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Dachmarke / Kernmarken

Trainingsplanung Sport und LehreBewegungsanalyse Gesundheitsmanagement

TRAININGSPLANUNG BEWEGUNGSANALYSE GESUNDHEITSMANAGEMENT SPORT UND LEHRE

EINHUNDERT  PROZENT  INDIVIDUALITÄT
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Wann wird das „powered by ... “ Logo verwendet?
Das „powered by ...“ Logo wird verwendet, sobald die science on field GmbH Kunden oder Partnern evoletics Übungsillustrationen für Print-Produkte 
(z.B. Bücher, Zeitschriften, wissenschaftliche Arbeiten, Flyer etc.) oder Web-Publikationen (ebooks, Präsentationen, Webseiten, social Media Einträge 
etc.) kostenfrei oder kostenpflichtig zur Verfügung stellt. Bitte beachten Sie, daß alle Veröffentlichungen durch die science on field GmbH dokumentiert 
werden. Die finale Freigabe erfolgt mit der Übermittlung der Elektronischen Veröffentlichungsnummer (EVN). Die unerlaubte Verwendung von Logos oder 
Übungsillustrationen ist strengstens untersagt! 

Logo-Varianten
Das „powered by ...“ Logo für jedes evoletics Kernsegment sowie in der jeweiligen Ausprägung für helle (*_light) oder dunkle Untergründe (*_invers).  
Das zu verwendende  Kernsegment hängt vom jeweiligen Kontext des Dokuments ab.

Logo - powered by ...

Trainingsplanung

POWERED BY

Trainingsplanung

POWERED BY

Bewegungsanalyse

POWERED BY

Bewegungsanalyse

POWERED BY

Gesundheitsmanagement

POWERED BY

Gesundheitsmanagement

POWERED BY

Sport und Lehre

POWERED BY

Sport und Lehre

POWERED BY

Logo-Formate und Download
Im Presse-Bereich der evoletics Webseite (https://www.evoletics.de/presse-und-veroeffentlichungen) finden Sie 
verschiedene Dateiformate zum Download. Aus Qualitätsgründen bitte wir darum, immer zuerst vektorbasierte 
Dateiformate *.eps. *.pdf, *.svg. *.ai einzusetzen. Sollte dies technisch nicht möglich sein, können auch pixelbasierte 
Formate wie *.png, *.jpg verwendet werden. 

SVGPDF AI

PNG JPG

EPS

Heller
Untergrund

Dunkler
Untergrund
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Schutzraum und Farbwelten
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Schutzraum
Generell benötigt das Logo ein Schutzraum von mindestens 10 %  der Höhe und Breite des evoletics Logos zu anderen grafischen Inhalten. Im 
nachfolgenden Beispiel ist der Schutzraum gelb dargestellt. Wenn Sie die Breite in Ihrem Satzprogramm (z.B. Indesign) nicht numerisch angeben, dient als 
visiuelle Orientierung die Breite des „e“ aus evoletics.

Farbwelten
Zur korrekten Farbdarstellung verwenden Sie bitte folgende Referenzwerte:

Deutsch International Muster CMYK RGB Farbname

Trainingsplanung Workout Planning  100/000/000 000/157/224 cyan

Bewegungsanalyse Motion Analysis  000/050/100 220/145/029 orange

Gesundheitsmanagement Health Management  050/000/100 162/192/055 grün

Sport und Lehre Sport and Education  000/100/100 194/014/026 rot

     

Druck und Grafik Print and Graphic  100/100/000 000/157/224 cyan

Online Shop Online Shop  100/000/000 220/145/029 orange

Medizin Service Medical Service  000/050/100 162/192/055 grün

Software Entwicklung Software Solutions  100/100/000 194/014/026 rot

     

Forschung und Entwicklung Research and Development  100/000/000 000/157/224 cyan

Netzwerk Network  050/000/100 220/145/029 orange

Hilfe aus Verantwortung Worldwide Compassion  000/050/100 162/192/055 grün

Trainingsakademie Training Acadamy  100/100/000 194/014/026 rot

     

Produktpartner product partner  050/000/100 162/192/055 grün

Netzwerkpartner network partner  050/000/100 162/192/055 grün

Produktentwickler product developer  050/000/100 162/192/055 grün

Zertifizierung certified professional  050/000/100 162/192/055 grün

     

Geschäftspartner business partner  050/000/100 162/192/055 grün

Forschungspartner research partner  050/000/100 162/192/055 grün

Vertriebspartner official distribution partner  050/000/100 162/192/055 grün

Vertriebspartner official distribution partner  050/000/100 162/192/055 grün
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Platzierung des „powered by ...“ Logos
Die Platzierung des Logos folgt generell diem nachfolgenden Schema. Beispiele hierzu finden Sie auf den Folgeseiten. 

• eine Abbildung pro Seite  ...............  Logo unter der Abbildung
• zwei Abbildung pro Seite  ..............  Logo unter der rechten Abbildung
• mehrere Abbildung pro Seite  ......  Logo unter der rechten unteren Abbildung
 

Abbildungsnachweise - Druckprodukte
Bei Druckprodukten erfolgt neben der Darstellung des „powered by ...“ Logos der Abbildungsnachweis zusätzlich auch im Impressum.  
In diesem Fall sind folgende Bildnachweistexte möglich:

• evoletics Übungsabbildungen: Seite 89, 91, 93-94
• Bildnachweis Seite 89, 91, 93-94: evoletics - eine Marke der science on field GmbH

Copyright und Urheberrechte
Für die Bereitstellung von evoletics Übungsillustrationen gelten die allgemeinen Verweise auf Copyrights und bestehende Urheberrechte.  
Verstöße gegen das Urheberrecht werden entsprechend internationalem Recht geahndet.  
 
Wortlaut in Druckwerken: Copyright: © 2022 evoletics | media@evoletics.de | all rights reserved

Abbildungsnachweis und Logo
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Omnis dolor moluptia que quatios il miliquis et inctiist, net erepel ipsunt, 
quiatis re doluptam, iusdandis magnis abore, opta si blaborrum eos sum quo 
expeles exceati delissi to ium inis di ium voles voluptatquis assunt od quodis 
et elescienis at.
Ossunda porerch ilitatu mquaect orestem sitae consedis et mincitatem fac-
cates sundebitiur asitatectem qui diam quam, voloreriatum es nonsed mo-
luptas re dignimusci del in ea venimus, sin nam autatemqui dolo es elenti 
con periatur, quid evelent ium fugia vendias audam net ad quo incto tent 
endicil itatur aut autem. Itatem qui de quo to veliquiae volute consequae. 
Itatemped ma aut ma volupta sersper ferionsequam re nonserit, te prat que 
rerum et quid maionsequate postis et qui optate lacit lictinciae liciet aut lit, 
voluptiore latur aditae resed miliquia sundam doluptatur, cus moluptas do-
lore perepud iscipsapitem a porem aut modite denducil elest omnime sunt 
aligniatem essitibus, istem voluptate plibus ut ut quidest faccum dollace pre-
rum eiusdaepel idicaeritae eaqui blaccatias de que pel modipsam es assed 
mollupisi bea simus mil et faccustor re, nonsequis eum qui berrumUtasped 
ulpa quiatquia consequid modit licaes maio. Exere num si blatur rem quiam, 
coreiur serum nonseque landi blaudae voluptatem quodiaepedis modi audit 

velent.
Ibus, volluptae ipidita quatume dollaboribus exped eos sequatiis exero om-
mod es aliquid maxime et offic te maios ut post, volorep udaepedist, quas ad 
et reius que et fugit aut reribus abo. Nem que poruptatest ommo velesequo 
beratque re exces autatus accatur aliquassitis aut officipsam reic to comni-
en dipsame denimus, cus, que culpa quibeatioria quatur, aspiendi re dolent 
voluptatet vollam ius.
Iquideb itatem simi, aborepe rfernam qui num eos prestiat doluptibusa volo-
re velent et vendandaes esse nimus, que pore invendero magnam exeritatur 
alit, ut iur?
Aborem nihit elit alibusd antinci piducie ntendebit lam archiciis eicto to de pa 
dolorum, quiaepe rsperit fugia que cum la il millaborrum ipicatis et volupta 

Omnis dolor moluptia que quatios il miliquis et inctiist, net erepel ipsunt, 
quiatis re doluptam, iusdandis magnis abore, opta si blaborrum eos sum quo 
expeles exceati delissi to ium inis di ium voles voluptatquis assunt od quodis 
et elescienis at.
Ossunda porerch ilitatu mquaect orestem sitae consedis et mincitatem fac-
cates sundebitiur asitatectem qui diam quam, voloreriatum es nonsed mo-
luptas re dignimusci del in ea venimus, sin nam autatemqui dolo es elenti 
con periatur, quid evelent ium fugia vendias audam net ad quo incto tent 
endicil itatur aut autem. Itatem qui de quo to veliquiae volute consequae. 
Itatemped ma aut ma volupta sersper ferionsequam re nonserit, te prat que 
rerum et quid maionsequate postis et qui optate lacit lictinciae liciet aut lit, 
voluptiore latur aditae resed miliquia sundam doluptatur, cus moluptas do-
lore perepud iscipsapitem a porem aut modite denducil elest omnime sunt 
aligniatem essitibus, istem voluptate plibus ut ut quidest faccum dollace pre-
rum eiusdaepel idicaeritae eaqui blaccatias de que pel modipsam es assed 
mollupisi bea simus mil et faccustor re, nonsequis eum qui berrumUtasped 
ulpa quiatquia consequid modit licaes maio. Exere num si blatur rem quiam, 
coreiur serum nonseque landi blaudae voluptatem quodiaepedis modi audit 

velent.
Ibus, volluptae ipidita quatume dollaboribus exped eos sequatiis exero om-
mod es aliquid maxime et offic te maios ut post, volorep udaepedist, quas ad 
et reius que et fugit aut reribus abo. Nem que poruptatest ommo velesequo 
beratque re exces autatus accatur aliquassitis aut officipsam reic to comni-
en dipsame denimus, cus, que culpa quibeatioria quatur, aspiendi re dolent 
voluptatet vollam ius.
Iquideb itatem simi, aborepe rfernam qui num eos prestiat doluptibusa volo-
re velent et vendandaes esse nimus, que pore invendero magnam exeritatur 
alit, ut iur?
Aborem nihit elit alibusd antinci piducie ntendebit lam archiciis eicto to de pa 
dolorum, quiaepe rsperit fugia que cum la il millaborrum ipicatis et volupta 

Omnis dolor moluptia que quatios il miliquis et inctiist, net erepel ipsunt, 
quiatis re doluptam, iusdandis magnis abore, opta si blaborrum eos sum quo 
expeles exceati delissi to ium inis di ium voles voluptatquis assunt od quodis 
et elescienis at.
Ossunda porerch ilitatu mquaect orestem sitae consedis et mincitatem fac-
cates sundebitiur asitatectem qui diam quam, voloreriatum es nonsed mo-
luptas re dignimusci del in ea venimus, sin nam autatemqui dolo es elenti 
con periatur, quid evelent ium fugia vendias audam net ad quo incto tent 

endicil itatur aut autem. Itatem qui de quo to veliquiae volute consequae. 
Itatemped ma aut ma volupta sersper ferionsequam re nonserit, te prat que 
rerum et quid maionsequate postis et qui optate lacit lictinciae liciet aut lit, 
voluptiore latur aditae resed miliquia sundam doluptatur, cus moluptas do-
lore perepud iscipsapitem a porem aut modite denducil elest omnime sunt 
aligniatem essitibus, istem voluptate plibus ut ut quidest faccum dollace pre-
rum eiusdaepel idicaeritae eaqui blaccatias de que pel modipsam es assed 
mollupisi bea simus mil et faccustor re, nonsequis eum qui berrumUtasped 
ulpa quiatquia consequid modit licaes maio. Exere num si blatur rem quiam, 
coreiur serum nonseque landi blaudae voluptatem quodiaepedis modi audit 
velent.
Ibus, volluptae ipidita quatume dollaboribus exped eos sequatiis exero om-
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science on fi eld GmbH  ·  Cöthner Strasse 50  ·  04155 Leipzig  ·  Geschäftsführer: Hans-Jürgen Gruner
Offi  ce +49 341 96283541 ·  Mobil +49 170 380 10 65  ·  Mail info@evoletics.de 

TRAININGSPLANUNG BEWEGUNGSANALYSE GESUNDHEITSMANAGEMENT LEISTUNGSSPORT

Seite 6

Corporate Design Handbuch - evoletics Logoverwendung

Omnis dolor moluptia que quatios il miliquis et inctiist, net erepel ipsunt, 
quiatis re doluptam, iusdandis magnis abore, opta si blaborrum eos sum quo 
expeles exceati delissi to ium inis di ium voles voluptatquis assunt od quodis 
et elescienis at.
Ossunda porerch ilitatu mquaect orestem sitae consedis et mincitatem fac-
cates sundebitiur asitatectem qui diam quam, voloreriatum es nonsed mo-
luptas re dignimusci del in ea venimus, sin nam autatemqui dolo es elenti 
con periatur, quid evelent ium fugia vendias audam net ad quo incto tent 
endicil itatur aut autem. Itatem qui de quo to veliquiae volute consequae. 
Itatemped ma aut ma volupta sersper ferionsequam re nonserit, te prat que 
rerum et quid maionsequate postis et qui optate lacit lictinciae liciet aut lit, 
voluptiore latur aditae resed miliquia sundam doluptatur, cus moluptas do-
lore perepud iscipsapitem a porem aut modite denducil elest omnime sunt 
aligniatem essitibus, istem voluptate plibus ut ut quidest faccum dollace pre-
rum eiusdaepel idicaeritae eaqui blaccatias de que pel modipsam es assed 
mollupisi bea simus mil et faccustor re, nonsequis eum qui berrumUtasped 
ulpa quiatquia consequid modit licaes maio. Exere num si blatur rem quiam, 
coreiur serum nonseque landi blaudae voluptatem quodiaepedis modi audit 

Ibus, volluptae ipidita quatume dollaboribus exped eos sequatiis exero om-
mod es aliquid maxime et offic te maios ut post, volorep udaepedist, quas ad 
et reius que et fugit aut reribus abo. Nem que poruptatest ommo velesequo 
beratque re exces autatus accatur aliquassitis aut officipsam reic to comni-
en dipsame denimus, cus, que culpa quibeatioria quatur, aspiendi re dolent 
voluptatet vollam ius.
Iquideb itatem simi, aborepe rfernam qui num eos prestiat doluptibusa volo-
re velent et vendandaes esse nimus, que pore invendero magnam exeritatur 
alit, ut iur?
Aborem nihit elit alibusd antinci piducie ntendebit lam archiciis eicto to de pa 

Omnis dolor moluptia que quatios il miliquis et inctiist, net erepel ipsunt, 
quiatis re doluptam, iusdandis magnis abore, opta si blaborrum eos sum quo 
expeles exceati delissi to ium inis di ium voles voluptatquis assunt od quodis 
et elescienis at.
Ossunda porerch ilitatu mquaect orestem sitae consedis et mincitatem fac-
cates sundebitiur asitatectem qui diam quam, voloreriatum es nonsed mo-
luptas re dignimusci del in ea venimus, sin nam autatemqui dolo es elenti 
con periatur, quid evelent ium fugia vendias audam net ad quo incto tent 
endicil itatur aut autem. Itatem qui de quo to veliquiae volute consequae. 
Itatemped ma aut ma volupta sersper ferionsequam re nonserit, te prat que 
rerum et quid maionsequate postis et qui optate lacit lictinciae liciet aut lit, 
voluptiore latur aditae resed miliquia sundam doluptatur, cus moluptas do-
lore perepud iscipsapitem a porem aut modite denducil elest omnime sunt 
aligniatem essitibus, istem voluptate plibus ut ut quidest faccum dollace pre-
rum eiusdaepel idicaeritae eaqui blaccatias de que pel modipsam es assed 
mollupisi bea simus mil et faccustor re, nonsequis eum qui berrumUtasped 
ulpa quiatquia consequid modit licaes maio. Exere num si blatur rem quiam, 
coreiur serum nonseque landi blaudae voluptatem quodiaepedis modi audit 

Ibus, volluptae ipidita quatume dollaboribus exped eos sequatiis exero om-
mod es aliquid maxime et offic te maios ut post, volorep udaepedist, quas ad 
et reius que et fugit aut reribus abo. Nem que poruptatest ommo velesequo 
beratque re exces autatus accatur aliquassitis aut officipsam reic to comni-
en dipsame denimus, cus, que culpa quibeatioria quatur, aspiendi re dolent 
voluptatet vollam ius.
Iquideb itatem simi, aborepe rfernam qui num eos prestiat doluptibusa volo-
re velent et vendandaes esse nimus, que pore invendero magnam exeritatur 
alit, ut iur?
Aborem nihit elit alibusd antinci piducie ntendebit lam archiciis eicto to de pa 

Backlink für Discount

Trainingsplanung

POWERED BY

Trainingsplanung

POWERED BY

Logo ohne Backlink Logo mit Backlink

Was ist ein Backlink
Der Backlink ist eine Verknüpfung zur Webseite 
von evoletics, der auf Webseiten oder in PDF 
Dokumenten gesetzt werden kann. Wenn Sie 
sich für die Backlink-Option entscheiden, erhal-
ten Sie einen entsprechenden Preisnachlass von 
20% auf die Nutzungspreise für digitale Medi-
en.

Probieren Sie es einfach aus 
Anhand der beiden Beispiele können Sie die 
Funktionweise überprüfen. Klicken Sie dazu 
einfgach auf das evoletics Logo. 

• Ohne Backlink  ....................................  keine Aktion
• Mit Backlink  ........................................  Aktion
 

Sie haben Fragen 
Sie haben Fragen zur technischen Umsetzung, 
dann kontaktieren Sie bitte unseren Kundenser-
vice unter +49 341 96283541. 

https://www.evoletics.de
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EVN = Elektronisch Veröffentlichungsnummer
Mit der Bereitstellung der Illustrationen der science on field GmbH wird Ihrem Dokument eine Elektronische Veröffenlichungsnummer (EVN) mit der 
Syntax EVN123456 zugeordnet. Diese dient Ihnen als Nachweis gegenüber der science on field GmbH und kann über den Kundenservice in Erfahrung 
gebracht werden. Im besten Fall bewahren Sie diese Nummer für Rückfragen zusammen mit Ihrem Dokument bzw. Projektunterlagen auf.

Hinweis auf Markenverwendung
Sofern evoletics Übungen mit dem adidas Markenlogo verwendet werden besteht die Pflicht, auf die Markenverwendung das adidas AG in schriftlicher 
Form im Impressum hinzuweisen. Der Wortlaut ist wie folgt zu verwenden:

• „3 Stripes“ and the „3-Bars logo“ are registered trademarks of the adidas Group, used with permission.
 
Alternativ können Sie auch neutrale oder kolorierte Darstellungsformen erhalten. Auch andere Markenlogos sind möglich. 
Bitte beachten Sie jedoch, das dafür ggf. zusätzliche Kosten entstehen. 

EVN-Nummer | Copyright
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Testzugang zur Trainingsplansoftware
Die Bereitstellung von Bildmaterial erfolgt über die evoletics Trainingsplansoftware. Erstellen Sie 
sich dafür ggf. einen Testaccount, um Einblick in den bestehenden Übungskatalog mit über 5.000 
Körperübungen zu erhalten. 

Bildanfrage
Erstellen Sie hierfür ein Übungsset mit den gewünschten Übungen aus dem Übungskatalog und stellen 
sie eine Bildanfrage. Bei Fragen hilft Ihnen unser Serviceteam unter +49 341 96283541 gern weiter.

Bildanfrage und Downlaod
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Logo-Verwendung
Die Logoverwendung für Geschäftspartner setzt eine Freigabe durch die science on field GmbH voraus und sind:

premium partnerresearch partner product partnerbusiness partner

Zertifizierung - Geschäftspartner

„network partner“ (Stufe 1)
Gilt für Einzelpersonen 
oder Unternehmen, die mit 
der science on field GmbH 
Geschäftskontakt unterhalten 
und an einer langfristigen 
und partnerschaftlichen  
Beziehung sowie 
Kommunikation  interessiert 
sind. Grundlage bildet hierfür 
die Übereinstimmung von 
Unternehmenszielen und 
Unternehmensleitbildern.

„research partner“ (Stufe 2)
Gilt für Universitäten, 
Forschungseinrichtungen, 
Unternehmen und 
Einzelpersonen, die 
gemeinsam mit der science 
on field GmbH oder auf Grund 
ihrer wissenschaftlichen 
Forschungsergebnisse an 
der weiteren Entwicklung 
der Trainingswissenschaft 
interessiert sind.

„product partner“ (Stufe 3)
Gilt für Universitäten, 
Forschungseinrichtungen, 
Unternehmen und 
Einzelpersonen, die auf 
Grundlage gemeinsamer 
Forschung und Entwicklung 
eigene Produkte herstellen 
und vertreiben, über 
Kooperationsvereinbarungen 
mit der science on field GmbH 
verfügen oder Produkte für diese 
entwicklen.

„premium partner“ (Stufe 4)
Gilt für Universitäten, 
Forschungseinrichtungen, 
Unternehmen und 
Einzelpersonen, die neben 
gemeinsamen wirtschaftlichen 
oder wissenschaftlichen 
Aktivitäten auch auf anderen 
Feldern aktiv mit der science 
on field GmbH zusammen 
arbeiten. HIerzu zählen z. 
B. soziale Engagements, 
Begleitung von non-profit 
Aktivitäten, Förderung des 
Leistungssports sowie ein 
intensiver informationeller 
Austausch zwischen 
Mitarbeitern, Führungskräften 
und Geschäftsführung.
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Logo-Verwendung
Die Logoverwendung für zertifizierte evoletics Kunden setzt eine Freigabe durch die science on field GmbH und sind: 

network partner certified professionalproduct developer

Zertifizierung - Kunden

„network partner“ (Stufe 1)
Gilt für Einzelpersonen oder 
Unternehmen, die evoletics 
kommunizieren und somit zur 
Verbreitung des Netzwerkes 
beitragen wollen. Voraussetzung 
ist ein qualitativ ansprechender 
Webauftritt und fachliche 
Kompetenz.

„product developer“ (Stufe 2)
Gilt für Einzelpersonen oder 
Unternehmen, die sich aktiv 
an der Produktent-wicklung 
beteiligen wollen. Darüber 
hinaus besteht die Möglichkeit 
Kunden-wünsche direkt mit 
den Produktentwicklern zu 
besprechen. Diese Kunden 
bekommen vorab Einblick 
in zukünftige Produkte der 
science on field GmbH. 
Diese Bezeichnung wird 
nur im Rahmen eines 
vorher durchlaufenen 
Bewertungsprogramms 
vergeben.

„certified professional“ (Stufe 3)
Voraussetzung ist der Status 
„evoletics developer“. Diese 
Personengruppe qualifiziert 
zusätzlich durch eine 
vollständige Implementierung 
von evoletics in die 
firmeneigenen Prozessabläufe. 
Hierfür ist ein eintägiger 
Vorortbesuch im Sinne der 
Zertifizierung beim Kunden 
vorgesehen.
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science on field GmbH 
Cöthner Str. 50 
04155 Leipzig 
 
Telefon: +49 341 96283541 
Mobil: +49 170 3801065 
 
email: info@evoletics.de 
Internet: www.evoletics.de
Internet: www.shop.evoletics.de

Ansprechpartner: Hans-Jürgen Gruner

Ihr evoletics Ansprechpartner

Wie weiter bei offenen Fragen?
Sollten Sie durch diese Unterlage noch nicht alle Ihre Fragen im Hinblick auf 
Logoverwendung, Abbildungsnachweis, Platzierung und Copyright, wenden Sie 
sich bitte einfach an unseren Kundenservice unter +49 341 96283541.


