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Logo Usage Conditions



There are three variants of the logo: two variants with slogan and one variant without slogan.

If possible, always use variant 1. However, if there is too little available space or if the logo 
 is to be integrated, e.g. in the footer area of a website, use variant 2 or 3.

Clear space

Always maintain the clear space around the logo

Application examples

½ Height of the logo

                 Variant 1                            Variant 2                          Variant 3
Logo set negatively on darker, 
colored areas (white version).

Der kleine Fuchs ging durch 
den Frühlingswald und er 
freute sich so sehr über die 
Blumen, die Schmetteringe, 
die ersten Sonnenstrahlen. 
Der Frühling zog durch das Land und brachte den 
Waldbewohnern eine große Freude. Der kleine Fuchs 
ging durch den Frühlingswald und er freute sich so 
sehr über die Blumen, die Schmetteringe, die ersten 
Sonnenstrahlen. Der Frühling zog durch das Land 
und brachte den Waldbewohnern eine große Freude. 

Der kleine Fuchs ging durch den Frühlingswald und 
er freute sich so sehr über die Blumen, die Schmet-
teringe, die ersten Sonnenstrahlen. Der Frühling zog 
durch das Land und brachte den Waldbewohnern 
eine große Freude. Der kleine Fuchs ging durch den 
Frühlingswald und er freute sich so sehr über die Blu-
men, die Schmetteringe, die ersten Sonnenstrahlen. 
Der Frühling zog durch das Land und brachte den 
Waldbewohnern eine große Freude.

Der kleine Fuchs ging durch 
den Frühlingswald und er 
freute sich so sehr über die 
Blumen, die Schmetteringe, 
die ersten Sonnenstrahlen. Der Frühling zog durch 
das Land und brachte den Waldbewohnern eine 
große Freude. Der kleine Fuchs ging durch den 
Frühlingswald und er freute sich so sehr über die Blu-
men, die Schmetteringe, die ersten Sonnenstrahlen. 
Der Frühling zog durch das Land und brachte den 
Waldbewohnern eine große Freude. 

Der kleine Fuchs ging durch den Frühlingswald und 
er freute sich so sehr über die Blumen, die Schmet-
teringe, die ersten Sonnenstrahlen. Der Frühling zog 
durch das Land und brachte den Waldbewohnern 
eine große Freude. Der kleine Fuchs ging durch den 
Frühlingswald und er freute sich so sehr über die Blu-
men, die Schmetteringe, die ersten Sonnenstrahlen. 
Der Frühling zog durch das Land und brachte den 
Waldbewohnern eine große Freude.

w100-Magenta

CMYK   10 / 100 / 40 / 0 
RGB      217 / 25 / 101

Logo color

Place the logo on a white back-
ground, taking into account the 
necessary clear space. Variants 2 
or 3 of the logo should be used 
for placement in body text.

Versions 2 or 3 of the logo should be used for placement in the body text.

Logo on a bright, colored 
surface.

Application

Integrate the logo as an independent graphic element into your existing visual image. 
Please continue to use your own fonts, colors, and shapes.

The logo may be placed in a 
white box on a colored, darker 
surface, taking into account the 
necessary clear space.

The logo can be placed in the footer of a 
website, taking into account the clear space.

Principles



The sender‘s logo (school, institution) should always be positioned more prominently. 

 
The height of the logo in the footer or imprint of a publication should be at least 8 mm 
and at most 10 mm. 
 
In body text, the height of the logo should be at least 15 mm and at most 20 mm.

 
On a Web page, the footer of the logo should not exceed 40 px.

DIN-long

DIN-A4

DIN-A5

Logo sizes

The components of the logo may not be changed.

Please do not apply like this

Do not put a background color behind the logo. Do not place a frame around the logo  
(observe the clear space).

The elements of the logo (shapes, colors and fonts) may not be changed.

The slogan is always: „Learn to change the world“, this must not be changed.

The logo may not be placed 
in a white box without a clear 
space.

The magenta version of the logo 
must not be placed on a darker, 
colored surface.

Der kleine Fuchs ging 
durch den Frühlings-
wald und er freute sich 
so sehr über die Blumen, die Schmetteringe, die ers-
ten Sonnenstrahlen. Der Frühling zog durch das Land 
und brachte den Waldbewohnern eine große Freude. 
Der kleine Fuchs ging durch den Frühlingswald und 
er freute sich so sehr über die Blumen, die Schmet-
teringe, die ersten Sonnenstrahlen. Der Frühling zog 
durch das Land und brachte den Waldbewohnern 
eine große Freude. 

Der kleine Fuchs ging durch den Frühlingswald und 
er freute sich so sehr über die Blumen, die Schmet-
teringe, die ersten Sonnenstrahlen. Der Frühling zog 
durch das Land und brachte den Waldbewohnern

If there is not enough space, 
please use variant 2 or 3 instead 
of variant 1, so that the logo is not 
too small.

The logo may not be placed on 
photos.

Please make sure that the colors 
match harmoniously.



Downloads

You can find all logo files in the „Downloads“ 
section at waldorf-100.org/service.

Corporate Design
You can also download some ad templates in 
the Waldorf-100 image. These can be used, 
for example, for your publications (school 
newspapers, programs, etc.). 

Please do not use other elements from 
the corporate design (seven-pointed star, 
petroleum-colored background, fonts)  
without asking us. 

 
 If you would like to use the CD elements in 
your Waldorf 100 projects, please contact 
us:

Wandelburg Ganzheitliche Gestaltung

E-mail: gestaltung@wandelburg.de 

Special conditions apply to the printing of textiles and other 
merchandising articles. Please contact the Waldorf 100 team: 
info@waldorf-100.org

Textiles


