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Animiertes Logo - warum wird es benötigt?

Stuttgart (agrar-PR) - Der Fortschritt steht nicht still. Diese These gilt auch für Logos. Ein animiertes Logo ist zu einer der
beliebtesten Neuheiten des modernen Designs geworden. Wie schwierig ist es, ein solches Logo mit eigenen Händen zu
erstellen, und ist es wirklich notwendig?

Ein Logo zu animieren ist eigentlich viel einfacher, als es auf den ersten Blick erscheinen kann. Dazu können Sie einfache und
komfortable Tools von VistaCreates verwenden.

Der Prozess nimmt nicht viel Zeit in Anspruch, während Ihre Marke gleich mehrere Vorteile erhält:

- Erster Kundeneindruck

Animation erregt viel mehr Aufmerksamkeit als ein statisches Logo. Darüber hinaus finden Kunden diesen Ansatz originell und
innovativ, was eine angenehme Assoziation mit Ihrer Marke schafft.

- Informationsgehalt

Ein dynamisches Logo kann dem Kunden mehr Informationen vermitteln als ein normales Bild. Beachten Sie jedoch, dass die
Animation nur wenige Sekunden dauern sollte. Andernfalls ist das Logo schwerer zu merken.

- Erkennbarkeit

Wenn Sie es schaffen, eine ungewöhnliche und dennoch einfache Animation zu erstellen, wird Ihr Logo leichter zu merken sein.
Dynamische Grafiken sind noch nicht so weit verbreitet, daher werden originelle Ideen zusätzliches Interesse bei den Kunden
wecken.

- Werbung

Ein dynamisches Logo eignet sich als Begrüßungsbildschirm oder als Abschluss in einem Werbespot. So werden wir die
Markenbekanntheit noch weiter steigern.

- SEO-Positionen der Website

Die Google-Suchmaschine belohnt bewegte Grafiken mit hohen Positionen in den SERPs.

Angesichts der vielen Vorteile von Animationen ist es nicht verwunderlich, dass es globalen Unternehmen bereits gelungen ist,
ein solches Logo zu erwerben. Dieser Trend hat jedoch gerade erst begonnen, sich zu entwickeln. Außerdem muss man nicht
Direktor eines großen Unternehmens sein, um mit der Zeit zu gehen. Darüber hinaus ist es sehr einfach, selbst ein animiertes
Logo zu erstellen, wenn Sie den Service von VistaCreates nutzen. Eine einfache Benutzeroberfläche hilft, auch Benutzer ohne
Designerfahrung zu verstehen. Versuch es selber!
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