
Unser neues Corporate Design.
Alles wird neu.



Wir stehen für das 
Unternehmen TMN! und das 
Reiseland Niedersachsen.

Unser Wunsch nach einem eigen-
ständigen Unternehmensauftritt 
mit hohem Wiedererkennungswert 
hat sich erfüllt:

Mit unserer neu entwickelten Marken-
architektur positionieren wir uns als 
kompetenter Ansprechpartner und 
Niedersachsen als facettenreiches, 
grenzenloses und nahbares Reiseland.



Was soll das neue 
TMN!-Logo leisten?

Es steht für die B2B-Kommunikation 
und ist ebenso international einsetzbar. 
Es wird Unternehmensinhalte 
kommunizieren und ist – von der 
Visitenkarte bis hin zur Messe – überall 
einsetzbar.



Reduziert auf das Wesentliche – klar, direkt, dynamisch.
Das Niedersachsen-N schafft neue Perspektiven und eröffnet einen Durchblick. 
Das Ausrufezeichen zeigt unsere selbstbewusste und klare Haltung.  



Mit dem Logo unterstreichen wir unsere 
Position als Impulsgeber und beratender 
Partner für den Tourismus in Niedersachsen.

Mit dem neuen Design können wir ansprechend 
informieren. Es ermöglicht uns Informationen 
verständlich und klar zu formulieren.  



Aber TMN! ist nicht gleich NIEDERSACHSEN!. 

TMN!
ist klar, direkt, dynamisch.

TMN!
ist Partner für den Tourismus.

TMN!
informiert. 

NIEDERSACHSEN!
ist facettenreich, grenzenlos, offenherzig. 

NIEDERSACHSEN!
ist Reiseziel für die Urlauber.

NIEDERSACHSEN!
inspiriert.



Deshalb stellen wir dem TMN!-B2B-Logo
ein NIEDERSACHSEN!-B2C-Logo an die Seite. 



Ein Logo, das durch seinen flexiblen Einsatz die Vielfalt von Niedersachsen aufnimmt 
und kommunikativ unterstützt. 
Ein Claim, der die Vorteile des Reiselandes auf den Punkt bringt. 
Auch im B2C-Logo nutzen wir das N und das Ausrufezeichen für eine klare und 
selbstbewusste Positionierung und zur Schaffung einer hohen Wiedererkennbarkeit.











Für den besonders flexiblen Einsatz wird das 
Logo durch das N!-Badge ergänzt. 
Das Badge lässt sich farblich anpassen 
und wie das Logo an den Rand andocken. 



Mit dem Logo zeigen wir unsere Herkunft und die Vielfalt, 
die das Reiseland Niedersachsen zu bieten hat.

Mit dem neuen Design werden wir inspirieren und Lust auf 
einen Urlaub in Niedersachsen machen. Wir öffnen neue 
Perspektiven und zeigen, dass jeder hier seinen perfekten 
Urlaub verbringen kann. 



B2B 

TMN!
ist klar, direkt, dynamisch.

TMN!
ist Partner für den Tourismus.

TMN!
Informiert.

NIEDERSACHSEN!
ist facettenreich, grenzenlos, offenherzig. 

NIEDERSACHSEN!
ist Reiseziel für die Urlauber.

NIEDERSACHSEN!
Inspiriert.

B2C



Vielen Dank




