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LOGO







Es ist aber auch möglich, das Logo  
in Schwarz und Weiß zu verwenden.

Durch die Farbkombination  
Gold-Schwarz wird ein Bezug zum 
Bäckerei Meiling - Logo hergestellt.

Das sorgt dafür, dass sowohl ein 
Bezug zum Familienunternehmen 
hergestellt werden kann, als auch 
ein eigenständiges Logo in dem 
gewünschten Kontext etabliert wird.





Raustila
Diese Schriftart ist durch ihre 
besonderen Merkmale für Headlines 
optimal. Mit ihrer sauberen 
Handlettering-Art sticht sie hervor 
und ist dabei weich und nahbar. 
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Source Sans Pro 

Durch ihren klaren, serifenlosen 
Schnitt wirkt diese Schrift seriös und 
ist auch in sehr kleiner Ausführung 
gut lesbar. Sie bietet sich für 
Subheadlines und Fließtexte an. 

Regular Light Italic Semibold Black
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Das Banner hebt den Namen klar 
hervor. So geht er im Logo nicht 
unter, kann aber dennoch in der 
Subheadline stehen.
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Die Verzierungen um das Logo 
herum sind handgezeichnet und 
digitalisiert. Sie geben dem Logo die 
nötige Individualität und Feinheit.  

Das Banner hebt den Namen klar 
hervor. So geht er im Logo nicht 
unter, kann aber dennoch in der 
Subheadline stehen.
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Eine Verbindung zwischen 
den beiden Seiten wird 
nicht nur durch den 
schwarzen Hintergrund, 
sondern ach durch die 
Verzierungen in den Ecken 
geschaffen.

Auf der Rückseite sind die 
wichtigsten Informationen 
übersichtlich angeordnet.



FLYER





Die Vorderseite wirkt durch ihren 
minimalistischen Aufbau schlicht und 
elegant - und zieht zeitgleich durch das 
vollformatige Bild und das mit Goldfolie 
geprägte Logo die Aufmerksamkeit auf 
sich.



Auf der Rückseite befinden sich alle 
wichtigen Informationen, umgeben von 
Beispielbildern und dem Logo - dezent 
in weiß gesetzt. 
Die Farben der Bilder wurden 
so angepasst, dass ein warmes, 
harmonisches Gesamtbild entsteht.




