LOGO CHECKLISTE
 Was macht ein gutes Logo aus?
 Wie tauglich ist ein Logo im Alltag?

Checkliste zur Tauglichkeitsprüfung eines Logos
Sie benötigen ein Logo bzw. haben sich ein Logo ausgedacht und möchten nun wissen, wie es wirkt bzw. ob Sie alles richtig gemacht
haben. Wir helfen Ihnen diese Fragen mit dieser Checkliste zu beantworten. Diese Checkliste wird von uns bei jeder Logoentwicklung
beachtet und ist das Ergebnis unserer jahrelangen Erfahrung.

01 Grundlagen
Was für Logoarten gibt es?

Wortmarke mit Claim

			

Bildmarke			

Wort-Bildmarke mit Claim

Gibt es eine klare gestalterische Idee? Auf überflüssige Details sollte verzichtet werden!
Ist das Logo passend und angemessen für die Idee bzw. das Produkt welches beworben werden soll?
Kann das Logo auf allen erdenklichen Werbemitteln angebracht werden?
Entspricht das Logo dem angestrebten Corporate-Design bzw. Image des Unternehmens?

02 Darstellung
Kann das Logo mit nur einer Farbe dargestellt werden?
Ist es invertiert darstellbar?
Ist das Logo auch in 3D darstellbar?
Können die Farben des Logos auf das gesamte Corporate-Design angewendet werden?
(z.B. Inneneinrichtung, Fahrzeugbeschriftung, Webseite)
Passt die Schriftart des Logos zur Branche?
Beispiel: Eine verschnörkelte Schrift passt nicht zu einem Hoch- und Tiefbau Unternehmen

03 Wahrnehmung
Wirkt das Logo bei extremer Vergrößerung?
Ist das Logo bei extremer Verkleinerung gut erkennbar bzw. lesbar?
Hebt sich das Logo vom Erscheinungsbild des Wettbewerbers ab?
Erfasst die Zielgruppe das Logo schnell?
Lässt sich das Logo leicht merken? Ist es einprägsam?
Ist das Logo zeitgemäß aber dennoch keine modische Erscheinung?
Ruft es keine unerwünschten Assoziationen hervor (z.B. anderer Branchen)?
Spricht das Logo für die Zielgruppe an. Ist es verständlich, attraktiv und reizvoll?

Hat Ihnen diese Checkliste geholfen?
Benötigen Sie ein professionelles Logo?
Wir würden uns freuen, wenn Sie uns auf unseren
Social Media Kanälen folgen und sich mit einem
Like bedanken ;)
 /design2enjoy
 /design2enjoy

Dann wird es Zeit, dass wir uns kennenlernen

 06147 201749
 info@design2enjoy.de
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