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Fragebogen Logodesign

1. Welches Budget hast du und wie sieht dein Zeitrahmen aus? Wie soll deine Firma heißen?

 Budget:                           

 Zeitrahmen:                     

 Firmenname:                     

2. Wofür benötigst du das Logo? Für ein Unternehmen, einen Blog oder etwas ganz anderes?

 
3. Um welches Thema geht es, was bietest du an?

 
4. Wie stellst du dir dein Wunschlogo vor? 

 Verspielt oder clean, bunt oder reduziert, sachlich oder abstrakt....

 
5. Welche Farben bevorzugst du?
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6. Gibt es Logos, die du vom Stil her toll findest?

 
7. Was gefällt dir gar nicht? Z.B. Farben oder Schrift

 
8. Für welche Verwendungszwecke benötigst du das Logo?

 ⎕  Webseite/Blog
 ⎕  Social Media wie facebook und Instagram
 ⎕  Visitenkarten
 ⎕  Briefpapier
 ⎕  Flyer oder weitere Drucksachen
 ⎕  großformatige Prints
 ⎕  Stempel 
 ⎕       

9. Platz für deine Fragen
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