
Primäre und sekundäre Anwendungen Primary and secondary use

1.1 Logo Übersicht / Größen / Schutzraum | Overview / Sizes / Protective space

Primäre Anwendung 
Wort-Bild-Marke, monochrom türkis
Primary use
Word-image brand

Sekundäre  Anwendung
Bildmarke alleinstehend, monochrom türkis
Secondary use
Image brand standalone

Sekundäre  Anwendung
Bildmarke alleinstehend, weiss auf türkisem 
Hintergrund z.B. Favicon und App-Icon
Secondary use
Image brand standalone, white on turquoise 
background

3 metr Styleguide

Der Schutzraum beträgt die einfache 
Strichstärke eines Stammes der Bildmarke.
The protection space is the simple line 
thickness of a trunk of the image brand. 

Logogrößen Logo sizes Schutzraum Protective space

Breite auf DIN A4 = 50 mm
Width on DIN A4 = 50mm

Breite = 30 mm
Width = 30mm

Logogröße Logo size Mindestgröße Minimum size
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1.2 Logo Do’s & Dont’s

4 metr Styleguide

Einfarbiges Logo auf 
weissem Hintergrund
Monochrome logo on 
white background

Schwarzes Logo auf 
weissem Hintergrund
Black logo on white 
background

Weisses Logo auf 
schwarzem Hintergrund
White logo on black 
background

Weisses Logo auf 
blauem Hintergrund
White logo on blue 
background

Weisses Logo auf 
türkisem Hintergrund
White logo on turquoise 
background

Einfarbiges Logo 
auf aufgerastertem 
türkisen Hintergrund 
Monochrome logo on 
screened turquoise 
background

Nicht die Farbe der 
Bildmarke verändern
Do not change colour  
of image brand

Nicht die Farbe der 
Wortmarke verändern
Do not change colour  
of word brand

Nicht die Reihenfolge 
von Bild- und Wortmarke 
verändern
Do not change order of 
image and word brand

Nicht kursiv stellen
Do not italicize

Keine Effekte hinzufügen
Do not add effects

Nicht drehen /  
nicht stauchen
Do not rotate or 
compress
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1.3 Logo Schreibweisen | Spelling

5 metr Styleguide

Anführungszeichen:
deutsche „Anführungszeichen“
Quotation marks: 
German „quotation marks“

Verbotene Anführungszeichen:
englische “Anführungszeichen” und 
französische »Anführungszeichen«
Forbidden quotation marks:
english “quotation marks” and french 
»quotation marks«

Schreibweise des Unternehmens in Fließtexten:
Unternehmen in Minuskeln (Kleinbuchstaben),
Schreibweise von metr in Fließtexten
Spelling of company in continuous text:
company in minuscles,
spelling of metr in continuous text

Verbotene Schreibweisen in Fließtexten:
Metr, METR
Forbidden spelling in continuous text:
Metr, METR

Textbeispiel:
Mit dem multiprotokollfähigen Gateway von metr 
lassen sich Zähler, Sensoren und Messgeräte 
unterschiedlicher Hersteller in Echtzeit aus der Ferne 
auslesen.

Text example:
metr's multi-protocol gateway can be used remotely and 
in real-time to read out data from meters, sensors, and 
measuring devices from different manufacturers.
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