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Verwendung des venabo Logos

Das Logo der venabo GmbH hat eine flache 2D-Optik ohne Farbverlauf 
oder Schatten. Das v der Wortmarke ist halbseitig in dunkelblau 
eingefärbt. Der Rest des Logos ist dunkelgrau.

Das Logo ist grundsätzlich auf einem weißen Hintergrund einzusetzen 
und nicht auf einem unruhigen oder photographischen Hintergrund.

Auf dunklen Hintergründen oder auf Hintergründen mit den Logo Farben 
dunkelblau und dunkelgrau ist das Logo in weiß zu platzieren.

In Ausnahmefällen kann das Logo auf einem anderen Untergrund 
platziert werden. Dieser muss so gewählt werden das venabo gut lesbar 
bleibt. Außerdem muss der Farbkontrast zwischen Hintergrund und 
Logo gewährleistet sein.
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Weitere Verwendungen

Generell ist die Verwendung des venabo v gestattet.
Das venabo V ist genauso zu platzieren wie das gesamte Logo.

Das Logo und das venabo v dürfen nicht mit anderen Symbolen erweitert 
werden. Es dürfen keine eigenen Logo Kreationen erstellt werden.

Das Logo darf nicht um eine Wortmarke oder eine Partnerbezeichnung 
erweitert werden.

Einer Nutzung des Logos, welche den Grundsätzen und Regelungen 
von venabo widerspricht, kann jederzeit durch venabo widersprochen 
werden.
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Nutzung der venabo Farben

Die Hauptfarben von venabo sind dunkelblau und dunkelgrau 
und sind zur farblichen Gestaltung zu verwenden.

Zur farblichen Gestaltung kann für venabo.ZEIT ein hellgrün 
verwendet werden. Das hellgrün darf nur in Zusammenhang 
mit der Zeiterfassung verwendet werden.

Zur farblichen Gestaltung kann für venabo.SERVICE 
ein hellblau verwendet werden. Das hellblau darf nur in 
Zusammenhang mit der Leistungserfassung verwendet 
werden.

#3eb497 | CMYK: 70C / 51Y

#47a4ef | CMYK: 67C / 25M

#686868 | CMYK: 55C / 45M / 44Y / 32K

#215ca8 | CMYK: 90C / 63M / 1Y



Nutzung der Partnersiegel

Die Verwendung des Kompetenz Partnersiegels ist nur dann 
gestattet, wenn der Partnerstatus besteht und ist anderenfalls 
unverzüglich zu entfernen.

Wenn der Kompetenz Status bestätigt ist, darf das Siegel frei, 
z. B. auf der Website, genutzt werden.
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