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graffitifestival kiezspaziergang

Es gibt im Moment in diese Mannschaft, oh, 
einige Spieler vergessen ihnen Profi was sie 
sind. Ich lese nicht sehr viele Zeitungen, aber 
ich habe gehört viele Situationen. Erstens: wir 
haben nicht offensiv gespielt. Es gibt keine 
deutsche Mannschaft spielt offensiv und die 
Name offensiv wie Bayern. Letzte Spiel hatten 
wir in Platz drei Spitzen
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Logo und Signet in verschiedenen 
Positionierungsmöglichkeiten 
sowie am Beispiel von Postkarte, 
 Aufkleber und Website

das logo
>  Das Logo besteht aus dem ausgeschriebenen 

Straßennamen, wobei Straße als »str« abgekürzt 
ist.

>  Das Logo ist stabil und durch die Abkürzung  
kompakt und schnell erfassbar.

>  Die unterschiedlichen Schreibrichtungen stehen 
für die zwei Fahrbahnen der Straße.

>  Der Schrägstrich öffnet die Konstruktion in 
 weitere Richtungen und weist auf das um
gebende Gebiet hin (siehe Konstruktions skizze).

>  Das Logo kann sowohl linksbündig, zentriert als 
auch rechtsbündig eingesetzt werden.

>  Es funktioniert auf unterschiedlichen Untergrün
den und kann sowohl auf eckigen Formaten als 
auch in einem Kreis stehen.

die schrift
>  Die Schrift ist modern, offen, sympathisch und 

doch eigenwillig und passt damit zu dem leben
digen Gebiet mit seiner vielfältigen, internatio
nalen Bewohnerschaft.

>  Die konsequente Kleinschreibung trägt zur zeit
genössischen Anmutung bei und unterstützt den 
hohen Wiedererkennungswert von Logo und 
Erscheinungsbild.

>  Der verwendete Font »ARS Novelty« wurde von 
dem Fotografen und Grafikdesigner Angus R. 
Shamal entwickelt und wird auf der Website 
»arstype« kostenlos zur Verfügung gestellt.

das signet
>  Das Signet ergänzt das Logo, ist aber optional 

und muß nicht immer zur Verwendung kommen.
>  Es besteht aus dem signifikaten »m« des Logos

schriftzugs und den Punkten des »ü«.
>  Abstrahiert kann man hierin auch zwei Personen 

erkennen, die einander zugewandt in Umarmung 
stehen.

>  Das Signet kann als Bildelement z.B. auf der 
Website, auf Postkarteneditionen, Merchan
disingprodukten usw. verwendet werden.

>  Logo und Signet stehen nicht in einer Konstruk
tion zusammen.

die Farben
>  Das Corporate Design beinhaltet neben 

Schwarz und Weiß für Logo, Signet und 
 Typografie zwei kräftige Farbtöne.

>  Die Farben haben einen Helligkeitswert, der 
 sowohl für schwarze wie auch für weiße Typo 
eine gute Lesbarkeit ermöglicht.

>  Der möglichst vollflächiger Einsatz der CD 
Farben erzeugt einen frischen und lebendigen 
Gesamteindruck. 

>  Eine Kodierung unterschiedlicher Themen
gebiete durch Bereichsfarben wäre denkbar.
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