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Fundamentos

Ejemplos de uso

Existen tres variantes del logotipo: dos con eslogan y una sin. Siempre que sea posible, se usará la variante
número 1. Las variantes número 2 y 3 se utilizarán en caso de disponer de poco espacio o de que el logotipo
se deba insertar al final de la página web

Variante núm. 1

Variante núm. 2

Variante núm. 3

El logotipo se aplicará sobre un
fondo blanco y respetando su
espacio de protección.

Logotipo sobre superficie de
color claro.

Sobre superficie de color oscuro,
el logotipo se pondrá en negativo (versión blanca).

Espacio de protección
½ Altura del logotipo

Siempre se debe respetar el espacio de protección del logotipo.
Respetando el espacio de
protección, el logotipo se podrá
poner en un recuadro blanco
sobre una superficie de color
oscuro.

Color del logotipo

Respetando el espacio de protección, el
logotipo se podrá poner en la parte inferior
de una página web.

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

Uso
El logotipo se integrará como elemento gráfico autónomo y en la apariencia disponible.
Sigan utilizando sus textos, colores y formas.

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.

Dentro del cuerpo del texto, se utilizará la versión número 2 o 3 del logotipo.

Tamaños del logotipo

Se ruega no lo utilicen así
No se alterarán los componentes del logotipo.

DIN-A4
DIN-lang

DIN-A5

No se pondrá un color de fondo detrás del logotipo.

No se pondrá marco al rededor del logotipo
(respetar el espacio de protección).

Los elementos del logotipo (forma, color y textos) no se pueden alterar.
El eslogan es en todo caso «Learn to change the world», no se puede modificar.
El logotipo del remitente (escuela, centro) siempre se pondrá en un lugar destacado.
En la parte inferior o en el pie de imprenta la altura mínima del logotipo será de 8 mm y la máxima de 10 mm.
En el cuerpo del texto la altura máxima el logotipo será de 15 mm y la máxima de 20 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.

En una página web la altura máxima del logotipo de parte inferior será de 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

El logotipo en su variante color
magenta no se pondrá sobre
una superficie de color más
oscuro.

No se insertará el logotipo en
fotografías.

El logotipo no se pondrá en un
recuadro blanco sin espacio de
protección.

Se procurará que los colores combinen armónicamente.

De no haber espacio, se utilizará
la variante número 2 o la 3 en
lugar de la número 1 para que el
logotipo no quede demasiado
pequeño.

Elementos gráficos
Aviso importante

Tipografía y colores

Los derechos del diseño corporativo de Waldorf 100 están protegidos.
Si se quiere emplear la imagen de Waldorf 100 en el marco de un proyecto (por ejemplo, para
configurar un opúsculo de la celebración, un folleto para una escuela, etc), se incluirá el aviso de
copyright en el pie de imprenta o donde el maquetador del medio indique:
Diseñado aplicando el diseño Waldorf 100 de wandelburg.de
Es decir, por ejemplo:

Centenario de la Escuela Waldorf
Una fiesta para el mundo

Diseño: Agencia Juan Fernandez, diseñado aplicando el diseño de Waldorf 100 de wandelburg.de
Corporative Sans Medium y Corporative 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

Nombre del evento
12 de febrero de 2019 en Barcelona

Estrella de siete puntas sobre fondo (petróleo) Waldorf 100. El logotipo siempre debe aparecer en blanco.

Corporative Sans Medium

Color de fondo petróleo Waldorf 100

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

Colores para los destacados

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

Ejemplos de uso

Se ruega no lo utilicen así
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

Cartel A4			

Cartel A4 Bees & Trees

Cartel de proyecto

Banner para web

No utilicen ninguna otra tipografía.

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.

No se utilizará el logotipo en su versión magenta sobre fondo oscuro.
No utilicen ningún otro color para la tipografía. Siempre debe aparecer en blanco.
Mostrador de feria

100 Jahre
Waldorfschule
Ein Fest für die Welt

Edición especial de Bees & Trees
Se puede adquirir una licencia de una
foto de una abeja en:
photocase.de/fotos/2162278

Roll-up para feria

La estrella de siete puntas no se puede alterar ni recortar.

Textiles

Aquí encontrarán los textiles oficiales de Waldorf 100:
100.org/service/waldorf-100-produkte
Para la impresión de productos textiles y otros artículos promocionales se aplican condiciones especiales. Pónganse en
contacto con el equipo de Waldorf 100:
info@waldorf-100.org

Descargas y plantillas
Ya encontrarán todos los ficheros de los
logotipos en el espacio «Descargas» de
waldorf-100.org/service.

Plantillas
Además, ya se pueden descargar algunos
carteles-modelo y otras plantillas con la
imagen de Waldorf 100. Se pueden utilizar,
por ejemplo, para sus publicaciones (revista
escolar, programas, etc.).

Plantillas online
En el futuro podrán configurar sus materiales
online con el diseño Waldorf 100 con sus
propios textos. Esta opción estará activada a
partir de diciembre de 2018.

