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•  Abmaß und Schutzzone 
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•  Verwendung in schwarz-weiß

•  Verwendung auf unterschiedlichen Hintergründen in grau oder 

   schwarz-weiß 

• Anwendungen auf unterschiedlichen Hintergründen in Farbe

Factsheet mit Kundenlogo 

Schreibweisen

Unternehmensbeschreibung

Downloads

Einbindung von Produktfotos

Die vorliegende Guideline regelt den Umgang mit den Corporate 

Design Elementen der Thomas-Krenn.AG. Zur Erzielung einer kon-

sequenten Außenwirkung und Identitätsstiftung sind die Vorgaben 

dieser Guideline auf alle Kommunikationsmittel und -formen sowie 

auf die Produkte der Thomas-Krenn.AG anzuwenden.
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Allgemeine Hinweise

Allgemeine Hinweise

• Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen der zur 
Verfügung stehenden Materialien. Haben Sie Fragen zur 
korrekten Verwendung können Sie sich jederzeit per E-Mail 
an branding@thomas-krenn.com an uns wenden. 

• Bei allen Bildmaterialen, die Ihnen Thomas-Krenn zur 
freien Nutzung und Veröffentlichung zur Verfügung stellt, 
muss Thomas-Krenn eindeutig als Quelle benannt werden, 
beispielsweise in der Bildunterschrift.

• Zudem ist die Startseite von Thomas-Krenn 
        (thomas-krenn.com) zu verlinken.
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Beispiel einer Anzeige mit korrekt eingebundenen Thomas-Krenn-Materialien
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ORANGE
CMYK 0 65 100 0
RGB 255 125 0

GRAU
CMYK 40 30 20 66
RGB 95 96 100

15 mm

Wortmarke: 
Aufbau und Farben

Aufbau und Farbe

Das Markenlogo (Wortmarke) besteht aus dem Thomas-Krenn-
Schriftzug in definierten Farben. Die Wortmarke wird immer in 
100 Prozent Farbstärke und in variablen Größen eingesetzt. Sie 
darf eine Mindestbreite von 15 mm nicht unterschreiten. 

Aus diesem Grund dürfen nur die originalen Logo-Dateien 
verwendet werden. Die Anwendung und Platzierung in 
Verwendung mit anderen Logos ist im Einzelfall zu prüfen* 
und zu entscheiden. Die Wortmarke darf nicht verändert oder 
nachgebaut werden.

*Bitte beachten Sie dazu die allgemeinen Nutzungshinweise auf Seite 3
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Wortmarke: 
Abmaß und Schutzzone

ABMASSUNG

SCHUTZZONE

Abmaß und Schutzzone

Das Abmaß der Wortmarke wie oben beschrieben ist stets ein-
zuhalten. Ebenso ist die beschriebene Schutzzone unbedingt 
einzuhalten. 

Sie entspricht der Länge der beiden Balken in der Wortmarke, die 
das O in „Thomas-Krenn“ darstellen und ist somit abhängig von 
der Größe der Wortmarke.



6

Wortmarke: 
Nicht erlaubte Verwendung

DAS LOGO DARF NICHT 
MIT SCHATTEN 
HINTERLEGT SEIN.

DAS LOGO DARF NICHT 
GEDREHT WERDEN.

DAS LOGO DARF NICHT 
IN SEINEN PROPORTIONEN
VERÄNDERT WERDEN.

DAS LOGO DARF NICHT 
IN ANDEREN FARBEN  
VERWENDET WERDEN

DAS LOGO DARF NICHT 
IN RAHMEN ODER KÄSTEN
STEHEN.

DAS LOGO DARF NICHT 
GENEIGT WERDEN.

DAS LOGO DARF NICHT 
IN SEINEN PROPORTIONEN
VERÄNDERT WERDEN.

Nicht erlaubte Verwendung

Um die einheitliche Verwendung der Wortmarke zu gewähr-
leisten, sind einige Gestaltungsmöglichkeiten ausgeschlossen. 
So sind Umrandungen, Schatten, andere Farben und jegliche 

Veränderungen an Position und Proportion der Wortmarke nicht 
zulässig.
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Wortmarke: 
Verwendung in schwarz-weiß

Verwendung in schwarz-weiß

Wenn die Verwendung der Wortmarke in Farbe nicht möglich ist, 
etwa bei einem Fax oder bei farbigem, unruhigem Hintergrund, 
kann die Wortmarke in schwarz-weiß abgebildet werden. 
Die Proportionen sind dabei weiterhin einzuhalten.

Die Umsetzung in schwarz-weiß ist nur in Ausnahmefällen 
möglich, im Idealfall sollten die definierten Markenfarben ange-
wandt werden.

15 mm

15 mm
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Wortmarke: 
Verwendung auf unterschiedlichen Hintergründen in grau oder schwarz-weiß

FOTOGRAFIE
DAS LOGO AUF HELLGRAUEM HINTERGRUND

FOTOGRAFIE
DAS LOGO AUF DUNKELGRAUEM HINTERGRUND

FARBFLÄCHE
DAS LOGO AUF  HELLGRAUEM  HINTERGRUND

FARBFLÄCHE
DAS LOGO AUF WEISSEM HINTERGRUND

FARBFLÄCHE
DAS LOGO AUF DUNKELGRAUEM HINTERGRUND

FARBFLÄCHE
DAS LOGO AUF SCHWARZEM HINTERGRUND

Verwendung auf unterschiedlichen 
Hintergründen in grau oder schwarz-weiß

Die Hintergründe sind stets so zu wählen, dass sich das Logo 
in seiner definierten Farbe ausreichend abhebt. Wenn sich 
das Logo von einem farbigen Hintergrund nicht ausreichend  

abhebt – zum Beispiel bei (Fremd-)Hintergründen, die nicht 
veränder- oder beeinflussbar sind – wird das Logo in schwarz 
oder weiß eingesetzt.
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Wortmarke: 
Anwendung auf unterschiedlichen Hintergründen in Farbe

FOTOGRAFIE
DAS LOGO AUF EINER HELLEN FOTOGRAFIE

FOTOGRAFIE
DAS LOGO AUF EINER DUNKLEN FOTOGRAFIE

FARBFLÄCHE
DAS LOGO AUF EINER HELLEN FARBFLÄCHE

FARBFLÄCHE
DAS LOGO AUF EINER DUNKLEN FARBFLÄCHE

Verwendung auf unterschiedlichen
Hintergründen in Farbe

Auch bei farbigen Hintergründen sind diese so zu wählen, dass 
sich die Wortmarke ausreichend abhebt. Auf hellen farbigen 
Hintergründen ist die Wortmarke in dunkel abzubilden, auf 
dunklen farbigen Hintergründen dementsprechend in hell. 
Wenn sich die Wortmarke von einem farbigen Hintergrund nicht 

ausreichend abhebt, etwa bei (Fremd-)Hintergründen, die nicht 
veränderbar oder beeinflussbar sind, wird die Wortmarke in 
schwarz oder weiß eingesetzt. Dies gilt sowohl bei Fotografien 
als auch bei Farbflächen als Hintergrund.
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Anwendungsbeispiele
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Factsheet mit Kundenlogo

Factsheet mit Kundenlogo 

Mit zahlreichen Factsheets informieren wir unsere Kunden 
kurz und kompakt zu wichtigen Produkten und Lösungen. Auf 
Anfrage gestalten wir diese Factsheets auch mit Ihrem Logo.

Die Datei können Sie dann an Ihre Kunden weitergeben und zu 
Werbezwecken nutzen.

Die Veränderung des Factsheets in seiner grafischen oder 
inhaltlichen Gestaltung ist dabei nicht vorgesehen.
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Schreibweisen

Schreibweisen 

Um ein einheitliches Bild der Thomas-Krenn.AG zu erzeugen, 
sind die vorgegebenen Schreibweisen stets einzuhalten.

Der Unternehmensname ist „Thomas-Krenn.AG“, alternativ 
dazu ist auch „Thomas-Krenn“ zu verwenden. Die Bindestriche 
zwischen Thomas und Krenn sind sowohl in erster als auch in 
zweiter Option zu beachten. Des Weiteren ist der Punkt vor AG 
obligatorisch. Wird der Unternehmensname mit einem weiteren 

Wort verknüpft, so ist dieses Wort mit einem Bindestrich 
anzufügen, beispielsweise Thomas-Krenn-Onlineshop.

In Abgrenzung zu Thomas-Krenn gibt es auch die Schreibweise 
ohne Bindestrich (Thomas Krenn). Dies bezeichnet 
nicht das Unternehmen, sondern einen der Gründer der  
Thomas-Krenn.AG, diese Schreibweise ist somit nicht erlaubt.

Thomas-Krenn.AG Thomas-Krenn

Thomas Krenn

Thomas.Krenn

Thomas Krenn.AG

Thomas-Krenn AG

Thomas-Krenn-AG

Thomas Krenn AG

Thomas.Krenn.AG
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Unternehmensbeschreibung 

Um die Thomas-Krenn.AG auf externen Seiten oder anderen Dokumenten zu beschreiben, ist diese Unternehmensbeschreibung zu 
verwenden. Diese Beschreibung kann bei Bedarf gekürzt werden, solange dabei der Inhalt nicht verfälscht oder verändert wird. Auf 
Anfrage können auch Unternehmensbeschreibungen in anderen Sprachen zur Verfügung gestellt werden.

Deutsch: 

Über die Thomas-Krenn.AG
Die Thomas-Krenn.AG ist ein führender Hersteller individueller Server- und Storage-Systeme sowie Anbieter von Lösungen rund um 
das Rechenzentrum. Zu den mehr als 15.000 Kunden aus ganz Europa gehören Großkonzerne, öffentliche Verwaltung, IT-Dienstleister, 
Bildungseinrichtungen sowie eine Vielzahl kleiner und mittelständischer Unternehmen. Der Onlineshop der Thomas-Krenn.AG bietet 
Kunden eine europaweit einzigartige Möglichkeit, in kürzester Zeit maßgeschneiderte Server mit geprüften Komponenten zu konfigurieren 
und bereits am nächsten Tag zu installieren. Das Unternehmen produziert mit derzeit 150 Mitarbeitern alle Server in Deutschland am 
Standort Freyung. Seit ihrer Gründung im Jahr 2002 weist die Thomas-Krenn.AG ein stetiges Wachstum aus eigener Kraft auf.

Englisch: 

About Thomas-Krenn.AG
Thomas-Krenn.AG is a leading provider of individual server- and storage-systems and data center solutions. The company serves more 
than 15,000 customers across Europe. These include large corporations, public services and government authorities, IT service providers 
and educational institutions as well as many small and medium-sized enterprises. Thomas-Krenn.AG allows customers to quickly 
configure custom-designed servers with proven components via its online shop. Most items can be delivered the very next day. The 
company assembles all of its servers in Freyung, Germany and has steadily grown to now over 150 employees since its founding in 2002.

Unternehmensbeschreibung



14

Downloads 

Die Thomas-Krenn.AG stellt eine große Auswahl an Logo- und 
Bildmaterial zur Verfügung. Dazu gehören hochauflösende Fotos 
von den Unternehmensvorständen ebenso wie Gebäudefotos. 
Die Dateien finden sich unter thomas-krenn.com/Downloads 
(Shortlink einfügen). Die dort zur Verfügung gestellten Dateien 
dürfen nicht verändert werden, die Quelle ist stets anzugeben.

Zudem stellt die Thomas-Krenn.AG verschiedene Factsheets 
und Case Studies zum kostenlosen Download bereit. Diese 
Dokumente finden Sie unter (Shortlink einfügen). Auch hier gilt: 
Die zur Verfügung gestellten Dokumente dürfen nicht verändert 
werden, eine Quelle ist anzugeben.

Downloads
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Einbindung von Produktfotos 

Auf Anfrage stellen wir Ihnen gerne Fotos unserer Produkte zur 
Verfügung. Diese Fotos sind für die Veröffentlichung freigegeben. 
Jedes Foto ist mit dem Logo von Thomas-Krenn versehen, 

Veränderungen daran dürfen nicht vorgenommen werden. Bei 
jeder Nutzung der Bilder ist Thomas-Krenn als Quelle zu nennen, 
beispielsweise in der Bildunterschrift.

Einbindung von Produktfotos



Kontakt
Bei Fragen zur Anwendung dieser Guidlines oder für  
weitere Anfrage stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung: 

branding@thomas-krenn.com


