
TAG 3 -

BRANDING-KURS



"Logo"

"Google Fonts" - sammle hier Kombinationen aus Schriftarten, die

Dir gefallen. Das brauchen wir im Laufe dieses Kurses. 

 "color palette"

Hallo meine Liebe,

Ich freue mich, Dich zu Tag 3 begrüßen zu können. Heute kommt der

schönste Teil: Du darfst ganz befreit überlegen, wie alles aussehen

würde, wenn es so ist, wie Du es Dir wünscht. Das ist doch toll, oder? 

Wir gehen heute zu Pinterest, einer Onlineplattform, mit deren Hilfe

man elektronische Pinnwände erstellen kann. Wenn Du sowas noch nie

gemacht hast, nicht schlimm, ich habe Dir dafür ein Erklärvideo

aufgenommen. Du musst Dich nur dort anmelden und das ist kostenlos.

Heute sammelst Du also auf Pinterest Ideen für Dein Business. Suche

Beiträge, bei denen Dir die Farben, die Schriftarten oder das 

Logo gefallen und speichere sie auf Deiner Pinnwand ab. Passende

Suchbegriffe sind zum Beispiel: 

Die englischen Begriffe liefern einfach mehr Resultate und dann hast Du

mehr Auswahl.

Ich habe für Dich eine Beispiel-Pinnwand gemacht:

https://pin.it/1txyg7b

Diese Pinnwand werden wir in den nächsten Tagen "untersuchen" und

herausfinden, wie man mit ihrer Hilfe seinen Businessauftritt verändern

kann. Falls Du zu der neugierigen Sorte Menschen gehörst,  so wie ich,

kannst Du auch schon mal auf der nächsten Seite schauen, was man

alles aus einer Pinnwand herausziehen kann.

So, und nun bist Du an der Reihe! Wenn Du magst, kannst Du mir gerne

den Link zu Deiner Pinnwand senden. Ich bin schon sehr gespannt! Alles

Liebe und bis morgen, 

Deine
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PINTEREST

https://pin.it/1txyg7b


Farben: 

Hierfür habe ich mich aufgrund der Pinnwand entschieden.
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PINNWAND-ANALYSE

#F2E9E9      #D9CCC5       #364259

Schriften: 

Das Logo kommt von folgendem CreativeMarket-Shop:

https://creativemarket.com/mintmadestudio/3485026-55-Minimalist-Luxe-Logos

Cormorant

Montserrat 

In den nächsten Tagen schauen wir uns genauer an, wie wir von der Pinnwand zu

diesen Entscheidungen gekommen sind und wie man dies in den medialen Auftritt

einbauen kann. 

https://creativemarket.com/mintmadestudio/3485026-55-Minimalist-Luxe-Logos

