Corporate Design Manual

Logoguide > Schrift

Logoguide
Schrift

Hannah

Die Wortbildmarke besteht aus einem von Hand gezeichneten Kreis.
Die Schrift heißt Hannah und wurde moduliert.

The quick brown fox jumps over
the lazy dog.
THE QUICK BROWN FOX JUMPS OVER THE
LAZY DOG.

Farbwelten > Allgemein

Farbwelten
Allgemein
Folgende Farben kommen sowohl in Print als auch im Web zum Einsatz.

R 250
G 110
B 95

R 150
G 200
B 173

C0M69Y55K0
#fa6e5f

C47M3Y38K0
#96c8ad

R 0
G 0
B 0

R 255
G 255
B 255

R 229
G 229
B 229

#000000

#ffffff

C12M9Y8K0
#e5e4e5

Papier > Allgemein

Papier
Allgemein
Folgendes Papier kommt zum Einsatz:
Munken, hochwertiges ungestrichenes und FSCTM-zertifiziertes Feinpapier,
reinweiß.
Papierstärken:
Briefpapier: 120 g
Visitenkarten: 300 g

Logoguide > Größe und Abstandsreglement

Logoguide
Größe und Abstandsreglement

Anwendungsbeispiel

Das Mutter Erde-Logo ist eine Wortbildmarke,
die von ihrem Weißraum lebt.
Diesbezüglich sind folgende Abstände einzuhalten:
(Ausgangssituation 100 mm breit)

Kleinstmögliche Größe
20 mm

24 mm

Umgang mit anderen Logos.
Schutzzone unbedingt einhalten.

43 mm
44 mm
24 mm

55 mm

24 mm

4
4

24 mm
3,4

13 mm

24 mm

* Der Kreis hat eine organische Form und ist in seinem Durchmesser nicht
homogen. Achtung: Nicht nachzeichnen.

Logoguide > No-Gos

Logoguide
Die No-Gos

Anwendungsbeispiel

Das Logo darf nur in Schwarz und in Weiß
verwendet werden. Dementsprechend müssen die
Hintergrundbilder und -farben gewählt werden.

Nicht zerren

Kreis nicht willkürlich setzen

Invertiert
nicht durch einen linearen Kreis ersetzen

Schwarz

Nicht in das Größenverhältnis innerhalb des
Logos eingreifen.

Nicht einfärben

Bildwelten > Natur

Bildwelten
Natur
Die großflächigen Momentaufnahmen bestechen durch die Schönheit der
Natur. Essentiell für die Bildsprache sind natürliche Farbwelten.
Das bedeutet, keine knalligen, extrem gesättigten Fotos. In der Farbwelt
dominieren grüne, blaue, braune und weiße Farben. Der Schlüssel zu
emotional aufgeladenen Naturaufnahmen sind malerische Landschaften.
Oft von erhöhten Plattformen fotografiert, um eine gewisse Aussicht und
Weite zu erzielen. Keine gekünstelten und keine konstruierten Welten.
Nichts desto trotz werden professionelle Fotos und keine Amateurfotos
verwendet. Merkmale dafür sind folgende: Die Objekte in der Ferne sind
auch scharf fokussiert. Verschwommene Fotos wirken unprofessionell.
Ausnahmen bei der Tiefenschärfe der Fotos sind dann möglich, wenn ein
bestimmtes Objekt im Vordergrund steht. Zum Beispiel der Seeadler,
Mohnblume, etc). Extreme Makroaufnahmen sollen vermieden werden,
da ein gewisser Zoomeffekt auf der Website automatisch passiert.
Tonalität: harmonisch, mächtig, emotional, bewegend, malerisch,
spannend, mitreißend, klare Sicht, realistisch, positiv, hell, in sich farbreich
(sprich Himmel, Berge, Wälder, Wasser auf einem Bild vereint ist optimal)
No-Go: Keine Menschen in den Naturaufnahmen, Kein Fish-Eye, keine
Schwarz-Weiß-Bilder, kein Nebel, nicht düster, keine Gewitterwolken, keine
verletzten Tiere, gerodeten Wälder;

Bildwelten > Portraits

Bildwelten
Portraits
Menschen werden in einer natürlichen Umgebung dargestellt.
Sei es z.B. in ihrer Wohnung, beim Spazierengehen etc.
Der Blick richtet sich in die Kamera, dieser sollte natürlich und
ungezwungen sein – freundlich und unaufgesetzt.
Die Person steht mittig und gelassen.

Logo> Logo im Print

Logoguide
Logo im Print 1/2 Anzeige

Anwendungsbeispiele im Print

In den folgenden Beispielen werden die Richtlinien für die korrekte
Platzierung demonstriert:
Das Logo steht immer am rechten Fleck. Beim Herzen.
Vertikal gemessen entspircht das Logo einem Fünftel des Printsujets.
(Logogröße 40mm breit 26mm hoch)
Mindestabstand des Logos zum Text:

Jetzt für
„Mutter Erde“ spenden.
Spenden-Hotline 0800 400 002
Erste Bank · IBAN AT44 2011 1800 8008 8000 · BIC GIBAATWWXXX
muttererde.at
Reiche jetzt auch dein eigenes Umweltprojekt ein.

Mindestabstand 10 mm

Der Saibling hat die Kiemen.

Jetzt für
„Mutter Erde“ spenden.

Die Blumen haben Bienen.
Und wir, wir haben dich.
Drum spend� ich sicherlich.

„Mutter Erde“ braucht dich.
Mehr auf muttererde.at

Schrift > Print und Web

Schrift
Print und Web

Anwendungsbeispiele im Print

Für Print und für Web ist ausschließlich die Akkurat Mono Pro vorgesehen.

The quick brown fox
jumps over the
lazy dog.

Gedichttext:
		
		

Schriftgröße 9pt
Abstand: 15 pt
Ausrichtung: zentriert

Headline:
		
		

Schriftgtöße: 20pt
Abstand: 30pt
Ausrichtung: zentriert

1) Abstand 14mm

1) Abstand 10mm

Headline:
		
		

Fließtext
(Spenden):
		
		

Schriftgtöße: 20pt
Abstand: 30pt
Ausrichtung: zentriert

2) Abstand 6mm
Zusatz URL:

Schriftgröße: 9pt

Der Saibling hat die Kiemen.
Die Blumen haben Bienen.
Und wir, wir haben dich.
Drum spend� ich sicherlich.

1)
„Mutter Erde“ braucht dich.

2)

Mehr auf muttererde.at

Schriftgtöße: 7pt
Abstand: 14 pt
Ausrichtung: zentriert

2) Abstand 6mm
Zusatz URL:

Schriftgröße: 7pt

Jetzt für
„Mutter Erde“ spenden.
Spenden-Hotline 0800 400 002
Erste Bank · IBAN AT44 2011 1800 8008 8000 · BIC GIBAATWWXXX
muttererde.at
Reiche jetzt auch dein eigenes Umweltprojekt ein.

THE QUICK BROWN FOX
JUMPS OVER THE
LAZY DOG.
1234567890
!“§$%%&/()=?`,.;:<>*+#

Logo> Logo im Print

Logoguide
Logo im Print 1/2 Anzeige

Anwendungsbeispiele im Print

In den folgenden Beispielen werden die Richtlinien für die korrekte
Platzierung demonstriert:
Das Logo steht immer am rechten Fleck. Beim Herzen.
Vertikal gemessen entspircht das Logo einem Fünftel des Printsujets.
Logogröße (64mm breit und 40 mm hoch)
Mindestabstand des Logos zum Text:

Mindestabstand 50 mm

Jetzt für
„Mutter Erde“ spenden.

Der Saibling hat die Kiemen.

Der Saibling hat die Kiemen.

Die Blumen haben Bienen.

Die Blumen haben Bienen.

Und wir, wir haben dich.

Und wir, wir haben dich.

Drum spend� ich sicherlich.

Drum spend� ich sicherlich.

„Mutter Erde“ braucht dich.

„Mutter Erde“ braucht dich.

Mehr auf muttererde.at

Mehr auf muttererde.at

Schrift > Print und Web > Schriftgröße

Schrift
Print und Web

Anwendungsbeispiele im Print

Für Print und für Web ist ausschließlich die Akkurat Mono Pro vorgesehen.

Gedichttext:
		
		

Schriftgröße 12 pt
Abstand: 24 pt
Ausrichtung: zentriert

Headline:
		
		

Schriftgtöße: 25pt
Abstand: 42pt
Ausrichtung: zentriert

1) Abstand 28mm

1) Abstand 17mm

Headline:
		
		

Fließtext
(Spenden):
		
		

Schriftgtöße: 25pt
Abstand: 42pt
Ausrichtung: zentriert

2) Abstand 10mm
Zusatz URL:

Schriftgröße: 12pt

Schriftgtöße: 10pt
Abstand: 18 pt
Ausrichtung: zentriert

Der Saibling hat die Kiemen.
Die Blumen haben Bienen.
Und wir, wir haben dich.
Drum spend� ich sicherlich.

Jetzt für
„Mutter Erde“ spenden.
Spenden-Hotline 0800 400 002

2) Abstand 10mm

„Mutter Erde“ braucht dich.
Mehr auf muttererde.at

Zusatz URL:

Schriftgröße: 10pt

Erste Bank · IBAN AT44 2011 1800 8008 8000 · BIC GIBAATWWXXX
muttererde.at
Reiche jetzt auch dein eigenes Umweltprojekt ein.

Schrift > Print und Web > Schriftgröße

Schrift
Printsujets Typo

Anwendungsbeispiele im Print

Wir lassen die Möglichkeit für Typografie-Plakate offen.
Die Headline kann auch auf weißem Hintergrund stehen.
Eine Subline und Copy kann unterhalb beigefügt werden.
Der Text ist mittig ausgerichtet und darf die seitlichen Mindestabstände
von 12 mm nicht überschreiten. Die Headline soll sich auf ca. 2/3 der Seite
ausgehen.

24 mm

Das Logo wird folglich auch mittig platziert und soll den obigen
Mindestabstand ebenfalls nicht überschreiten.
Die Größe des Logos ergibt sich aus 1/3 der Sujet-Breite.
Die Option eines Störers ist ebenfalls möglich. Wenn Bedarf
besteht, muss er mittig ausgerichtet werden und unten stehen.

12 mm

Mutter
Erde
braucht
dich.
Jetzt
APP
downloaden

12 mm

www.mutter-erde.at

12 mm

Farbwelten > Störer

Farbwelten
Störer

Anwendungsbeispiele im Print und Web

Das Logo wird ausschließlich in Schwarz oder Weiß verwendet.
Die Schrift Akkurat Mono wird ebenso in Schwarz oder Weiß verwendet.
Auf der Website wird dies anders behandelt. Ausgewählte Bereiche und
Mouse-Overs werden durch folgende Farben signalisiert:

Jetzt
spenden

R 250
G 110
B 95

R 150
G 200
B 173

C0M69Y55K0
#fa6e5f

C47M3Y38K0
#96c8ad

WEB
Spendenfunktion
Hintergrundfarbe

Jetzt
spenden

WEB
Spendenfunktion
Hintergrundfarbe

Jetzt
App
downloaden
PRINT
Störerfarbe

Jetzt
App
downloaden
PRINT
Störerfarbe

Drucksorten > Briefpapier

Briefpapier
Beim Briefpapier gibt es zwei Varianten:
1. abfallendes Bild (Naturaufnahmen) und Logo (Rückseite)
2. plane Version, Rückseite unbedruckt

Herrn
Max Mustermann
Head of Controlling
Musterstraße 3
A–1234 Wien

Wien, 16. Jänner 2014
Betreff
Lieber Max!
Herrn
Max Mustermann
Head of Controlling
Musterstraße
3
Herrn
A–1234
Wien
Max Mustermann
Head of Controlling
Musterstraße 3
A–1234 Wien

Wien, 16. Jänner 2014

Betreff

Betreff XXX

Wien, 16.03.2014

Lieber Max!
Lorem
ipsum Herr
dolor
sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy
Sehr geehrter
Mustermann,
eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam
Hilla suscium ut ererisi musdamus estotas alic tem es dellatis sit labor moluptat estet
voluptua.
At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet
velluptiat. Delluptur asped exeribusdae molecea sandit et illuptatiur autem aliquiae velclita
kasd iditius
gubergren,
no sea
takimata
sanctus
est
ipsum quaecaborem
dolor sit
land ucipsap
nati consece
atempere,
samusant
volorem
que Lorem
derro omnihici
quam, toLorem
velitiostis
acias aut
qui cum rem sadipscing
ducitat eseditiae
doluptae.
Nam,
amet.
ipsumpe dolor
sitexerianti
amet, ut
consetetur
elitr,
sed diam
ut et enisitiorio explabo remquam, conse mo cor animus maio illa volorerunt, quist, simononumy
eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed
luptate pa cum evendipsapic testiatius secto velestin es pro iunto ent labo. Ehenect urerdiam
voluptua.
vero
eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.
um ut as
am lab iumAt
imi,
esserunt.
Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor
Con pel int evero doluptatatur sim laboressi beaquo et quid quodignim quat omnisisit
amet.
mus res et id magnis et prerciu ntumquam atur rem iditae molorehent quo odi occum sa qui to
et, temque volorita nullit fugitiunt, cus et vellaut fugia corro quiatis sitaepudamus arum-

quae aboriberum
lam, int
ipsapid
ebitatur sequam
et quamendipsam
laboreicae
blat
Lorem
ipsum dolor
sitvenis
amet,
consetetur
sadipscing
elitr, sed
diam mo
nonumy
et aut remque doluptat unt plam qui tem quiatquam quibus iliquas ellam audandi sincte seeirmod
tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam
que vollupt ibustia sitatur, omnimax imusdae que maximi, et quatia volenis parciis solorevoluptua.
At vero
eos et ent
accusam
et justo
dolores
et ea
rebum.
Stet
re, alit, soluptat
peraepudit
ea doluptae.
Atus, duo
omnistes
invenecest
debis
pe magnate
mperum aut
moluptis
arum libus
autesanctus
nulpa volecatibus
mo eos
cullam,
occabo.
clita
kasd
gubergren,
no et
seaperspitat
takimata
est Lorem
ipsum
dolor
sit
Corrorpossit et peraecte eraturite pratur res et iliatis dipsaperro verum sit, conseque qui
amet.
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam
ut quiatus.
nonumy
eirmod tempor
invidunt
ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed
Expelli quiatuscia
cullorepe
et aperiosant.
diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.
Tem alit, qui am facimet facea si tem quam lanias deliam nis rest omnis sapit venStet
clita kasd ist accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita
dundia provit es res et voloresed maximil et veligna turestrum liquos dolorepel et repremkasd
gubergren,
sea
sanctus
est
Lorem
ipsum
sit amet.
qui alita
que lam etno
repe
ne takimata
des modis evel
int quo
debis
alibus
dis etdolor
poris exerferchit
hariberorro
berit
at lamet
la quasped
mod quassus.
Lorem
ipsum
dolor
sit utem.
amet,Onsediat
consetetur
sadipscing
elitr, sed diam nonumy
Iquisci pientiusciam velendit et auta dolorem verum sit et fuga. Ihicimposant es et volueirmod
tempor.
picae net et doluptatus.
Aped maioStet
iniaeclita
consectures
turitano
sus.
rebum.
kasd dolupta
gubergren,
sea takimata sanctus est Lorem ipsum
Nam ipsum rererum con pa dolum, occus ate aut aliqui quissit, quo con remporem voluptatur,
dolor
sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr,
niasin nos essit, od ut optaspere pliquia veligendit, venimusam idici tem ex explit magnised
nonumy
invidunt
ut quatenim
labore et
magnaquo
aliquyam
mus, diam
cuption
conem. eirmod
Qui nulpatempor
vellaciisto
consedita
int dolore
que peditatem
moloria
veratissed
et aspiet,
officiisci volore
possini
num iume
produo
blatius
eaquunt
erat,
diam voluptua.
At vero
eos hilique
et accusam
etnonse
justo
dolores
et voea
lorec uptaepre perspe simagni magnis illupiciis dolupis voloreperem re, solore endant pro
rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum
dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr,
sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam
erat, sed
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Variante A

Herrn
Max Mustermann
Head of Controlling
Musterstraße
3
Herrn
A–1234
Wien
Max Mustermann
Head of Controlling
Musterstraße 3
A–1234 Wien

Wien, 16. Jänner 2014

Betreff

Betreff XXX

Wien, 16.03.2014

Lieber Max!
Lorem
ipsum Herr
dolor
sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy
Sehr geehrter
Mustermann,
eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam
Hilla suscium ut ererisi musdamus estotas alic tem es dellatis sit labor moluptat estet
voluptua.
At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet
velluptiat. Delluptur asped exeribusdae molecea sandit et illuptatiur autem aliquiae velclita
kasd iditius
gubergren,
no sea
takimata
sanctus
est
ipsum quaecaborem
dolor sit
land ucipsap
nati consece
atempere,
samusant
volorem
que Lorem
derro omnihici
quam, toLorem
velitiostis
acias aut
qui cum rem sadipscing
ducitat eseditiae
doluptae.
Nam,
amet.
ipsumpe dolor
sitexerianti
amet, ut
consetetur
elitr,
sed diam
ut et enisitiorio explabo remquam, conse mo cor animus maio illa volorerunt, quist, simononumy
eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed
luptate pa cum evendipsapic testiatius secto velestin es pro iunto ent labo. Ehenect urerdiam
voluptua.
vero
eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.
um ut as
am lab iumAt
imi,
esserunt.
Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor
Con pel int evero doluptatatur sim laboressi beaquo et quid quodignim quat omnisisit
amet.
mus res et id magnis et prerciu ntumquam atur rem iditae molorehent quo odi occum sa qui to
et, temque volorita nullit fugitiunt, cus et vellaut fugia corro quiatis sitaepudamus arum-

quae aboriberum
lam, int
ipsapid
ebitatur sequam
et quamendipsam
laboreicae
blat
Lorem
ipsum dolor
sitvenis
amet,
consetetur
sadipscing
elitr, sed
diam mo
nonumy
et aut remque doluptat unt plam qui tem quiatquam quibus iliquas ellam audandi sincte seeirmod
tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam
que vollupt ibustia sitatur, omnimax imusdae que maximi, et quatia volenis parciis solorevoluptua.
At vero
eos et ent
accusam
et justo
dolores
et ea
rebum.
Stet
re, alit, soluptat
peraepudit
ea doluptae.
Atus, duo
omnistes
invenecest
debis
pe magnate
mperum aut
moluptis
arum libus
autesanctus
nulpa volecatibus
mo eos
cullam,
occabo.
clita
kasd
gubergren,
no et
seaperspitat
takimata
est Lorem
ipsum
dolor
sit
Corrorpossit et peraecte eraturite pratur res et iliatis dipsaperro verum sit, conseque qui
amet.
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam
ut quiatus.
nonumy
eirmod tempor
invidunt
ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed
Expelli quiatuscia
cullorepe
et aperiosant.
diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.
Tem alit, qui am facimet facea si tem quam lanias deliam nis rest omnis sapit venStet
clita kasd ist accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita
dundia provit es res et voloresed maximil et veligna turestrum liquos dolorepel et repremkasd
gubergren,
sea
sanctus
est
Lorem
ipsum
sit amet.
qui alita
que lam etno
repe
ne takimata
des modis evel
int quo
debis
alibus
dis etdolor
poris exerferchit
hariberorro
berit
at lamet
la quasped
mod quassus.
Lorem
ipsum
dolor
sit utem.
amet,Onsediat
consetetur
sadipscing
elitr, sed diam nonumy
Iquisci pientiusciam velendit et auta dolorem verum sit et fuga. Ihicimposant es et volueirmod
tempor.
picae net et doluptatus.
Aped maioStet
iniaeclita
consectures
turitano
sus.
rebum.
kasd dolupta
gubergren,
sea takimata sanctus est Lorem ipsum
Nam ipsum rererum con pa dolum, occus ate aut aliqui quissit, quo con remporem voluptatur,
dolor
sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr,
niasin nos essit, od ut optaspere pliquia veligendit, venimusam idici tem ex explit magnised
nonumy
invidunt
ut quatenim
labore et
magnaquo
aliquyam
mus, diam
cuption
conem. eirmod
Qui nulpatempor
vellaciisto
consedita
int dolore
que peditatem
moloria
veratissed
et aspiet,
officiisci volore
possini
num iume
produo
blatius
eaquunt
erat,
diam voluptua.
At vero
eos hilique
et accusam
etnonse
justo
dolores
et voea
lorec uptaepre perspe simagni magnis illupiciis dolupis voloreperem re, solore endant pro
rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum
dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr,
sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam
erat, sed
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Variante B

Anschrift
Akkurat Mono Pro
10 / 12 pt

Betreff, Datum
Akkurat Mono Pro
10 / 12 pt

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy
eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam
voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet
clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit
amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam
nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed
diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.
Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor
sit amet.
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy
eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam
voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet
clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit
amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam
nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed
diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.
Stet clita kasd ist accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita
kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy
eirmod tempor.

Fliesstext
Akkurat Mono Pro
10 / 12 pt
Blocksatz

rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum
dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr,
sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam
erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea
rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum
dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr,
sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam
erat, sed
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Fußzeile
Akkurat Mono Pro
8 / 9,5 pt
zentriert

Drucksorten > Briefpapier

Briefpapier Rückseite
Bild: abfallend, meist wird ein spannender
Ausschnitt verwendet.
Logo: in Weiß und zentriert

Logohöhe: 40 mm

Exemplarische Varianten

Drucksorten > Visitenkarte

Visitenkarte
Wie beim Briefpapier gibt es bei den Visitenkarten
zwei Varianten:
1. abfallendes Bild (Naturaufnahmen) und Logo
2. plane Version, mit Logo
Die Reihenfolge der Daten ist einzuhalten.

Max Mustermann
Max Mustermann
max@muttererde.at

T: +43 1 713 32 24 - 20
F: +43 1 713 32 25
Umweltinitiative „Wir für die Welt“
c/o Österreichischer Rundfunk ORF
Würzburggasse 30, A–1136 Wien
www.muttererde.at

Variante A

Name, Akkurat Mono 12 pt

max@muttererde.at

Mail, Akkurat Mono 7/8,4 pt

T: +43 1 713 32 24 - 20
F: +43 1 713 32 25

Telefon + Fax
Akkurat Mono
7/8,4 pt

Umweltinitiative „Wir für die Welt“
c/o Österreichischer Rundfunk ORF
Würzburggasse 30, A–1136 Wien

Anschrift
Akkurat Mono
7/8,4 pt

www.muttererde.at

Internetseite
Akkurat Mono
7/8,4 pt

Max Mustermann
max@muttererde.at

T: +43 1 713 32 24 - 20
F: +43 1 713 32 25
Umweltinitiative „Wir für die Welt“
c/o Österreichischer Rundfunk ORF
Würzburggasse 30, A–1136 Wien
www.muttererde.at

Variante B

Rückseite

Schutzzone
Hier darf kein
Text stehen.
Jeweils 8 mm Abstand
zum Rand

Drucksorten > Visitenkarte

Visitenkarte (Vorderseite mit Bild)
Bild: abfallend, meist wird ein spannender
Ausschnitt verwendet.
Logo: in weiß und zentriert

Logohöhe: 25 mm

Exemplarische Varianten

Online > E-Mail Signatur

E-Mail Signatur
Schrift: Courier
Größe: 12 pt
Zeilenabstand: Auto
linksbündig

X
X
X
X
X

Abstand Signatur
zu Fliesstext:
5 x Enter

Max Mustermann
max@muttererde.at

T: +43 1 713 32 24 - 20
F: +43 1 713 32 25
Umweltinitiative „Wir für die Welt“
c/o Österreichischer Rundfunk ORF
Würzburggasse 30, A–1136 Wien
www.muttererde.at

Werbemittel > Anzeige mit Partnerlogos

Werbemittel
Anzeige mit Partnerlogos

Anwendungsbeispiele im Print

HL:
Claim, Url, PSK
SL:
Zitat der jeweiligen Person.
Die Partnerlogos werden in einem unteren, weißen Rand platziert.
(Um die Ästhetik zu erhalten, wird darauf hingewiesen die Logos in
schwarz einzufärben. )

Jetzt für
„Mutter Erde“ spenden.
Spenden-Hotline 0800 400 002
Erste Bank · IBAN AT44 2011 1800 8008 8000 · BIC GIBAATWWXXX
muttererde.at
Reiche jetzt auch dein eigenes Umweltprojekt ein.

