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LOGO



Ein Logo ist ein unverzicht-
barer Bestandteil des 
Erscheinungsbildes einer 
Institution oder eines 
Unternehmens. Speziell für 
das Netzwerk Suizidprä-
ventionshilfe Berlin wurde 
eine Bild- und Wortmarke 
entwickelt. Die Bildmarke 
verdeutlicht dabei die 

Bildmarke

Wortmarke

Vernetzung unterschied-
licher Anlaufpunkte von 
Suizidpräventionshilfen 
im Raum Berlin. Zum 
besseren Verständnis und 
thematischen Bezug dient 
die Wortmarke als nicht 
trennbares Element des 
Logos.

LOGO
Bild- und Wortmarke



Ein wichtiges Kriterium 
besteht darin, dass das 
Logo auf hellen wie auch 
auf dunklen Untergründen 
kontrastreich differenziert 
werden kann. Die Bild- 
wie auch die Wortmarke 
wurde so entwickelt, dass 
die Formen der Berliner-
netzwerkkarte ebenso 

auf dunklen Untergründen 
ausreichend erkennbar 
und darstellbar sind.

LOGO
Bild- und Wortmarke



LOGO
Verwendung

Wird das Logo auf einem 
farbigen Hintergrund bzw. 
auf einem Bild platziert, 
so ist ein genügender 
Kontrast zwischen Logo 
und dem Hintergrund zu 
beachten. Eventuell ist 
eine Abdunkelung oder 
eine Aufhellung des Hinter-
grunds notwendig. Zum 

Vergleich dienen zwei 
Negativbeispiele, welche 
einen zu geringen Kontrast 
aufweisen.

Negativbeispiel ‚Zu hell‘ Negativbeispiel ‚zu Dunkel‘



LOGO
Aufbau

Das Logo basiert auf 
einer Rastereinteilung in 
vier Segmente jeweils in 
horizontaler und vertikaler 
Ausrichtung. Dabei nimmt 
die Bildmarke 50 % der 
Breite und 100 % der Höhe 
ein. Die Wortmarke wurde 
zu 50 % in der Vertikale 
platziert. Um die Dynamik 

des Logos zu steigern, 
wurde die Wortmarke 
bestehend aus ‚Netzwerk‘, 
‚Suiziprävention‘ und 
‚Berlin‘ in gleichmäßigen 
Abständen treppenstufen-
artig abgesetzt.

25% 25% 25% 25%

25%

25%

25%

25%



Höhe eines Versal-N

Höhe eines Versal-N
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LOGO
Schutzraum

Der Wort- und Bildmarke 
wird von einem Schutz-
raum umgeben, der 
zwingend einzuhalten ist. 
Dieser bezeichnet einen 
minimalen Abstand zu 
anderen Formträgern, 
Logos, Elementen oder 
Texten. Dabei beträgt 
der Minimalabstand die 

Versalhöhe eines N der 
Wortmarke nach oben, 
nach unten, nach links 
und nach rechts. Dieser 
Schutzraum inklusive 
des Logos selbst, darf 
nicht durch andere 
Elemente überlagert oder 
geschnitten werden.



LOGO
Skalierung

Das Logo wird je nach 
Format und Medium auf 
verschiedene Größen 
proportional skaliert. Dabei 
sollte stets die Bildmarke 
mit der Wortmarke in 
Verbindung bleiben. 
Durch einen prozentual 
großen Flächenanteil 
verbleibt auch bei niedrigen 

Skalierungen eine 
ausreichende Lesbarkeit. 
Eine genauere Vermaßung 
erfolgt an dieser Stelle 
noch nicht.100 %

50 %

25 %

Das Logo niemals verzerren!



C: 0  M: 0 Y: 0 K: 100 
R: 0 G: 0 B: 0
Hex: #000000

C: 0  M: 0 Y: 0 K: 0 
R: 255 G: 255 B: 255
Hex: #ffffff

LOGO
Primärfarbe & Typografie

Das Logo wird je nach 
Intensität des Untergrunds 
in Schwarz bzw. invertiert in 
Weiß dargestellt. Für Print- 
und Webproduktionen sind 
die spezifischen Farbwerte 
für CMYK (Print), RGB und 
Hex (Digital) aufgeführt. 
Für die Schriftmarke 
wurde der Font ‚Forma 

DJR Display (Regular)‘ 
von David Jonathan 
Ross verwendet. Die 
Forma DJR Display steht 
in zehn verschiedenen 
Schriftschnitten zur 
Verfügung. Die lizensierten 
Schriftschnitte sind vor 
Verwendung zu erwerben.

Forma DJR Display Extra Light

Forma DJR Display Extra Light Italic

Forma DJR Display Extra Light

Forma DJR Display Extra Light Italic

Forma DJR Display Regular

Forma DJR Display Italic

Forma DJR Display Medium

Forma DJR Display Bold

Forma DJR Display Medium Italic

Forma DJR Display Bold Italic

https://djr.com/forma/
https://djr.com/forma/
https://djr.com/forma/


LOGO
Hausschrift

Die Hausschrift für das Netzwerk 
Suizidprävention Berlin sollte für 
Fließtexte, Überschriften und Texte 
aller Art verwendet werden und stellt 
zum entwickelten Logo zwei wichtige 
visuelle Aspekte dar. Um etwaige 
Kosten für eine Hausschrift zu 
vermeiden, wurde sich hier auf die 
Schriftart Helvetica bezogen, welche 
als serifenloser, gut lesbarer und weit 
verbreiteter Font eignet.

Menectiu ntorrum ut odias quo mi, 
aut adis quiae nate ni quia sinullupta 
que abo. Nam, tem ut veruptatibus 
dolore conet, est, senihic imusande 
denectur sima aut ommolenis que 
illatem porero qui conse nonsequam 
es ium eaquid quam es nus, ut 
quam doluptat quist imolles tiatium 
aboreic tem solupta a nemperuptiam 
hiligenectem voluptiis que si con cum 
idendandel ipsam ea delit eossita

Die Hausschrift: Arial

Et et quatur

Die Hausschrift für das Netzwerk 
Suizidprävention Berlin sollte für 
Fließtexte, Überschriften und 
Texte aller Art verwendet werden 
und stellt zum entwickelten Logo 
zwei wichtige visuelle Aspekte 
dar. Um etwaige Kosten für 
eine Hausschrift zu vermeiden, 
wurde sich hier auf die Schrift-
art Helvetica bezogen, welche als 
serifenloser, gut lesbarer und weit 
verbreiteter Font eignet.

Con cus maximendios dolupta 
dolorporem ese ea nihiliq 
uiducium apicimi, ut aditatinis 
utes si cum in nonsequam, con 
plibus aditiistia volorporese quam 
nusciae volorerrupta volorerum 
rem quo de sitiis eaquodi 
doluptatiusa eos ne doles ates 
mi, conet la eost od molorem 

Die Hausschrift: Lucida Sans

Nullabo. Ut explit dolum

Die Hausschrift für das 
Netzwerk Suizidprävention 
Berlin sollte für Fließtexte, 
Überschriften und Texte aller 
Art verwendet werden und 
stellt zum entwickelten Logo 
zwei wichtige visuelle Aspekte 
dar. Um etwaige Kosten für 
eine Hausschrift zu vermeiden, 
wurde sich hier auf die Schrift-
art Helvetica bezogen, welche 
als serifenloser, gut lesbarer 
und weit verbreiteter Font 
eignet.

Atur? Eveles re volor molore, 
to consed que etures et fugiam 
idit et et officiae. Et fugia as 
commolut estiis demporro 
oditibus, sam, sus qui offictis 
am volorae sum volupta tiuscie 
niminve llabo. Ut

Die Hausschrift: Verdana

Lorporere doloratur

Die Hausschrift für das Netzwerk 
Suizidprävention Berlin sollte für 
Fließtexte, Überschriften und Texte 
aller Art verwendet werden und stellt 
zum entwickelten Logo zwei wichtige 
visuelle Aspekte dar. Um etwaige 
Kosten für eine Hausschrift zu 
vermeiden, wurde sich hier auf die 
Schriftart Helvetica bezogen, welche 
als serifenloser, gut lesbarer und weit 
verbreiteter Font eignet.

Nemporeh enimi, que enducidemped 
quiati ne as ent et accaboruptat 
mossimet fuga. Name nessequi 
destota tibusaecus nonest, 
aligenemquis ni officiusci as etur 
soluptium accus sant as et vellupt 
atiusdantur mil ium et illabo. Igni 
doluptis cuptatque nem restios repe 
natat arion consequat harist qui re 
reptatur moluptum, simi, natis endis 
eius alia es eos suntorem

Die Hausschrift: Helvetica

Ugiatur sendaerum re



C: 0  M: 0 Y: 0 K: 70 
R: 112 G: 111 B: 111
Hex: #706f6f

C: 97  M: 83 Y: 44 K: 52 
R: 28 G: 38 B: 64
Hex: #1c2640

LOGO
Farbvarianten

Das Logo kann sich durch 
eine Farbkomponente vom 
Untergrund sowie anderen 
umgebenden Elementen 
unterscheiden und somit 
einen Beitrag zu einem 
individuellen Auftritt leisten. 
Das Logo des Netzwerks 
Suizidprävention Berlin 
steht einerseits in einem 

Dunkelblau, aber auch in 
einer grauen Variante zur 
Verfügung. Die jeweilige 
Anwendung der Farbe 
legen die kommenden 
Medien fest und sollte 
kontinuierlich im Styleguide 
festgelegt werden.



LOGO
Anwendungen



LOGO
Datenauslieferung

Art des Logos Dateiname Dateiformate Beschreibung

Logo_NSB_Print_
Schwarz

.eps, .ai, .tif, .png

.eps: vektorbasiertes Dateiformat zur verlustfreien Einbinden 

.ai: Erstellungs- und Bearbeitungsdatei aus Adobe Illustrator 

.tiff: Austauschformat von Druckdaten 

.png: verlustfreie Datenkomprimierung / transparenter Hintergrund (300 dpi)

Logo_NSB_Web_
Schwarz

.png, .jpeg, .svg
.png: verlustfreie Datenkomprimierung / transparenter Hintergrund (72 dpi) 
.jpeg: komprimiertes Dateiformat kleiner Speichergröße (72 dpi) 
.svg: zweidimensionale Vektorgrafik für Webbrowser

Logo_NSB_Print_Weiß .eps, .ai, .tiff, .png

.eps: vektorbasiertes Dateiformat zur verlustfreien Einbinden 

.ai: Erstellungs- und Bearbeitungsdatei aus Adobe Illustrator 

.tiff: Austauschformat von Druckdaten 

.png: verlustfreie Datenkomprimierung / transparenter Hintergrund (300 dpi)

Logo_NSB_Web_Weiß .png, .jpeg, .svg
.png: verlustfreie Datenkomprimierung / transparenter Hintergrund (72 dpi) 
.jpeg: komprimiertes Dateiformat kleiner Speichergröße (72 dpi) 
.svg: zweidimensionale Vektorgrafik für Webbrowser



LOGO
Datenauslieferung

Art des Logos Dateiname Dateiformate Beschreibung

LOGO_NSB_Dunkel-
blau_Print

.eps, .ai, .tif, .png

.eps: vektorbasiertes Dateiformat zur verlustfreien Einbinden 

.ai: Erstellungs- und Bearbeitungsdatei aus Adobe Illustrator 

.tiff: Austauschformat von Druckdaten 

.png: verlustfreie Datenkomprimierung / transparenter Hintergrund (300 dpi)

LOGO_NSB_Dunkel-
blau_Web

.png, .jpeg, .svg
.png: verlustfreie Datenkomprimierung / transparenter Hintergrund (72 dpi) 
.jpeg: komprimiertes Dateiformat kleiner Speichergröße (72 dpi) 
.svg: zweidimensionale Vektorgrafik für Webbrowser

LOGO_NSB_Grau_Print .eps, .ai, .tiff, .png

.eps: vektorbasiertes Dateiformat zur verlustfreien Einbinden 

.ai: Erstellungs- und Bearbeitungsdatei aus Adobe Illustrator 

.tiff: Austauschformat von Druckdaten 

.png: verlustfreie Datenkomprimierung / transparenter Hintergrund (300 dpi)

LOGO_NSB_Grau_Web .png, .jpeg, .svg
.png: verlustfreie Datenkomprimierung / transparenter Hintergrund (72 dpi) 
.jpeg: komprimiertes Dateiformat kleiner Speichergröße (72 dpi) 
.svg: zweidimensionale Vektorgrafik für Webbrowser
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