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Logo Social Media-
Symbol

Wenn du das Logo benutzt, um zu 
zeigen, dass du auf Twitter vertreten 
bist — entweder einzeln oder zusammen 
mit anderen Social Media-Symbolen 
— kannst du das Logo entweder in 
blau oder in weiß verwenden, wobei 
das Logo die gleiche Größe und Höhe 
wie andere Social Media-Symbole 
haben muss. Wenn du das Logo in weiß 
benutzt, kann der Hintergrund eine 
beliebige Farbe haben.

Wir bevorzugen unser Logo ohne einen 
Container, aber wenn du für deinen 
Zweck einen Container benötigst, 
kannst du einen Kreis, ein Quadrat oder 
ein Quadrat mit abgerundeten Ecken 
wählen.

Siehe dazu auch in dem Starter Kit 
nach, das du hier brand.twitter.com 
downloaden kannst.

Quadratisches Social 
Media-Symbol

Mindestbreite 
32 px

Logo



 Deutsch – Farsi 
 ألماني – فارسى

Freitag, 17. März 2017
15 bis 16 Uhr

Wie finde ich mich in der Rheinischen
Landesbibliothek zurecht?

؟کنم اپید) را بیبلیوتك سلند ینیشن(را کتابخانه چگونه

Wie leihe ich ein Buch aus?

م؟بگیر مانترا ا بکتا یک رچطو

Wo finde ich Zeitungen und Zeitschriften?

؟کنم می اپیدرا  تمجالو  ها نامهروز کجا

Welche Lehrbücher für die deutsche
Sprache gibt es?

دارد؟ دجوو لمانیا نباز یابر شیزموا یکتابها چه

In einer Führung durch die Bibliothek, 
die in Farsi übersetzt wird, können Sie 

unsere Bibliothek kennen lernen.

.  می ترجمه سیرفا نباز به که کتابخانه خلدا هنماییرا یک با
شوید شناا ما کتابخانه با نیداتو می شما د؛شو

Deutsch – Arabisch
عربي –ألماني 

Freitag, 10. März 2017
15 bis 16 Uhr

Wie finde ich mich in der Rheinischen 
Landesbibliothek zurecht? 

ینیةالرا لمقاطعةا مكتبة في طریقي جدأ كیف

Wie leihe ich ein Buch aus?

؟ بكتا رةستعاا ستطیعا كیف

Wo finde ich Zeitungen und Zeitschriften?

ت؟لمجالوا لصحفا جدأ كیف

Welche Lehrbücher für die deutsche 
Sprache gibt es?

؟دةلموجوا أللمانیةا للغةا تعلیم كتب هي ما

In einer Führung durch die Bibliothek, 
die in die arabische Sprache übersetzt 

wird, können Sie unsere Bibliothek 
kennen lernen.

 یمكنكم  لعربیةا للغةا لىا مترجمة جولة طریق عن
مكتبتنا على فلتعرا .
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