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Zeigen Sie allen, dass Sie auf der boot 2023 dabei sind:  
Setzen Sie das Logo in Ihren Anzeigen, Messe-Drucksachen,  
Einladungen und bei allen anderen Gelegenheiten ein. 

Online abrufbar unter www.boot.de

Die Logos können Sie im Bereich Aussteller-Service direkt 
herunterladen. Der aktuelle Geländeplan ist im Bereich Basis-
Informationen angebunden. 

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Abteilung Marketing 
Services,  Frau Geraldine Brandt (+ 49 2 11 4560 445).

Let everyone know you’ll be exhibiting at boot 2023:  
Use the logo in your advertisements, documents relating 
to the trade fair, invitations and wherever else it simply 
can’t be missed. 

Available online at www.boot.com

You can download the logos straight from Exhibitor Service.  
The site plan can be found under Basic Information. 

Please contact Ms Geraldine Brandt from the Marketing 
Services department on + 49 211 4560 445 if you have any 
questions.

Merkblatt zur Anwendung der Logos der boot Düsseldorf.
Instructions on using the boot Düsseldorf logos.

Anwendungsgröße large

Für alle Abbildungsgrößen ab 10 cm.
Large logo

For all logos from 10 cm.

Anwendungsgröße medium

Für alle Abbildungsgrößen ab  
4 cm bis 9 cm. 
Medium logo

For all logos from 4 to 9 cm. 

Anwendungsgröße small

Für alle Abbildungsgrößen 
ab 2 cm bis 3 cm.
Small logo

For all logos from 2 to 3 cm.

boot blau CMYK: 100/80/0/40, boot türkis CMYK: 60/10/5/0

Das Logo ist bitte grundsätzlich nur auf weißem Hinter- 
grund zu platzieren. Anderenfalls verwenden Sie bitte den 
entsprechenden Digitalen Stempel (s. nächste Seite).

Basically please place the logo only on white underground.
Otherwise use the corresponding digital stamp (see next page).
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Anwendungsgröße medium
Für alle Abbildungsgrößen ab  
3 cm und größer.
Medium type logo
For all logos from  
3 cm and above.

Anwendungsgröße small
Für alle Abbildungsgrößen 
unter 2 cm.
Small type logo
For all logos less than 2 cm.

boot blau CMYK: 100/80/0/40

Digitaler Stempel, anzuwenden links- oder rechtsbündig 
(Originalgröße)
Digital stamp, right or left (full-scale)

Digitaler Stempel, anzuwenden 
oben oder unten (Originalgröße)
Digital stamp, bottom or top
(full-scale)

Digitaler Stempel – für z.B. Ihre Anzeigen
Bitte nicht mehr als 350% vergrößern oder  
mehr als 60% verkleinern.
Digital stamp – e.g. for your advertisements: 
Please do not exceed 350% zoom  
or reduce to less than 60%.

Den digitalen Stempel gibt es in 2 Varianten: 
die Variante, die nach oben oder unten auf das 
Format gesetzt werden kann und die Variante, 
die nach rechts oder links (bündig mit dem 
Rand des Formats) gesetzt werden kann.

The digital stamp is available in 2 variants: 
one in portrait format, and another 
in landscape format which can be set  
left- or right-justified to the edge of  
the e-mail or document.

Logo inklusive Datum und URL
Bitte nicht mehr als 250%  
vergrößern oder mehr als 45%  
verkleinern.
Logo including Date and URL.
Please do not exceed 250% zoom or
reduce to less than 45%.


