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Firmenname
Der Name "tresmo" bzw. "tresmo GmbH" muss immer
klein und ohne Artikel geschrieben werden.

Unsere Mitarbeitenden werden als "tresmonauten
und tresmonautinnen" bzw. als "tresmonaut:innen"
bezeichnet. Sie werden ebenfalls klein geschrieben
und entweder in der männlichen und weiblichen
Form, oder mit dem Doppelpunkt gegendert
geschrieben.

" ... Wir bei tresmo haben hohe ... "

" ... unsere tresmonaut:innen sind ... "

" ... Wir bei Tresmo haben hohe ... "

" ... das Tresmo ist ... "

" ... die Tresmonauten sind ... "
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RGB Hex: #00AEEF
CMYK: (100/0/0/0)

RGB Hex: #40BDF1
CMYK: (80/0/0/0)

RGB Hex: #65C9F4
CMYK: (60/0/0/0)

Farbe - tresmoblau
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Die tresmo-Farbe ist 100% Cyan (für den Druck) und
mit dem Hexcode #00AEEF für die RGB-Nutzung
definiert.

Für Grafiken o.ä. können auch noch die beiden
Abstufungen wie links abgebildet verwendet werden.



RGB Hex: #333333
CMYK: -

RGB Hex: #7B858A
CMYK: -

RGB Hex: #CCCCCC
CMYK: (11/4/0/46)

RGB Hex: #EEEEEE
CMYK: (8/5/6/0)

Farbe - Grautöne
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Neben den links abgebildeten Grautönen, die als
Akzentfarben eingesetzt werden können, zählen auch

• Schwarz
RGB Hex: #000000
CMYK: (0/0/0/100)

und

• Weiß
RGB Hex: #FFFFFF
CMYK: (0/0/0/0)

zu den Farben, die im Zusammenhang mit tresmo
verwendet werden dürfen.



Logo - ohne Claim
Das tresmo-Logo darf in blau und weiß verwendet
werden.

• Auf weißem Hintergrund sollte es in blau gesetzt
werden.

• Auf blauem Hintergrund in weiß.

• Auf Bildern weiß mit blauem Hintergrund, bzw. mit
blau auf rundem, weißem Hintergrund, falls der
Kontrast zu blau zu gering ist.

Es gibt außerdem eine Version, bei der das Logo in
weiß in einen blauen Kreis gesetzt wird. Dieses kann
auch außerhalb der oben genannten Ausnahme
verwendet werden.

Die Seitenverhältnisse dürfen nicht verändert
werden und es dürfen keine einzelnen Buchstaben
entfernt/verwendet werden.
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Logo - mit Claim
Das tresmo-Logo gibt es auch mit Claims in jeweils
Deutsch und Englisch. Für sie gelten die gleichen
Regeln, wie für das Logo ohne Claim.
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Typografie
Unsere Font ist die Fira Sans in Regular, für Fließtext
und Links, und Halbfett, für Headlines.

Sie ist eine Google Font, also lizenzfrei nutzbar und
kann unter folgendem Link gedownloaded werden:
https://fonts.google.com/specimen/Fira+Sans

-8-



Bildsprache
Für unsere Online-Au!tritt verwenden wir
hochwertige, persönlich und professionell wirkende
Bilder. Rechts sind einige Beispiele abgebildet, bei
Bedarf kann Bildmaterial bei uns angefragt werden.
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Danke!
Bei weiteren Fragen zu unserem Pressekit melden Sie
sich bitte unter info@tresmo.de.


