
Use of the DPD logo  
in customer media

You are welcome to display the cooperation with DPD in your printed matter and on your website. 

You can find the DPD logo files here. However, central approval must always be obtained in 

advance to ensure a uniform brand identity. The following basic rules must be observed: 

1  Logo selection

   In principle the following logo variants are available:
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Logo red-black
(DPD_logo_redgrad_4c)

Min. size: dimensions below the indicated  
minimum size should not be used.

Logo white
(DPD_logo_white) 

Logo red-white
(DPD_logo_white) 

Clear space: nothing else should appear in this area  

Logo black
(DPD_logo_black_1c)

•  The main logo in red-black with colour gradient in the figurative mark is to be used on white and 

light-coloured backgrounds.

•  If possible, the red and white version should only be used on dark backgrounds.

•  The white logo (shown here as an example on a red background) and the black logo (90 %) are 

used for grey shades or black and white printing.

•  Please always use the original DPD logo files. The files will be made available to you.

Mindestgröße

Schutzraum

Digital

60 Pixel

Druck

10 mm

Schutzraum
Durch den Schutzraum wird 
sichergestellt, dass das Logo sich 
abhebt und gut lesbar bleibt. In diesem 
Raum dürfen sich keine anderen 
Elemente befinden.

Bitte beachten:  
Die Logo-Dateien (.ai Vektordateien) 
enthalten bereits den korrekten 
Schutzraum und können mit oder ohne 
Schutzraum in das Layout geladen 
werden.

 
Mindestgröße
Das Maß für die Mindestgröße 
gewährleistet die Lesbarkeit des 
Logos. Das Logo darf keinesfalls in 
Größen unterhalb der angegebenen 
Mindestgröße verwendet werden. 

Falls sich dies nicht vermeiden lässt, ist 
eine Freigabe erforderlich. Senden Sie 
hierzu bitte eine E-Mail an: 
networkmarketing@dpdgroup.com
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3.5 DPD Logo – Schutzraum und Mindestgröße
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3.4 Schutzraum und Mindestgröße

Digital Print

https://www.dpd.com/de/de/unternehmen/presse/#pressebilder
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3.9 DPD Logo – Platzierung auf Bildern

Rot-schwarze Version mit 
Farbverlauf vor hellem 
Hintergrund

Die weiße Version sollte auf 
dunklen Bildbereichen eingesetzt 
werden, wenn hellere Bereiche 
nicht erstellt oder verwendet 
werden können

Das Primärlogo darf nicht auf 
komplexen oder dunkleren Teilen 
des Bildes verwendet werden.

Die schwarze Version darf nicht 
auf dunklen Bereichen des 
Bildes verwendet werden.

Das Logo muss unbedingt jederzeit 
zu sehen sein. Bei der Platzierung ist 
also darauf zu achten, dass es immer 
deutlich sichtbar ist.

•  Nach Möglichkeit sollte immer das  
Primärlogo verwendet werden. 
Es sollte auf weißen oder hellen 
Hintergründen verwendet werden.

•  Das weiße Logo sollte auf schwarzen 
oder dunklen Hintergründen 
verwendet werden.

Inhalt

3.8 Platzierung auf Bildern
Examples of the DPD logo on specific backgrounds:

Red-black version with

colour gradient on a

light-coloured background

The white version should 

be used on dark areas of the 

image if lighter areas cannot be 

created or used.

The red and white version 

should be used on dark areas 

when the red of the image 

mark can stand out against the 

background.

The primary logo must not be 

used on complex or darker parts 

of the image.

The black version must not be 

used on dark areas of the image.
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Use of the DPD logo  
in customer media



2  DPD climate logos

    Let your customers know that your parcels receive carbon-neutral shipping with the DPD 

climate logos. Order them here right now: cit@dpd.de

3  The DPD logo on customer websites

    You are welcome to use the DPD logo on your website or in online communications.

    Important: the link below must always be linked to the logo. This links to the home page of 

the DPD website and at the same time is provided with a special code which enables us to 

track how many users come to the DPD website from external websites: dpd.de/logo

    The logos are available as png files for online use. 

4  DPD in printed matter

    For printed matter the above logo variants are also available as vector files (format „ai“) 

(Adobe Illustrator vector file is equivalent to „eps“). Depending on the type of paper (coated 

or uncoated), you can decide whether to use the „coated“ (coated) or „uncoated“ logo file. 
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Use of the DPD logo  
in customer media

mailto:cit%40dpd.de?subject=Bestellung%20DPD%20Klima-Logos


5  DPD image material

    In addition to the DPD logo you are also welcome to use images. However, only the material 

that can be found in the press section of the DPD website should be used.  

   Here you can find PR photos for you to download and use.

6  The approval process

    Please let us know when the logo has been integrated and send us a link to the website for 

checking and approval. In the case of printed matter, please forward the layouts for approval 

before they are printed.
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Do you have any questions or suggestions?

Contact us at: cit@dpd.de.

Your DPD Team

Use of the DPD logo  
in customer media

https://www.dpd.com/de/de/unternehmen/presse/#pressebilder
mailto:cit%40dpd.de?subject=Nutzung%20des%20DPD%20Logos%20in%20Kundenmedien

