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Principles

Application examples

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.

Variant 1			

Variant 2		

Variant 3

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

Logo on a bright, colored
surface.

Logo set negatively on darker,
colored areas (white version).

Clear space
½ Height of the logo

Always maintain the clear space around the logo
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.

Logo color
w100-Magenta
CMYK 10 / 100 / 40 / 0
RGB 217 / 25 / 101

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

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 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 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 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.

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

Logo sizes

Please do not apply like this
The components of the logo may not be changed.

DIN-A4
DIN-long

DIN-A5

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 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.
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.

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.

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

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

The logo may not be placed on
photos.

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

Please make sure that the colors
match harmoniously.

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

Graphic elements
Important note

Font and colors

The Waldorf 100 Corporate Design is protected by copyright.
If the Waldorf 100 look is to be used in the context a project (e.g. design of an anniversary brochure, a school
flyer, etc.), the following copyright notice must be included in the publishing notes or where the designer of
the medium is named:
...based on the Waldorf 100 design by wandelburg.de
For instance:
Design: Peter Miller Agency, based on the Waldorf 100 design by wandelburg.de
Please don‘t forget to mention your graphic designer in this context.

100 Jahre Waldorfschule
Ein Fest für die Welt
Corporative Sans Medium and Book

100 Jahre Waldorfschule
Ein Fest für die Welt

Corporative Sans Book

30 Rudolf Steiner Schulen mit 7.000 Schüler*innen
allein in der Schweiz 1.200 Waldorfschulen und 2.000
Waldorfkindergärten in 90 Ländern zwischen
Asien und Alaska.

Corporative Sans Bold

Was sie miteinander verbindet, ist ihr Bestreben, alles
pädagogische Handeln aus einer lebendigen Menschenund Welterkenntnis hervorgehen zu lassen. Damit steht
die Waldorfpädagogik 2019, hundert Jahre nach ihrer
Gründung, mitten in unserer konfliktreichen Zeit.

Corporative Sans Regular

Name der Veranstaltung
am 12. Februar 2019 in München

Seven pointed Star on Background (Waldorf 100 Petrol). The Logo is always set in white.

Corporative Sans Medium

Background Colour Waldorf 100 Petrol

CMYK: 87 / 42 / 39 / 10
RGB: 22 / 115 / 132

Highlight Colour:

CMYK: 48 / 0 / 15 / 0
RGB: 124 / 207 / 217

Application examples

Don‘ts
waldorf-100.org

waldorf-100.org

Waldorf 100

100 Jahre Waldorfpädagogik

Ein Fest für die Welt

Ein Fest für die Welt
1919 wurde die erste Waldorfschule in Stuttgart gegründet – 2019 wird die Waldorfpädagogik 100 Jahre jung! Auf der ganzen Welt zeigen mehr als 1.100 Schulen und
fast 2.000 Kindergärten, wie lebendig sich dieser globale pädagogische Impuls vor
Ort individualisiert. Er überwindet soziale, kulturelle, religiöse, ethnische und politische Grenzen, indem er die Einzigartigkeit jedes Menschen zum Ausgangspunkt für
eine neue Gemeinschaftsbildung nimmt.
Unser Jubiläum will als weltweites Fest der Erneuerung die ganze Vielfalt der Waldorfpädagogik sichtbar machen: Jede Schule, jede Region, jedes Land und jeder Kontinent bringt ihre ganz eigenen Initiativen ein – nicht die Größe, sondern allein die
Initiative zählt! Seien auch Sie dabei! Auf unserer Webseite waldorf-100.org können
sie mitverfolgen, wie sich dieses einzigartige, weltumspannende Projekt entwickelt!

30 Rudolf Steiner Schulen mit 7.000 Schüler*innen allein in der Schweiz
1.200 Waldorfschulen und 2.000 Waldorfkindergärten in 90 Ländern zwischen
Asien und Alaska.
Was sie miteinander verbindet, ist ihr Bestreben, alles pädagogische Handeln aus
einer lebendigen Menschen- und Welterkenntnis hervorgehen zu lassen. Damit steht die
Waldorfpädagogik 2019, hundert Jahre nach ihrer Gründung, mitten in unserer konfliktreichen Zeit. Denn menschengemachte Grenzen und Konflikte, seien sie kulturell, politisch,
sozial, religiös, ethnisch oder wirtschaftlich bedingt, können nur überwunden werden,
wenn wir den Wert jedes einzelnen Menschen sehen, fühlen und denken lernen, weltweit.

Waldorf 100...
• bündelt Ideen für Kinder, Schulen, Kindergärten
und Initiativen

Miteinander wirken: Projekt „Bees & Trees“

• sind 1,4 Millionen von Schüler*innen gestaltete
Postkarten, die jede Waldorfschule jeder Waldorfschule weltweit schickt – das ist der größte
„Global Art Exchange“

Wenn es den Bienen gut geht, geht es auch den Menschen gut. Die Bienen sind ein Herzstück
von Waldorf 100. Deshalb haben wir uns das Ziel gesetzt, bis 2019 alle Waldorfeinrichtungen auf
der Welt zu Bienen-Oasen werden zu lassen.
Machen wir aus unserem Jubiläum alle
zusammen ein Fest für die Welt und für
die Zukunft unserer Kinder!
Aktuelles finden Sie immer auf unserer
Webseite waldorf-100.org Melden Sie
sich dort auf der Startseite auch für
unseren vielfältigen Newsletter an.

• sind eigens für Waldorfschul-Orchester komponierte Musikwerke von einigen der besten Musikhochschulen der Welt
• ist ein vielseitiger Lauf um die Welt - mit Sport als
verbindendem Gedanken
• sind Bienenoasen und Bäume an jeder Waldorfschule und jedem Waldorfkindergarten der Welt
• ist ein eigens für Waldorfschulen verfasstes und
von einer prominent besetzten Jury ausgewähltes
Drama
• sind tausende kleine und große Projekte, die uns
und die Welt verbinden, auch an Ihrer Schule!

Weitere Informationen zu diesem und allen weiteren Projekten finden Sie unter
www.waldorf-100.org

Advertisement

Advertisement Bees & Trees

Project Advertisement

Online-Advertisement

Please don‘t use any other fonts.

100 Jahre Waldorfschule
Ein Fest für die Welt
30 Rudolf Steiner Schulen mit 7.000 Schüler*innen
allein in der Schweiz 1.200 Waldorfschulen und 2.000
Waldorfkindergärten in 90 Ländern zwischen
Asien und Alaska.
Was sie miteinander verbindet, ist ihr Bestreben, alles
pädagogische Handeln aus einer lebendigen Menschenund Welterkenntnis hervorgehen zu lassen. Damit steht
die Waldorfpädagogik 2019, hundert Jahre nach ihrer
Gründung, mitten in unserer konfliktreichen Zeit.

In the magenta version, the logo must not be placed on the dark
background color. Please do not use any other font colors.
The font is always set in white.

Trade fair counter

100 Jahre
Waldorfschule
Ein Fest für die Welt

Special Edition Bees&Trees
A license for the bee photo
can be purchased here:
photocase.de/fotos/2162278

Trade fair Rollup

The seven star must not be changed or cut.

Textiles

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

Downloads und Templates
You can already find many files in the
„Downloads“ section at
www.waldorf-100.org/service.

Templates
In addition, you can already download
some ad templates and other templates in
the Waldorf-100 look. These can be used
for instance for your publications (school
newspaper, program booklets etc.).

Online-Templates
In the future you will be able to create your
print materials in the Waldorf 100 design
with your own text online. This function will
be activated in December 2018.

