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Willkommen
Welcome
IAA 2020. Beyond Transport and Logistics – das ist unser diesjähriges Motto
als führende Plattform für Mobilität, Logistik und Transport im internationalen
Nutzfahrzeugmarkt. In den Bereichen Conference, Career, Experience,
Exhibition + IAA Tech zeigen wir Ihnen Entwicklungen und Trends in allen
relevanten Branchenbereichen. Themen sind klimafreundlichere Antriebe
und Kraftstoffe, zukunftsweisende Personen- und Gütertransportkonzepte.
Außerdem wollen wir gemeinsam die Chancen der Digitalisierung für
kundenzentrierte Lieferprozesse, höhere Verkehrssicherheit und kontinuierliche
Effizienzsteigerung diskutieren. Kurzum: bei uns geht es um weit mehr als nur
Transport und Logistik.

IAA 2020. Beyond Transport and Logistics – that is this year’s motto of the
leading showcase for mobility, logistics, and transport in the field of international
commercial vehicles. The five pillars of the IAA Conference, Career, Experience,
Exhibition, and Tech will demonstrate the latest developments and trends
in all the pertinent areas of our sector. These include such topics as more
environmentally friendly drives and fuels, as well as future-proof concepts
for transporting people and goods. Further, we want to discuss with you the
opportunities digitalization offers customer-centric supply chains, greater
transport safety and continuous improvements to efficiency. In short: It is all
about much more than just transport and logistics.

Die IAA 2020 ist eine Plattform. Bei uns kommen Experten und Entscheider,
Visionäre und Querdenker, etablierte Hersteller und Start-ups zusammen.
Gemeinsam definieren sie die nächsten Schritte für eine ganze Industrie. Mit der
Transformation des Transportwesens treibt die Branche die Zukunft voran. Der
gemeinsame Ansporn: die Mobilität von Morgen gestalten.

Moreover, the IAA 2020 is a platform. It unites experts and decision-makers,
visionaries and unconventional thinkers, established manufacturers and startups. Together, they define the next steps for an entire industry. By transforming
the world of transport our sector is powering the future. With a common
motivation: Shaping tomorrow’s mobility.

Sie wollen in Ihrer Kommunikation zeigen, dass Sie Teil der IAA 2020 sind? In
dieser Guideline finden Sie alle Logovarianten und Dateiformate, die Sie für
2020 in Ihre eigenen Werbemaßnahmen integrieren können. Laden Sie dazu
im Aussteller- und Pressebereich von iaa.de das Co-Branding-Paket inklusive
Anwendungstipps kostenlos herunter. Ob in Anzeigen, Social Media, PowerPoint,
E-Mail-Signaturen, Office-Dokumentenvoder als Screen- bzw. Wallpaper –
verbinden Sie Ihre Marke mit Ihrem Auftritt auf der IAA 2020.

And now you want to show that you are part of the IAA 2020 in your
communication measures? These guidelines contain all the logo variations and
file formats you can use this year for your own marketing activities. Download
the Co-Branding package, including usage tips, free of charge from the
Exhibitors‘ area at www.iaa.de. Whether in adverts, social media, presentations,
e-mail signatures, Office documents or as a screensaver or wallpaper –
link your brand to your participation at the IAA 2020.

Ihr VDA-Kommunikationsteam

Your VDA Communication Team
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Nutzungsbedingungen
Terms of use
Mit der Co-Branding-Guideline stellt der VDA Ausstellern und Medien das
IAA Logo und den Claim zum Zweck der Vorbereitung, Unterstützung und
Nachbereitung ihres Messeauftritts bzw. ihrer Messeberichterstattung in Printund Onlinemedien sowie im Bewegtbild zur Verfügung. Die verschiedenen
Formate können auf www.iaa.de kostenlos heruntergeladen werden. Weitere
Formate sind kostenpflichtig auf Anfrage (angelika.ohse@vda.de) beim VDA
erhältlich.
Das IAA Logo ist als Marke urheberrechtlich geschützt. Der VDA räumt
ausschließlich den Ausstellern der IAA und der Presse das Recht ein, das
gestalterisch und technisch unveränderte IAA Logo und den Claim in den
zur Verfügung gestellten Formaten und nur zu den oben genannten Zwecken
in Print- und Onlinemedien sowie im Bewegtbild zu nutzen. Nicht erlaubt
ist jede darüber hinausgehende abweichende Verwendung, insbesondere
jegliche inhaltliche oder grafische Veränderung, Verfremdung oder Ergänzung
der originalen Formate, z. B. durch Einfügen der Hallen- und Standnummer,
Umformulierung des Claims oder durch Retuschieren grafischer Elemente etc.
Ebenso ist der Nachbau von Logoformaten nicht zulässig.
Wir weisen darauf hin, dass ein irreführendes Anlehnen an die offiziellen IAA
Auftritte des VDA (z. B IAA Website, IAA App, IAA Publikationen sowie alle SocialMedia- Auftritte der IAA) wettbewerbsrechtlich untersagt ist.
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With the co-branding guidelines, the VDA is providing exhibitors and the media
with the IAA logo and slogan for use in preparing for, supporting, and following
up their event appearance or their trade fair reporting in print and online
media and also in moving images. The various formats can be downloaded
free of charge at www.iaa.de. Other formats are available from the VDA upon
request, subject to a fee (angelika.ohse@vda.de).
The IAA logo is protected as a brand by copyright. The VDA exclusively grants
exhibitors at the IAA and the press the right to use the IAA logo and slogan in
the formats provided and with no modifications being made to their design or
technical specifications, solely for the above-mentioned purposes in print and
online media and in moving images. No usage above and beyond these purposes
is permissible, in particular any content or graphics modification, alienation,
or supplementation of the original formats, for example with the addition of a
hall and booth number, rewording of the slogan, or retouching of the graphics
elements, etc. The recreation of logo formats is likewise not permitted.
Please note that misrepresentative references to the VDA’s official IAA
appearances (e.g. IAA website, IAA app, IAA publications, and all IAA social
media appearances) are prohibited by competition law.
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Übersicht „IAA 2020“ Logo
Overview of IAA 2020 logo
Das Logo für die IAA 2020 wird mit der Jahreszahl, den Claims und dem
Zusatz „Nutzfahrzeuge“ zur Verfügung gestellt (auch in englischer Übersetzung
vorhanden). Es wird empfohlen, das blaue Logo auf weißem Hintergrund
einzusetzen, das weiße Logo auf blauen oder anderen kontrastreichen
Hintergründen. Die schwarze Logovariante sollte nur bedingt verwendet werden.

IAA 2020 Co-Branding-Guideline

The logo for the IAA 2020 is made available with the year, the slogans or the
additional “Commercial Vehicles” (also available in the German translation).
We recommend you place the blue logo on a white background and the white
logo on a blue background or some other high-contrast background. The black
version of the logo should be used sparingly.
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Übersicht Dateiformate
Overview of file formats
Sie können das Logo und seine Varianten kostenlos in Ihrer
Markenkommunikation einsetzen.

You may incorporate the logo in its various versions into your brand
communications.

Die verschiedenen Formate zur Anwendung in Digital und Print sind im
Folgenden gelistet:

The various formats for use in digital and print media are listed here:

Digitalanwendungen

Printanwendungen

Digital application

Print application

SVG
Für Internet- und Screenanwendungen
Farbmodus: RGB
Frei skalierbar
Nicht für den Druck geeignet

PDF
Für Druckvorlagen, Office-Dokumente
Farbmodus: CMYK
Auflösung: 300 dpi
Frei skalierbar
Für den Druck geeignet

SVG
For Internet and screen use
Color model: RGB
Freely scalable
Not suitable for print usage

PDF
For print templates, Office documents
Color model: CMYK
Resolution: 300 dpi
Freely scalable
Suitable for print usage

PNG
Für PowerPoint, Office-Dokumente
Farbmodus: RGB
Nicht für den Druck geeignet

PNG
For PowerPoint, Office documents
Color model: RGB
Not suitable for print usage

GIF
Für Internet- und Screenanwendungen,
E-Mail, Wallpaper
Nicht für den Druck geeignet

GIF
For Internet and screen use,
e-mails, wallpaper
Not suitable for print usage

IAA 2020 Co-Branding-Guideline
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Anleitung zum Einsatz
Instructions for use
Die Einsatzmöglichkeiten des IAA Logos in den unterschiedlichen
Kommunikationsmitteln bieten viel Freiraum. Empfohlen ist die direkte Abbildung
ohne Trägerfläche. Ist diese nicht vermeidbar, muss sie selbst angelegt werden.
Diese ist in den Logofarben und unter Berücksichtigung der Schutzzone zu
gestalten. Empfohlen wird immer das IAA Blau (HEX #2ED1F7, CMYK 60/0/0/0)
als Primärfarbe.

There is a lot of scope regarding how the IAA logo may be used in the various
means of communication. We recommend it be incorporated directly without
a background. If this cannot be avoided, the background must first be created
using the logo colors and taking into account the protected space. We
recommend you always use IAA Blue (HEX #2ED1F7, CMYK 60/0/0/0) as the
primary color.

Sollen noch zusätzliche Informationen angehängt werden, können diese in der
Hausschrift oder einer Systemschrift nachträglich hinzugefügt werden. Innerhalb der
Schutzzone ist der Einsatz von Text untersagt. Zudem sollen die Schriftgröße und
-farbe an die zusätzlichen Elemente im Logo „Beyond Transport & Logistics“, „2020“
angepasst werden, damit eine Einheitlichkeit zwischen den Elementen garantiert
wird. Die Mindestgröße des abgebildeten Logos beträgt 30 % der Logodatei.

If additional information is to be added, this can be subsequently incorporated
using the corporate typeface or a system typeface. No text may feature
within the protected space. The type size and color should be adapted to the
additional logo elements (“Beyond Transport & Logistics”, “2020”) in order to
guarantee a uniform look. The minimum size of the logo is 30% of the logo size.

Beispielhafter Aufbau

Layout example

Logo inkl. Schutzzone aus der Logodatei

24. – 30. Sept. 2020
Hannover

IAA 2020 Co-Branding-Guideline

Individuelle Zusatzinformationen

Logo incl. protected space taken from logo file

Sep. 24 – 30, 2020
Hanover

Customized additional information
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900 Fahrzeugeigenschaften
können Kunde und Verkäufer
im Truck-Konfigurator online
bestimmen. Dazu gehören
Einsatzzweck, Baureihe, Fahrgestell, Antrieb und Kabine.

WENN DAS
TIMING ENG IST ...

• Jung von Matt
• 2113-002-410001-08-08
• DTP: Thomas

• 210 × 260 mm
• 1/1
• 4C

Besuchen Sie uns
auf der IAA
24. – 30. Sept. 2020

• Kunde: MAN
• Produkt/Motiv: MAN TGX Fahrer
• Titel/Objekt: MAN Nagazin

Anwendungsbeispiele
Application examples

... ABER DIE
KABINE NICHT.

LÄNDER
In so vielen Ländern wird
die neue MAN Truck
Generation in den Jahren
2020 und 2021 gelauncht.

FOTOS: MAN/Joe Hoelzl (Kabine); GettyImag

KONFIGURATOR Rund

Kraftstoffverbrauch einer
Standardsattelzugmaschine
mit D26-Motor (Euro 6d) der
neuen Lkw-Baureihe von
MAN um insgesamt acht
Prozent gegenüber einem
Fahrzeug des Modelljahrs
2018 (Euro 6c).

Besuchen Sie uns auf der IAA
24. – 30. Sept. 2020

Macht jeden arbeitstag
zu eineM besonderen.
erleben sie den hiab-MoMent

Der neue MAN TGX. Simply my truck.
Egal, wie unbequem das Timing ist: Im neuen MAN TGX merkt man nichts davon.
Denn das revolutionär neue Kabinenkonzept orientiert sich vor allem an einem:
dem Fahrer. Das macht das Fahren komfortabler und einfacher denn je. Und durch
Neuentwicklungen wie der intelligenten Infotainmentsteuerung MAN SmartSelect
und dem innovativen, digitalisierten Fahrercockpit mit zwei großen 12,3-Zoll-Farbdisplays wird die Bedienung zum „Kinderspiel“. #SimplyMyTruck

210x260_TGX_Fahrer_DE_EN.indd 1
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E-Mail-Signatur
E-mail signature
Das IAA Logo kann auch als automatische Signatur oder als Footer für E-Mails
eingesetzt werden. Soll ein individueller Text hinzugefügt werden, muss
dies eigenhändig im E-Mail-Programm erfolgen. Wir empfehlen dafür eine
Systemschrift mit der Schriftgröße 10,5 pt in der Farbe IAA Blau (HEX #2ED1F7).
Der zusätzliche Text wird dann mit zwei Leerzeilen über oder unter die Grafik
gesetzt.

The IAA logo can also be used as an automatic signature/footer in e-mails. If
customized text is to be added, this must be done in the e-mail program. We
recommend you use a system typeface in type size 10.5 pt and in the color
IAA Blue (HEX #2ED1F7). The additional text is positioned above or below the
graphic with spacing of two blank lines.
In addition to the 4 graphics suggested here, any of the other logo versions in
the overview on page 4 may be selected for use as an e-mail signature.

Neben den hier vorgeschlagenen 4 Grafiken kann auch jedes Logo aus der
Logoübersicht von Seite 4 als E-Mail-Signatur gewählt werden.

File format: GIF
Size: 420 × 100 px

Dateiformat: GIF
Größe: 420 × 100 px

Besuchen Sie uns auf der IAA 2020 | Halle AB, Stand XYZ

Variante 1
Version 1

Visit us at the IAA 2020 | Hall AB, Booth XYZ

Variante 3
Version 3
Sep. 24 – 30, 2020 | Hanover

24. – 30. Sept. 2020 | Hannover

Variante 2
Version 2

Variante 4
Version 4
24. – 30. Sept. 2020 | Hannover

Besuchen Sie uns auf der IAA 2020 | Halle AB, Stand XYZ

IAA 2020 Co-Branding-Guideline

Sep. 24 – 30, 2020 | Hanover

Visit us at the IAA 2020 | Hall AB, Booth XYZ
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E-Mail-Signatur mit Ihrem Logo
E-mail signature with your logo
Wenn Sie das neue IAA Logo in der E-Mail-Signatur mit Ihrem Logo kombinieren
möchten, empfehlen wir die folgende Variante. Die Maße Ihres Logos sollten sich
dabei der Einheitlichkeit wegen an der Größe der IAA-Signatur orientieren.

If you wish to combine the new IAA logo in the e-mail signature with your own
logo, we recommend you use the following version. In the interests of uniformity,
your logo’s dimensions should be based on the size of the IAA signature.

Soll ein individueller Text hinzugefügt werden, muss dies eigenhändig im E-MailProgramm erfolgen. Wir empfehlen dafür eine Systemschrift mit der Schriftgröße
10,5 pt in der Farbe IAA Blau (HEX #2ED1F7). Der zusätzliche Text wird dann mit
zwei Leerzeilen über oder unter die Grafik gesetzt.

If customized text is to be added, this must be done in the e-mail program.
We recommend you use a system typeface in type size 10.5 pt and in the color
IAA Blue (HEX #2ED1F7). The additional text is positioned above or below the
graphic with spacing of two blank lines.

Neben der hier vorgeschlagenen Grafik kann auch jedes Logo aus der
Logoübersicht von Seite 4 als E-Mail-Signatur gewählt werden. Falls Sie die
Signatur darüber hinaus individualisieren möchten, wenden Sie sich bitte an den
VDA (angelika.ohse@vda.de).

In addition to the graphic suggested here, any of the other logo versions in
the overview on page 4 may be selected for use as an e-mail signature. If you
would like to further customize the signature, please contact the VDA
(angelika.ohse@vda.de).

Dateiformat: GIF
Größe: 124 × 100 px

File format: GIF
Size: 124 × 100 px

Besuchen Sie uns auf der IAA 2020!
Die IAA in Frankfurt am Main vom 24.–30. Sept. 2020 | Halle AB, Stand XYZ

Visit us at the IAA 2020!
The IAA in Frankfurt/Main, Sep. 24–30, 2020 | Hall AB, Booth XYZ

Ihr Logo

IAA 2020 Co-Branding-Guideline

Your logo
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Verband der Automobilindustrie e. V. (VDA)
Behrenstraße 35
10117 Berlin
Germany
+49 30 897842 - 0
www.vda.de
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