strom aus 100% erneuerbaren Energien
(Ökostrom) versorgt.

Signet

Signet

Schutzraum
Der Schutzraum wird proportional durch das letzte e im
Naming verde bestimmt. Der Schutzraum darf weder
durch Schrift noch durch ein anderes Signet oder Bild
durchbrochen werden.

e

Proportionen
Die Elemente des Sigents - Kreise und Schriftzug - sind
feste Bestandteile und dürfen keinesfalls verändert oder
anders angeordnet werden. Die Proportionen des Signets
sind wie folgt angeordnet (beispielhafte Größenangaben):

erde
e

e

e

Das Signet von verde ist als Gesicht und wichtigstes Merkmal des Corporate Designs die visuelle Interpretation des
Namens und der Unternehmensphilosophie. Es symbolisiert die Identität von verde: Einfachheit, Transparenz,
Ehrlichkeit, grüne und umweltfreundliche Kommunikation und Konzepte; „Wir Denken grün.“ - was Ausdruck und
Alleinstellungsmerkmal des Unternehmens verde darstellt.

Grüne Corporate Identity

Positionierung
Das Signet wird stets in Dokumenten in der oberen, linken
Ecke oder mittig geführt, wenn es sich um das zentrale gestalterische Element der Seite handelt.

2,3 cm

2,8 cm

erde
Ø 0,3 cm
0,45 cm

Grüne Corporate Identity 14 pt
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Signet
Signet-Elemente
Das Signet ist aus einem Oval und einem Punkt zusammengefügt und an die Form einer Denkblase angelehnt.
Innerhalb der „Denkblase“, also dem Oval des Signets, ist
der Unternehmensname positioniert. Dieser ist im Font
Hobo formatiert, einer rundlichen Schriftart, die sich an
die ovale Form der „Denkblase“ anschmiegt. Die rundlichen Formen zitieren das Wort „erde“ innerhalb des Unternehmensnamens „verde“. Der Buchstabe „e“, der den
Begriﬀ Erde anführt, ist dezent größer formatiert um das
Wortspiel beim Betrachter anzuregen ohne es aufdringlich herauszufordern. Für eine harmonische Darstellung
wurde die linke Seite des Buchstabes „v“ grafisch nachbearbeitet.
An den Punkt hinter der Blase können sowohl der Slogan
der Firma als auch verschiedene aussagekräftige Statements oder Fragen und auch Designelemente positioniert
werden.

Elemente des Signets:

erde

Signet
Signet mit und ohne Slogan
Die beiden grünen Ellipsen mit dem Schriftzug verde bilden den Mittelpunkt der Marke,
unterhalb des Markenkerns findet sich eine Ergänzung in
Form des Schriftzugs „grüne Corporate Identity“,
der Schriftzug kann an Stellen entfallen wo das Signet lediglich als rein grafisches Wiedererkennungselement genutzt wird.

Eigenschaften des Signets
Im Regelfall wird das Signet mit Pantone (solid coated)
369C einfarbig dargestellt. Dabei ist „verde“ freigestellt
mit Ausnahme von mehrfarbigen Hintergründen, hier
wird der Schriftzug „verde“ in Vollton Weiss dargestellt.

Signet ohne Slogan:

erde
Signet mit Slogan:

erde

Das Signet bildet generell einen deutlichen Kontrast zum
Hintergrund. Kann dies nicht erreicht werden (bspw. Materialien von Kooperationspartnern) wird das Signet in
Grau, Schwarz oder invertiert dargestellt.

Grüne Corporate Identity
55mm

Kleinste Signetgröße
Das Signet darf nicht kleiner dargestellt werden als 55mm
breit und 24,6mm hoch. Dies richtet sich nach der Schriftgröße des Slogans, die nicht kleiner als 8pt sein darf.

erde

24,6
Grüne Corporate Identity
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Signet
Signet in Graustufe, Schwarz/Weiß, invertiert
Signet in Graustufe 50 % SW

erde

Signet in Schwarz

erde

Signets invertiert
Signet invertiert wird ausschliesslich verwendet wenn das
Signet für den Rasterdruck, Stempel oder Freistempel
verwendet wird.

Signet invertiert

erde

Signet
Verwendung auf farbigen Hintergründen
Beige CMYK (0, 0, 10, 4)

erde

Champagner CMYK (0, 6, 18, 6)

erde

Das Signet kann auf den Farben Weiß, Beige, Champagner und Grau positioniert werden. Die maximale Graustufe, auf der das Logo ohne Schutzraum abgebildet werden
darf, ist 10% Kobald.

Grau CMYK (0, 0, 0, ≤ 10)

erde
Weiß CMYK (0, 0, 0, 0)

erde
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Signet
Verwendung auf farbigen Hintergründen mit Schutzraum

erde

erde

X
X

erde

erde

Auf kräftigen Farben darf das Signet
nur mit Schutzraum abgebildet werden.

Signet
Variation mit Botschaft
Das Signet von verde kann in einer Abwandlung dargestellt werden. Bei der Variante wird unterhalb des Markenkerns eine alternative Headline oder sonstiger Schriftzug
verwendet. Dabei ist es wesentlich, analog zum Signet
Abstände, Größenverhältnisse, Schutzraum und Typografie beizubehalten.

erde
Wie grün sind Sie?

Durch die Abwandlung kann im Besonderen das „Denken“
von verde symbolisiert bzw. die Denkblase auf andere
Aussage adaptiert werden.

erde
Schon mal grün kommuniziert?
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Typografie

Typografie
Der Schriftzug verde ist eine Abwandlung der seriefenlosen Standardschrift Hobo Std. und darf nicht verändert
oder angepasst werden. Bei der Darstellung des Logos
mit Schriftzug „Agentur für CI“, wird dieser in Helvetica
T1, Condensed Bold in Standard-Laufweite und Grössenverhältnis 1 V dargestellt.
Als Hausschriften in allen Drucksachen kommen drei
Schriftarten Hobo Std, Helvetica Condensed und Corbel
zum Einsatz.

Logoschrift
Bei der Verwendung des Unternehmensnamens verde soll
dieser immer in Minuskeln (Kleinbuchstaben) geschrieben werden. Der Schriftzug „Agentur für grüne CI“ oder
„Agentur für grüne Corporate Identity“ wird immer in
Bold (fett) dargestellt.
Format in mm Überschrift

Zwischenüberschrift

Fließtext

A4210x297

HelveticaT1,
CondensedBold
16pt
Zeilenabstand19,2pt

Corbel,
12pt
Zeilenabstand15pt

HelveticaT1,
CondensedBold
24pt
Zeilenabstand28,8pt

1. Hobo Std, Schriftschnitt: Medium
1234567890 abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Überschriften

1234567890 abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Die Verwendung von Überschriften und Zweitüberschriften ist der Tabelle oben zu entnehmen. Wenn möglich
sollten diese ohne Veränderung der Laufweite und in der
Corporate Color dargestellt werden.

3. Corbel

Fliesstext

1234567890 abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Bei Lesetexten wird Corbel, 12 pt (Punkt) und ein Zeilenabstand von 15 pt verwendet. Kleinere Schriften sind Spezialfällten (z.B. Fußzeile) nur bis zu einer Schriftgröße von
9pt erlaubt. Größere Schriften unbegrenzt. erlaubt, klei-

2. Helvetica (T1), Schriftschnitt: Condensed Bold

Typografie

nere dürfen bei Lesetexten nicht verwendet werden. Zur
Hervorhebung von besonderen Wörtern kann der sonst
regulare Flusstext auch fett gedschrieben werden.

Bildunterschriften
Bildunterschriften sollten immer in Helvetica Condensed
italic dargestellt werden. Im Verhältnis zur Grösse des
Mediums immer 1pt kleiner als der Fliesstext. Sie sollten
immer zentriert unter dem Bild platziert werden. Ist dies
nicht möglich können sie auch bündig rechts oder links
gesetzt werden. Ein angemessener Abstand zum Bild sollte dabei immer gegeben sein.

Webschrift
Da die Webpräsenz von verde in Flash erstellt ist, sind im
Rahmen der definierten Typografie, alle Haus-Schriftarten zu verwenden und entsprechend in den Flashseiten
einzubetten.
Hauptmenüpunkte: Helvetica Condensed, Bold, Schriftgröße 16px, #4ba829 (websicher: #339933)
Hauptmenüpunkt (aktiv): Helvetica Condensed, Bold,
Schriftgröße 16px, #4ba829 (websicher: #666666)

Untermenüpunkt: Helvetica Condensed, Bold, Schriftgröße 12px, #4ba829 (websicher: #339933)
Untermenüpunkt (aktiv): Helvetica Condensed, Bold,
Schriftgröße 12px, # 707173 (websicher: #666666)
Fließtext: Corbel, Bold, Schriftgröße 12px, #1a171b (websicher: #330033)
Für den Einsatz von HTML, beispielsweise in E-Mails sind
webkonforme Schriften zu wählen, die von allen Rechnerplattformen unterstützt werden. Die Webschrift die Corbel am ähnlichsten scheint, ist Arial Regular. Diese sollte
nicht kleiner als 10 pt dargestellt werden um einen ausreichende Lesbarkeit zu gewährleisten; Überschriften sollten fett (bold) dargestellt werden.

Weitere Typografische Merkmale
Eine weitere typografische Besonderheit ist, dass Unternehmensnahe Begriﬄichkeiten und Angaben (Ansprechpartner, Kontaktdaten, Bankverbindungen) stets in
Helvetica Condensed Bold erscheinen sollen, entweder in
der Hausfarbe oder in schwarz. Die Textausrichtung liegt
im Ermessen des Designers.
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Bildwelt

Bildwelten

Beispiel Gras:

Die Bildwelten von verde sind allgemein geprägt von den
Motiven Mensch und Natur. Dabei sollen besonders junge Menschen oder Kinder eine Rolle spielen, um auf die
Nachhaltigkeit und Zukunftsfähigkeit der Konzepte hinzuweisen.

Einfache Illustrationen
einfache Illustrationen sind auf eine Farbe reduziert um
die Verwendung von vielen umweltschädlichen Farben
und Lacken beim Druck zu vermeiden. Monochrombilder,
farbreduzierte Bilder in der Hausfarbe und einfache Strukturen mit Symbolkraft sind zu bevorzugen.
Beispiel Menschen:

Bildwelt
Fotorealismus
Motiv:
• Einzelne Person in der Natur
• Person: kindliche Person im „Dialog“ mit der Natur
Gestaltungsmittel:
• Bildkomposition: Querformat (gewohnte Sichtweise
des Betrachters)
• Einstellungsgröße: Halbnah (Gestik, Mimik und Naturlandschaft)
• Bildperspektive: frontal („auf Augenhöhe“)
• Schärfentiefe: große aber nicht vollständige Schärfentiefe (Raumtiefe)
• Farben: leicht farbentsättigt (natürliche Farbgebung)
Stil:
• natürlich
• visionär
• lebendig

15
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Bildwelt

Farbwelten

Corporate Color
Für den Oﬀsetdruck gilt für verde-Printprodukte nach
ISO-Skala (CMYK-Angaben)
73% cyan | 0% magenta | 100% yellow | 0% k
Für die Verwendung am Bildschirm (RGB-Angaben)
73 R | 168 G | 41 B
Für die Verwendung in Sonderfarben (Schmuckfarben)
Pantone Process: 362 C (gestrichenes Papier)
Pantone Process: 369 C (ungestrichenes Papier)
HKS 65 N
Für die Verwendung im Internet:
HEX 49a829
bzw. als websichere Farbe:
HEX 339933
Fü̈r die Verwendung im Aussen- und Innenbereich (Folienfarben)
Folienfächer: 9849-24 Green Yellow

Die Hausfarbe von verde:
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Sprachwelten

Sprachwelten
Die Sprachwelten von verde lassen sich mit den Attributen
intelligent, ökologisch, emotional und seriös beschreiben.
Im Gebrauch kurzer Phrasen zum Logo müssen diese Kriterien im Sinngehalt erfüllt sein, können jedoch in diesem
Sinne als provokant oder amüsant wahrgenommen werden.

Slogan-Stichwörter:
• Grün
• Ökologisch
• Nachhaltig
• Natürlich

Slogan-Aussagen:

Slogan-Fragen:

• Alles im grünen Bereich

• Wie grün sind sie?

• Grüne Kommunikation

• Und morgen?

• Grün entdecken

• Was bedeutet Nachhaltigkeit für Sie?

• Grüne Vision

• Schon mal grün kommuniziert?

• Mit Grün in die Zukunft

• Sind Sie ein Greenhorn?

• Rundum Schön, rundum grün
• Grün kommt an!
• Gemeinsam grün verden
• verde mein Partner
• Ab ins Grüne!

Grün, grün, grün sind alle meine Kleider,
Grün, grün, grün ist alles, was ich hab.
Darum lieb ich alles was so grün ist,
Weil mein Schatz ein Jäger, Jäger ist.

Geschäftsaustattung

Geschäftsaustattung
Entsprechend der Vorgabe für Printmedien, erfüllt auch
die Geschäftsausstattung die Maßgabe der einfachen und
edlen Formen. Dabei ist auf die Reduktion von Farben zu
achten, um bei der Produktion die Verwendung von umweltfeindlichen Stoﬀen zu reduzieren. Alle Erzeugnisse
werden auf natürlich gebleichtem Recylingpapier unterschiedlicher Papierstärke gedruckt.
Die Geschäftsausstattung besteht aus folgenden Einheiten:
• Visitenkarte
• Briefpapier
• Briefumschlag
• CD/DVD-Label
• CD/DVD-Hülle
• Powerpoint-Folien-Master

Entsprechend der Philosophie von verde, gestaltet sich
sowohl Visitenkarte (85x55mm) als auch Briefpapier (A4)
minimalistisch und elegant. Farblich werden beide Elemente von der grünen Hausfarbe und Schwarz bestimmt.
Im Sinne der Kostenbregrenzung und Nachhaltigkeit werden alle grünen und statischen Elemente des Briefbogens
durch eine nachhaltige Partner-Druckerei gedruckt, sodass bei verde nur dynamische Inhalte durch Oﬃce-Drucker bedruckt werden müssen.
Im Sinne der Nachhaltigkeit ist darauf zu achten, dass
Ausdrucke nur auf bereits recyeltem, naturgebleichtem
Papier gedruckt werden dürfen. Alle Papiere von verde
sind FSC zertifiziert.
Das Design des Briefpapiers ist an den Industriestandart
DIN 676 angelehnt, um sowohl bei verde selbst, als auch
beim Kunden bestehende Workflows (Automatisierte
Sendungsverarbeitung, Archivierung, Digitale Erfassung)
zu nutzen.
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Geschäftsausstattung
Visitenkarten
Vorderseite:
4,5mm

erde

erde

4,5mm

Grüne Corporate
Corporate Identity
Identity
grüne

Grüne Corporate
Corporate Identity
Identity
grüne

Rückseite:
10mm
17,5mm

CTO
tel 0711 001188 1
fax 0711 001188 2
mail cpetzold@verde.de

www.verde.de

www.verde.de

Clemens Petzold

Königsstr.1 - 70178 Stuttgart

Clemens Petzold

CTO
25mm
26,5mm
tel 0711 001188 1
fax 0711 001188 2
mail cpetzold@verde.de
5mm
Königsstr.1 - 70178 Stuttgart

2mm

Geschäftsaustattung
Briefpapier

erde

20mm

erde
Grüne Corporate Identity

Ihr Ansprechpartner:
Herr Clemens Petzold (M.A.)
0711 001188 6
tel
fax 0711 001188 7
mail cpetzold@verde.de

Verde GmbH - Königstraße 1 - 70178 Stuttgart

Müller Electronics
20mm Herr Dr. Hans Müller
Schöne Gasse 5
͙͘͠͝ 

Anschriftenfeld

Verde GmbH - Königstraße 1 - 70178 Stuttgart

45mm

87mm

Grüne Corporate Identity
Müller Electronics
Herr Dr. Hans Müller
Schöne Gasse 5
͙͘͠͝ 

ƨ

10mm

45mm

5mm
Ihr Ansprechpartner:
Herr Clemens Petzold (M.A.)
15mm 15mm
0711 001188 6
tel
fax 0711 001188 7
mail cpetzold@verde.de

 
8mm
Auftragsanfrage

Auftragsanfrage

5mm
15mm
Stuttgart, 22. Juni 2010

Stuttgart, 22. Juni 2010

15mm
Sehr geehrte Damen und Herren

Sehr geehrte Damen und Herren

Um dit adictorae vella eturiam, que eos adit autecae. Et at aut ex eaturempos dolorem
vera quaes quam venimi, se volescimus, ut aut am necea qui cus, sa vellect ectotat iandaectotam quas exceat re quiam fugiaec esequuntio. Itatiis quam hilis maximi, od que
excersped molent quaepta conem iminusant, vendandandae sitium experunt facest eateǡǡƥ ǡ Ǥ 
ǤǤ Ǥ  
volor aut landuntori od magnis apedi utem invelia temque pro ommodit, ex endaera
tesecte moluptatius etusaeperum reiciet aut volest, nonsequi dicil ius, conecature volupǡǡǤ
Neque il evenis ipsam, consequas unt ex es et lia dolent ut peditae rfernatio. Epta nones
et, odi ad explia necae ma veni nonsectia con re porem faciaecatem lautem que plicid que
aut restis estiore nonesci psanduscia sitatum consequassim eatem fugitaeptis et velignimus atet pe voloreiunt.
Onseratet lacepedi tempers percius andipsus esciusam corae nem aut etur am re volo
  Ǥ
ǫ

24,1mm Um dit adictorae vella eturiam, que eos adit autecae. Et at aut ex eaturempos dolorem
vera quaes quam venimi, se volescimus, ut aut am necea qui cus, sa vellect ectotat ian
daectotam quas exceat re quiam fugiaec esequuntio. Itatiis
quam hilis maximi, od que
excersped molent quaepta conem iminusant, vendandandae sitium experunt facest eateǡǡƥ ǡ Ǥ 
ǤǤ Ǥ  
 15mm 15mm
volor aut landuntori od magnis apedi utem invelia temque pro ommodit, ex endaera
tesecte moluptatius etusaeperum reiciet aut volest, nonsequi dicil ius, conecature volupǡǡǤ
Neque il evenis ipsam, consequas unt ex es et lia dolent ut peditae rfernatio. Epta nones

et, odi ad explia necae ma veni nonsectia con re porem
faciaecatem
lautem que plicid que
aut restis estiore nonesci psanduscia sitatum consequassim eatem fugitaeptis et velignimus atet pe voloreiunt.
Onseratet lacepedi tempers percius andipsus esciusam corae nem aut etur am re volo
  Ǥ
ǫ
Mit freundlichen Grüßen,

Mit freundlichen Grüßen,

_________________________
Clemens Petzold (CTO)

148,5mm

105mm

_________________________
_____________________
15mm
Clemens Petzold (CTO)

15mm

BW-Bank Stuttgart
Kontonummer: 08150815
Bankleitzahl: 600 501 01

Königstraße 1
70178 Stuttgart
www.verde.de

tel 0711 001188 5
fax 0711 001188 2
mail@verde.de

17mm

Geschäftsführerin:
Marion Mustermann
Amtsgericht Stuttgart HRB 0815

40mm
BW-Bank Stuttgart
Kontonummer: 08150815
Bankleitzahl: 600 501 01

6mm

Königstraße 1
70178 Stuttgart
www.verde.de

5mm

Geschäftsführerin:
Marion Mustermann
Amtsgericht Stuttgart HRB 0815

5mm

Letzte Schriftsatzzeile

tel 0711 001188 5
fax 0711 001188 2
mail@verde.de

6mm

15mm
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Geschäftsausstattung

Präsentations-Folien
Das Format der Präsentationsfolie richtet sich nach dem
Oﬃce-Standardformat und ist 25,4cm breit und 19,5cm
hoch. Überschrift 1 und 2 sind rechtsbündig gehalten.
Überschrift 1: Helvetica Condensed, Bold, Schriftgröße
21px, #4ba829
Überschrift 2: Corbel, Bold, Schriftgröße 18px, # 707173
Fließtext: Corbel, Bold, Schriftgröße 16px, #1a171b

1cm
1cm

erde
Grüne Corporate Identity

erde

Mit verde in die Zukunft blicken

2,8cm

CD/CI-Konzepte - rundum schön, rundum grün

1cm
.

.

Die Entwicklung nachhaltiger CD/CI Konzepte
- umfasst

Die Entwicklung nachhaltiger CD/CI Konzepte
- umfasst
folgende Bereiche:

1cm folgende Bereiche:

-

-

Positionierung von Unternehmen und ihrer
Produkte im Bereich Umweltschutz.

1cm Positionierung von Unternehmen und ihrer
Pro-

dukte im Bereich Umweltschutz.

1cm

-

Konzeption und Umsetzung der Kommunikationsmittel (Corporate Design).

Konzeption und Umsetzung der Kommunikationsmittel (Corporate Design).
Unterstützung der Öơentlichkeitsarbeit- des
Kunden.

Mit verde in die Zukunft blicken

Grüne Corporate Identity
1cm

CD/CI-Konzepte - rundum schön, rundum grün

Bereich Bilder und GraƤk: 8cm

Unterstützung der Öơentlichkeitsarbeit- des
Kunden.
Kommunikationsconsulting im internen- und externen Bereich der Kunden.

Kommunikationsconsulting im internen- und externen Bereich der Kunden.

Bereich Text: 13,5cm - bei Einrückung: 12,5

1cm
Referent: Marlon Mustermann - verde GmbH

18. Juli 2009 - Folie 2 von 18

Referent: Marlon Mustermann - verde GmbH

1cm

18. Juli 2009 - Folie 2 von 18

1cm

Geschäftsaustattung

Briefumschlag

Mit einem umweltfreundlichen Farblabeldrucker, wird die
Empfängeradresse als Inhalt der Sprechblase gedruckt
und auf einem C5-Umschlag aus weißem Recylingpapier
aufgebracht.
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Geschäftsausstattung
CD/DVD-Label
Für den repräsentativen Datenaustausch ist es für verde
wichtig, die eigene Marke auch über die Datenträger zu
verbreiten. Die runde Form der CD-/DVD-Rom erinnert
an das Logo von verde, weswegen das Label im grün der
Hausfarbe erscheint, mit dem Firmennamen in entsprechender Typografie.

CD/DVD-Hülle
verde besitzt eigene CD-/DVD-Hüllen in ähnlichem Design wie der Datenträger selbst. Zur Komplettierung der
Logowiedererkennung findet sich der Kreis der verdeSprechblase als Öﬀnungs-Hilfe Anwendung.

erde

Website

Website
erde
Grüne Corporate Identity

Leistungen

Bosch

Referenzen

HdM Stuttgart

Kontakt

BASF
Pfizer AG

Konzept CI
Lorem Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, ed diam
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.
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Startseite | Sitemap | Impressum

Die Unternehmenswebsite ist in Adobe Flash
realisiert, so können die
Hausschriftarten bei der
Umsetzung berücksichtigt werden und es sind
elegantere Lösungen mit
dezenten Eﬀekten möglich. Auf eine spezielle
Startseite mit Flash-Eingangs-Animation wird
bewusst verzichtet, da
die Site vor allem informativen Charakter hat.
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Anschrift
verde GmbH
Königstraße 1
70178 Stuttgart
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Tel.: 0711 001188 5
Fax: 0711 001188 2
E-Mail: mail@verde.de
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Team
Marlon Mustermann
Tel.: 0711 001188 5
Fax: 0711 001188 2
E-Mail: mmustermann@verde.de
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Broschüre

Broschüre
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Die Broschüre stellt ein wesentliches Kommunikationsmittel von verde dar. Neben aktuellen Referenzen sollen
die Philosophie und die Werte von verde transportiert
werden. Der schlichte und edle Charakter von verde spiegelt sich in der Broschüre wieder. Neben den bisherigen
Bildwelten von verde können verschiedene minimalistische Designelemente“ den Inhalt unterstreichen. Die Broschüre erscheint jährlich und wird Bestandskunden regelmäßig zugeschickt.

Grün, grün, grün sind alle meine Kleider...
Philosophie
Nime pla am ipsante earum quid
molor aut volum qui quatis soloritat
velit, tor solest, quiam nullit pelibus
vollescit desero beatust vitemporit
ra verum ant arum quis quas alignime laborep tataturibus alit ut quae
molore, cuptibus corum quam arcidus alis num sinit esciae siti conem
soluptas dianditiae velit doluptasin
reriti cum faccabo restota exeritae
voloris aligenist am ipicae nissimil
      ƥ 
re modi nimusae nati dolupta quam
cus eat velique esenimusdant om   ƥ  ǡ  se ne nihit, quam excerumquam,
venim debis es aut plique doluptas
dignis qui cori cus eossi ipis dolor

Ficiis, dica tam aucit, quidet pore
mora, quamena, nonsus idicivas
eticivivit, noc, octus perfec renihil
Ǥ  Ƥ
auci facterfec rem publin Ita ver quo
auc mensult ortelic astra, ervivast
conit; essit. Te, Catici con tatquit er Ƥ   rior ionces consuperitia oc, con dis,
ơǡ ǡ
ingulegit.
Iritiam modi, cononfe criam, veru Ƥ 
suncla
ma-

num pulto peri in sesidet gra vividiem prarbem et orum o es hocrica;
C. ex nis prae issendem nocrevid
mo Catum, moentilius huis, confex mo ia me escivitu et? Upecta,
nos inatracte, consiciem quam ne
converum quius, que tellare niquasterei publiss enteres ciortus num
auret in nerei imernulut L. Se, di
peressultum iamenda cienteresse,
mus dem inte, nori pos et? Apere
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...grün, grün, grün ist alles was ich hab.
peri in sesidet gra vividiem prarbem et orum o es hocrica; C. ex nis
prae issendem nocrevid mo Catum,
moentilius huis, confex mo ia me
escivitu et? Upecta, nos inatracte,
consiciem quam ne converum quius, que tellare niquasterei publiss.

Nachhaltig
Enteres ciortus num auret in nerei
imernulut L. Se, di peressultum iamenda cienteresse, mus dem inte,
nori pos et? Apere cum. Vir us erit or
a deris ad dem in hos morbis. Gratod Cast? Iqua num mere coermilne
avo, cons optimus, Catis Ahaedernum que tebatqu onducon sultum
Ƥ   
delut Catquid iemquod sesente-

ri et? Tiere, ne fatrumuntua video,
con dem qua re elabem elica publium mentermaio essendet publici te
estrio, ocultorus me niquamei clabemquod si faci tientem sendend
iessedium, nissinp restrur, vatiampoenam tam patam.
Elinpraed sci peris hilla sis nentrum
nonsuniura? Opimurbiste crica; idi
sum omnequam pat. Fulabuscio,
Ti. Satem ad culesidees? in acri patuam tur, nulis. Si sendam quam
cus; horunicas confecu ltortestati,
que ad factus sulin vilinatum diis ses
notem facchuitarioFiciis, dica tam
aucit, quidet pore mora, quamena,
nonsus idicivas eticivivit, noc, octus
perfec renihil hilissedi publiam ium
Ǥ   Ƥ      

Nime pla am ipsante earum quid
molor aut volum qui quatis soloritat
velit, tor solest, quiam nullit pelibus
vollescit desero beatust vitemporit
ra verum ant arum quis quas alignime laborep tataturibus alit ut quae
molore.

Partner
cuptibus corum quam arcidus alis
num sinit esciae siti conem soluptas
dianditiae velit doluptasin reriti cum
faccabo restota exeritae voloris aligenist am ipicae nissimil inum ra
    ƥ   
nimusae nati dolupta quam cus eat
velique esenimusdant omnim faceri
ƥ  ǡ    ǡ
quam excerumquam, venim debis
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Broschüre

Raster und Layout
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Grün, grün, grün sind alle meine Kleider...
10mm

Nime pla am ipsante earum quid
molor aut volum qui quatis soloritat
velit, tor solest, quiam nullit pelibus
vollescit desero beatust vitemporit
ra verum ant arum quis quas alignime laborep tataturibus alit ut quae
molore, cuptibus corum quam arcidus alis num sinit esciae siti conem
soluptas dianditiae velit doluptasin
reriti cum faccabo restota exeritae
voloris aligenist am ipicae nissimil
      ƥ 
re modi nimusae nati dolupta quam
cus eat velique esenimusdant om   ƥ  ǡ  se ne nihit, quam excerumquam,
venim debis es aut plique doluptas
dignis qui cori cus eossi ipis dolor

8mm

Philosophie
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Ficiis, dica tam aucit, quidet pore
mora, quamena, nonsus idicivas
eticivivit, noc, octus perfec renihil
Ǥ  Ƥ
Ƥ
auci facterfec rem publin Ita ver quo
auc mensult ortelic astra, ervivast
conit; essit. Te, Catici con tatquit er Ƥ   rior ionces consuperitia oc, con dis,
98mm
ơǡ
ǡ
ǡ
ingulegit.
Iritiam modi, cononfe criam, veru Ƥ
 Ƥ
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verde gmbh
königsstraße 1
70174 Stuttgart

tel 0711/1234
fax 0711/1235
mail@verde.de

8mm

10mm

10mm

10mm
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num pulto peri in sesidet gra vividiem prarbem et orum o es hocrica;
C. ex nis prae issendem nocrevid
mo Catum, moentilius huis, confex mo ia me escivitu et? Upecta,
nos inatracte, consiciem quam ne
converum quius, que tellare niquasterei publiss enteres ciortus num
auret in nerei imernulut L. Se, di
peressultum iamenda cienteresse,
mus dem inte, nori pos et? Apere

25mm

Die Broschüre wird in drei Spalten unterteilt und zeichnet
sich durch einen großen Weißraum im oberen Drittel der
Seite aus. Das Dokument berücksichtigt linke und rechte
Seite. Das Logo mit einem alternativen Slogan befindet
sich stets auf der linken Seite und wird als Sinneinheit auf
der rechten Seite fortgesetzt (Beispiel: „Grün, grün, grün
sind alle meine Kleider ... grün, grün, grün ist alles was ich
hab“).

Citycard

Citycard
verde-Citycards sind eine permanente Kampagne, bei der
über interessante, fragwürdige und provozierende Slogans eine allgemeine Markenbekanntheit erzeugt werden soll. Da Umweltbewusstsein und Klimaschutz inzwischen stark gesellschaftlich verankert ist, findet verde von
der breiten Öﬀentlichkeit auch den Weg in die Köpfe von
potentiellen Kunden.

Vorderseiten:

erde
Wie grün sind Sie?

Raster:

10mm

10mm

erde

erde

Sind Sie ein Greenhorn?

50mm

Sind Sie ein Greenhorn?
53,5mm
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Citycard

Die Citycards (15x10cm) haben stets die selbe Rückseite,
unterscheiden sich jedoch in den Fragestellungen auf der
Vorderseite.
Die Signets mit variierter Botschaft werden mit ihrem
Schutzraum in der oberen linken Ecke positioniert. Bei
der Vorderseite soll dabei die Botschaft vertikal, mittigzentriert dargestellt sein.

Rückseite:

erde
Grüne Corporate Identity

Eine Kampagne von:
verde GmbH - Königstraße 1 - 70178 Stuttgart - www.verde.de
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Die Rückseite der Citycards beinhaltet das Logo mit Solagan in der kleinst möglichsten Darstellungsform (siehe
„kleinste Signetgröße“) und kurz die wesentlichsten Kontaktinformationen von verde, mittig zentriert.

Mailing/Insentive

Mailing/Incentive

Lust auf Partnerschaft?

Das Aquisemailing stellt eines der wichtigsten Instrumente zur Gewinnung neuer Kunden dar. Das Mailing besteht
aus zwei Komponenten: Den gestanzten Aquiseletter und
die Solargrille.

Folgen Sie dem Ruf der Natur...
...lassen Sie sich becircen
verde mein Partner

Aquiseletter:

Dem Ruf der Natur folgen.

erde
?tfahcsrentraP fua tsuL
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Ugias mi, alisquasit dolent recus, quis di cum andisquam, quae
nobisintiis aut eos intor as dolupta spernament audae voluptatibus solupie ndignatent ex eliqui at mod qui to quuntenet il iur?

verde mein Partner.

.necriceb hcis eiS nessaL
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Mailing/Insentive
Aquiseletter

Solargrille

Der Aquiseletter besteht aus einer mittleren Karte, mit
verde-Signet und einer Abmessung von 100x45mm. An
den Seitenkanten, mit einer perforierten Verbindung,
sind formatgleiche Karten angebracht, mit alternativen
Botschaften zum verde-Signet. Das Signet ist in den Seitenteilen ausgestanzt und lässt beim zugeklappten Zustand nur das innere Signet sehen. Alle Botschaften der
Seitenteile bilden eine inhaltlich sinnvolle Einheit, die sich
aus der Reihenfolge der zugeklappten Seitenteile ergibt.

Um die Komponenten Natur und Nachhaltigkeit zu verbinden, beinhaltet das Mailing auch eine Solargrille: Eine
Nachbildung eines Insekts, dass unter Sonneneinfluss vibriert, sich bewegt und ein zirpendes Geräusch von sich
gibt. Ziel ist es mit diesem ungewöhnlichen Gegenstand
über Gefühle wie Faszination und Begeisterung verde in
das Gedächtnis des Empfängers zu rufen und der Marke
eine positive Assoziation zu verleihen.

Aquiseletter wird aufgeklappt:

Solargrille:
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Eva Kynast
Timo Strohmaier
Clemens Petzold
Thomas Niessner
Jun-Shik Min

Mat.Nr.
20524
19168
20508
?
19769

ek029@hdm-stuttgart.de
ts074@hdm-stuttgart.de
cp024@hdm-stuttgart.de
tn016 @hdm-stuttgart.de
jun.min@hdm-stuttgart.de
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