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Pemako Högerle

Das Logo „PEMAKO“ besteht aus einer Wort marke und 

einer Bildmarke, die zusammen oder einzeln eingesetzt 

werden können.

Die Bildmarke ist eine Kombination aus den Buchstaben 

„P“ und „H“. Die Wortmarke und der Zusatz ist aus der 

Type „Gentona“ gesetzt, was ein unverwechselbares und 

leicht wieder erkennbares, typisches Wortbild ergibt.
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GRAUSTUFEN SCHWARZ-WEISS, POSITIV SCHWARZ-WEISS, NEGATIV
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Die einzelnen Elemente des Logos wurden harmonisch  

aufeinander abgestimmt und auf einem speziell erstelltem 

Raster umgesetzt. Die Konstruktion ist aus obiger Skizze 

ersichtlich.
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FARBEN

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 Hintergrund-

fonds, etwa in Broschüren 

oder auf der Website.

Pantone 457

Pantone 431

Pantone 3015

Pantone 7627



GENTONA THIN

abc1234567890
defgghijkklmnop
QRRSTUVWXyyz  
 $%&&&*+?@€§¼½¾ÖöÜüÄää

GENTONA HEAVY

abc1234567890
defgghijklmnop
QRRSTUVWXyyz  
 $%&&&*+?@€§¼½¾ÖöÜüÄää

Weit hinten, hinter den Wortbergen, fern der Länder… 
 

Vokalien und Konsonantien leben die Blindtexte. Abgeschieden wohnen Sie in Buch-

stabhausen an der Küste des Semantik, eines großen Sprachozeans. Ein kleines Bächlein 

namens Duden fließt durch ihren Ort und versorgt sie mit den nötigen Regelialien.

Personal Management Kommunen

Dies ist ein Typoblindtext.  

An ihm kann man sehen, ob alle 

Buchstaben da sind und wie sie 

aussehen. Manchmal benutzt man 

Worte wie Hamburgefonts…

TYPOGRAFIE

Die richtige Typografie kann 

entscheidend dazu beitra-

gen, einen „typischen“ Stil 

zu prägen, mit dem die Ge-

schäftspapiere und Werbe-

mittel eines Unternehmens 

bei wiederholtem Einsatz 

diesem leichter zugeordnet 

werden können.

Sie wird sowohl für Titel und 

Bildlegenden eingesetzt, als 

auch für Fließtexte.
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Mustermann-Straße  12 89075 Ulm

TELEFON (0731) 2 34 56-90 TELEFAX (0731) 2 34 56-99

info@pemako.de www.pemako.de

Pemako GmbH Mustermann-Straße  12 89075 Ulm

Personal Management Kommunen

Max Mustermann GmbH

Herrn Max Mustermann

Musterstraße 12

12345 Musterstadt

Dies ist eine blinde Blindtextheadline

Sehr geehrter Herr Mustermann,

Usciis etum quiam aditate veri rem qui consequi aliquame quiscilit et aborro estios 

eles unt porumqu ibusam qui utentur aspiendae. Natibusdam adia esed earit quunda 

velectet volum veniant, aut lat aut ut la con con et moluptatur?

Ficiendae quaecatus nobit int.

Est, cumet volut evelend itatior estiur, nulparcit, quiatibus earunt harum ab iliquaer-

spel il eati beatate nimodia comnimpost, qui di quo quidel ipsundebis ius et aut eum 

sit ut veliti intet que nihil in reriam exceatentium facesti oditatio. Itate latendaector 

modit proreri atinvendis siminvel et ipsandis dolupta ecusapit voluptas ressit et qui 

cus ditibus, sincien totaqua epudiosam quas dolorib ustinis repel earis ad experia 

volupta audi beatiusam as ut lam aliquiam, quiasitat que estium faceperis veremqu 

isquiae sam re es eum qui nust verrovi dipsam, nus.

Doluptae ventiaturit unt veliquas sequid quam ea cusapit etusam aliqui voluptas et 

isim acia diosto is duciasi to molupta eperum vero voluptas prehent, ut quod mi, 

sam, siti ut voluptatur ad qui volut venet atur?

Viele Grüße,

Thomas Högerle, Geschäftsführer

Pemako GmbH

Mustermann-Straße  12 89075 Ulm

TELEFON (0731) 2 34 56-90

t.hoegerle@pemako.de

www.pemako.de

Thomas Högerle
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