Leopoldina: Anwendung des Logos und Leitbild
Logo
Das Logo bezeichnet die Wort‐/Bildmarke, also das Siegel mit dem Schriftzusatz „Leopoldina Nationale
Akademie der Wissenschaften“. In farbigen Dokumenten kommt es in blau (Pantone 541) auf weiß zum
Einsatz. Für die Anwendung gelten folgende Regeln:
‐ das Logo darf eine Mindesthöhe von 2 cm nie unterschreiten
‐ es wird immer auf weißen Hintergrund gesetzt
‐ eine Veränderung des Logos (Stauchung, Verzerrung, Farbänderung) ist nicht zulässig
‐ es wird in der Regel oben rechts platziert, andere Anwendungen sind mit der Abteilung Presse‐ und
Öffentlichkeitsarbeit abzustimmen
‐ es ist ein vorgeschriebener Abstand zum Rand und zu anderen Bild‐ oder Textelementen
einzuhalten; diese sogenannte Schutzzone entspricht dem Abstand zwischen Wortmarke und
Logorand und beträgt ungefähr ein Drittel der Logohöhe

Leopoldina‐Leitbild
Für die Beschreibung der Leopoldina, z.B. auf Flyern o.ä., verwenden Sie bitte den folgenden Text:
Die Leopoldina wurde 1652 gegründet und versammelt mit etwa 1500 Mitgliedern hervorragende Wissenschaftlerinnen
und Wissenschaftler aus rund 30 Ländern. Sie ist der freien Wissenschaft zum Wohle der Menschen und der Gestaltung
der Zukunft verpflichtet. Als Nationale Akademie Deutschlands vertritt die Leopoldina die deutsche Wissenschaft in
internationalen Gremien und nimmt zu wissenschaftlichen Grundlagen politischer und gesellschaftlicher Fragen
unabhängig Stellung. Hierzu erarbeitet sie unabhängige Expertisen von nationaler und internationaler Bedeutung. Die
Leopoldina fördert die wissenschaftliche und öffentliche Diskussion, sie unterstützt wissenschaftlichen Nachwuchs,
verleiht Auszeichnungen, führt Forschungsprojekte durch und setzt sich für die Wahrung der Menschenrechte verfolgter
Wissenschaftler ein.
Für englischsprachige Dokumente steht folgender Text zur Verfügung:
Founded in 1652, the Leopoldina brings together some 1,500 outstanding scientists from about 30 countries. It is
dedicated to the advancement of science for the benefit of humankind and to shaping a better future. In its role as the
German National Academy of Sciences, the Leopoldina represents the German scientific community in international
committees. It offers unbiased scientific opinions on political and societal questions, publishing independent studies of
national and international significance. The Leopoldina promotes scientific and public debate, supports young scientists,
confers awards for scientific achievements, conducts research projects, and campaigns for the human rights of
persecuted scientists.
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Zur Erstellung eines Programmflyers stellen wir gerne eine InDesign‐Vorlage zur Verfügung. Ein pdf‐Beispiel
senden wir Ihnen auf Anfrage gerne zu.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Nadine Flerlage, Telefon: 030 / 203 89 97‐401, E‐Mail:
nadine.flerlage@leopoldina.org.
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