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alfaview® Video Conferencing Systems

Einführung

Langjährige Erfahrung
alfaview® entstand aus der alfatraining Bildungszentrum GmbH als Videokonferenzlösung zur Durchführung 
virtueller Präsenzseminare. Bereits seit 2010 führt das Weiterbildungsunternehmen alfatraining seine 
Lehrgänge ausschließlich über alfaview® durch. alfaview® wurde seitdem kontinuierlich weiterentwickelt 
und verbessert.

Videokonferenzsystem aus Deutschland
alfaview® ist eine DSGVO-konforme Videokonferenzlösung aus Deutschland. Mit alfaview® sind 20, 50, 
100, 200 oder mehr Personen gleichzeitig audiovisuell miteinander verbunden; der Zuschauermodus 
ermöglicht sogar bis zu 500 Personen zu kommunizieren – stabil, in hoher Qualität, weltweit und in 
Echtzeit.

Sehen und gesehen werden
Mimik, Gestik und Augenkontakt sind in der Kommunikation sehr wichtig. In alfaview® bleiben diese 
nonverbalen Signale weiterhin sichtbar, auch wenn sich die Teilnehmenden an unterschiedlichen Orten 
befinden. Für Menschen mit Hörbeeinträchtigung steht eine Live-Transkription zur Verfügung. Meetings 
jeder Art können mit alfaview® barrierefrei in der Distanz und inklusiv, eins zu eins wie in der physischen 
Besprechung vor Ort durchgeführt werden.

Ihre Daten sind bei uns sicher
alfaview® ist DSGVO-konform. Audio- und Videoströme werden weder gespeichert noch weitergegeben. 
Die Daten werden nach aktuellen Standards (TLS/AES256) verschlüsselt. Wir nutzen ausschließlich 
ISO 27001-zertifizierte Rechenzentren mit Unternehmenssitz in Deutschland und der Europäischen 
Union (DSGVO-Raum) und stellen den Auftragsdatenverarbeitungsvertrag (AVV) und die technisch-
organisatorische Maßnahmen (TOM) zur Verfügung.

Unser Design, unsere Identität
Unser Corporate Design ist Teil unserer Corporate Identity. Durch die einheitliche visuelle Gestaltung 
prägen wir die Wahrnehmung unserer Marke.

Der Styleguide wurde sorgfältig erarbeitet und dient als Regelwerk bei der Erstellung sämtlicher 
Kommunikationsmittel und Dokumente. 
Bitte lesen Sie den Styleguide aufmerksam und wenden Sie die Regeln bei allen Dokumenten und 
Publikationen an.



alfaview®-Logo
Unser Logo besteht aus der 
Wortmarke alfaview® und dem 
Zusatz Video Conferencing Systems. 
Gerne können Sie mit unserer 
ausdrücklichen Genehmigung unsere 
Markenelemente nutzen. 

Verwendung alfaview®-Logos

Logo

Bitte verwenden Sie ausschließlich 
die von uns digital zur Verfügung 
gestellten Dateien und beachten 
Sie unsere Richtlinien zur erlaubten 
Verwendung des Logos.

Damit eine einheitliche Verwendung 
des Logos gewährleistet ist, darf 
das Logo weder verändert, gedreht, 
ausgeschmückt, noch nachgebildet 
werden. Bei der Skalierung müssen 
die Proportionen erhalten bleiben.

Der Schutzbereich entspricht der  
Höhe des „a“ der alfaview®-
Wortmarke. In den von uns 
bereitgestellten Dateien ist der 
Schutzbereich bereits enthalten.

Größe und Schutzbereich
Das Logo muss auf ausreichend 
großem Raum und in ausreichender 
Größe dargestellt werden, damit es 
klar erkennbar ist. Die Mindesthöhe 
des Logos inklusive Schutzbereich 
beträgt 134 px.



Farben
Unsere Primärfarbe ist das alfaview®-
Blau. Bevorzugt sollte das Logo in 
dieser Farbe verwendet werden. 

Verwendung des alfaview®-Logos

Logo

RGB: 21 | 142 | 206 
CMYK: 78 | 32 | 0 | 0
Hex: #158ece

RGB: 255 | 255 | 255
CMYK: 0 | 0 | 0 | 0
Hex: #ffffff

Hintergrund und Kontrast
Wenn das blaue Logo aufgrund des 
Hintergrunds schwer zu erkennen 
ist, sollte stattdessen das weiße Logo 
verwendet werden. 

Ist der Kontrast zum Hintergrund 
(Hintergrundfarbe oder -bild) zu 
gering, kann das Logo in weißer Farbe 
verwendet werden.

Die Verwendung des Logos in 
schwarzer Farbe ist zulässig, sofern 
die Medien ausschließlich in schwarz 
wiedergegeben werden. Andere 
Farben sind im Logo nicht zulässig.

RGB: 0 | 0 | 0
CMYK: 0 | 0 | 0 | 100
Hex: #000000

Der Kontrast zwischen Logo und 
Hintergrund sollte dabei immer 
mindestens 3,1:1 betragen.



Wir nutzen Alfaview.

Wir nutzen Alfa View.

Wir nutzen alfa view.

Wir nutzen alphaview.

Wir nutzen

alfaview®
Wenn Sie über alfaview® schreiben, 
beachten Sie bitte die korrekte 
Schreibweise. alfaview® ist ein Wort, 
das immer klein geschrieben wird – 
auch am Satzanfang. Der Zusatz Video  
Conferencing Systems ist im Fließtext 
nicht zu verwenden.

Richtlinien für Textinhalte

Text

Wir nutzen alfaview®.

Genderneutrale Sprache
Das Unternehmen alfaview® 
legt großen Wert auf einen 
gleichberechtigten und nicht-
diskriminierenden Sprachgebrauch. 

Nutzerinnen und Nutzer

Nutzer:innen

Teilnehmerinnen und Teilnehmer

Teilnehmer:innen

Teilnehmende

Aus diesem Grund bitten wir um 
genderneutrale Sprache in Texten im 
Zusammenhang mit alfaview®. 

Nutzer

Nutzerin

Teilnehmer

Teilnehmerin

Das Wort alfaview® ist in der gleichen 
Schriftart und -größe wie der übrige 
Text darzustellen. Verwenden Sie 
keine alfaview®-Logos oder Symbole 
anstelle von Wörtern.

Verwenden Sie den Markennamen  
alfaview® nur als Ganzes und kürzen 
Sie ihn nicht ab.

Wir nutzen alfa view.

Wir nutzen alfav.

Wir nutzen a. view.

Wir nutzen aview.



Screenshots sind eine gute 
Möglichkeit, Inhalte darzustellen, 
die als reiner Text nur schwer 
vermittelt werden können (z.B. 
Handlungsanweisungen).

Verwenden Sie bitte ausschließlich 
aktuelle Screenshots. Wenn 
Sie die Benutzeroberfläche von 
alfaview® zeigen, sollten die Bilder 
dem aktuellen Stand der Software 
entsprechen.

Verwendung von Bildern und Screenshots

Bildmaterial

Sollten Sie sich unsicher sein, ob Sie 
Ihre eigenen Screenshots verwenden 
dürfen, stehen Ihnen auf unserer 
Webseite einige Bilder zum Download 
zur Verfügung.

Bitte machen Sie bei jedem 
verwendeten Screenshot und Bild 
kenntlich, ob der Screenshot oder das 
Bild von uns bereitgestellt wird oder 
von Ihnen selbst erstellt wurde.

Bei der Skalierung müssen die 
Proportionen erhalten bleiben. Gerne 
können Sie zur Erläuterung einzelner 
Funktionen lediglich Ausschnitte der 
Benutzeroberfläche zeigen.

Wenn Sie einzelne Elemente visuell 
hervorheben möchten, stellen 
Sie sicher, dass die Hervorhebung 
als solche erkennbar ist und sich 
(z.B. farblich) deutlich von den 
Elementen der Benutzeroberfläche 
unterscheidet.
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