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Größen
 >> Je nach Bedarf kann das Logo fl exibel eingesetzt 
werden. Es sollte nicht kleiner als 25 mm (Breite) ver-

wendet werden, da die Lesbarkeit bei kleineren Abbil-
dungen nicht optimal gewährleistet ist.
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>> minimale Größe: 25 mm Breite



Farbvarianten
 >> Wenn technisch möglich, sollte das Logo immer in 
den Hausfarben erscheinen. Sollte aus technischen 

Gründen nur eine Schwarzweiß-Umsetzung möglich 
sein, so erscheint das Logo in Graustufen. Die rein 

schwarze Version ist nur in Ausnahmefällen, zum Bei-

spiel für den Stempel zu verwenden. Andere Farbge-
bungen sind für das LMF-Logo nicht zulässig! 

>> Das Logo sollte vorwiegend in der positiven Vari-
ante verwendet werden und auf weiß stehen.
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4farbig/Pantone positiv

Graustufen 1farbig

4farbig/Pantone negativ 2farbig auf orange



Freiraum
 >> Um dem Logo eine entsprechende Alleinstellung 
zu geben, wird es grundsätzlich mit einem fest defi -

nierten Mindestabstand zum Rand und zu anderen 
Elementen platziert.
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Platzierung Claim
 >> Erscheint das Logo mit dem Claim „Die Post von 
heute.“, so ist dieser in der gleichen Schriftgröße wie 

der das Wort „Postservice“ einzusetzen. Der Claim 
steht links vom Logo mit dem defi nierten Abstand auf 

Unterkante mit der unteren Linie. 

In Ausnahmefällen kann der Claim auch rechts neben 
oder unter dem Logo platziert werden.
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Don‘ts
 >> Hier sind einige Beispiele aufgelistet, wie das Logo 
auf keinen Fall eingesetzt werden darf.

 anderer 
Text

Verwendung von Logo-

Elementen >> Einzelne 

Logo-Elemente dürfen nicht 

vom Logo herausgelöst und 

mit anderen Elementen 

kombiniert werden. Das 

Logo ist nur als Ganzes 

einzusetzen.

 anderer 
Text

Farbgebung >> Der Briefum-

schlag im Logo darf farblich 

nicht verändert werden, er 

steht immer negativ auf der 

ovalen Fläche.  

 anderer 
Text

Positionierung >> Das Logo darf 

niemals senkrecht oder schräg 

eingesetzt werden.

 anderer 
Text

Hintergründe >> Das Logo soll 

nicht auf unruhigen Hintergrün-

den  platziert werden. Wenn 

möglich, sollte das Logo immer 

auf weiß stehen. In Ausnahme-

fällen ist eine Platzierung der 

entsprechenden Farbvarian-

ten auf schwarzem oder oran-

gem Untergrund möglich.
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Die Farben
 >> Die Hausfarbe von LMF ist ein kräftiges Orange, das 
mit weiß und schwarz kombiniert wird. Der Grauton 

wir künftig nur noch für Schrift verwendet und nicht 
mehr für Flächen. Für größere Farbfl ächen ist nach 
Möglichkeit die orange Verlaufsfl äche einzusetzen.
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CMYK >> 0.50.100.0

RGB >> 242.148.0

Pantone >> 151

RAL >> 2008 Hellrotorange

CMYK >> 0.0.0.70

RGB >> 113.114.116

Pantone >> 425

RAL >> 7043 Verkehrsgrau

CMYK >> 0.0.0.100

RGB >> 0.0.0

Pantone >> process black

RAL >> 9005 Tiefschwarz

CMYK >> 0.0.0.0

RGB >> 255.255.255

RAL >> 9010 Reinweiß



Schriften

Dies ist eine zwei-
zeilige Headline.

 >> Die Hausschrift von LMF ist die „Vista Sans“, sie 
wird für die Außenkommunikation in allen gedruck-

ten Medien verwendet. 

>> Headlines werden in „Vista Sans Narrow Medium 
Italic“ gesetzt.

>> Fließtexte werden positiv in der „Vista Sans Light 
Italic“ und negativ in „Vista Sans Regular Italic“ ge-

setzt. Je nach Bedarf können auch nicht kursive 
Schriftschnitte verwendet werden. Hervorhebun-

gen in „Vista Sans Bold Italic“ sind möglich.

>> Die Korrespondenz Schrift ist die „Trebuchet “. Sie 
kommt bei allen Medien zum Einsatz, die in elektro-
nischer Form veröffentlicht werden, z.B. Powerpoint 

Dateien. Ebenso dient sie als Textschrift für Briefe etc.

Hervorhebung dies ist ein Fließtext und dient zur 
Veranschaulichung, er muss daher nicht gelesen 
werden. Dies ist ein Fließtext und dient zur Veran-

schaulichung, er muss daher nicht gelesen werden. 
Dies ist ein Fießtext. 

Dies ist ein Fließtext und dient zur Veranschaulichung, 
er muss daher nicht gelesen werden. Dies ist ein Fließ-
text und dient zur Veranschaulichung, er muss daher 
nicht gelesen werden. 
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