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Das logo „Dr. Fleiner“ be-

steht aus einer wortmarke und 

einer bildmarke, die zusammen 

oder einzeln eingesetzt werden 

können.

Die bildmarke ist eine Kombi-

nation aus dem „paragraphen-

symbol“ und dem „Äskulapstab“. 

Die wortmarke und der Zusatz 

ist aus der type „Quan“ gesetzt, 

was ein unverwechselbares und 

leicht wiedererkennbares, ty-

pisches wortbild ergibt.
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schwarz-weiss, positiv graustufen schwarz-weiss, negativ
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Die einzelnen elemente des logos wurden harmonisch  

aufeinander abgestimmt und auf einem speziell erstelltem 

raser umgesetzt. Die Konstruktion ist aus obiger skizze  

ersichtlich.



Gelb

C 0 m 25 Y 100 K 5

r 243 g 188 b 0

Gelb 2

C 5 m 40 Y 100 K 10

r 220 g 153 b 0

OranGe

C 9 m 52 Y 100 K 14

r 203 g 126 b 3

Grau Dunkel

C 0 m 0 Y 20 K 75

r 100 g 100 b 89

Grau hell

C 0 m 0 Y 10 K 38

r 182 g 182 b 173

PurPur

C 50 m 75 Y 50 K 0

r 148 g 85 b 99

PetrOl

C 76 m 0 Y 51 K 0

r 27 g 172 b 145

Farben

Hausfarben/Farbklima

Die Hausfarben wurden so gewählt, dass sie zusammen  

eine eigenständige, wieder erkennbare, geschmackvolle 

Kombination ergeben. Die einzelnen Farben können auch 

„aufgehellt“, also in prozentwerten, eingesetzt werden. sie 

eignen sich damit besonders gut zur gestaltung von Hinter-

grundfonds, etwa in broschüren oder auf der website.



Quan regular

abc1234567890

defghijklmnopqr

stuvwxYZ  
$%&*+?@€§¼½¾ÖöÜüÄää

quan Rounded extRabold

abc1234567890

defghijklmnopqr

stuvwxyz  
$%&*+?@€§¼½¾ÖöÜüÄää

weit hinten, hinter den wortbergen, fern der länder… 
 
Vokalien und Konsonantien leben die Blindtexte. Abgeschieden wohnen Sie in Buchstabhausen an  

der Küste des Semantik, eines großen Sprachozeans. Ein kleines Bächlein namens Duden fließt durch 

ihren Ort und versorgt sie mit den nötigen Regelialien.

UntersUchUngs-

raUm 1

tYpograFie

Die Hausschrift

Die richtige typografie kann entschei-

dend dazu beitragen, einen „typischen“ 

stil zu prägen, mit dem die geschäfts-

papiere und werbemittel eines un-

ternehmens bei wiederholtem einsatz 

diesem leichter zugeordnet werden 

können.

sie wird sowohl für titel und bildle-

genden eingesetzt, als auch für Fließ-

texte.

Dies ist ein Typoblindtext.  

An ihm kann man sehen, ob alle 

Buchstaben da sind und wie sie 

aussehen. Manchmal benutzt 

man Worte wie Hamburgefonts…
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Die geschäftspapiere

im neuen erscheinungsbild wurden briefbogen (blatt 1 und blatt 2) 

und visitenkarte konzipiert.

gesCHÄFtspapiere

briefbogen blatt 1

Vorderseite

briefbogen blatt 2

Vorderseite

briefbogen blatt 2

Rückseite

briefbogen blatt 1

Rückseite

visitenkarte

Vorderseite

visitenkarte

Rückseite








