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dwerft – linked metadata for media is a research and development 
project for innovative media tech solutions by different media 
and IT companies located at the renowned area of Babelsberg. 

funded by:

Die dwerft – linked metadata for media ist ein regionales 
Forschungsbündnis für innovative Medientechnologien am Tradi-
tionsstandort Babelsberg.

gefördert von:

dwerft – linked metadata for media 

dwerft – linked metadata for media  
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Das weiße dwerft2-Logo soll auf dunklen Hintergründen und 
Fotos verwendet werden, deren Graustufen über 50% liegen. Es 
sollte hell leuchten und muss auf jedem Hintergrund gut lesbar 
sein, auf dem es platziert wird. 

Verwendung des weissen Logos 

The white dwerft2 logo is used on dark backgrounds and photos. 
The white logo should shine bright and has to be readable on 
each background it is placed on. The white logo should be used 
on everything above 50% greyscale.

Logo usage white 
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Das schwarze dwerft2-Logo soll auf hellen Hintergründen und 
Fotos verwendet werden, deren Graustufen unter 50% liegen. 
Es sollte sich klar abheben und muss auf jedem Hintergrund gut 
lesbar sein, auf dem es platziert wird. 

Verwendung des schwarzen Logos 

The black dwerft2-Logo is used on light backgrounds and photos. 
It has to be readable on each background it is placed on. The black 
logo should be used on everything below 50% greyscale.

Logo usage black
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Das farbige dwerft2-Logo wird für einfarbige, helle und dunkle 
Hintergründe, sowie Fotos verwendet. Das Logo muss auf jedem 
Hintergrund klar lesbar sein, auf dem es platziert ist. Es soll in 
jedem offiziellen Dokument zur dwerft2 verwendet werden. 

Verwendung des farbigen Logos 

The colored dwerft2-Logo is used on plain bright and dark 
backgrounds and photos. The logo has to be readable on 
each background it is placed on. It is also used on every official 
document regarding the dwerft2.

Logo usage colored
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Alles außerhalb des gelben Bereichs um das Logo herum kann  
als  sicherer Bereich betrachtet werden. Andere grafische und 
visuelle Elemente können sicher bis zum angrenzenden gelben 
Bereich positioniert werden. Der gelbe Bereich selber und das sich 
darin befindliche Logo muss von anderen grafischen Elementen 
freigehalten werden. 

Logos Abstände

Everything outside the yellow area surrounding the logo can be 
seen as the safe zone. Other graphical and visual elements can 
be safely positioned up to the adjoining yellow area. This area 
and the Logo inside must kept free of other graphical elements. 

Logo padding
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Verzerrung & Drehung 
Verzerren oder drehen Sie das Logo nicht.

Farbe ändern 
Ändern Sie nicht eigenmächtig die Farbe des Logos. Wenn es zum 
allgemeinen Designstil passt, den Sie verwenden möchten, kann 
es nach Absprache zulässig sein.

Hintergründe
Verwenden Sie keine Hintergründe, die die Logofarben verfäl-
schen, oder das Logo Verschwinden lassen. Das Logo sollte sich 
immer klar vom Untergrund abheben.

Missbrauch des Logos 

Distortion & Rotation 
Don‘t distort or rotate the logo.

Change Color 
Don‘t change the color of the logo. If it would fit an overall design 
style you want to use, it may be allowed upon consultation.

Backgrounds 
Don‘t use backgrounds which deceive the logo colors, or make the 
logo blend within. The logo should pop out of the surrounding.

Logo misuse 
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Wenn Sie eine oder mehrere  dwerft-Farben benutzen möchten, 
verwenden Sie bitte die folgenden Farbwerte:

Farben 

If you want  to use one or more of the exact dwerft colours  please 
use the following colour values:

Colors

red:  

# E73330
R: 231  G: 51  B: 48
C: 0  M: 90  Y: 81  K: 0

green:  

# 01A339
R: 1  G: 163  B: 57
C: 81  M: 2  Y: 100  K: 0

blue:  

# 009BD8
R: 0  G: 155  B: 216
C: 77  M: 22  Y: 0  K: 0

grey:  

# 373636
R: 55  G: 54  B: 54
C: 72  M: 64  Y: 60  K: 59
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Wenn Sie zusätzlichen Inhalte schreiben, und dabei die  
Markenkonsistenz beibehalten möchten, sollten Sie die folgende 
Schriftart verwenden. 
 
Yu Gothic UI Semibold Semibold 

Schriftfont 

If you want to write extra content and keep the brand consistency, 
the following typeface should be used. 
 
 
Yu Gothic UI Semibold Semibold 

Typo

Yu Gothic UI Semibold 
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Sobald vom Bündnis oder einzelnen Partnern im Kontext von 
dwerft2 berichtet, präsentiert und veröffentlicht wird, müssen 
folgende Logos genau in dieser Reihenfolge und mit den 
angegebenen Überschriften verwendet werden.

1.   dwert2
2 a + b.  gefördert von: „Innovative regionale Wachstumskerne   
  PLUS“ und Funding Institutions BMBF
3.   Bündnispartner (in alphabetischer Reihenfolge) : 
       DRA - filmwerte - Interlake - IRT - Rotor Film - transfermedia
4.   Teil von: MediaTech Hub

Reihenfolge der Logos 

As soon as your content is about the dwerft2 or single partners in 
the context of the dwerft2 use the following logos in this order 
and with the given headings.

1.   dwert2
2 a + b.  funded by: „Innovative regionale Wachstumskerne PLUS“  
         and Funding Institutions BMBF
3.   alliance partner (in alphabetical order) : 
       DRA - filmwerte - Interlake - IRT - Rotor Film - transfermedia
4.   part of: MediaTech Hub

Logo order 

media
production services

transfer 

1. 

2a. 

3. 

2b. funded by / gefördert von:

alliance partner / Bündnispartner:

4. part of / Teil von:
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Bei der Verwendung von Logos in einer Kombination sollte 
sichergestellt werden, dass zwischen den einzelnen Logos 
ausreichend Platz vorhanden ist. Die Logos dürfen niemals 
kollidieren oder sich überschneiden. Die Abstände sollten 
proportional zur durchschnittlichen Logo-Größe sein. Auch die 
größe der einzelnen Logos, sollte immer proportional zueiander 
sein, so dass jedes Logo erkennbar ist.

Abstände bei mehreren Logos 

multiple Logo padding

By using logos in a combination, please assure that there is enough 
space between each logo. The logos should never clash or overlap 
at any time. The Padding should be proportional to the logo seize. 
Also, the size of the individual logos should always be proportional 
to each other so that each logo is recognizable.

media
production services

transfer 

media
production services

transfer 
Bei Verwendung der Logos in Printprodukten, muss generell 
unsere Freigabe eingeholt werden. 

Printprodukte 

When using the logos in print products, our clearance must 
generally be obtained.

Print products



Thank you for your 
understanding!

Vielen Dank für Ihr 
Verständnis! 

Contact:

Claudia Wolf
transfermedia production services
c.wolf@transfermedia.de
0331 - 721 21 70


