Logo 2014
Update
Vielleicht bin ich zu ungeduldig. Ich habe jedoch beschlossen, ein von mir entworfenes Logo zu
verwenden und die bisher erhaltenen Beträge dem christlichen Kinder- und Jugendwerk Arche
(Hamburg) zu spenden.

Ursprünglicher Artikel
Der Tricktresor hat nie ein richtiges Logo gehabt. Es war einfach der Schriftzug Tricktresor in einer
Schrift, die ich vor zehn Jahren okay fand. Nun kommt eine neue Ära und ich fände es schön, wenn
es hierzu auch ein neues Logo gäbe.

Neues Logo

Logo
Ein einprägsames und gut gestaltetes Logo zu erstellen, ist nicht einfach. Das habe ich in einem
anderen Projekt gelernt. Das Logo muss zum Thema passen, zur Zeit und es muss natürlich dem
Betreiber selbst (also mir) gefallen. Leider gibt es aus meiner Sicht nicht allzu viel Spielraum bei
dem Namen Tricktresor und dem Thema SAP und Wissen. Professionelle Designer haben hier
sicherlich deutlich mehr Ideen und Gestaltungsmöglichkeiten als ich als SAP-Programmierer.

Kreative
Plattformen auf denen man sich ein Logo erstellen lassen kann, gibt es einige. Sicherlich sind auch
die meisten Designer auf den gängigen Plattformen tätig. Einen guten Eindruck machen zum
Beispiel designenlassen.de oder 12Designer. Da der Tricktresor seit Jahren privat und ausschließlich
in meiner Freizeit betrieben wird, bin ich dankbar dafür, dass mein Chef die Hostingkosten für den
Tricktresor übernimmt. Auch verzichte ich auf jegliche Werbung. Dadurch kommt natürlich kein
Geld in die Kasse und ein professionelles Logo-Design kostet nun einmal Geld.

Spende
Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr für ein neues Logo spendet!! Bitte klickt auf „Spenden“. Ihr
könnt dann mittels Paypal einen beliebigen Betrag spenden. Vielen Dank!!

Von der Paypal-Spende behält Paypal EUR 0,45 plus 1,9% des Spendenbeitrags…
Übrigens: Unter jedem Beitrag befindet sich neben den üblichen „Teilen-Diensten“ auch flattr. Hier
kannst du mir ebenfalls einen kleinen Betrag spenden, wenn dir ein Artikel weiter geholfen hat und
du bei flattr angemeldet bist.

Vielen Dank an die bisherigen Spender!
5 EUR Peter B.
5 EUR Clemens S.
5 EUR Uwe K.
20 EUR Michael S.
10 EUR Peter L.

