
2021.1 #LPD-Online

Sa, 15. Mai 2021  1200 - 1800 Uhr.

Die Videovorträge sind eine Woche vorher verfügbar.

Frei! Komm einfach online vorbei. 😀🐧

Wann?

Wo?

Für Wen?

Eintritt?

Für alle, die sich über Linux informieren oder es 

direkt auf dem eigenen PC oder Notebook

ausprobieren möchten.

Erfahre in kurzweiligen Vorträgen und Erfahrungsberichten,

wie auch du Linux für dich nutzen kannst.

Im Internet auf LPD-Online.org

Die Vorträge können in Ruhe studiert und entstehende 

Fragen über unsere Webkonferenz gestellt werden.

Für unsere Videokonferenzen nutzen wir die 

datenschutzfreundliche Software BigBlueButton.

Carpe Casu!
„Nutze die Ch

ance!“

https://lpd-online.org/
https://lpd-online.org/
https://de.wikipedia.org/wiki/BigBlueButton
https://lug-vs.org/


Besucht uns auf:

LUG-VS.org
oder

@LUG_VS@troet.cafe
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Infos zum Erstellung:

Grauer Rand:
Der Grauton wurde so gewählt, dass er sowohl auf schwarz-
weiß, als auch auf farbigen Ausdrucken gut zu sehen, aber 
nicht störend ist. 
RGB-Farbton: #CCCCCC

Violette Schrift:
Die Farbe wurde so gewählt, dass sie gut mit dem 
Hintergrund in Kontrast tritt, aber nicht zu signalfarben ist. 
Außerdem ist sie auch auf Schwarzweiß-Ausdrucken 
ausreichend kontrastreich. 
RGB: #77216F

Schrift:
Der Text wurde in FreeSans (free outline font covering the 
ISO 10646/Unicode UCS) (Paket gnu-free-fonts) verwendet; 
diese Schriftart wurde für die Schrift im Logo (bis auf Linux) 
verwendet.
Das Motto ist in dem Font „Purisa“ (Paket texlive-fonts-tlwg-
fonts).

Stiel Kopf und Fußzeile Hinterlegung:
Die schräge aufsteigende Form (aktuell 3° –> letzter Entwurf 
6°) sollen den Betrachter auf etwas Besonderes aufmerksam 
machen.

Gestaltung:
Das Dokument wurde von Teilnehmern des LPD V-Chat und 
der LUG-VS erstellt.

Das Dokument steht unter:
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
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