DAS TEUTO-Hinweis-Signet
Das Lesezeichen ähnliche Signet zeigt einen einfachen, jedoch sehr aufmerksamkeitsstarken Aufbau. Es setzt sich aus drei typografischen Elementen zusammen – „TEUTO“
als Marke, „Urlaubsregion“ als Erklärung und „Teutoburger Wald“ als regionaler Bezug.
Nachfolgend einige Hinweise zur Verwendung des TEUTO-Signets:
– bei der Darstellung ist stets darauf zu achten, dass das Signet ausschließlich in
	Größen eingesetzt wird, in welchen man auch die Zusätze noch gut und deutlich
lesen kann
–

grundsätzlich ist das Signet weiß und die Namenszusätze schwarz gehalten, jedoch
kann die Fläche je nach Farbwelt der Partner eingefärbt werden. Ist die Partnerfarbe recht dunkel, sollten die Namenszusätze negativ, sprich weiß gesetzt werden.
– das Signet kann je nach Partner-Layout hoch- oder querformatig eingesetzt werden
– das Signet wird immer randabfallend positioniert, sprich es läuft über den Formatrand hinaus. Je nach Bedarf und Layoutanforderung kann die Länge an den unteren
Eckenpunkten minimal angepasst werden. Es gilt hierbei darauf zu achten, dass
sich die oberen abgerundeten Ecken nicht verändern.

– Da die Wortmarke „TEUTO“ aus der Fläche herausgestanzt ist, ist es wichtig einen
Hintergrund zu wählen, welcher genügend Kontrast und somit Erkenn- und Lesbarkeit bietet.

Im Folgenden zeigen wir Ihnen an Fallbeispielen wie das TEUTO-Lesezeichen einzusetzen ist:
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EINFÄRBEN
Gemäß Layout- und CD-Vorgaben der Partner kann das TEUTO-Lesezeichen eingefärbt werden, so dass es sich harmonisch in das Gesamtbild des Printmaterials einbettet.
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90 GRAD DREHEN
Manche Layouts lassen eine hochformatige Darstellung nicht zu. In diesen Fällen kann
das Signet um 90 Grad gedreht werden. Gespiegelt werden darf es allerdings nie.

