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1
Die einheitliche
Basis für eine
wirksame
Kommunikation

DIE EINHEITLICHE BASIS

1 Die einheitliche
Basis für eine wirksame
Kommunikation
Corporate Design – das einheitliche Erscheinungsbild – ist das wichtigste Hilfsmittel
in der Öffentlichkeitsarbeit nach innen und nach außen, weil damit ein unverwechsel
bares Profil mit hohem Wiedererkennungswert geschaffen wird. Denn Farben, Formen,
Symbole, Bilder und Schriften, die man zu einer unverwechselbaren Einheit verbindet
und konsequent und kontinuierlich als Erscheinungsbild in der Öffentlichkeitsarbeit
einsetzt, werden besser wahrgenommen, bleiben stärker in Erinnerung als „nicht
gestaltete“ Botschaften und stiften somit eine eigene Identität.
Identität beruht zum großen Teil auf der Wahrnehmung von Äußerungen, Verhaltensweisen und Eindrücken, die sich zu einem Gesamtbild verdichten. Gleiches gilt für
das Corporate Design. Erst die Einheitlichkeit wesentlicher Gestaltungselemente führt
zu einem klaren Auftritt. Einheitlichkeit bedingt gemeinsame Verabredungen, Regeln
und Vorgaben, die – in Bezug auf die Basiselemente des Corporate Designs – Gegenstand dieses Manuals sind. Die spezifischen Formen, Farben und Schriften sowie deren
Anwendung sind im Sinne eines charakteristischen visuellen Profils geregelt.

Die Entwicklung eines Corporate
Designs ist ein dynamischer
Prozess. Deshalb wird es auch in
Zukunft Überarbeitungen und
Weiterentwicklungen geben.
Ein regelmäßiger Besuch
auf der Internetseite
→ www.corporatedesign.bmel.de
lohnt daher auf jeden Fall.

Ein verbindliches Corporate Design erleichtert und vereinfacht die Zusammen
arbeit mit Agenturen, Grafikern, Druckereien und anderen externen Dienstleistern.
Denn das Rad muss nicht immer wieder neu erfunden werden. Allein das spart Zeit,
Energie und Kosten.

Das Corporate Design des BMEL in Bezug zum CD der Bundesregierung
Das CD des BMEL basiert auf dem einheitlichen Erscheinungsbild der Bundesregierung.
Es stellt also sowohl eine Umsetzung als auch eine Erweiterung des Erscheinungsbilds
der Bundesregierung dar. Das BMEL betont so gegenüber der Öffentlichkeit seine
eigene Identität und unterstreicht das besondere Profil des Hauses.

Das Corporate Design und seine Umsetzung
Die Umsetzung des einheitlichen Erscheinungsbilds des BMEL bedingt gemeinsame
Verabredungen, klare Regeln und verbindliche Vorgaben. Sie sind Gegenstand dieser
zusammenfassenden Darstellung – Werbejargon: Styleguide –, die zum einen ausführlich die verbindlichen Basiselemente des BMEL-CDs erläutert und zum anderen
Anwendungen für unterschiedliche Medien vorstellt. Wir haben uns bemüht, diese
Zusammenfassung so benutzerfreundlich wie möglich aufzubauen. In diesem Sinne
wünschen wir allen, die diesen Styleguide nutzen, viel Erfolg bei ihrer Arbeit.

Das Corporate Design ist für die Gestaltung aller öffentlichkeitswirksamen
Maßnahmen verbindlich. Fragen und Anmerkungen zum Corporate Design richten
Sie bitte an das Referat Öffentlichkeitsarbeit: → cd@bmel.bund.de.
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
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Basiselemente

BASISELEMENTE / BILDWORTMARKE

2 Basiselemente
Die Bundesregierung wird durch ihr Corporate Design mit einer eigenständigen Identität sichtbar: Es bestimmt ihr charakteristisches visuelles Profil und schafft damit eine
einheitliche Basis für eine erfolgreiche Kommunikation. Moderne Regierungskommunikation zeichnet sich aus durch Transparenz, Dialogbereitschaft und Glaubwürdigkeit.
Mitentscheidend für die Akzeptanz eines Corporate Designs ist die Erwartungshaltung
seiner Betrachter. Daher beruht das grafische Erscheinungsbild der Bundesregierung
auf den Hoheitszeichen und den Nationalfarben der Bundesrepublik Deutschland.
Die Basiselemente sind überall gültig, unabhängig davon, ob sie in Geschäftspapieren,
Informationsbroschüren oder Internetpräsenzen sichtbar werden. Sie kommen auch
dann zum Einsatz, wenn es keine speziellen Anwendungsregeln gibt.

2.1 Bildwortmarke
1

3

2

Bildwortmarke des BMEL (Abbildung 200 %)

Die Bildwortmarke besteht aus dem 1 Bundesadler, der stilisierten 2 Fahne (auch
„Fahnenelement“ genannt) und dem 3 Schriftzug. Um die Einzigartigkeit und Hochwertigkeit dieser Marke jederzeit zu gewährleisten, darf sie nur in den festgelegten
und dokumentierten Versionen verwendet werden. Sie liegt für alle Medien und
Drucksysteme als digitale Vorlage vor.
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Die Schutzzone
Die Bildwortmarke steht immer auf Weiß. Sie verfügt über eine Schutzzone, in der
kein anderes Element platziert werden darf. Die Schutzzone ergibt sich aus dem Adler
element, das einen ausreichenden Weißraum um das Logo herum gewährleistet.

Die Schutzzone (Abbildung 150 %)

Platzierung der Bildwortmarke
Die Bildwortmarke steht immer linksbündig auf dem Identitätsbereich. Er besteht aus
einer weißen Fläche, die als Hintergrund für die Bildwortmarke dient.

Platzierung links oben auf dem
Identitätsbereich

BITTE BEACHTEN
→→ Die Bildwortmarke darf nicht auf Bildern oder farbigen Hintergründen stehen
und auch nicht negativ, das heißt in Weiß auf farbigem Hintergrund, umgesetzt
werden.
→→ Die Bildwortmarke darf nicht verändert werden durch das Weglassen von
Elementen oder durch fremde Typografie.
→→ Die Bildwortmarke darf nicht verzerrt, gestaucht, umgefärbt, angeschnitten,
verfremdet, gestürzt oder gedreht werden.
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Größe
Die Bildwortmarke liegt in der Skalierung von 100 % zum Download vor. Für den
Einsatz auf verschiedenen Anwendungen und Formatgrößen muss die Bildwortmarke
den Vorgaben entsprechend skaliert werden. Die Vorgaben für die Skalierung finden
Sie in den Kapiteln für die einzelnen Anwendungen.

DOWNLOAD
Die Bildwortmarke kann im passwortgeschützen Bereich unter
→ www.corporatedesign.bmel.de
in der Rubrik „Die Grafik-Tools“
heruntergeladen oder über das
Referat Öffentlichkeitsarbeit
(cd@bmel.bund.de) bezogen werden. Neue (z. B. fremdsprachige)
Bildwortmarken sind ebenfalls
über das Referat Öffentlichkeits
arbeit zu beantragen.

Skalierung: 100 %

Farbversionen
Die Bildwortmarke soll hochwertig wirken. Soweit möglich wird in allen Anwendungen die farbige Version eingesetzt, wobei bei Printanwendungen der Reproduktion in
Sonderfarben der Vorzug gegenüber dem Druck in Euroskala gegeben werden sollte.
Steht nur Schwarz als Druckfarbe zur Verfügung, wird die Graustufenversion eingesetzt. Die Schwarzweiß-Version wird nur in Ausnahmefällen (z. B. für Fax) verwendet.

Farbe („Spot“, „CMYK“, „Plot“)

Grau

Schwarzweiß („Fax“)

Farbwerte der Nationalfarben
Die Nationalfarben werden nicht aufgerastert, das heißt, es dürfen keine prozentualen
Abstufungen vorgenommen werden. Die Nationalfarben kommen ausschließlich in
der Bildwortmarke zum Einsatz.

CMYK

Schwarz

Rot

Gold

0 | 0 | 0 | 100

0 | 100 | 100 | 0

0 | 12 | 100 | 5

PANTONE®

Black

485

PANTONE® Extramischung
(Yellow: 765 g, Red 032: 26 g,
Black: 11 g, transp. White: 198 g);
Alternativwert: PANTONE® 7405

RGB

0|0|0

255 | 0 | 0

255 | 204 | 0
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Platzierung mehrerer Bildwortmarken

Bildwortmarke des BMEL

Zweites Ministerium mit Wortmarke

Das zweite Ministerium wird nur mit der Wortmarke neben der Bildwortmarke des
erstplatzierten Ministeriums abgebildet. Beide Ministerien erscheinen namentlich im
Absenderfeld.

Bildwortmarke des BMEL sowie mehr als ein weiteres Ministerium = Bildwortmarke der Bundesregierung

Bei mehr als zwei Ministerien wird die Bildwortmarke der Bundesregierung eingesetzt. Alle beteiligten Ministerien werden im Impressum namentlich als Herausgeber
aufgeführt.

Ausrichtung
ANFORDERUNGEN
Über das Referat Öffentlichkeits
arbeit des BMEL können entsprechende Kombinationslogos
angefordert werden.
→ cd@bmel.bund.de

Bildwortmarke des BMEL sowie ein weiteres Ministerium

Beide Marken werden oben ausgerichtet. Die Wortmarke des zweiten Ministeriums
steht auf derselben Schriftlinie wie die Bildwortmarke des hauptverantwortlichen
Ministeriums. Der Raum zwischen beiden Wortmarken beträgt die vierfache Breite
des Fahnenelements.
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Platzierungsvorgabe bei einem
Ministerium mit zweisprachigen
Bildwortmarken:
→ styleguide.bundesregierung.de
unter „Print-Medien“ / „Basis
elemente“ / „Platzierung mehrerer
Bildwortmarken“

BASISELEMENTE / IDENTITÄTSBEREICH

2.2 Identitätsbereich
Der Identitätsbereich ist ein prägendes Gestaltungselement im Auftritt des BMEL.
Er trägt die Bildwortmarke. Darüber hinaus dient er zur Aufnahme typografischer
Elemente oder Zusatzlogos.
Der Identitätsbereich 1 stärkt die visuelle Präsenz der Bildwortmarke. Er besteht aus
einer weißen Fläche, die als Hintergrund für die Bildwortmarke dient. Der Identitätsbereich hat einen festen Abstand zum Formatrand 2 und wird von der Farb- bzw.
Bildfläche 3 umflossen. Der Abstand sowie die Größe des Standardidentitätsbereichs
haben je nach Format einen festen Wert (siehe Tabelle in den Kapiteln zu Publikationen sowie den Anzeigen und Plakaten).

1

2

3

Der Identitätsbereich

Publikation

Plakate

Der Identitätsbereich steht auf Publikationen
immer oben.

Auf Anzeigen und Plakaten kann der Identitätsbereich
oben oder unten platziert sein.

Identitätsbereich oben

Identitätsbereich oben oder unten
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2.3 Schriften
Die Hausschriften der Bundesregierung sind die BundesSerif und die BundesSans.
Die Schriften zeichnen sich durch Klarheit, Prägnanz und optimale Lesbarkeit aus.
Sie ermöglichen den problemlosen Einsatz über alle Medien hinweg und gewährleisten
einen modernen und zeitgemäßen Auftritt der Bundesregierung.

GENERELL
Grundsätzlich sollen Texte immer
linksbündig im Flattersatz und
nur in Ausnahmefällen (etwa
Platzmangel) im Blocksatz gesetzt
werden.

BundesSerif

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÄËÖÜÁÇÔØ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzäöüáôçø
1234567890 [{}(,.;:!?€&ß-*@)] ƒ
BundesSerif Regular BundesSerif Regular Italic
BundesSerif Medium BundesSerif Medium Italic
BundesSerif Bold
BundesSerif Bold Italic
Die BundesSerif ist eine moderne Interpretation der Handschriften des Humanismus
aus dem 15. Jahrhundert, wie es typisch für das heutige Schriftdesign geworden ist. Sie
ist vor allem für den Einsatz in Überschriften und im Fließtext vorgesehen. Sie liegt in
sechs Schnitten vor. Zusätzlich zu den Versalziffern für den Einsatz in Tabellen stehen
proportionale Mediävalziffern für den Einsatz in Headlines und Copytext zur Verfügung.

BundesSans

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÄËÖÜÁÇÔØ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzäöüáôçø
1234567890 [{}(,.;:!?€&ß-*@)] ƒ
BundesSans Regular
BundesSans Regular Italic
BundesSans Medium BundesSans Medium Italic
BundesSans Bold
BundesSans Bold Italic
Die BundesSans ist eine Groteskschrift. Rationalität und äußerste Klarheit kennzeichnen 
ihre Formsprache. Sie wird für Überschriften, Zwischenüberschriften, Auszeichnungen
und Bildunterschriften eingesetzt. Sie liegt in sechs Schnitten vor. Zusätzlich zu den
Versalziffern für den Einsatz in Tabellen stehen proportionale Mediävalziffern für den
Einsatz in Headlines und Copytext zur Verfügung.
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Anmeldung und Download der Schriften
Die Schriften der Bundesregierung können Sie hier herunterladen:
→ http://styleguide.bundesregierung.de/Webs/SG/DE/Service/
Nutzungsbedingungen/_node.html
Sie müssen sich jedoch zunächst online registrieren lassen. Für eine Teilnahme an
Ausschreibungen können die Hausschriften der Bundesregierung nicht zur Verfügung
gestellt werden.

Nutzungsvereinbarung
Die Schriften sind Bestandteile des Corporate Designs der Bundesregierung und stehen
folgenden Behörden zur Verfügung: dem Bundeskanzleramt, dem Presse- und Informationsamt der Bundesregierung, den Bundesministerien sowie deren nachgeordneten
Bereichen, die die Genehmigung erhalten haben, sich dem Corporate Design der
Bundesregierung anzuschließen (Nutzerkreis).

Zusatzschriften
Zusätzliche Schriften ergänzen die Hausschriften der Bundesregierung, falls diese aus
technischen oder inhaltlichen Gründen nicht verwendet werden können.
Zusatz- und Ersatzschriften

Verwendungsbereich

Univers 57
Condensed

Geschäftsausstattung Standard,
Geschäftsausstattung Pressesachen –
in CD-Schrift

Zu den Details siehe Styleguide
der Bundesregierung
→ styleguide.bundesregierung.de
unter „Print-Medien“ / „Basis
elemente“ / „Schriften“ / „Zusatzschriften“

→→ Ersatzschriften für Webfonts
finden Sie auf Seite 30.

Geschäftsausstattung Standard
Geschäftsausstattung Pressesachen –
in Systemschrift

Cambria

Geschäftsausstattung Standard
Geschäftsausstattung Pressesachen –
in Systemschrift

Calibri

Nichtlateinische Schriften
Ansicht

Sprache

Schrift

Verwendungsbereich

Arabisch,
Dari, Paschtu

Arial (Systemschrift)

alle Medien
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2.4 Farben
Das BMEL verwendet in der visuellen Kommunikation eigene Hausfarben aus 
dem Farbspektrum der Bundesregierung und setzt dabei auf frische, junge und
aufmerksamkeitsstarke Farben, die der Positionierung des Hauses entsprechen:
Grün und Orange.

Primärfarbe: das BMEL-Grün

100 % BMEL-Grün

Grün ist die Farbe der Natur, der Landwirtschaft, des Waldes und gesunder Ernährung.
Sie strahlt Sicherheit und Vertrauen einerseits und Hoffnung und Entspannung
andererseits aus. Aus den vorhandenen Grüntönen wurde bewusst ein junges und
kräftiges Grün gewählt. Es wirkt positiv, frisch und freundlich.
→ Verwendung: Publikationstitel, große Farbflächen, Headlines

Das BMEL-Grün wird harmonisch ergänzt um weitere helle und dunkle Grüntöne, die
z. B. auf der Website und Innenseiten von Publikationen sowie Grafiken zum Einsatz
kommen.

Akzentfarbe: das BMEL-Orange

100 % BMEL-Orange

Orange steht für Energie, Wärme und Lebensfreude und wird als Kontrastfarbe zu
Grün verwendet. Wegen seiner Signalwirkung wird Orange sparsam als Akzentfarbe
eingesetzt, z. B. zur starken Hervorhebung von Inhalten.
→ Verwendung: URL-Balken, grafische Elemente, Hervorhebungen
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WEBFARBEN
→→ Die Farbwerte für barrierefreie
Webfarben finden Sie auf Seite 29.
DRUCKFARBEN
→→ Die Farbwerte für Printprodukte
finden Sie auf Seite 64.

BASISELEMENTE / FARBEN

Farbwerte
Um auf allen Anwendungen eine einheitliche und optimale Wiedergabe der Farben
zu gewährleisten, wurden spezifische Farbwerte für Druck- und Onlineanwendungen
definiert. Für den Druck verwenden Sie bitte die entsprechenden CMYK-, PANTONE®und HKS-Werte; für den Einsatz der Farben in Tageszeitungen wird ein entsprechender
CMYK (TZ)-Wert angegeben.

BMEL-Grün

BMEL-Orange

CMYK

70 | 0 | 100 | 0

0 | 60 | 100 | 0

CMYK (TZ)

60 | 0 | 100 | 0

0 | 40 | 100 | 0

PANTONE®

361 C

158 C

HKS

65 K

6 K - 100 - 10

RGB

80 | 175 | 50

242 | 133 | 2
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Einsatz der Primärfarbe auf Titelseiten und Anzeigen
Der gezielte und plakative Einsatz des BMEL-Grüns erhöht die Wirksamkeit in der
Kommunikation und verleiht den Themen einen klaren Ausdruck. Daher wird auf
Titelseiten von Publikationen oder Anzeigen der Farbton ausschließlich in 100 %
eingesetzt.

WEITERE AUSFÜHRUNGEN
→→ In den Kapiteln „Publikationen“
und „Anzeigen und Plakate“
finden Sie weitere Ausführungen
und Mustergestaltungen.

Titel der
Veranstaltung

Foto: Vorname Nachname, Bildagentur

Untertitel der Veranstaltung

Hier steht
eine Headline
Subhead

Broschürentitel

Roll-up

Eine besonders
lange lorem ipsum
dolor sit amet
Anzeigenheadline
Subhead. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur.

Anzeigenheadline in
drei Zeilen
Subhead. Lorem ipsum dolor sit
amet, consetetur sadipscing elitr,
sed diam nonumy eirmod tempor
dolores et ea rebum.

Anzeigen
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2.5 URL-Balken
Skalierung 100 %
für DIN A4

Skalierung 85 % für DIN A5,
DIN lang und DIN A6

Der URL-Balken ist ein wichtiger und fester Bestandteil der visuellen Identität des
BMEL. Das Orange bildet einen wirkungsvollen Kontrast zur Hauptfarbe Grün und
hebt die URL der Internetpräsenz des BMEL hervor.
Höhe und Breite des URL-Balkens sind exakt definiert und dürfen nicht verändert
werden. Der URL-Balken darf nur insgesamt proportional skaliert werden.
Der URL-Balken liegt in einer Skalierung von 100 % zum Download vor.
Für den Einsatz auf den verschiedenen Formaten muss der URL-Balken entsprechend
vergrößert bzw. verkleinert werden. Die Skalierung entspricht in der Regel dem Skalierungsfaktor der Bildwortmarke. Genaue Angaben zur Skalierung finden sich in den
jeweiligen Kapiteln.
Auf Publikationstiteln, Anzeigen und Plakaten steht der URL-Balken stets im Anschnitt
unten rechts. In Ausnahmefällen wie z. B. Roll-ups wird er weiter oben platziert. Die
genaue Position ist den entsprechenden Kapiteln zu entnehmen.

Aufbau URL-Balken

c

xx

b
b

xx

a

a = Balkenhöhe
b = Abstand zum Text
c = Abstand Identitätsbereich
		zum Formatrand

4×a

Größe bei 100 % Skalierung:
28 × 7 mm
Schrift bei 100 % Skalierung:
BundesSans Bold 13 pt,
optisches Kerning

Abbildung 200 %

Einsatz des URL-Balkens

Titel der
Veranstaltung
Untertitel der Veranstaltung

Der Titel des Vortrags
ist max. zweizeilig
Ein Vortragsuntertitel ist naturgemäß etwas länger

Hier steht
eine Headline
Subhead

Broschürentitel DIN A4

Roll-up

Titel Powerpoint-Präsentation
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2.6 Bildstil
Der authentische und realistische Bildstil der Bundesregierung ist auch für das BMEL
ein klares Erkennungsmerkmal seines visuellen Auftritts. Daher sind die im CD der
Bundesregierung definierten Kriterien sowohl bei der Auswahl von Bildmaterial, z. B.
aus Datenbanken, als auch bei Shootings zu berücksichtigen.
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Formale Kriterien
Folgende Kriterien sind bei der Umsetzung und Auswahl von Bildern zu beachten:
→→ Licht: Natürliche Lichtquellen sorgen dafür, dass
Bilder authentisch und ungeschönt wirken.
→→ Farbraum: Farbgebung und Farbsättigung sind
realistisch und natürlich. Starke oder schwache Farb
sättigung ist zu vermeiden.
→→ Schärfe/Unschärfe: Das Spiel mit Schärfe und
Unschärfe wird gezielt genutzt, um Nähe zum Motiv
bzw. zur Person herzustellen.
→→ Natürlichkeit und Authentizität: Die Bilder wirken
stets natürlich. Menschen werden in authentischen,
ungestellten Situationen dargestellt, und ihre
Handlungen sind stets nachvollziehbar.
→→ Perspektive und Anschnitt: Bildausschnitte und
Anschnitte werden gezielt eingesetzt, um Neugierde
beim Betrachter zu wecken. Spannungsreiche Perspektiven kennzeichnen die Bilder.

→→ Fokus/Storytelling: Der Fokus der Bilder ist deutlich,
und die dargestellten Situationen sind verständlich
und klar. Die spannende Inszenierung lässt den
Betrachter unmittelbar am Geschehen teilhaben.
→→ Dynamik: Asymmetrie oder deutliche Kontraste vermitteln einen Eindruck von Bewegung, Aktion und
Lebendigkeit.
→→ Räumlichkeit: Die Bilder haben eine räumliche
Dimension, vermitteln zwischen Nähe und Weite,
z. B. durch Tiefenunschärfe oder als Nahaufnahmen.
→→ Positive Stimmung: Die Bilder sind freundlich,
ansprechend und farbenfroh.
→→ Alltagsnähe: Die Bilder zeigen moderne Lebens
welten und realistische Alltagssituationen. Lebensmittel sind gesund und appetitlich.

Da auf Publikationstiteln der Identitätsbereich das Bild am oberen Ende überlagert, ist bei der Motivauswahl
darauf zu achten, dass die Bilder im oberen Bereich zeichnungsarm sind.

Freigestellte Motive
Objekte, die auf einem neutralen Hintergrund fotografiert wurden, können mit Texten
und Diagrammen kombiniert werden. So ergeben sich informative und anschauliche
Bild-Text-Kombinationen. Objekte und Personen werden in den Fokus gerückt und
greifbar gemacht.

ÜBERSCHRIFT

20 %

Hier steht eine
Headline

5%

Hier steht ein erklärender
Text. Lorem ipsum dolor
sit amet.

Hier steht ein erklärender
Text. Lorem ipsum dolor
sit amet.

8%

Hier steht ein erklärender Text. Lorem ipsum
dolor sit amet.

Lorem Ipsum
Nam eget dui. Etiam
rhoncus. Maecenas
tempus, tellus eget.
Vivamus elementum
semper nisi.

TELLUS EGET CONDIMENTUM RHONCUS
SEM QUAM SEMPER LIBER SIT AMET
Curabitur

Hier steht ein
erklärender Text.
Lorem ipsum
dolor sit amet.

XY %

Maecenas

XY %

Curabitur

12 %

Hier steht ein erklärender Text.
Lorem ipsum dolor sit amet.

Überlappung des Bildmotivs auf
dem Identitätsbereich

XY %

Condimentum

3%

Kombinationen aus freigestellten
Motiven und Text

Condimentum

XY %
XY %

Kombinationen aus freigestelltem
Motiv und Diagramm
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2.7 Flächenraster
Zu einem unverwechselbaren Corporate Design gehören nicht nur die einzelnen
Basiselemente, sondern auch deren Kombination und Anordnung. Ein einfaches
Gestaltungsraster dient zur Orientierung bei der Platzierung von Bildern, Farbflächen,
Typografie und weiteren Elementen. Auf Titelseiten, Anzeigen und Plakaten teilt das
Raster das Format vertikal in sechs gleich große Einheiten.

Publikationen

20

Anzeigen
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2.8 Layoutprinzip
Durch die Vorgaben des Flächenrasters entsteht ein unverwechselbares Layout, das
das Erscheinungsbild des BMEL kennzeichnet. Prägende Elemente des Layouts sind
der Identitätsbereich, die grüne Farbfläche und die Bildfläche.
Besonders markant ist hierbei der Umgang mit Flächen, die sich überlagern und nicht
durchgängig bis an den Rand reichen. Die so entstehenden Freiräume und Überschneidungen erzeugen einen Eindruck von Bewegung und Fortschritt. Auf den Publikationstiteln ist die grüne Fläche unten links verankert und wächst nach oben rechts in das
Format hinein. Das Aufstrebende, Offene soll an das Wachsen in der Natur erinnern.
Verschiedene Layoutvarianten ermöglichen eine spannungsvolle Gestaltung. Bilder
und Farbflächen können entweder formatfüllend eingesetzt werden oder sie werden
zusammen auf dem Format positioniert. Für die Kombination aus Bild- und Farbfläche
ist eine 2⁄3- und 1⁄2-Aufteilung vorgesehen.
Die Kombination von Bildern und Farbflächen ist dergestalt vorzunehmen, dass
wesentliche Bildbestandteile nicht verdeckt werden und eine optisch spannende
Kombination entsteht.

Anwendungsbeispiele
HERAUSGEBER
Bundesministerium für Ernährung
und Landwirtschaft (BMEL)
Referat 123
11055 Berlin

Hier steht
eine Headline
Subhead

BEZUGSQUELLE
ANSPRECHPARTNER
Hr. Michael Mustermann
Musterstraße 12
12345 Berlin
vorname.nachname@bmel.bund.de
www.bmel.de
Tel. +49 (0)188 123-4567
Fax +49 (0)188 123-4568

Hier steht
eine Headline

STAND
August 2016
GESTALTUNG
BMEL
TEX T
BMEL

Subhead

DRUCK
Druckerei Muster AG,
Musterstadt
BESTELLINFORMATIONEN
Hr. Michael Mustermann
Musterstraße 12
12345 Berlin
vorname.nachname@bmel.bund.de
www.bmel.de
Tel. +49 (0)188 123-4567
Fax +49 (0)188 123-4568

Hier steht
eine Headline

BILDNACHWEIS
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.

Subhead

Hier steht
eine Headline

Diese Broschüre wird im Rahmen der
Öffentlichkeitsarbeit des BMEL kostenlos
herausgegeben. Sie darf nicht im Rahmen
von Wahlwerbung politischer Parteien oder
Gruppen eingesetzt werden.

Subhead

Weitere Informationen unter

www.bmel.de

Broschürentitel Vollbild

KOLUMNENTITEL

Broschürentitel mit 2⁄3 Bild

Broschürentitel mit 1⁄2 Bild

KOLUMNENTITEL

Die Bundesländer –
Überwachung von Acker
und Stall bis zum Teller

ÜBERSCHRIFT INFOKASTEN
Subhead Infokasten Curabitur ullamcorper
ultricies nisi Nam eget dui. Etiam rhoncus

Titel der
Veranstaltung

57,4 %

Tierfutter
Einen wichtigen Beitrag zur Lebensmittelsicherheit
leistet die amtliche Lebensmittel- und Futtermittelüberwachung der Länder. Die amtlichen Lebensmittelkontrolleure sind überall dort unterwegs, wo
Lebensmittel hergestellt oder verkauft werden – beim
Lebensmittelhandwerk (Fleischereien, Bäckereien u. Ä),
in der Lebensmittelindustrie, in Supermärkten und auf
Wochenmärkten oder in Gaststätten und Kantinen. Sie
führen Betriebsinspektionen durch und nehmen Proben.
Die Lebensmittelüberwachung erfolgt risikoorientiert.
Betriebe mit einem höheren Risiko werden häufiger
überprüft. Pro Jahr werden bundesweit durchschnittlich
400 000 Proben genommen und mehr als 500 000 Betriebe kontrolliert. Im Jahr 2014 kamen dabei rund 45 000
Beanstandungen zusammen, die zur Hälfte die Kennzeichnung und Verpackung von Lebensmitteln betrafen.
Bei weniger als 1 Prozent der Proben wurden Verunreinigungen, Mykotoxine oder Pflanzenschutzmittelrückstände oberhalb der zulässigen Mengen festgestellt.
Diese Daten führt das BVL zusammen, das gemeinsam
mit den Ländern die mehrjährigen nationalen Überwachungspläne koordiniert. → www.bvl.bund.de

BRENNPUNKT: DAS LEBENSMITTEL-MONITORING
Die Lebensmittelüberwachung wird ergänzt durch das Lebensmittelebensmittel-Monitoring, ein gemeinsam vonBund und Ländern durchgeführtes Messpressprogramm, das vom BVL koordiniert wird. Die Proben
werden nicht risikobasiert gezogen sondern repräsentativ für Deutschland. Pro Jahr werden bundesweit über 9000 Proben von Lebensmitteln,
kosmetischen Mitteln und Bedarfsgegenständen auf Gehalt gesundheitlich nicht erwünschten Stoffen untersucht. Dazu gehören zum Beispiel
Pflanzenschutzmittelrückstände, chwermetalle und Schimmelpilzwermetalle und Schimmelpilzgifte. Die Ergebnisse fließen in die gesundheitliche
Risikobewertung ein und werden unter anderem genutzt, um Höchstgehalgehalte für unerwünschte Stoffe in ihrer Höhe zu überprüfen.

Untertitel der Veranstaltung
23,7 %

Nahrung

6,9 %

Industrie

6,9 %

Energie

Foto: Vorname Nachname, Bildagentur

500 000

Betriebe werden
bundesweit jährlich
kontrolliert

Broschürentitel mit Farbfeld

2,4 %

Saatgut

Anzeigenheadline in
drei Zeilen

Der Titel des Vortrags
ist max. zweizeilig

Subhead. Lorem ipsum dolor sit
amet, consetetur sadipscing elitr,
sed diam nonumy eirmod tempor
dolores et ea rebum.

Der Untertitel ist naturgemäß etwas länger

→ www.bvl.bund.de
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Doppelseite Broschüre

Anzeige

Roll-up

Powerpoint-Folie
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2.9 Platzierung von Zusatzlogos
Bei der Einbindung von zusätzlichen Logos ist grundsätzlich zwischen gleichwertigen
Logos (z. B. Kampagnenlogos oder Logos von Kooperationsprojekten) und nachgeordneten Logos zu unterscheiden.
Die Abgrenzung zwischen gleichwertigen und nachgeordneten Zusatzlogos ergibt sich
aus dem fachlichen Zusammenhang.

WICHTIG:
Zusatzlogos werden ausschließlich in den dafür vorgesehenen Bereichen eingesetzt.

Um die Gleichwertigkeit zur Bildwortmarke des BMEL nicht zu gefährden, kann
sowohl auf Publikationen als auch auf Anzeigen oder Plakaten nur maximal ein gleichwertiges Logo zusätzlich platziert werden.
WICHTIG:

Platzierung von Zusatzlogos
Gleichwertige Logos werden rechtsbündig auf Höhe des Ministeriumslogos platziert. 2 Nachgeordnete Logos werden auf der Rückseite von Publikationen platziert.
Ausführungen zur genauen Platzierung finden sich im Kapitel Publikationen. 3 Auf
Anzeigen mit am Seitenfuß platziertem Identitätsbereich werden nachgeordnete Logos
links vom URL-Balken und bündig mit der Copy platziert, Beispiel siehe Seite 74.
1

Im Einzelfall ist immer sicherzustellen, dass das optische Größenverhältnis tatsächlich
ausgewogen ist.

1

HERAUSGEBER
Bundesministerium für Ernährung
und Landwirtschaft (BMEL)
Referat 123
11055 Berlin
BEZUGSQUELLE
ANSPRECHPARTNER
Hr. Michael Mustermann
Musterstraße 12
12345 Berlin
vorname.nachname@bmel.bund.de
www.bmel.de
Tel. +49 (0)188 123-4567
Fax +49 (0)188 123-4568
STAND
August 2016
GESTALTUNG
BMEL
TEX T
BMEL

Um ein optisch ausgewogenes
Größenverhältnis zwischen Absenderlogo und dem gleichwertigen
Zusatzlogo zu erreichen, sollte
das Zusatzlogo die Maximalhöhe
von 2⁄3 des Fahnenelements nicht
überschreiten. Die Breite des
Zusatzlogos darf – abzüglich des
Formatrands – maximal 1⁄3 der
Breite des Identitätsbereichs
betragen.

Eine besonders
lange lorem ipsum
dolor sit amet
Anzeigenheadline
in vielen Zeilen
Subhead. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur.

DRUCK
Druckerei Muster AG,
Musterstadt
BESTELLINFORMATIONEN
Hr. Michael Mustermann
Musterstraße 12
12345 Berlin
vorname.nachname@bmel.bund.de
www.bmel.de
Tel. +49 (0)188 123-4567
Fax +49 (0)188 123-4568

Hier steht
eine Headline

BILDNACHWEIS
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.

Subhead
Copytext. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo
ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque
eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla
vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo
ligula, porttitor eu, consequat vitae, eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante, dapibus in,
viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet. Quisque
rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis,
sem. Nulla consequat massa quis enim.

Diese Broschüre wird im Rahmen der
Öffentlichkeitsarbeit des BMEL kostenlos
herausgegeben. Sie darf nicht im Rahmen
von Wahlwerbung politischer Parteien oder
Gruppen eingesetzt werden.

2

Weitere Informationen unter

a

www.bmel.de

b

Umschlag Publikation
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c

Anzeige
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Untergeordnete Zusatzlogos
Untergeordnete Zusatzlogos dürfen optisch nicht dominanter oder gleichwertig zum
Absenderlogo erscheinen. Das untergeordnete Zusatzlogo sollte in keinem Fall die
Maximalhöhe von 1⁄2-Höhe des Fahnenelements überschreiten. Der Abstand zwischen
zwei untergeordneten Zusatzlogos beträgt bei Publikationen 5 mm.
Bei Anpassung der Logogrößen wird immer nur das Zusatzlogo skaliert, da das Ab
senderlogo in seiner formatabhängigen Größe nicht verändert werden darf.

VERMEIDUNG EINER „LOGO-FLUT“
Die Wirkung von Logos geht verloren, wenn zu viele Logos auf einmal gezeigt werden.
Deshalb ist es nicht hilfreich, die Logos aller Partner, Kampagnen oder Programme
auf der Start- oder Titelseite zu platzieren. Die eigentlichen Informationen gehen
dadurch verloren, der Absender ist nicht mehr erkennbar.

Beispiel Publikationen

1⁄2-Höhe

HERAUSGEBER
Bundesministerium für Ernährung
und Landwirtschaft (BMEL)
Referat 123
11055 Berlin

des Fahnenelements

Hier steht
eine Headline
BEZUGSQUELLE
ANSPRECHPARTNER
Hr. Michael Mustermann
Musterstraße 12
12345 Berlin
vorname.nachname@bmel.bund.de
www.bmel.de
Tel. +49 (0)188 123-4567
Fax +49 (0)188 123-4568

Subhead

STAND
August 2016
GESTALTUNG
BMEL
TEX T
BMEL
DRUCK
Druckerei Muster AG,
Musterstadt
BESTELLINFORMATIONEN
Hr. Michael Mustermann
Musterstraße 12
12345 Berlin
vorname.nachname@bmel.bund.de
www.bmel.de
Tel. +49 (0)188 123-4567
Fax +49 (0)188 123-4568
BILDNACHWEIS
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.

Diese Broschüre wird im Rahmen der
Öffentlichkeitsarbeit des BMEL kostenlos
herausgegeben. Sie darf nicht im Rahmen
von Wahlwerbung politischer Parteien oder
Gruppen eingesetzt werden.

Hier steht
eine Headline
Subhead

Weitere Informationen unter

www.bmel.de
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max. 2⁄3 Fahnenelementhöhe
geschützter Bereich

maximal nutzbarer Bereich
1⁄3 Breite des
Identitätsbereichs

Nur ein gleichwertiges Logo kann rechts oben im Identitätsbereich platziert werden.

Standardgröße

dolor sit amet
In Fällen, inLorem
denenipsum
das Zusatzlogo
ähnlich dominant wie das Ministeriumslogo wirkt,
wird das Logo in den zur Verfügung stehenden Bereich eingepasst.

Zusatzlogo
gleichwertig

Standardgröße

Vertikale Anpassung

dolor sit amet
In Fällen, inLorem
denenipsum
das Zusatzlogo
sehr dominant wirkt, zum Beispiel bei Wortmarken
in Versalien, kann es so skaliert werden, dass es nicht die gesamten 2⁄3 der Fahnenhöhe
einnimmt.

ZUSATZLOGO
dominant

Vertikale Anpassung

Horizontale Anpassung

Lorem ipsum
dolor
Bei hochformatigen
Logos,
diesit
beiamet
standardmäßigem Einsatz zu gestaucht wirken würden, können kleinere Elemente des Zusatzlogos wie der Claim auch über die geforderte
2⁄3-Höhe des Fahnenelements hinausragen.

ZUSATZLOGO
hochformatig

Horizontale Anpassung

Lorem ipsum dolor sit amet
24
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2.10 Einsatz des BMEL-Logos
in Veröffentlichungen Dritter
2.10.1 Anwendung Logo mit Förderzusatz
ANFORDERUNG

Für Projekte, die durch das BMEL maßgebend finanziell gefördert werden, ist die
Bildwortmarke durch den Zusatz „Gefördert durch“ oberhalb des Logos und „aufgrund
eines Beschlusses des Deutschen Bundestages“ unterhalb des Logos zu ergänzen. Es
handelt sich um eine fest definierte Bildwortmarke. Zu beachten ist, dass die Schutzzone weiterhin anzuwenden ist.

Konstruktion des Förderlogos (Abbildung 100 %)

Das Logo mit Förderzusatz kann
beim Referat Öffentlichkeitsarbeit
angefordert werden:
→ cd@bmel.bund.de

Förderlogo (Abbildung 100 %)
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2.10.2 Verbindung zum BMEL-CD bei Herausgabe
durch Einrichtungen im Geschäftsbereich
Für die Darstellung der Zugehörigkeit von Einrichtungen zum Geschäftsbereich des
BMEL wird folgende Umsetzung empfohlen:

Ergänzung des Logos
Für Einrichtungen im Geschäftsbereich des BMEL wird die Bildwortmarke des BMEL
um den Zusatz „Eine Einrichtung im Geschäftsbereich des“ ergänzt. Die Vorgaben
bezüglich der Schutzzone und des Hintergrunds müssen eingehalten werden.

Konstruktion des Logos mit Zusatz (Abbildung 100 %)

Logo mit Zusatz (Abbildung 100 %)

Platzierung auf Printprodukten

BITTE BEACHTEN

Auf der Titelseite des Printprodukts (Broschüren, Flyer, Poster etc.) sollte das Absenderlogo der Einrichtung oben links stehen, das BMEL-Logo oben rechts oder unten links
im Fuß oder unter dem Absenderlogo der Einrichtung.

Die Skalierung des Logos darf
nicht weniger als 75 % betragen.
Das Logo muss immer gut sichtbar
platziert werden.

Im Impressum können die Zugehörigkeit der Einrichtung zum Geschäftsbereich des
BMEL und ihre Aufgaben noch näher spezifiziert werden.
Maximal ein Kampagnenlogo kann oben rechts platziert werden. Sollen mehrere Kampagnen- oder Partnerlogos verwendet werden, sollten diese unten auf der Titelseite
stehen (möglichst nicht mehr als drei) oder im Impressum. Stehen Kampagnenlogos
unten, sollte das BMEL-Logo (mit Zusatz „Eine Einrichtung im Geschäftsbereich des …“)
oben rechts oder unter dem Absenderlogo stehen.
Häufig ist es für den Nutzer wesentlich informativer und übersichtlicher, wenn die
beteiligten Partner oder Initiativen auf einer Innenseite beschrieben werden.
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Platzierung des Logos im Internet
Das Absenderlogo sollte oben links stehen. Das BMEL-Logo sollte auf der Startseite
in der rechten Marginalspalte direkt unter der Kopfzeile platziert werden und, soweit
technisch möglich, mit einem Link auf www.bmel.de hinterlegt sein.
Maximal ein Kampagnenlogo kann in der Kopfzeile oben rechts platziert werden.
Für weitere Kampagnenlogos bieten sich die unteren Bereiche der Marginalspalten
(der Startseite) oder geeignete weitere Beiträge an. Wenige Partnerlogos (möglichst
nicht mehr als drei) können im unteren Bereich der Startseite oder in einem gesonderten Beitrag zu den Partnern angeordnet werden. Die Kampagnen- oder Partnerlogos
können unmittelbar auf die Kampagnen- oder Partnerwebsite verlinkt sein.

2.11 Entwicklung neuer Aktionslogos
Für größere Kampagnen des BMEL ist es sicher sinnvoll, eigene Kampagnenlogos zu
entwickeln.
Grundsätzlich sollte man jedoch zunächst prüfen, ob auch kleinere Projekte und
Aktivitäten ein eigenes Aktionslogo benötigen. Denn ein Aktionslogo muss bekannt
gemacht, es muss „gelernt“ werden.
Stehen hierfür nicht die notwendigen Mittel und Instrumente bereit und ist keine
ausreichende Verbreitung sichergestellt, sollte auf ein eigenes Aktionslogo verzichtet
werden. Die bekannte und anerkannte Absenderkennung durch das BMEL-Logo ist in
diesen Fällen ausreichend und wesentlich wirksamer.
Soll ein neues Aktionslogo entwickelt werden, sind folgende Hinweise zu beachten:
Das Aktionslogo
→→ muss mit dem Corporate Design des BMEL harmonieren,
→→ darf im Stil nicht das Logo des BMEL dominieren,
→→ sollte eine klare inhaltliche Aussage symbolisieren,
→→ sollte in der Farbgebung mit dem BMEL-Grün und -Orange korrespondieren,
→→ sollte im Regelfall eine Typografie und möglichst wenig Schriftschnitte verwenden.
Die Schrift sollte kompatibel mit den CD-Schriften sein.
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3 Digitale Medien
In keinen anderem Feld der Kommunikation vollziehen sich die Entwicklungen so
dynamisch wie im digitalen. Längst umfasst das Medienportfolio des BMEL im Inter
net mehr als die eigene Homepage. Umso wichtiger ist es, durch die Gestaltung einen
einheitlichen Auftritt über die unterschiedlichen Kanäle und Inhaltsformate zu
gewährleisten, dabei jedoch die Anforderungen des jeweiligen Medienkanals zu berücksichtigen.
Die Gestaltungselemente des Corporate Designs besitzen auch in der digitalen Welt
Gültigkeit. Darüber hinaus sind Erfordernisse der Barrierefreiheit ebenso zu beachten
wie beispielsweise Größenrestriktionen im Hinblick auf die Darstellung von Inhalten
auf mobilen Endgeräten.

3.1 Internetauftritt
Die Basiselemente und das Gestaltungsprinzip für den Onlinebereich finden Sie im
Abschnitt „Onlinemedien“ unter → styleguide.bundesregierung.de.

3.1.1 Einsatz von Farben
Nur ein ausreichender Kontrast zwischen der Schriftfarbe und ihrer Hintergrundfarbe
erfüllt die Anforderungen an ein barrierefreies Webdesign (BITV2). Daher werden für
den Internetauftritt des BMEL dunkle, barrierefreie Grün- und Grautöne verwendet –
z. B. als Hintergrundfarbe im Bühnenbereich. Die definierten RGB-Werte sind in der
nachfolgenden Tabelle zusammengefasst.
Der URL-Balken entfällt hier vollständig. BMEL-Grün und -Orange können für grafische
Elemente verwendet werden.

Farbpalette und Farbwerte
Einsatzbereich

RGB

HEX

35 | 97 | 79

#23614F

Background Bühne,
31 | 135 | 67
Links, Buttons
Farbstreifen im
Header

105 | 182 | 63

Background

216 | 233 | 208 #D8E9D0

Background
Bühne aktiv

Einsatzbereich

RGB

HEX

Headlines,
Links, Icons

51 | 51 | 51

#333333

#1F8743

Copytext,
aktiver Link

100 | 100 | 100 #646464

#69B63F

Trennlinien,
inaktive Buttons

169 | 169 | 169 #A9A9A9

Background

241 | 241 | 241 #F1F1F1

T = Schriftfarbe für einen barrierefreien Farbkontrast
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3.1.2 Einsatz von Schriften
Die Hausschriften der Bundesregierung sind die BundesSerif und die BundesSans.
Für die Onlinemedien der Bundesregierung wurden weboptimierte Varianten beider
Schriften entwickelt.

BundesSerif Web Regular

BundesSans Web Regular

BundesSerif Web Italic

BundesSans Web Italic

BundesSerif Web Bold

BundesSans Web Bold

BundesSerif Web Bold Italic

BundesSans Web Bold Italic

Fallback-Schriften
Wenn die Anzeige von Webfonts nicht unterstützt wird, werden zur konsistenten
Darstellung Arial und Georgia als Ersatzschriften angezeigt.
Fallback-Schriften kommen ebenfalls bei der mobilen Nutzung zum Einsatz.
Sie werden angezeigt, bis die Webfonts vollständig geladen sind.

Georgia Regular
Georgia Bold
Arial Regular
Arial Bold
Schriftgrößen
Die genauen Angaben zu den Schriftgrößen für die Ersatzschriften entnehmen Sie
bitte dem Styleguide der Bundesregierung: → styleguide.bundesregierung.de
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3.2 Social Media
Social Media hat sich in den letzten Jahren erfolgreich als neues Medium etabliert. Die
Bundesregierung nutzt diese Plattformen als Kommunikations- und Informations
kanäle, um mit Bürgerinnen und Bürgern intensiver in Kontakt zu treten.
HINWEIS: Da die einzelnen Social-Media-Plattformen ihr Layout häufiger ändern,
sollten Sie sich vor Erstellung eines Profils bzw. Kanals grundsätzlich auf den betreiber
eigenen Seiten informieren.
In sozialen Netzwerken wie zum Beispiel Facebook, YouTube oder Twitter werden
bestimmte, immer wiederkehrende Gestaltungselemente verwendet.
Da für die verschiedenen Auftritte der Bundesregierung unterschiedliche inhaltliche
Anforderungen bestehen, gibt es lediglich Vorgaben zum Einsatz der Profilbilder.

3.2.1 Profilbild
Das Profilbild repräsentiert das BMEL als den Absender auf der Social-Media-Plattform.
Für die gängigsten Plattformen Facebook, Twitter, YouTube, Google+ und Flickr
wurden spezifische Profilbilder gestaltet. Ihre Verwendung ist verbindlich.
Die Positionierung von Profilbildern und die Darstellungsgrößen sind in den jeweiligen
Plattformen vorgegeben. Dies gilt ebenso für alle anderen Gestaltungselemente wie
etwa Hintergrundbilder.

Download
Die gezeigten Profilbilder können unter → styleguide.bundesregierung.de herunter
geladen werden.
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3.2.2 Twitter
Das Echtzeit-Informationsnetzwerk Twitter wird auch von der Bundesregierung zur
Verbreitung von Tweets genutzt.

Profilbild
→→
→→
→→
→→

Darstellungsgröße: 200 × 200 px
Empfohlene Uploadgröße: 400 × 400 px
Ein weißer, abgerundeter Rahmen (Stärke: 4 px) wird automatisch generiert.
Thumbnail-Größe: 48 × 48 px – wird beim Upload des Profilbilds automatisch
generiert und zur Kennzeichnung von Tweets verwendet.

Profilbild 200 × 200 px

Thumbnail 48 × 48 px

Header-Grafik
Hinter dem Profilbild liegt eine Header-Grafik. Sie besteht aus einer fotografischen
Abbildung, die sich für das vergleichsweise breite Format eignet. Zum Einsatz kommen
stimmungsvolle, aktuelle Bilder, die der Bildwelt des BMEL entsprechen und thematisch einen großen Gültigkeitsbereich haben. Auch angepasste Kampagnen- oder
Aktionsmotive können verwendet werden, ebenso Bilder von Veranstaltungen.

Beispielmotive
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3.2.3 Sharepics
Auf Social-Media-Plattformen ist die visuelle Aufbereitung von Inhalten mithilfe
sogenannter Sharepics weit verbreitet.
Sharepics sind ein geeignetes Kommunikationsmittel für pointierte, einfach zu dekodierende Botschaften. Die Textmenge ist auf ein Minimum zu reduzieren. Zur ausführlichen Darstellungen komplexer Sachverhalte sind Sharepics, die auf eine möglichst
hohe Weiterverbreitungsrate durch ihre Empfänger abzielen, kein geeignetes Medium.
Auch bei der bildlichen Gestaltung ist darauf zu achten, dass aussagekräftigen, komplexitätsreduzierten Motiven der Vorzug gegeben wird.
Die grafische Gestaltung hat dabei zu berücksichtigen, dass die Texte gut lesbar sind.
Hierbei spielen Größe der Typografie sowie eine kontrastreiche Darstellungen eine
entscheidende Rolle – schließlich sollen die Sharepics eingedenk der zunehmenden
Nutzung mobiler Endgeräte auch auf kleinen Displays wirkungsvoll dargestellt werden
und ferner der Barrierefreiheit in ausreichendem Maße genügen.

Beispiele für ein rechteckiges Format: 506 × 360 px

Reduzierter sichtbarer
Bereich des Vorschaubilds auf mobilen
Endgeräten (253 px)

Ministerzitat mit Foto des Ministers

Infografik

Beispiele für ein quadratisches Format mit Identitätsbereich: 506 × 506 px

Reduzierter sichtbarer
Bereich des Vorschaubilds auf mobilen
Endgeräten (253 px)

Der Identitätsbereich kann
zur Platzierung eines Zusatzlogos genutzt werden.
Zahl mit einfacher Grafik

Zitat mit Foto und Zusatzlogo im Identitätsbereich
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3.3 Splash Screen für Apps
Während des Ladens einer App des BMEL erscheint ein so genannter „Splash Screen“.
Er enthält die Bildwortmarke des BMEL auf weißem Hintergrund. Ein Ladebalken in
BMEL-Grün zeigt dem Nutzer den Ladestand der App an.

Portrait-Modus

Landscape-Modus

Ein App-Logo kann zentriert auf dem Screen platziert werden.

Projektlogo

Projektlogo

Portrait-Modus

34

Landscape-Modus

DIGITALE MEDIEN / VIDEOS

3.4 Grafiken für Videos
Im Sinne eines einheitlichen Auftritts über Mediengattungen und -formate hinweg
finden alle wesentlichen CD-Elemente wie Bildwortmarke, Identitätsbereich, Schrift
arten, Farben und die Verwendung des URL-Balkens in beschriebener Weise ebenso im
audiovisuellen Bereich Verwendung.

Hier steht
eine Headline
Subhead

Vorschaubild

Hier steht
eine Headline
Subhead

Erster Screen mit Bildwortmarke des BMEL

Titel des Videos mit Identitätsbereich und URL-Balken

Christian Schmidt

Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft

Während des Videos werden alle grafischen
Elemente ausgeblendet

Bauchbinde

Weitere Informationen unter

→ www.musterwebsite.de

© 2016 Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft

Abspann mit Bildwortmarke des BMEL, URL-Balken,
Copyright und Texthinweis
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3.5 HTML-Newsletter
Die Gestaltung des HTML-Newsletters folgt hinsichtlich der Farbverwendung den
Konventionen, wie sie auch beim Internetauftritt Gültigkeit haben. Die Farbkontraste
entsprechen den Regeln zur Barrierefreiheit, die Gestaltung steht im Dienste der guten
Lesbarkeit. Der Contentbereich (weiß) wird durch den schraffierten Hintergrund
in Hellgrün hervorgehoben. Im abschließenden Bereich des Impressums erfolgt eine
weitere Markierung des Absenders durch den URL-Balken.

Gestaltungsbeispiel
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PUBLIKATIONEN / FORMATE

4 Publikationen
Der visuell geschlossene Auftritt der Veröffentlichungen des BMEL schafft eine einheitliche Basis für eine erfolgreiche Kommunikation. Moderne Regierungskommunikation
zeichnet sich aus durch Transparenz, Dialogbereitschaft und Glaubwürdigkeit.
Adressaten der Öffentlichkeitsarbeit der Bundesregierung sind Menschen mit unterschiedlichen Anliegen, die spezifische Informationen wünschen. Diese Vielfalt benötigt
differenzierte Ansprachen sowie Informationsmaterialien mit eigenen Formaten,
Texten und Bildern. Aber so facettenreich das Spektrum der Veröffentlichungen auch
ist: Allen Publikationen des BMEL ist gemeinsam, dass sie einem hohen Qualitäts
anspruch genügen.
Zum grundlegenden Flächenraster siehe Kapitel Basiselemente/Flächenraster, Seite 20.

4.1 Formate
Die Druckschriften des BMEL erscheinen in den gängigen Formaten DIN A4, DIN A5,
DIN A6 sowie DIN lang.

DIN A4
DIN lang

DIN A5
DIN A5 quer

→→ Das große DIN-A4-Format ist sowohl für informative als auch werbliche B
 roschüren
geeignet.
→→ Für umfangreiche und informationslastige Veröffentlichungen wird das Format DIN A5
empfohlen.
→→ Das DIN-lang-Format ist das klassische Format für einfache Broschüren und F
 altblätter.
→→ Das kleine, handliche Format DIN A6 bietet sich für kompakte Informationen an.
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DIN A6

GEBER
isterium für Ernährung
irtschaft (BMEL)
3
n

UELLE
HPARTNER
Mustermann
ße 12
n
achname@bmel.bund.de
.de
188 123-4567
188 123-4568

6

PUBLIKATIONEN / UMSCHLAG

4.2 Umschlag
4.2.1 Bild- und Farbflächen Titel
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Bild- und Farbflächen auf dem Titel einzusetzen.
In der bevorzugten Variante wird das gesamte Format von einem Bild vollflächig ausgefüllt. Weiterhin können Bild- und Farbflächen auf der Titelseite kombiniert werden.
In diesem Fall gilt eine 2⁄3- oder 1⁄2-Aufteilung, bei der das Layout hauptsächlich vom
Bild geprägt wird. Die Farbfläche wird dabei stets am unteren Formatrand angesetzt
und überlappt das Bild um eine URL-Balkenhöhe.
Die Bild-/Flächenaufteilung ermöglicht eine spannungsreiche Einbindung der Bilder
in das Layout. Es ergeben sich drei Bildformate: Hoch-, Quer- und ein nahezu quadratisches Format. Je nach Bildformat und Länge der Headline kann das optimale BildFlächen-Verhältnis gewählt werden. Die 2⁄3-Aufteilung ist der 1⁄2-Aufteilung vorzu
ziehen. Steht kein Bildmaterial zur Verfügung, wird der Titel im DIN-A4-Format zu
5⁄6 von einer Farbfläche gefüllt.
Broschüre DIN A4
HERAUSGEBER
Bundesministerium für Ernährung
und Landwirtschaft (BMEL)
Referat 123
11055 Berlin

Hier steht
eine Headline

16

formationen unter

mel.de

GESTALTUNG
BMEL

TEX T
BMEL

TEX T
BMEL

DRUCK
Druckerei Muster AG,
Musterstadt

DRUCK
Druckerei Muster AG,
Musterstadt

BESTELLINFORMATIONEN
Hr. Michael Mustermann
Musterstraße 12
12345 Berlin
vorname.nachname@bmel.bund.de
www.bmel.de
Tel. +49 (0)188 123-4567
Fax +49 (0)188 123-4568

BESTELLINFORMATIONEN
Hr. Michael Mustermann
Musterstraße 12
12345 Berlin
vorname.nachname@bmel.bund.de
www.bmel.de
Tel. +49 (0)188 123-4567
Fax +49 (0)188 123-4568

BILDNACHWEIS
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.

BILDNACHWEIS
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.

Hier steht
eine Headline
Subhead

Hier steht
eine Headline
Subhead

Hier steht
eine Headline
Diese Broschüre wird im Rahmen der
Öffentlichkeitsarbeit des BMEL kostenlos
herausgegeben. Sie darf nicht im Rahmen
von Wahlwerbung politischer Parteien oder
Gruppen eingesetzt werden.

Subhead

Weitere Informationen unter

Weitere Informationen unter

www.bmel.de

Vollflächiges Bild

1⁄3

1⁄2

Bild

Bild

Farbfeld (5⁄6 der Formathöhe)

bevorzugte Titel
DIN A6
HERAUSGEBER
Bundesministerium für Ernährung
und Landwirtschaft (BMEL)
Referat 123
11055 Berlin
BEZUGSQUELLE
ANSPRECHPARTNER
Hr. Michael Mustermann
Musterstraße 12
12345 Berlin
vorname.nachname@bmel.bund.de
www.bmel.de
Tel. +49 (0)188 123-4567
Fax +49 (0)188 123-4568
STAND
August 2016

DIN A5 quer

BESTELLINFORMATIONEN
Hr. Michael Mustermann
Musterstraße 12
12345 Berlin
vorname.nachname@bmel.bund.de
www.bmel.de
Tel. +49 (0)188 123-4567
Fax +49 (0)188 123-4568

Hier steht
eine Headline

Hier steht
eine Headline

BILDNACHWEIS
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur
sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod
tempor inviduntSubhead
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.

Subhead

DIN A5 hoch

Flyer DIN lang

Hier steht
eine Headline

Hier steht
eine Headline

Subhead

Subhead

GESTALTUNG
BMEL
TEX T
BMEL
DRUCK
Druckerei Muster AG,
Musterstadt

Diese Broschüre wird im Rahmen
der Öffentlichkeitsarbeit des BMEL
kostenlos herausgegeben. Sie darf nicht
im Rahmen von Wahlwerbung politischer
Parteien oder Gruppen eingesetzt
werden.

Weitere Informationen unter

www.bmel.de

Vollbild
HERAUSGEBER
Bundesministerium für Ernährung
und Landwirtschaft (BMEL)
Referat 123
11055 Berlin
BEZUGSQUELLE
ANSPRECHPARTNER
Hr. Michael Mustermann
Musterstraße 12
12345 Berlin
vorname.nachname@bmel.bund.de
www.bmel.de
Tel. +49 (0)188 123-4567
Fax +49 (0)188 123-4568
STAND
August 2016

UNG

Muster AG,
dt

STAND
August 2016

GESTALTUNG
BMEL

www.bmel.de

ormationen unter

GEBER
nisterium für Ernährung
irtschaft (BMEL)
3
in

STAND
August 2016

Diese Broschüre wird im Rahmen der
Öffentlichkeitsarbeit des BMEL kostenlos
herausgegeben. Sie darf nicht im Rahmen
von Wahlwerbung politischer Parteien oder
Gruppen eingesetzt werden.

mel.de

QUELLE
HPARTNER
l Mustermann
ße 12
in
achname@bmel.bund.de
.de
188 123-4567
188 123-4568

BEZUGSQUELLE
ANSPRECHPARTNER
Hr. Michael Mustermann
Musterstraße 12
12345 Berlin
vorname.nachname@bmel.bund.de
www.bmel.de
Tel. +49 (0)188 123-4567
Fax +49 (0)188 123-4568

Subhead

UNG

Muster AG,
t

HERAUSGEBER
Bundesministerium für Ernährung
und Landwirtschaft (BMEL)
Referat 123
11055 Berlin

BEZUGSQUELLE
ANSPRECHPARTNER
Hr. Michael Mustermann
Musterstraße 12
12345 Berlin
vorname.nachname@bmel.bund.de
www.bmel.de
Tel. +49 (0)188 123-4567
Fax +49 (0)188 123-4568

Vollbild

BESTELLINFORMATIONEN
Hr. Michael Mustermann
Musterstraße 12
12345 Berlin
vorname.nachname@bmel.bund.de
www.bmel.de
Tel. +49 (0)188 123-4567
Fax +49 (0)188 123-4568

Vollbild

2⁄3

Hier steht
eine Headline

Hier steht
eine Headline

Subhead

Subhead

Bild

Vollbild

2⁄3

Bild

BILDNACHWEIS
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.

GESTALTUNG
BMEL
TEX T
BMEL
DRUCK
Druckerei Muster AG,
Musterstadt

Diese Broschüre wird im Rahmen
der Öffentlichkeitsarbeit des BMEL
kostenlos herausgegeben. Sie darf nicht
im Rahmen von Wahlwerbung politischer
Parteien oder Gruppen eingesetzt
werden.

Hier steht
eine Headline

Hier steht
eine Headline

Weitere Informationen unter

Subhead

www.bmel.de
Subhead

2⁄3

Bild

2⁄3

Bild
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4.2.2 Layoutprinzip Titel
Die Gestaltung von Publikationen orientiert sich an einem klaren Layoutprinzip, das
die Wiedererkennbarkeit des BMEL über verschiedene Publikationen hinweg sichert.
Gleichzeitig bietet es ausreichend Spielraum für die individuelle Gestaltung.

Variante Vollbild
HERAUSGEBER
Bundesministerium für Ernährung
und Landwirtschaft (BMEL)
Referat 123
11055 Berlin

1

9

BEZUGSQUELLE
ANSPRECHPARTNER
Hr. Michael Mustermann
Musterstraße 12
12345 Berlin
vorname.nachname@bmel.bund.de
www.bmel.de
Tel. +49 (0)188 123-4567
Fax +49 (0)188 123-4568

2

1

3

2

Hier steht
eine Headline

3
4

Subhead

STAND
August 2016
GESTALTUNG
BMEL

4

TEX T
BMEL

5

DRUCK
Druckerei Muster AG,
Musterstadt

6

BESTELLINFORMATIONEN
Hr. Michael Mustermann
Musterstraße 12
12345 Berlin
vorname.nachname@bmel.bund.de
www.bmel.de
Tel. +49 (0)188 123-4567
Fax +49 (0)188 123-4568

Platzhalter Bild

6

7
8

BILDNACHWEIS
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.

9
5
8

10

Diese Broschüre wird im Rahmen der
Öffentlichkeitsarbeit des BMEL kostenlos
herausgegeben. Sie darf nicht im Rahmen
von Wahlwerbung politischer Parteien oder
Gruppen eingesetzt werden.

www.bmel.de

Format

ANSPRECHPARTNER
Curabitur ullamcorper ultricies nisi.
Nam eget dui. Etiam rhoncus.
Maecenas tempus, tellus eget condimentum rhoncus, sem quam semper
libero, sit amet adipiscing sem neque
sed ipsum. Rhoncus, sem quam
semper libero, sit amet adipiscing sem
neque sed ipsum.
Herr Mustermann
Musterstraße 12
12345 Berlin
Tel. +49 (0)188 123-4567
Fax +49 (0)1888 123-4568
mustermann@website.de
Herr Mustermann
Musterstraße 12
12345 Berlin
Tel. +49 (0)188 123-4567
Fax +49 (0)1888 123-4568
mustermann@website.de

7

10

Weitere Informationen unter

6

Bildwortmarke
Headline und
Subhead
Platzierungsbereich
für gleichwertiges
Zusatzlogo
Identitätsbereich
Vollfächiges Bild
Fortsetzung Titelbild
URL-Balken
Grüner Farbbalken
Rückseite mit
Impressum
Platzierungsbereich
für Webadresse oder
untergeordnete
Zusatzlogos

Breite Bildumlauf

7

Größe URL-Balken

8

Größe Farbstreifen

DIN A4

55 mm

28 × 7 mm

10 × 99 mm

DIN lang

20 mm

24 × 6 mm

–

DIN A5 quer

55 mm

24 × 6 mm

–

DIN A5 hoch

20 mm

24 × 6 mm

–

DIN A6

20 mm

24 × 6 mm

–

Auf kleinen Formaten entfällt
der grüne Farbstreifen 8 .

HERAUSGEBER
Bundesministerium für Ernährung
und Landwirtschaft (BMEL)
Referat 123
11055 Berlin
STAND
August 2016

Hier steht
eine Headline

GESTALTUNG
Agentur Muster GmbH
Musterstadt

Subhead

BILDNACHWEIS
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur
sadipscing elitr, sed diam nonumy
DRUCK
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur
sadipscing elitr, sed diam nonumy
BESTELLINFORMATIONEN
Hr. Michael Mustermann
Musterstraße 12
12345 Berlin
vorname.nachname@bmel.bund.de
Tel. +49 (0)188 123-4567
Fax +49 (0)188 123-4568

HER AUSGEBER
Bundesministerium für Ernährung
und Landwirtschaft (BMEL)
Referat 123
11055 Berlin

6

BEZUGSQUELLE
ANSPRECHPARTNER
Hr. Michael Mustermann
Musterstraße 12
12345 Berlin
vorname.nachname@bmel.bund.de
www.bmel.de
Tel. +49 (0)188 123-4567
Fax +49 (0)188 123-4568

Herr Mustermann
Musterstraße 12
12345 Berlin
Tel. +49 (0)188 123-4567
Fax +49 (0)1888 123-4568
mustermann@website.de

STAND
August 2016

HER AUSGEBER
Bundesministerium für Ernährung
und Landwirtschaft (BMEL)
Referat 123
11055 Berlin

BESTELLINFORMATIONEN
Hr. Michael Mustermann
Musterstraße 12
12345 Berlin
vorname.nachname@bmel.bund.de
www.bmel.de
Tel. +49 (0)188 123-4567
Fax +49 (0)188 123-4568
BILDNACHWEIS
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.

BEZUGSQUELLE
ANSPRECHPARTNER
Hr. Michael Mustermann
Musterstraße 12
12345 Berlin
vorname.nachname@bmel.bund.de
www.bmel.de
Tel. +49 (0)188 123-4567
Fax +49 (0)188 123-4568

Hier steht
eine Headline
Subhead

6

DRUCK
Druckerei Muster AG,
Musterstadt

Weitere Informationen unter

www.bmel.de

DIN lang

40

7

www.bmel.de

DIN A5 quer

Subhead

GESTALTUNG
BMEL
TEX T
BMEL

Diese Broschüre wird im Rahmen
der Öffentlichkeitsarbeit des BMEL
kostenlos herausgegeben. Sie darf nicht
im Rahmen von Wahlwerbung politischer
Parteien oder Gruppen eingesetzt
werden.

Weitere Informationen unter

Hier steht
eine Headline

STAND
August 2016

GESTALTUNG
BMEL
TEX T
BMEL

6

DRUCK
Druckerei Muster AG,
Musterstadt

7

Weitere Informationen unter

www.bmel.de

DIN A6

7

CHPARTNER

ullamcorper ultricies nisi.
dui. Etiam rhoncus.

tempus, tellus eget condihoncus, sem quam semper
met adipiscing sem neque
Rhoncus, sem quam
ero, sit amet adipiscing sem
ipsum.

ermann
ße 12
in
188 123-4567
1888 123-4568
nn@website.de

ermann
ße 12
in
188 123-4567
1888 123-4568
nn@website.de
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Variante 2⁄3 Bild
HERAUSGEBER
Bundesministerium für Ernährung
und Landwirtschaft (BMEL)
Referat 123
11055 Berlin

1

9

1

3

2

4

BEZUGSQUELLE
ANSPRECHPARTNER
Hr. Michael Mustermann
Musterstraße 12
12345 Berlin
vorname.nachname@bmel.bund.de
www.bmel.de
Tel. +49 (0)188 123-4567
Fax +49 (0)188 123-4568

3

STAND
August 2016

2 3

GESTALTUNG
BMEL

4

⁄

TEX T
BMEL

Platzhalter Bild

DRUCK
Druckerei Muster AG,
Musterstadt

5
6

BESTELLINFORMATIONEN
Hr. Michael Mustermann
Musterstraße 12
12345 Berlin
vorname.nachname@bmel.bund.de
www.bmel.de
Tel. +49 (0)188 123-4567
Fax +49 (0)188 123-4568

6

7

5

8

BILDNACHWEIS
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.

9
11
10
12

⁄

8

Hier steht
eine Headline

1 3

2

Diese Broschüre wird im Rahmen der
Öffentlichkeitsarbeit des BMEL kostenlos
herausgegeben. Sie darf nicht im Rahmen
von Wahlwerbung politischer Parteien oder
Gruppen eingesetzt werden.

Subhead

7

10

Weitere Informationen unter

www.bmel.de

11
12

Format

Breite
Bildumlauf

DIN A4

55 mm

28 × 7 mm

DIN lang

20 mm

DIN A5 quer

6

7

Größe
URL-Balken

8

Höhe
Farbfläche

Bildwortmarke
Headline und
Subhead
Platzierungsbereich
für gleichwertiges
Zusatzlogo
Identitätsbereich
Bild (2⁄3 Formathöhe)
Fortsetzung Titelbild
URL-Balken
Farbfläche
(1⁄3 Formathöhe)
Rückseite mit
Impressum
Platzierungsbereich
für Webadresse oder
untergeordnete
Zusatzlogos
Überlappung
Weißer Rand

Überlappung

Für die Headline und Subhead sind
folgende Kombinationen möglich:

99 mm

7 mm

24 × 6 mm

70 mm

6 mm

55 mm

24 × 6 mm

49,3 mm

6 mm

→→ Headline einzeilig, Subhead
ein- oder zweizeilig
→→ Headline zweizeilig, Subhead
ein- oder zweizeilig
→→ Headline dreizeilig, keine
Subhead

DIN A5 hoch

20 mm

24 × 6 mm

70 mm

6 mm

DIN A6

20 mm

24 × 6 mm

49,3 mm

6 mm

11

HERAUSGEBER
Bundesministerium für Ernährung
und Landwirtschaft (BMEL)
Referat 123
11055 Berlin
STAND
August 2016
GESTALTUNG
Agentur Muster GmbH
Musterstadt
BILDNACHWEIS
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur
sadipscing elitr, sed diam nonumy
DRUCK
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur
sadipscing elitr, sed diam nonumy

6

HER AUSGEBER
Bundesministerium für Ernährung
und Landwirtschaft (BMEL)
Referat 123
11055 Berlin

BESTELLINFORMATIONEN
Hr. Michael Mustermann
Musterstraße 12
12345 Berlin
vorname.nachname@bmel.bund.de
Tel. +49 (0)188 123-4567
Fax +49 (0)188 123-4568

BEZUGSQUELLE
ANSPRECHPARTNER
Hr. Michael Mustermann
Musterstraße 12
12345 Berlin
vorname.nachname@bmel.bund.de
www.bmel.de
Tel. +49 (0)188 123-4567
Fax +49 (0)188 123-4568

ermann
ße 12
in
188 123-4567
1888 123-4568
nn@website.de

STAND
August 2016

8

Hier steht
eine Headline
Subhead

BILDNACHWEIS
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.

DIN lang

BEZUGSQUELLE
ANSPRECHPARTNER
Hr. Michael Mustermann
Musterstraße 12
12345 Berlin
vorname.nachname@bmel.bund.de
www.bmel.de
Tel. +49 (0)188 123-4567
Fax +49 (0)188 123-4568

6

STAND
August 2016
GESTALTUNG
BMEL

GESTALTUNG
BMEL
TEX T
BMEL
DRUCK
Druckerei Muster AG,
Musterstadt

Diese Broschüre wird im Rahmen
der Öffentlichkeitsarbeit des BMEL
kostenlos herausgegeben. Sie darf nicht
im Rahmen von Wahlwerbung politischer
Parteien oder Gruppen eingesetzt
werden.

Weitere Informationen unter

www.bmel.de

HER AUSGEBER
Bundesministerium für Ernährung
und Landwirtschaft (BMEL)
Referat 123
11055 Berlin

BESTELLINFORMATIONEN
Hr. Michael Mustermann
Musterstraße 12
12345 Berlin
vorname.nachname@bmel.bund.de
www.bmel.de
Tel. +49 (0)188 123-4567
Fax +49 (0)188 123-4568

Weitere Informationen unter

www.bmel.de

DIN A5 quer

6

TEX T
BMEL

8

Hier steht
eine Headline
Subhead

DRUCK
Druckerei Muster AG,
Musterstadt

Weitere Informationen unter

www.bmel.de

8

Hier steht
eine Headline
Subhead

DIN A6
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Variante 1⁄2 Bild (DIN A4)
1

9

3
4

⁄

BEZUGSQUELLE
ANSPRECHPARTNER
Hr. Michael Mustermann
Musterstraße 12
12345 Berlin
vorname.nachname@bmel.bund.de
www.bmel.de
Tel. +49 (0)188 123-4567
Fax +49 (0)188 123-4568

1 2

HERAUSGEBER
Bundesministerium für Ernährung
und Landwirtschaft (BMEL)
Referat 123
11055 Berlin

6

STAND
August 2016

Platzhalter Bild

GESTALTUNG
BMEL
TEX T
BMEL

5

DRUCK
Druckerei Muster AG,
Musterstadt
BESTELLINFORMATIONEN
Hr. Michael Mustermann
Musterstraße 12
12345 Berlin
vorname.nachname@bmel.bund.de
www.bmel.de
Tel. +49 (0)188 123-4567
Fax +49 (0)188 123-4568

11

BILDNACHWEIS
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.

2

www.bmel.de

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

42

12

Subhead

10

Bildwortmarke
Headline und Subhead
Platzierungsbereich für gleichwertiges Zusatzlogo
Identitätsbereich
Bild (1⁄2 Formathöhe)
Fortsetzung Titelbild (55 mm)
URL-Balken
Farbfläche (1⁄2 Formathöhe bzw. 148,5 mm)
Rückseite mit Impressum
Platzierungsbereich für Webadresse oder untergeordnete Zusatzlogos
Überlappung Bild und Farbfläche (7 mm)
Weißer Rand

⁄

1 2

8

Diese Broschüre wird im Rahmen der
Öffentlichkeitsarbeit des BMEL kostenlos
herausgegeben. Sie darf nicht im Rahmen
von Wahlwerbung politischer Parteien oder
Gruppen eingesetzt werden.

Weitere Informationen unter

Hier steht
eine Headline

7
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Variante Farbfläche (DIN A4)
1

3

⁄

8

1 6

HERAUSGEBER
Bundesministerium für Ernährung
und Landwirtschaft (BMEL)
Referat 123
11055 Berlin

4

BEZUGSQUELLE
ANSPRECHPARTNER
Hr. Michael Mustermann
Musterstraße 12
12345 Berlin
vorname.nachname@bmel.bund.de
www.bmel.de
Tel. +49 (0)188 123-4567
Fax +49 (0)188 123-4568

6

STAND
August 2016
GESTALTUNG
BMEL
TEX T
BMEL

2

Hier steht
eine Headline

10

Subhead

DRUCK
Druckerei Muster AG,
Musterstadt
BESTELLINFORMATIONEN
Hr. Michael Mustermann
Musterstraße 12
12345 Berlin
vorname.nachname@bmel.bund.de
www.bmel.de
Tel. +49 (0)188 123-4567
Fax +49 (0)188 123-4568

⁄

5 6

5

BILDNACHWEIS
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.

Diese Broschüre wird im Rahmen der
Öffentlichkeitsarbeit des BMEL kostenlos
herausgegeben. Sie darf nicht im Rahmen
von Wahlwerbung politischer Parteien oder
Gruppen eingesetzt werden.

Weitere Informationen unter

www.bmel.de

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

9

7

Bildwortmarke
Headline und Subhead
Platzierungsbereich für gleichwertiges Zusatzlogo
Identitätsbereich
Farbfläche (5⁄6 Formathöhe bzw. 247,5 mm)
Fortsetzung Farbfläche (55 mm)
URL-Balken
Rückseite mit Impressum
Platzierungsbereich für Webadresse oder untergeordnete Zusatzlogos
Weißer Rand (5 mm)
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4.2.3 Positionierung der Bildwortmarke Titel
Die Bildwortmarke steht immer innerhalb des Identitätsbereichs in der oberen linken
Ecke. Der Abstand zum linken und oberen Rand des Identitätsbereichs entspricht
den Proportionen des Adlerelements. Die genauen Maße sind für jedes Format exakt
definiert.

DIN A4
5 mm

8,5 mm

8 mm

Im Format DIN A4 wird die Bildwortmarke in 100 % eingesetzt (Abbildung Originalgröße).

DIN A5 hoch und DIN lang
4 mm

7,5 mm

7 mm

In den Formaten DIN A5 hoch und DIN lang wird die Bildwortmarke in 90 %
eingesetzt (Abbildung Originalgröße).

DIN A5 quer und DIN A6
4 mm

7 mm

6,5 mm

In den Formaten DIN A5 quer und DIN A6 wird die Bildwortmarke in 85 %
eingesetzt (Abbildung Originalgröße).
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Standard-Identitätsbereich
Die Höhe des Standard-Identitätsbereichs hat je nach Format einen
festen Wert (siehe Tabelle).

Platzhalter Bild

Erweiterter Identitätsbereich
Werden typografische Elemente (z. B. die Headline oder die Subhead) in den Identitäts
bereich zusätzlich zur Bildwortmarke mit aufgenommen, kann sich dieser analog zu
dem zu platzierenden Inhalt nach unten hin ausdehnen. Man spricht hier von dem
erweiterten Identitätsbereich.

Hier steht eine Headline
Subhead

Hier steht eine
längere Headline
Subhead

Hier steht eine längere
Headline lorem ipsum
dolor sit amet, consetetur
sadipscing elitr
Subhead

Platzhalter Bild

Platzhalter Bild

Platzhalter Bild

Beispiele erweiterter Identitätsbereich bei vollflächigem Bild

Die maximale Höhe des erweiterten Identitätsbereichs beträgt 1⁄2-Formathöhe abzüglich des Formatrands. Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die spezifischen
Vermaßungen des Identitätsbereichs für jeweilige Format.

Format

Höhe StandardIdentitätsbereich

Max. Höhe erweiterter
Identitätsbereich

Abstand Identitätsbereich
zu den Formaträndern

DIN A4

40 mm

138,5 mm

5 mm

DIN A5 hoch

36 mm

97 mm

4 mm

DIN lang

36 mm

97 mm

4 mm

DIN A5 quer

34 mm

66 mm

4 mm

DIN A6

34 mm

66 mm

4 mm
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4.2.4 Einsatz der Typografie im Identitätsbereich
Einsatz der Typografie auf dem Identitätsbereich
Headline und Subhead werden linksbündig mit dem Schriftzug der Bildwortmarke des
BMEL eingesetzt 2 . Die Typografie sollte sich nach rechts nicht weiter als über 2⁄3 der
Formatbreite erstrecken. Auf dem Format DIN lang kann die Typografie auch über die
2⁄3-Formatbreite hinweg eingesetzt werden. Im Identitätsbereich werden die Headline
und die Subhead in Schwarz gesetzt.
Der Abstand zwischen der Unterkante des Fahnenelements und der Oberkante der
Typografie entspricht 1,5-mal der Höhe des Fahnenelements 1 . Das heißt, der Abstand
variiert je nach Format (siehe Tabelle unten).

1
2

Hier steht
eine Headline
4

Subhead

3

Einsatz der Typografie auf dem Identitätsbereich

Platzierung der Typografie auf dem Identitätsbereich
Format

1

Abstand oben

2

Abstand links

3

Abstand unten

DIN A4

12 mm

22,5 mm

8 mm

DIN lang, DIN A5 hoch

10,5  mm

20 mm

7 mm

DIN A6, DIN A5 quer

9,75 mm

18,75 mm

6,5 mm

Typografie Titelseiten

Headline (schwarz)

Schriftart

DIN A4

DIN A5 hoch

DIN A5 quer,
DIN A6, DIN lang

BundesSerif Regular

34 auf 37 pt*

24 auf 27 pt

21,5 auf 24,5 pt

27 pt

24,5 pt

10,5 auf 14 pt

9,5 auf 12,5 pt

4

Subhead (schwarz)

Abstand Grundlinien 37 pt

BundesSans Regular

14 auf 19 pt

* Der erste Wert entspricht dem Schriftgrad, der zweite dem Zeilenabstand. Beispiel: 34 auf 37 pt steht für einen
Schriftgrad von 34 Punkt mit einem Zeilenabstand von 37 Punkt.
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4.2.5 Einsatz der Typografie im Farbfeld
Bei Einsatz des Farbfelds im unteren Bereich des Formats beträgt der Abstand zwischen
der Oberkante der Typografie und der darüberliegenden Bildfläche 1,5-mal die Höhe
des Adlerelements 1 .

BITTE BEACHTEN:
Alle Publikationen des BMEL
werden im linksbündigen
Flattersatz gesetzt.

Bei Einsatz des ganzseitigen Farbfelds beträgt der Abstand zwischen der Oberkante des
Farbfelds und der Oberkante der Typografie dreimal die Höhe des Adlerelements 3 .
Auf der Farbfläche werden die Headline und die Subhead in Weiß gesetzt.

HERAUSGEBER
Bundesministerium für Ernährung
und Landwirtschaft (BMEL)
Referat 123
11055 Berlin
BEZUGSQUELLE
ANSPRECHPARTNER
Hr. Michael Mustermann
Musterstraße 12
12345 Berlin
vorname.nachname@bmel.bund.de
www.bmel.de
Tel. +49 (0)188 123-4567
Fax +49 (0)188 123-4568

1

2

3

Hier steht
eine Headline
STAND
August 2016

Hier steht
eine Headline

2

4

GESTALTUNG

BMEL
Subhead
TEX T
BMEL

Subhead

DRUCK

2⁄3 Muster
Für Titel mitDruckerei
undAG,1⁄3 Bild
Musterstadt

Für Titel ohne Bild mit 5⁄6 Farbfeld

BESTELLINFORMATIONEN
Hr. Michael Mustermann
Musterstraße 12
12345 Berlin
vorname.nachname@bmel.bund.de
www.bmel.de
Tel. +49 (0)188 123-4567
Fax +49 (0)188 123-4568

Platzierung der Typografie auf dem Farbfeld
Format
DIN A4

BILDNACHWEIS
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.

3
1

Abstand oben

2

Abstand links

Abstand zum
Identitätsbereich

16 mm

27,5 mm

mindestens 32 mm

DIN lang, DIN A5 hoch

10,5 mm

24 mm

–

DIN A6, DIN A5 quer

9,75 mm

22,75 mm

–

Diese Broschüre wird im Rahmen der
Öffentlichkeitsarbeit des BMEL kostenlos
herausgegeben. Sie darf nicht im Rahmen
von Wahlwerbung politischer Parteien oder
Gruppen eingesetzt werden.

Weitere Informationen unter

www.bmel.de

Typografie Titelseiten

Headline (weiß)

Schriftart

DIN A4

DIN A5 hoch

DIN A5 quer,
DIN A6, DIN lang

BundesSerif Regular

35 auf 38 pt*

25 auf 28 pt

22,5 auf 25,5 pt

38 pt

28 pt

25,5 pt

15 auf 20 pt

11,5 auf 15 pt

10,5 auf 13,5 pt

4

Subhead (weiß)

Abstand Grundlinien

BundesSans Regular

* Der erste Wert entspricht dem Schriftgrad, der zweite dem Zeilenabstand. Beispiel: 35 auf 38 pt steht für einen
Schriftgrad von 35 Punkt mit einem Zeilenabstand von 38 Punkt.
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4.2.6 Position und Größe des URL-Balkens
Der URL-Balken schließt immer mit dem rechten Seitenrand ab und wird auf dem
Titel unten positioniert. Er kann sowohl auf der grünen Farbfläche als auch auf Bildern
stehen. Dabei ist auf einen ausreichenden Farbkontrast zu achten.
Die Höhe des URL-Balkens orientiert sich an der Höhe eines 1⁄3-Fahnenelements. Die
genauen Maße und die Position sind für jedes Format exakt definiert.

Position des URL-Balkens

Größe des URL-Balkens

Die Höhe des URL-Balkens orientiert sich an der Höhe
von 1⁄3 des Fahnenelements (Skalierung 100 %).

Hier steht
eine Headline
Subhead

Der Abstand des URL-Balkens vom unteren Formatrand
entspricht der doppelten Höhe des URL-Balkens.

DIN A4

er steht
ne Headline

DIN A5, DIN A6 und DIN lang

28 mm

24 mm
7 mm

ead

6 mm

14 mm

12 mm

Im Format DIN A4 wird der URL-Balken in der
Originalgröße 7 × 28 mm verwendet.

Im Format DIN A5, DIN A6 und DIN lang wird der
URL-Balken in der Größe 6 × 24 mm verwendet.
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4.2.7 Umgang mit Zusatzlogos
Ein gleichwertiges Zusatzlogo wird oben rechts im Identitätsbereich platziert, untergeordnete Logos unten links auf der Anwendung. Alternativ können untergeordnete
Logos auch auf der Rückseite platziert werden.

1

HERAUSGEBER
Bundesministerium für Ernährung
und Landwirtschaft (BMEL)
Referat 123
11055 Berlin
BEZUGSQUELLE
ANSPRECHPARTNER
Hr. Michael Mustermann
Musterstraße 12
12345 Berlin
vorname.nachname@bmel.bund.de
www.bmel.de
Tel. +49 (0)188 123-4567
Fax +49 (0)188 123-4568
STAND
August 2016
GESTALTUNG
BMEL
TEX T
BMEL
DRUCK
Druckerei Muster AG,
Musterstadt
BESTELLINFORMATIONEN
Hr. Michael Mustermann
Musterstraße 12
12345 Berlin
vorname.nachname@bmel.bund.de
www.bmel.de
Tel. +49 (0)188 123-4567
Fax +49 (0)188 123-4568

Hier steht
eine Headline

BILDNACHWEIS
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.

Subhead

Diese Broschüre wird im Rahmen der
Öffentlichkeitsarbeit des BMEL kostenlos
herausgegeben. Sie darf nicht im Rahmen
von Wahlwerbung politischer Parteien oder
Gruppen eingesetzt werden.

2

Weitere Informationen unter

a

www.bmel.de

HERAUSGEBER
Bundesministerium für Ernährung
und Landwirtschaft (BMEL)
Referat 123
11055 Berlin
BEZUGSQUELLE
ANSPRECHPARTNER
Hr. Michael Mustermann
Musterstraße 12
12345 Berlin
vorname.nachname@bmel.bund.de
www.bmel.de
Tel. +49 (0)188 123-4567
Fax +49 (0)188 123-4568
STAND
August 2016
GESTALTUNG
BMEL
TEX T
BMEL
DRUCK
Druckerei Muster AG,
Musterstadt
BESTELLINFORMATIONEN
Hr. Michael Mustermann
Musterstraße 12
12345 Berlin
vorname.nachname@bmel.bund.de
www.bmel.de
Tel. +49 (0)188 123-4567
Fax +49 (0)188 123-4568
BILDNACHWEIS
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.

b

c

1

Bereich für die Platzierung eines
gleichberechtigten Zusatzlogos innerhalb
des Identitätsbereichs

2

Bereich für die Positionierung unter
geordneter Zusatzlogos auf der Rück
seite. Mehrere Zusatzlogos werden von
links nach rechts angeordnet. Nehmen
die Zusatzlogos sehr viel Platz ein, wird
das Impressum im Innenteil platziert
(siehe Seite 51).

Hier steht
eine Headline
Subhead

Diese Broschüre wird im Rahmen der
Öffentlichkeitsarbeit des BMEL kostenlos
herausgegeben. Sie darf nicht im Rahmen
von Wahlwerbung politischer Parteien oder
Gruppen eingesetzt werden.

2

Weitere Informationen unter

www.bmel.de
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4.2.8 Impressum
Das Impressum steht in der Regel auf der Rückseite der Publikation. Die Typografie 
im Impressum wird in der BundesSans gesetzt. Die empfohlene Schriftgröße ist 8 pt
(Zeichenabstand: 10,5 pt). Zwischen den Absätzen ist ein zusätzlicher Abstand von
einem Zeilenabstand = 10,5 pt einzuhalten. Die Rubrikentitel und der Hinweis auf die
Website bmel.de sind in Grün zu setzen.

1

2

50

HERAUSGEBER
Bundesministerium für Ernährung
und Landwirtschaft (BMEL)
Referat 123
11055 Berlin
BEZUGSQUELLE
ANSPRECHPARTNER
Hr. Michael Mustermann
Musterstraße 12
12345 Berlin
vorname.nachname@bmel.bund.de
www.bmel.de
Tel. +49 (0)188 123-4567
Fax +49 (0)188 123-4568

3

STAND
August 2016

4

GESTALTUNG
BMEL

5

TEX T
BMEL

6

DRUCK
Druckerei Muster AG,
Musterstadt

7

BESTELLINFORMATIONEN
Hr. Michael Mustermann
Musterstraße 12
12345 Berlin
vorname.nachname@bmel.bund.de
www.bmel.de
Tel. +49 (0)188 123-4567
Fax +49 (0)188 123-4568

8

BILDNACHWEIS
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur
sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod
tempor invidunt ut labore et dolore magna
aliquyam erat, sed diam voluptua.

9

Diese Publikation wird vom BMEL kostenlos
herausgegeben. Sie darf nicht im Rahmen
von Wahlwerbung politischer Parteien oder
Gruppen eingesetzt werden.

10

Weitere Informationen unter

www.bmel.de

Obligatorische Angaben in Schwarz,
optionale Angaben in Blau
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Herausgeber
Bezugsquelle/Ansprechpartner
Stand
Text
Gestaltung
Druck
Weitere Angaben, z. B. zusätzliche Hotlines
oder Ansprechpartner
Bildnachweis
Wahlwerbeverbot
Hinweis Webadresse
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Sollte das Impressum sehr lang sein oder der Platz auf der Rückseite für Zusatzlogos
benötigt werden, wandert das Impressum auf die vorletzte Seite des Innenteils (letzte
Seite vor dem Umschlag). In diesem Fall wird es mit einer Überschrift „Impressum“
versehen.

Impressum
HERAUSGEBER
Bundesministerium für Ernährung
und Landwirtschaft (BMEL)
Referat 123
11055 Berlin
BEZUGSQUELLE
ANSPRECHPARTNER
Hr. Michael Mustermann
Musterstraße 12
12345 Berlin
vorname.nachname@bmel.bund.de
www.bmel.de
Tel. +49 (0)188 123-4567
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4.2.9 Broschürenrücken
Ab einer Rückenstärke von 7 mm wird der Rücken einer Druckschrift mit einer von
unten nach oben laufenden Zeile betitelt. Dabei stehen die Titelzeilen in der optischen
Mitte der Rückenbreite.
Die Schrift beginnt unabhängig von der Höhe und Breite des Broschürenrückens
immer auf der gleichen Höhe 1 (20 mm vom unteren Formatrand). Nebeneinander
stehende Publikationen erzeugen auf diese Weise ein geschlossenes Gesamtbild.

Subhead

Subhead

Subhead

Subhead

Subhead

HIER STEHT EINE HEADLINE

HIER STEHT EINE HEADLINE

HIER STEHT EINE HEADLINE

HIER STEHT EINE HEADLINE

HIER STEHT EINE HEADLINE

Broschürenrücken DIN A4
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Broschürenrücken
DIN A5 und DIN A6
bei vollflächigem Bild

Subhead
HIER STEHT EINE HEADLINE

Subhead
HIER STEHT EINE HEADLINE

HIER STEHT EINE HEADLINE

Subhead

Der Titel wird nur dann auf das
Bild gesetzt, wenn eine gute
Lesbarkeit gewährleistet ist.
Ist dies nicht der Fall, so entfällt
der Titel an dieser Stelle.

1

Broschürenrücken
DIN A5 und DIN A6
bei 1⁄3 Farbfläche
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4.3 Innenseiten
4.3.1 Satzspiegel
Der Satzspiegel ist variabel und fußt in der Vertikalen auf dem Grundlinienraster (eine
Rastereinheit = 13 pt) und in der Horizontalen auf einer minimalen Rastereinheit von
5 mm. Ein ausgewogenes Schriftbild sowie eine gute Lesbarkeit sind obligatorisch.
Die folgenden Skizzen geben eine Übersicht über die verschiedenen DIN-Formate:

A4 (zweispaltig)
2

1

6

5

2

6

3

3

4

6

5

6

1

4

Zweispaltiger Satzspiegel

1

Satzspiegel außen

4 Rastereinheiten (RE) = 20 mm

2

Satzspiegel oben

5 RE = 65 pt

3

Satzspiegel innen

3 RE = 15 mm

4

Satzspiegel unten

21,8 mm

5

Spaltenabstand

1 RE = 5 mm

6

Spaltenbreite

17 RE = 85 mm
Abstand Formatrand zu Kopfzeile (Grundlinie): 2,5 RE = 32,5 pt
Abstand Formatrand zu Paginierung (Grundlinie): 10,5 mm
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A4 (marginal)
2

1

6

5

2

7

3

3

4

5

7

4

Einspaltiger Satzspiegel mit Marginalspalte

1

Satzspiegel außen

4 Rastereinheiten (RE) = 20 mm

2

Satzspiegel oben

5 RE = 65 pt

3

Satzspiegel innen

3 RE = 15 mm

4

Satzspiegel unten

21,8 mm

5

Spaltenabstand

1 RE = 5 mm

6

Breite Marginalspalete

8 RE = 40 mm

7

Breite Hauptspalte

26 RE = 130 mm
Abstand Formatrand zu Kopfzeile (Grundlinie): 2,5 RE = 32,5 pt
Abstand Formatrand zu Paginierung (Grundlinie): 10,5 mm
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DIN lang
2

2

ANSPRECHPARTNER

HERAUSGEBER
Bundesministerium für Ernährung
und Landwirtschaft (BMEL)
Referat 123
11055 Berlin

Curabitur ullamcorper ultricies nisi.
Nam eget dui. Etiam rhoncus.

STAND
August 2016

Maecenas tempus, tellus eget condimentum rhoncus, sem quam semper
libero, sit amet adipiscing sem neque
sed ipsum. Rhoncus, sem quam
semper libero, sit amet adipiscing sem
neque sed ipsum.

1

Herr Mustermann
Musterstraße 12
12345 Berlin
Tel. +49 (0)188 123-4567
Fax +49 (0)1888 123-4568
mustermann@website.de

GESTALTUNG
Agentur Muster GmbH
Musterstadt
BILDNACHWEIS
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur
sadipscing elitr, sed diam nonumy
DRUCK
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur
sadipscing elitr, sed diam nonumy

5

1 1

Herr Mustermann
Musterstraße 12
12345 Berlin
Tel. +49 (0)188 123-4567
Fax +49 (0)1888 123-4568
mustermann@website.de

6

BESTELLINFORMATIONEN
Hr. Michael Mustermann
Musterstraße 12
12345 Berlin
vorname.nachname@bmel.bund.de
Tel. +49 (0)188 123-4567
Fax +49 (0)188 123-4568

1

Herr Mustermann
Musterstraße 12
12345 Berlin
Tel. +49 (0)188 123-4567
Fax +49 (0)1888 123-4568
mustermann@website.de

Hier steht
eine Headline
Subhead

Weitere Informationen unter

www.bmel.de

3

3

2

1

4

2

1 1

3

4

2

1 1

3

5

1

3

Einspaltiger Satzspiegel

1

Satzspiegel außen und innen

2 Rastereinheiten (RE) = 10 mm

2

Satzspiegel oben

3 RE = 39 pt

3

Satzspiegel unten

17,3 mm

4

Breite Hauptspalte

80 mm

5

Verkürzte Hauptspalte

78 mm

6

Spalte Impressum

60 mm

Die eingeklappten Seiten im
Wickelfalz sind um 2 mm verkürzt.
Dadurch ergeben sich kürzere
Hauptspaltenbreiten unter
Punkt 5 .
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A5 hoch (einspaltig)
2

1

2

5

3

3

4

5

4

Einspaltiger Satzspiegel

1

Satzspiegel außen

3 Rastereinheiten (RE) = 15 mm

2

Satzspiegel oben

4 RE = 52 pt

3

Satzspiegel innen

3 RE = 15 mm

4

Satzspiegel unten

17,3 mm

5

Breite Hauptspalte

118 mm
Abstand Formatrand zu Kopfzeile (Grundlinie): 2,5 RE = 32,5 pt
Abstand Formatrand zu Paginierung (Grundlinie): 8,2 mm
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A5 hoch (marginal)
2

1

6

5

2

7

3

3

4

5

7

6

1

4

Einspaltiger Satzspiegel mit Marginalspalte

1

Satzspiegel außen

3 Rastereinheiten (RE) = 15 mm

2

Satzspiegel oben

4 RE = 52 pt

3

Satzspiegel innen

3 RE = 15 mm

4

Satzspiegel unten

17,3 mm

5

Spaltenabstand

1 RE = 5 mm

6

Breite Marginalspalte

28 mm

7

Breite Hauptspalte

85 mm
Abstand Formatrand zu Kopfzeile (Grundlinie): 2,5 RE = 32,5 pt
Abstand Formatrand zu Paginierung (Grundlinie): 8,2 mm
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A5 quer (marginal)
2

1

6

2

5

3

7

3

5

7

4

6

1

4

A5 quer (zweispaltig)
2

1

8

5

2

8

3

4

1

Satzspiegel außen

4 Rastereinheiten (RE) = 20 mm

2

Satzspiegel oben

3 RE = 39 pt

3

Satzspiegel innen

3 RE = 15 mm

4

Satzspiegel unten

15 mm

5

Spaltenabstand

1 RE = 5 mm

6

Breite Marginalspalte

8 RE = 40 mm

7

Breite Hauptspalte

26 RE = 130 mm

8

Breite Hauptspalte

17 RE = 85 mm

3

8

5

4

Abstand Formatrand zu Kopfzeile (Grundlinie): 2 RE = 26 pt
Abstand Formatrand zu Paginierung (Grundlinie): 1,5 RE = 19,5 pt
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A6 (einspaltig)
2

1

4

2

1

1

3

4

1

3

Einspaltiger Satzspiegel

1

Satzspiegel außen und innen

2 Rastereinheiten (RE) = 10 mm

2

Satzspiegel oben

3 RE =39 pt

3

Satzspiegel unten

15 mm

4

Spaltenbreite

17 RE = 85 mm
Abstand Formatrand zu Kopfzeile (Grundlinie): 2 RE = 26 pt
Abstand Formatrand zu Paginierung (Grundlinie): 1,5 RE = 19,5 pt

59

PUBLIKATIONEN / INNENSEITEN

4.3.2 Grundlinienraster

Curabitur ullamcorper
ultricies nisi. Nam eget dui.
Etiam rhoncus. Maecenas
tempus, tellus.

Alle typografischen Elemente wie Überschriften oder Fließtexte werden
am Grundlinienraster ausgerichtet. Das Grundlinienraster beträgt 13 pt,
gemessen vom oberen Seitenrand. Überschriften der zweiten Kategorie
sowie Bildunterschriften sind jeweils nur mit der ersten Zeile registerhaltig gesetzt (vgl. Innenseitentypografie im Detail auf der folgenden Seite).

Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate.
13 pt Grundlinienraster

4.3.3 Typografie
Die Typografie für die Innenseiten ist bis auf die zu verwendenden Schriften nicht fest
definiert. Sicherzustellen sind ein ausgewogenes Schriftbild und eine gute Lesbarkeit.
Die folgenden Beispiele für das Format DIN A4 sind als Empfehlungen zu verstehen.
Die Vorgaben für die Fließtextschrift (BundesSerif 10 auf 13 pt) sollten allerdings
möglichst eingehalten werden. Die weiteren Ausführungen können entsprechend auf
andere Formate (DIN A5, DIN lang etc.) adaptiert werden.

BITTE BEACHTEN:
Alle Publikationen des BMEL
werden im linksbündigen
Flattersatz gesetzt.

Schriftart

Größe

Abstand
oberhalb
(Grundlinie)

Überschrift 1

BundesSans Regular

37 auf 39 pt*

13 pt

13 pt

–

Überschrift 2

BundesSans Regular

24 auf 26 pt

13 pt

26 pt

–

Überschrift 3
(1-/3-/5-zeilig)

BundesSans Regular

17 auf 19,5 pt

–

(13 pt)

6,5 pt

Überschrift 3
(2-/4-zeilig)

BundesSans Regular

17 auf 19,5 pt

–

(13 pt)

–

Überschrift 4

BundesSans Bold

12 auf 13 pt

–

–

–

Überschrift 5

BundesSans
Medium Italic

12 auf 13 pt

–

–

–

Anlauftext 1

BundesSans
Regular Italic

15 auf 19,5 pt

–

26 pt

–

Anlauftext 2

BundesSans Bold

10 auf 13 pt

–

26 pt

–

Fließtext

BundesSerif Regular

10 auf 13 pt

–

13 pt

–

Kolumnentitel

BundesSans Regular
(versal)

8 auf 13 pt

–

–

6,5 pt

Paginierung

BundesSans Bold

8 auf 13 pt

–

–

–

Impressum

siehe S. 50

* Der erste Wert entspricht dem Schriftgrad, der zweite dem Zeilenabstand. Beispiel: 37 auf 39 pt steht für
einen Schriftgrad von 37 Punkt mit einem Zeilenabstand von 39 Punkt.
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Abstand
unterhalb
(Grundlinie)

Grundlinienversatz
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Innenseitentypografie im Detail
Kolumnentitel (optional) und Pagina
Die Kolumnentitel wie auch die Paginierung werden in
der BundesSans im Versalsatz in 8 pt auf 13 pt Zeilenabstand gesetzt. Der Kolumnentitel wird am Grundlinienraster ausgerichtet, aber um 6,5 pt nach oben versetzt.
Der Text wird um +50 Indesign-Einheiten spationiert.
Die Seitenzahlen stehen auf den linken Seiten links
bündig und auf den rechten Seiten rechtsbündig (siehe
auch Anwendungsbeispiele, Seite 70).
1

1

BUNDESSANS BOLD 8/13 PT +50 SPATIO

2

2 Überschrift 1
Überschriften der ersten Kategorie werden in 37 pt auf
einem Zeilenabstand von 39 pt in der BundesSans ge
setzt. Hauptüberschriften werden möglichst farbig in
BMEL-Grün gesetzt.

Anlauftext 1
Ein kurzer Einstiegstext kann hervorgehoben in der
BundesSans Regular Italic in 15 pt auf einem Zeilenabstand von 19,5 pt gesetzt werden. Es wird nur die erste
Zeile am Grundlinienraster ausgerichtet.
3

4 Überschrift 2
Überschriften der zweiten Kategorie werden in 24 pt auf
einem Zeilenabstand von 26 pt in der BundesSans gesetzt. Überschriften der zweiten Kategorie können auch
farbig in BMEL-Grün gesetzt werden.

Anlauftext 2
Ein kurzer Einstiegstext kann hervorgehoben in der
BundesSans Regular Italic in 15 pt auf einem Zeilenabstand von 26 pt gesetzt werden.

3

4

5

Überschrift 3
Überschriften der dritten Kategorie werden in der BundesSans in 17 pt auf einem 1,5-fachen Grundlinienraster
von 19,5 pt gesetzt. Es wird nur die erste Zeile am Grundlinienraster ausgerichtet. Um einen gleichmäßigen Abstand
der Überschrift zu dem darauf folgenden Textabsatz zu
erreichen, werden ein-, drei- und fünfzeilige Überschriften mit einem Grundlinienversatz von 6,5 pt nach oben
gesetzt. Folgt direkt danach eine Überschrift der vierten
Kategorie, wird ein Abstand von 13 pt eingefügt.

BUNDESSANS 8/13 PT +50 SPATIO

5

Ü1
BundesSans
37 pt/39 pt
Anlauftext 1 BundesSans Regular
Italic 15 pt/19,5 pt Curabitur ullam
corper ultrici tempus, tell eget.

Ü2 BundesSans
24 pt/26pt
Anlauftext 2 Curabitur ullamcorper ultricies nisi.
Nam eget dui. Etiam rhoncus. Maecenas tempus,
tellus eget condimentum rhoncus.

6

Überschrift 4
Überschriften der vierten Kategorie werden in der
BundesSans Bold in 12 pt auf einem 13 pt-Grundlinien
raster gesetzt.

6

Curabitur ullamcorper ultricies nisi. Nam eget
dui. Etiam rhoncus. Maecenas tempus, tellus
eget condimentum rhoncus.

Ü3 BundesSans 17 pt/19,5 pt
zweizeilig +6,5 pt Versatz

7

Überschrift 5
Überschriften der fünften Kategorie werden in
der BundesSans Regular Italic in 12 pt auf einem
13 pt-Grundlinienraster gesetzt.

Ü3 BundesSans 17 pt/19,5 pt

7

Ü4 BundesSans Bold 12pt/13pt

8

Ü5 BundesSans Regular Italic 12pt/13pt

Fließtext arum quatum, ut magnate molupta
tumque modic te dem ut eos et esedis con.

8

Curabitur ullamcorper ultricies nisi. Nam eget
dui. Etiam rhoncus. Maecenas tempus.
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9 Fließtext
Der Fließtext schließlich wird in der BundesSerif in
10 pt auf einem Zeilenabstand von 13 pt und grundsätzlich in Schwarz gesetzt.

9

Auszeichnungen im Text
Auszeichnungen im Text werden im Bold-Schnitt
hervorgehoben.
10

Nicht nummerierte Aufzählungen
Nicht nummerierte Aufzählungen werden durch einen
Pfeil oder andere Aufzählungszeichen strukturiert. Der
Pfeil ist Bestandteil der BundesSerif und kann z. B. in
InDesign über die Glyphenpalette leicht hinzugefügt
werden. Der Pfeil wird im selben Schriftgrad und Schriftschnitt wie der Text gesetzt. Der Text ist um 5 mm nach
rechts eingezogen.
11

Nummerierte Aufzählungen
Bei nummerierten Listen wird der Text ebenfalls um
5 mm eingezogen. Die Aufzählungsziffer wird mit einem
Punkt notiert.
12

Tabellen
Tabellen sind in ihrer Gestaltung frei. Weitere Informa
tionen zur Typografie von Tabellen oder Infografiken
finden Sie auf den folgenden Seiten in den Bereichen
„Infografiken“ und „Tabellen“.

10

11

Vivamus elementum semper nisi. Aenean
vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula,
porttitor eu, consequat vitae, eleifend ac,
enim. Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet. Quisque
rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies
nisi vel augue.
Auszeichnungen im Text. Curabitur
ullamcorper ultricies nisi. Nam eget dui.
Etiam rhoncus. Maecenas tempus, tellus
eget condimentum.

Aufzählung mit Punkten:
→→ Cum sociis natoque penatibus et magnis dis
parturient montes, nascetur ridiculus mus.
→→ Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque
eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa
quis enim.

13

Quellenangaben
Quellenangaben werden klein in der BundesSans Regular
Italic im Schriftgrad 8 pt auf einem Zeilenabstand von
10,5 pt gesetzt. Die erste Zeile wird am Grundlinienraster
von 13 pt ausgerichtet.

12

Aufzählung mit Zahlen:

13

Tabellentitel

Lorem Ipsum

Curabitur ullamc

Nullam quis

Tincidunt tempus

Nam quam

14

Bildunterschriften
Bildunterschriften werden in der BundesSans Regular
im Schriftgrad 8 pt auf einem Zeilenabstand von 10,5 pt
gesetzt. Die erste Zeile wird am Grundlinienraster von
13 pt ausgerichtet. Vor der Bildunterschrift wird eine
senkrechte 1-pt-Linie mit einem Abstand von 2,5 mm
gesetzt, die 5 mm ins Bild hineinragt.

1. Maecenas nec odio et ante tincidunt tempus.
Donec vitae sapien ut libero venenatis.
2. Quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla
ut metus varius laoreet. Quisque rutrum.
Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel.

15

Strikte Vorgaben zu den Schriftschnitten und
-größen werden nicht ausgesprochen. Bei der
Erstellung von Publikationen ist auf ein ausgewogenes Schriftbild, eine deutliche Textgliederung und
eine sehr gute Lesbarkeit zu achten. Es empfiehlt
sich daher, sich an den oben genannten Angaben
zu orientieren, da insbesondere die vorgegebenen
Größen und Schriftschnittkombinationen einen guten Lesefluss, eine klare Gliederung und eine gute
Erkennbarkeit ermöglichen.
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14

Quelle: BundesSans Regular Italic 8 pt/10,5 pt

Platzhalter Bild

15

Bildunterschrift BundesSans Regular 8 pt / 10,5 pt
Nullam quis ante. Etiam sit amet orci eget
eros faucibus tincidunt.
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4.3.4 Tabellen
Empfehlungen für Tabellen
Feine Trennungen werden mit einer 0,5-pt-Linie ausgeführt. Kräftige Trennlinien und
Betonungen haben eine Stärke von 1,5 pt.
Die Mindestschriftgröße beträgt 8 pt. Es ist auf ein ausgewogenes, klar gegliedertes
Schriftbild und gute Lesbarkeit zu achten.

Tabellentitel

Lorem Ipsum

Donec vitae

Curabitur ullamcorper

Nullam quis

Condimentum

Tincidunt tempus

Nam quam

Odio et ante

Etiam rhoncus

Adipiscing sem

Nam eget

Maecenas
100 %
80 %
70–75 %

Quelle: Lorem ipsum dolor sit amet

Beispiel Tabellen mit Hinterlegungen in 10 % Schwarz
Tabellentitel

Lorem Ipsum

Donec vitae

Curabitur ullamcorper

Nullam quis

Condimentum

Tincidunt tempus

Nam quam

Odio et ante

Etiam rhoncus

Adipiscing sem

Nam eget

Maecenas
100 %
80 %
70–75 %

Quelle: Lorem ipsum dolor sit amet

Beispiel Tabelle mit farbiger Hervorhebung
Tabellentitel

Lorem Ipsum

Donec vitae

Maecenas

Curabitur ullamcorper

Nullam quis

Condimentum

Tincidunt

Tincidunt tempus

Nam quam

Odio et ante

Etiam rhoncus

Adipiscing sem

Nam eget

Donec quam

Aenean vulputate

Quisque rutrum

Rhoncus
Nam eget
Condimentum

Quelle: Lorem ipsum dolor sit amet
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4.3.5 Infografiken
Zur Gestaltung von Infografiken und Diagrammen steht eine erweiterte Farbpalette
zur Verfügung. Zusätzliche Farben ergänzen die durch den Styleguide der Bundes
regierung vorgegebenen Hausfarben. So ergeben sich harmonische Farbreihen von hell
nach dunkel, die über zusätzliche Leuchtkraft verfügen.

Erweiterte Farbpalette
*CMYK 0-5-35-0
RGB 255-240-185
HEX #FFF0B9

*CMYK 0-10-15-0
RGB 255-235-220
HEX #FFEBDC

*CMYK 10-0-20-0
RGB 235-245-220
HEX #EBF5DC

*CMYK 0-10-70-0
RGB 255-225-100
HEX #FFE164

*CMYK 0-25-35-0
RGB 250-205-170
HEX #FACDAA

*CMYK 30-0-45-0
RGB 195-220-165
HEX #C3DCA5

CMYK 0-30-100-0
RGB 255-200-25
HEX #FFC819

CMYK 0-70-60-0
RGB 235-105-90
HEX #EB695A

*CMYK 70-0-100-0
RGB 80-175-50
HEX #50AF32

CMYK 0-60-100-0
RGB 242-133-2
HEX #F28502

CMYK 0-100-65-10
RGB 196-0-70
HEX #C40046

*CMYK 90-20-100-0
RGB 0-139-59
HEX #008B3B

*CMYK 0-80-100-0
RGB 235-80-15
HEX #EB500F

*CMYK 10-100-60-20
RGB 182-15-60
HEX #B60F3C

CMYK 100-0-70-55
RGB 35-97-78
HEX #23614E

*CMYK 5-90-100-0
RGB 222-52-20
HEX #DE3414

CMYK 15-100-50-55
RGB 137-13-72
HEX #890D48

*CMYK 100-15-70-70
RGB 0-62-46
HEX #003E2E

*CMYK 15-0-10-0
RGB 225-240-235
HEX #E1F0EB

*CMYK 15-0-0-0
RGB 225-242-255
HEX #E1F2FF

*CMYK 4-0-0-11
RGB 227-232-234
HEX #E3E8EA

*CMYK 40-0-20-0
RGB 165-215-210
HEX #A5D7D2

*CMYK 35-0-0-0
RGB 175-225-250
HEX #AFE1FA

*CMYK 6-0-0-18
RGB 211-217-221
HEX #D3D9DD

*CMYK 80-0-45-0
RGB 0-171-160
HEX #00ABA0

CMYK 80-0-10-0
RGB 0-184-242
HEX #00B8F2

*CMYK 10-0-0-28
RGB 235-240-200
HEX #EBF0C8

*CMYK 100-20-50-0
RGB 0-135-137
HEX #008789

CMYK 90-0-0-40
RGB 7-120-165
HEX #0778A5

*CMYK 18-0-0-50
RGB 134-148-155
HEX #86949B

*CMYK 100-40-40-50
RGB 0-71-87
HEX #004757

CMYK 100-50-0-45
RGB 0-79-128
HEX #004F80

CMYK 25-0-0-70
RGB 107, 117, 129
HEX #6B7581

*CMYK 100-40-40-70
RGB 0-50-61
HEX #00323D

*CMYK 100-50-0-70
RGB 0-44-80
HEX #002C50

*CMYK 70-60-55-65
RGB 51-51-51
HEX #333333

*Neu definierte Farbwerte.
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Empfehlungen für Diagramme
Die Diagramme werden rein flächig, also ohne Konturlinien angelegt. Verläufe, plastisch wirkende Darstellungen und Schatten sind nicht statthaft, da sie der Klarheit des
Corporate Designs des BMEL widersprechen. Zu empfehlen ist eine kontrastreiche
Farbwahl, um eine gute Lesbarkeit zu gewährleisten.
Die Diagrammtitel stehen bündig mit der Y-Achse oder richten sich an den links
stehenden Wertangaben aus.

Schriftempfehlung

für Säulen-, Balkenund Kurvendiagramme

für Tortendiagramme

Diagrammtitel

BundesSans Bold

BundesSans Bold

Angabe X-Achse

BundesSans Bold

–

Angabe Y-Achse

BundesSans Regular

–

Zahlen, Werte

BundesSans Bold

BundesSans Bold

Quelle, Legende

BundesSans Regular Italic

BundesSans Regular Italic

Zur Kennzeichnung gibt es drei Linienformate:
und 3 1 pt gepunktet.

1

0,5 pt und

2

1,5 pt, durchgehend

1
0,5 pt durchgehend
2
1,5 pt durchgehend
3
1 pt gepunktet
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Beispiele Diagramme
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Säulendiagramm
Diagrammtitel
Säulendiagramm
Wert
Lorem
Wert
Lorem

Diagrammtitel
Säulendiagramm
Diagrammtitel
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Ipsum
Wert
Ipsum

370370
300Diagrammtitel
300
Diagrammtitel
Säulendiagramm
Säulendiagramm

100100
300300
0 0
200200

315315

260260
Wert
Wert
Ipsum
Ipsum

Wert
Wert
Lorem
Lorem
200200
400400

205205
370370

145145

315315

90 90
260260
2014
2014

2015
2015
205205

2016
2016

Quelle:
Lorem
Ipsum
dolor
sit amet
Quelle:
Lorem
Ipsum
dolor
sit amet

100100

89 89

Lorem
Ipsum
Lorem
Ipsum

400400

145145

80 80

Lorem
Ipsum
Lorem
Ipsum
Diagrammtitel
Säulendiagramm
Diagrammtitel
Säulendiagramm
Lorem
Ipsum
Lorem
Ipsum

70 70

Lorem
Ipsum
Lorem
Ipsum
Lorem
Ipsum
Lorem
Ipsum
Lorem
Ipsum
Lorem
Ipsum
Lorem
Ipsum
Lorem
Ipsum
Lorem
Ipsum
Lorem
Ipsum
Lorem
Ipsum
Lorem
Ipsum
Lorem
Ipsum
Lorem
Ipsum
Lorem
Ipsum
Lorem
Ipsum
Lorem
Ipsum
Lorem
Ipsum
Lorem
Ipsum
Lorem
Ipsum

70 70
65 65
60 60
55 55
50 50

Quelle:
Lorem
Ipsum
dolor
sit amet
Quelle:
Lorem
Ipsum
dolor
sit amet

Lorem
Ipsum
Lorem
Ipsum

90 90
Diagrammtitel
Kreisdiagramm
Diagrammtitel
Kreisdiagramm
0 0
20142014
20152015

Tortendiagramm
Quelle:
Quelle:
Lorem
Lorem
Ipsum
Ipsum
dolordolor
sit amet
sit amet

20162016
40%
Lorem
Ipsum
40%
Lorem
Ipsum
10%
Lorem
Ipsum
10%
Lorem
Ipsum

Diagrammtitel
Kreisdiagramm
Diagrammtitel
Kreisdiagramm

20%
Lorem
Ipsum
20%
Lorem
Ipsum
40%40%
Lorem
Ipsum
Lorem
Ipsum
30%
Lorem
Ipsum
30%
Lorem
Ipsum
10%10%
Lorem
Ipsum
Lorem
Ipsum
20%20%
Lorem
Ipsum
Lorem
Ipsum

Quelle:
Lorem
ipsum
dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. elit.
Quelle:
Lorem
ipsum
dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
Aenean
commodo
ligula
egeteget
dolor.
Aenean
massa.
Aenean
commodo
ligula
dolor.
Aenean
massa.

30%30%
Lorem
Ipsum
Lorem
Ipsum

89 89
80 80

70 70
70 70

65 65

60 60

55 55
Lorem
Ipsum
Lorem
Ipsum
Diagrammtitel
Liniendiagramm
Diagrammtitel
Liniendiagramm
50 50
Lorem
Ipsum
Lorem
Ipsum
Wert
Lorem
Wert
Ipsum
Wert
Lorem
Wert
Ipsum

Liniendiagramm

Quelle:
Lorem
Ipsum
dolordolor
sit amet
Lorem
Ipsum
sit amet
500Quelle:
500

400400
Diagrammtitel
Liniendiagramm
Diagrammtitel
Liniendiagramm
300300
Wert
Lorem
Wert
Lorem
Wert
Ipsum
Wert
Ipsum
200500
200
500
100400
100
400
30003000
2012
2012

2013
2013

2014
2014

2015
2015

2016
2016

20152015

20162016

200200

Quelle:
Lorem
Ipsum
dolor
sit amet
Quelle:
Lorem
Ipsum
dolor
sit amet

100100

WAS
ERGAB
DIE
LEBENSMITTELÜBERWACHUNG
2014?
WAS
ERGAB
DIE
LEBENSMITTELÜBERWACHUNG
2014?
Quelle:
Lorem
ipsum
dolordolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. elit.
Quelle:
Lorem
ipsum
sit amet,
consectetuer
adipiscing
Aenean
commodo
ligulaligula
eget eget
dolor.dolor.
Aenean
massa.
Aenean
commodo
Aenean
massa.

25,0
25,0%%

0
20122012

20132013

20142014

11,6
11,6%%

Quelle:
Lorem
Ipsum
dolordolor
sit amet
Quelle:
Lorem
Ipsum
sit amet

Beanstandungen
Beanstandungen

540.419
540.419

0

382.304
382.304

Beanstandungen
Beanstandungen

WAS
WAS
ERGAB
ERGAB
DIE
DIE
LEBENSMITTELÜBERWACHUNG
LEBENSMITTELÜBERWACHUNG
2014?
2014?
Untersuchte
Untersuchte
Proben
Proben

Kontrollierte
Kontrollierte
Betriebe
Betriebe

25,0
25,0%%

Beanstandungen
im Detail
Beanstandungen
im Detail
Beanstandungen
Beanstandungen
540.419
540.419
Allgemeine
Betriebshygiene
Allgemeine
Betriebshygiene
Kontrollierte
Kontrollierte
Betriebe
Betriebe
Mängel
im Hygienemanagement
Mängel
im Hygienemanagement

25,0
% %
25,0
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Kennzeichnung
und
Aufmachung
Lebensmittel
Kennzeichnung
Lebensmittel
Beanstandungen
Beanstandungen
imund
Detail
imAufmachung
Detail derder

18,0
% %
18,0

Allgemeine
Allgemeine
Betriebshygiene
Betriebshygiene

11,6
11,6%%

52,0
% %
52,0

Beanstandungen
im Detail
Beanstandungen
im Detail
Beanstandungen
Beanstandungen
382.304
382.304
Kennzeichnung
undund
Aufmachung
derder
Lebensmittel
Kennzeichnung
Aufmachung
Lebensmittel
Untersuchte
Untersuchte
52,0
% %
52,0
Proben
Proben
Mikrobiologische
Verunreinigungen
Mikrobiologische
Verunreinigungen

18,8
% %
18,8
Verstöße
wiewie
unzulässige
Bestrahlung
oder
Verstöße
unzulässige
Bestrahlung
oder
Beanstandungen
Beanstandungen
im Detail
im Detail
Verstoß
gegenHandelsklassen
Verstoß
gegenHandelsklassen
Kennzeichnung
Kennzeichnung
und und
Aufmachung
Aufmachung
der Lebensmittel
der Lebensmittel

Diagrammtitel Kreisdiagramm
Diagrammtitel Kreisdiagramm
40% Lorem Ipsum

Diagrammtitel Liniendiagramm
Diagrammtitel Liniendiagramm
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Wert Lorem
40% Lorem Ipsum
500

10% Lorem Ipsum
Beispiel für die Kombination
komplexer
10% LoremDiagramme
Ipsum

Wert Ipsum
Wert Lorem

Wert Ipsum

500

400der Art des Datenmaterials ab.
Die Form der Visualisierung
von Zahlen hängt von
400
20% Lorem Ipsum
20%
Lorem Ipsum
Ziel ist eine optimale und verständliche
Wiedergabe
von Informationen. Mehrere
300
300werden.
Diagrammtypen können zu diesem Zweck miteinander kombiniert
30% Lorem Ipsum

200
30% Lorem Ipsum

200
Bei Kreisdiagramm ist darauf zu achten, dass die Größen der Unterteilungen
von
Kreisen für das menschliche Auge schwer zu vergleichen
sind. Daher sollten bei mehr
100
100
als fünf Werten bevorzugt Balkendiagramme verwendet werden. Das Gleiche gilt
0
langen
Quelle: Lorembei
ipsum
dolor sit Beschriftungen.
amet, consectetuer adipiscing elit.
0
Lorem
ipsummassa.
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligulaQuelle:
eget dolor.
Aenean
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa.

2012

2013

2012

2014

2013

2015

2014

2016

2015

2016

Quelle: Lorem Ipsum dolor sit amet
Quelle: Lorem Ipsum dolor sit amet

WAS ERGABWAS
DIE LEBENSMITTELÜBERWACHUNG
2014?
ERGAB DIE LEBENSMITTELÜBERWACHUNG
2014?

540.419
Kontrollierte
Betriebe

25,0 % 25,0 %

Beanstandungen

540.419

Beanstandungen

Kontrollierte
Betriebe

Beanstandungen im Detail
Beanstandungen im Detail
Allgemeine Betriebshygiene
Allgemeine Betriebshygiene

52,0 %

Mängel im Hygienemanagement
Mängel im Hygienemanagement

25,0 %

18,0 %

Zusammensetzung der Lebensmittel
Zusammensetzung der Lebensmittel

1,2 %

Sonstiges

3,7 %

1,2 %
Sonstiges

3,7 %

382.304

Beanstandungen

Untersuchte
Proben

Beanstandungen im Detail
Beanstandungen im Detail
Kennzeichnung und Aufmachung der Lebensmittel
Kennzeichnung und Aufmachung der Lebensmittel

52,0 %

52,0 %

52,0 %

Mikrobiologische Verunreinigungen
Mikrobiologische Verunreinigungen

18,8 %

25,0 %

Kennzeichnung und Aufmachung der Lebensmittel
Kennzeichnung und Aufmachung der Lebensmittel

18,0 %

382.304
Untersuchte
Proben

11,6 % 11,6 %

Beanstandungen

18,8 %

Verstöße wie unzulässige Bestrahlung oder
Verstöße wie unzulässige Bestrahlung oder
Verstoß gegenHandelsklassen
Verstoß gegenHandelsklassen

10,9 %

10,9 %

Mängel im Hygienemanagement
Mängel im Hygienemanagement

10,0 %

10,0 %

Verunreinigungen wie Fremdkörper, Mykotoxine,
Verunreinigungen
wie Fremdkörper, Mykotoxine,
Pflanzenschutzmittelrückstände,
Acrylamid
Pflanzenschutzmittelrückstände, Acrylamid

8,3 %

8,3 %

Quelle: BVL, Ergebnisse der bundesweiten Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung, 2014
Quelle: BVL, Ergebnisse der bundesweiten Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung, 2014
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4.3.6 Piktogramme
Für den Einsatz in Infografiken sind drei hauptsächliche Piktogrammstile zulässig:
1 Konturdarstellung, 2 flächig-einfarbige Darstellung, 3 flächig-mehrfarbige
Darstellung. In allen Fällen sind visuelle Effekte wie z. B. Schatten oder Verläufe nicht
gestattet.
Es stehen die Farben der erweiterten Farbpalette zur Verfügung. Insgesamt ist auf eine
harmonische Farbwahl mit ausreichendem Kontrast zu achten. Orange und Grün sollten nicht direkt neben- oder aufeinander stehen.
Die Formen der darzustellenden Objekte sollten realistischen Proportionen entsprechen und je nach Größe der Darstellung auf die wesentlichen Grundformen reduziert
werden.

1

Konturdarstellung

→ Starke Abstraktion, für verkleinerte Darstellungen
→ Für einfache Formen

2

Flächig-einfarbige Darstellung

→ Geeignet für verkleinerte Darstellungen
→ Für Kombinationen mit Fotos, auf farbigen Fonds, auf Karten etc.

3

Flächig-mehrfarbige Darstellung

→ Geeignet für anschauliche, realistische Grafiken
→ Illustrativer Charakter, Farbwahl naturnah
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A

Kontrollierte
Betriebe

14

9
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540.419
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B

7

C

Beanstandungen im Detail
Allgemeine Betriebshygiene

D
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5%

25,0 %

6%
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4%

3%

2%

1 kg

A

B

C

D

Kennzeichnung und Aufmach

18,0 %

E

JAN

FEB

MAR

APR

MAI

Zusammensetzung der Lebens

JUN

1,2 %

Höchstgehaltsüberschreitungen
von Pflanzenschutzmitteln
aus dem Lebensmittel-Monitoring
Beispiele

16
Fischerei
7%

Vitamin C
Fischerei

GEMÜSE
A

9

B

31 %

0,0 %

10

9

223 Proben,
davon 1 oberhalb Höchstgehalt

2%
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A

3%

B

4%

5%

C

D

23 %

E

JAN

Beispiele

FEB

MAR

Vitamin C

%

APR

Kennzeichnung und Aufmachung der

18,0 %
MAI

Zusammensetzung der Lebensmittel

JUN

1,2 %

7%

2,4 %

WOFÜR WIRD GETREIDE IN DEUTSCHLAND VERWENDET?
10 %

205 Proben,
davon 5 oberhalb Höchstgehalt

E

25,0 %

18 %

236 Proben,
davon 0 oberhalb Höchstgehalt

Höchstgehaltsüberschreitungen
von Pflanzenschutzmitteln
aus dem Lebensmittel-Monitoring

Mängel im Hygienemanagement

6%

0,0 %

D

14
11 %10Beanstandungen im Detail

7

0,4 %

6%

Kontrollierte
Betriebe

Allgemeine Betriebshygiene

D

5%

Beanstan

540.419

10 %

14

7

226 Proben,
davon 0 oberhalb Höchstgehalt

C

16
25,0

17

2,4 %
205 Proben,
davon 5 oberhalb Höchstgehalt

Durchschnittswerte der Wirtschaftsjahre
31 %
2010/2011 bis 2012/13

0,0 %
226 Proben,
davon 0 oberhalb Höchstgehalt

JAN

FEB

MAR

7%

223 Proben,
davon 1 oberhalb Höchstgehalt

18 %

en,
berhalb Höchstgehalt

1

23 %

0,0 %

MAI

11 %

Vitamin C

0,4 %

APR

236 Proben,
davon 0 oberhalb Höchstgehalt

31 %

1
23 %

Quelle: Lorem ipsum dolor sit amet

lb Höchstgehalt

ÜBERWACHUNG ENTLANG DER LEBENSMITTELKETTE
Futtermittelüberwachung

Pflanzenschutzkontrolldienste

Futtermittelwirtschaft

Landwirtschaft

Veterinärüberwachung

Schlachthöfe

Lebensmittelüberwachung

Lebensmittelindustrie, Handwerk

Handel,
Gastronomie

Betriebliches Qualitätsmanagement und Eigenkontrollen

25,0 %
540.419

Beanstandungen

Kontrollierte
Betriebe

11,6 %

382.304

Beanstandungen

Untersuchte
Proben
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Maecenas nec odio et ante tincidunt tempus. Donec vitae sapien ut libero venenatis faucibus. Nullam quis ante.
Etiam sit amet orci eget eros faucibus tincidunt. Duis leo.
Sed fringilla mauris sit amet nibh. Donec sodales sagittis.
blandit vel, luctus pulvinar, hendrerit id, lorem.

Maecenas tempus tellus eget

5.2

4.2.2.2 Maecenas nec odio et ante tincidunt tempus Donec vitae sapien
ut libero venenatis faucibus Nullam quis ante 12

Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate
eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat
vitae, eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante, dapibus in,
viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut
metus varius laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet.
Etiam ultricies nisi vel augue.

Aenean massa Cum sociis natoque penatibus

4.7

12

12

5.3.1 Maecenas tempus, tellus eget condimentum

4.2.2 Quisque rutrum Aenean imperdiet Etiame ultricies
4.2.2.1 Vivamus elementum semper nisi

4.6

5.3

4.2.2.1 Integer tincidunt Cras dapibus Vivamus elementum semper nisi
4.2.2.1 Vivamus elementum semper nisi

Maecenas tempus tellus eget

5.1

12

12

12

4.2.1 Maecenas tempus, tellus eget condimentum

Liebe Leserinnen
und Leser,

Aenean massa Cum sociis natoque penatibus

4.5

12

4.1.3 Quisque rutrum Aenean imperdiet Etiame ultricies

Maecenas nec odio et ante tincidunt tempus. Donec vitae sapien ut libero venenatis faucibus. Nullam quis ante.
Etiam sit amet orci eget eros faucibus tincidunt. Duis leo.
Sed fringilla mauris sit amet nibh. Donec sodales sagittis.
blandit vel, luctus pulvinar, hendrerit id, lorem. Nam
quam nunc, blandit vel. Curabitur ullamcorper ultricies
nisi. Nam quam nunc, blandit vel, luctus pulvinar, hendrerit id, lorem. Nam quam nunc, blandit vel. Curabitur
ullamcorper ultricies nisi. Curabitur ullamcorper ultricies nisi. Nam eget dui. Etiam rhoncus.

4.4

5 Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis
dis parturient montes, nascetur ridiculus mus 12

12

4.1.1 Quisque rutrum Aenean imperdiet Etiame ultricies nisi vel augue
Curabitur ullamcorper ultricies nisi 12

Curabitur ullamcorper ultricies nisi. Nam eget dui. Etiam
rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget condimentum
rhoncus, sem quam semper libero, sit amet adipiscing
sem neque sed ipsum. Nam quam nunc, blandit vel, luctus pulvinar, hendrerit id, lorem.
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INHALT

1 Lorem ipsum dolor sit amet 6

Lorem ipsum
dolor sit 20

Integer tincidunt
Cras Vivamus
elementum 24

1
Hier steht eine
Überschrift
Anlauftext Curabitur ullamcorper ultricies nisi. Nam eget dui. Etiam rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget
condimentum rhoncus, sem quam
semper libero, sit amet adipiscing

Hier steht eine
Überschrift

Aenean massa
Cum sociis nato
que penatibus et
magnis 30

Anlauftext Curabitur ullamcorper ultricies nisi.
Nam eget dui. Etiam rhoncus. Maecenas tempus,
tellus eget condimentum rhoncus, sem quam
semper libero, sit amet adipiscing sem. Curabitur
ullamcorper ultricies nisi.
Nam eget dui. Etiam rhoncus. Maecenas tempus,
tellus eget condimentum rhoncus, sem quam
semper libero, sit amet adipiscing sem. Sunto tet
pla core et et aut volenis maio quidus.
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Kapiteltrennseite mit doppelseitigem Bild

1

1

Hier steht eine
Überschrift

Hier steht eine
Überschrift

Anlauftext Curabitur ullamcorper ultricies nisi. Nam eget dui. Etiam rhoncus.
Maecenas tempus, tellus eget condimentum rhoncus, sem quam semper
libero, sit amet adipiscing sem.

24

Kapiteltrennseite Variante 1

4

KOLUMNENTITEL

4.1 Aenean massa
Cum sociis natoque
penatibus et magnis

4.1.1.2 Lorem ipsum dolor sit amet
Curabitur ullamcorper ultricies nisi. Nam eget dui.
Etiam rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget condimentum rhoncus, sem quam semper libero, sit amet
adipiscing sem.

Lorem ipsum dolor
Anlauftext Curabitur ullamcorper ultricies nisi. Nam eget dui.
Etiam rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget condimentum
rhoncus, sem quam semper libero, sit amet adipiscing sem.

Anlauftext Curabitur ullamcorper
ultricies nisi. Nam eget dui. Etiam rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget condimentum rhoncus, sem quam semper
libero, sit amet sem.

Kapiteltrennseite Variante 2

4.1.1.1 Lorem ipsum dolor sit amet
Arum quatum, ut magnate molupta tumque modic te
dem ut eos et esedis con pos il magnim alitiunt que
exceptati aperunt, quat eum dunt odi num aborit etusa
voluptur, simolup turibus. Maecenas nec odio et ante
tincidunt tempus. Donec vitae sapien ut libero venenatis
faucibus. Nullam quis ante. Consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa.

Hier steht eine
Überschrift

→ Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.
→ Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim.

Anlauftext Curabitur ullamcorper ultricies nisi. Nam eget dui. Etiam rhoncus.
Maecenas tempus, tellus eget condimentum rhoncus, sem quam semper libero, sit amet adipiscing sem. Curabitur
ullamcorper ultricies nisi. Nam eget dui.
Etiam rhoncus.

Kapiteltrennseite Variante 3

Hier steht eine kurze
Überschrift

Kapiteltrennseite Variante 4
KOLUMNENTITEL

500 000

Betriebe werden
bundesweit jährlich
kontrolliert

Curabitur ullamcorper ultricies nisi. Nam eget dui. Etiam rhoncus. Maecenas tempus,
tellus eget condimentum rhoncus, sem quam semper libero, sit amet adipiscing sem
neque sed ipsum. Nam quam nunc, blandit vel, luctus pulvinar, hendrerit id, lorem.
1. Maecenas nec odio et ante tincidunt tempus. Donec vitae sapien ut libero venenatis
faucibus. Nullam quis ante. Etiam sit amet orci eget eros faucibus tincidunt. Duis
leo. Sed fringilla mauris sit amet nibh. Donec sodales sagittis. Donec vitae sapien ut
libero venenatis faucibus.
2. Quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue.

Durchschnittswerte der Wirtschaftsjahre 2010/2011 bis 2012/13

Einen wichtigen Beitrag zur Lebensmittelsicherheit
leistet die amtliche Lebensmittel- und Futtermittelüberwachung der Länder. Die amtlichen Lebensmittelkontrolleure sind überall dort unterwegs, wo
Lebensmittel hergestellt oder verkauft werden – beim
Lebensmittelhandwerk (Fleischereien, Bäckereien u. Ä),
in der Lebensmittelindustrie, in Supermärkten und auf
Wochenmärkten oder in Gaststätten und Kantinen. Sie
führen Betriebsinspektionen durch und nehmen Proben.
Die Lebensmittelüberwachung erfolgt risikoorientiert.
Betriebe mit einem höheren Risiko werden häufiger
überprüft. Pro Jahr werden bundesweit durchschnittlich
400 000 Proben genommen und mehr als 500 000 Betriebe kontrolliert. Im Jahr 2014 kamen dabei rund 45 000
Beanstandungen zusammen, die zur Hälfte die Kennzeichnung und Verpackung von Lebensmitteln betrafen.
Bei weniger als 1 Prozent der Proben wurden Verunreinigungen, Mykotoxine oder Pflanzenschutzmittelrückstände oberhalb der zulässigen Mengen festgestellt.
Diese Daten führt das BVL zusammen, das gemeinsam
mit den Ländern die mehrjährigen nationalen Überwachungspläne koordiniert. → www.bvl.bund.de

→ Querverweis auf Seite 3 oder
eine www.website.de

BRENNPUNKT: DAS LEBENSMITTEL-MONITORING
Die Lebensmittelüberwachung wird ergänzt durch das Lebensmittelebensmittel-Monitoring, ein gemeinsam vonBund und Ländern durchgeführtes Messpressprogramm, das vom BVL koordiniert wird. Die Proben
werden nicht risikobasiert gezogen sondern repräsentativ für Deutschland. Pro Jahr werden bundesweit über 9000 Proben von Lebensmitteln,
kosmetischen Mitteln und Bedarfsgegenständen auf Gehalt gesundheitlich nicht erwünschten Stoffen untersucht. Dazu gehören zum Beispiel
Pflanzenschutzmittelrückstände, chwermetalle und Schimmelpilzwermetalle und Schimmelpilzgifte. Die Ergebnisse fließen in die gesundheitliche
Risikobewertung ein und werden unter anderem genutzt, um Höchstgehalgehalte für unerwünschte Stoffe in ihrer Höhe zu überprüfen.
→ www.bvl.bund.de
35

Doppelseite Inhalt

70

Kapiteltrennseite ohne Bild

ÜBERSCHRIFT INFOKASTEN
Subhead Infokasten Curabitur ullamcorper
ultricies nisi Nam eget dui. Etiam rhoncus

57,4 %

Tierfutter

Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula,
porttitor eu, consequat vitae, eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra
quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet. Quisque rutrum.
Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue.
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Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate
eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat
vitae, eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante, dapibus in,
viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut
metus varius laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet.

4.1.1.2.1 Lorem ipsum dolor sit amet
Curabitur ullamcorper ultricies nisi. Nam eget dui. Etiam
rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget condimentum
rhoncus, sem quam semper libero, sit amet adipiscing
sem neque sed ipsum. Nam quam nunc, blandit vel, luctus pulvinar, hendrerit id, lorem.
Curabitur ullamcorper ultricies nisi. Nam eget dui. Etiam
rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget condimentum
rhoncus, sem quam semper libero, sit amet adipiscing
sem neque sed ipsum. Nam quam nunc, blandit vel, luctus pulvinar, hendrerit id, lorem.
Bo. Itate conseque rescia autem eicit offictotati omnis
iur? Qui ra exero mo exceribus aut lam ipicimpelles
mostrum eos atinti quiasitatis ernatem ut la vellestis experore suntio. Itatur maio ommodi am, sitaturitasi autet
veles nitempo restotat molorpo ssimoss itatem que rerio
doluptatur?

BEISPIEL
→ Curabitur ullamcorper ultricies nisi. Nam eget
dui. Etiam rhoncus. Maecenas tempus, tellus
eget condimentum rhoncus, sem quam semper
libero, sit amet adipiscing sem neque sed ipsum.
Nam quam nunc, blandit vel, luctus pulvinar,
hendrerit id, lorem.
→ Maecenas nec odio et ante tincidunt tempus.
Donec vitae sapien ut libero venenatis faucibus.
Nullam quis ante. Etiam sit amet orci eget eros
faucibus tincidunt. Duis leo. Sed fringilla mauris
sit amet nibh. Donec sodales sagittis.

Fußnote Doluptae volupta quam volenih illate omnisqu aepudam nis et prae nonsequ aeritaeritat
Hictatum vit aceaqui non porro molorporpore niatem quidus rem ra doluptin netur? Porporp oreperro quo
omni cus.
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Anlauftext Curabitur ullamcorper ultricies nisi. Nam eget dui.
Etiam rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget condimentum
rhoncus, sem quam semper libero, sit amet adipiscing sem.

WOFÜR WIRD GETREIDE IN DEUTSCHLAND VERWENDET?

1
2

27
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Hier steht eine
Überschrift

4.1.1 Cum sociis natoque
penatibus et magnis

Maecenas nec odio et ante tincidunt tempus. Donec vitae sapien ut libero venenatis faucibus. Nullam quis ante.
Etiam sit amet orci eget eros faucibus tincidunt. Duis leo.
Sed fringilla mauris sit amet nibh. Donec sodales sagittis.

Anlauftext Curabitur ullamcorper ultricies nisi. Nam eget
dui. Etiam rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget condimentum rhoncus, sem quam semper libero, sit amet
adipiscing sem.

26

Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate
eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat
vitae, eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante, dapibus in,
viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut
metus varius laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet.
Etiam ultricies nisi vel augue.

Curabitur ullamcorper ultricies nisi. Nam eget dui. Etiam
rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget condimentum
rhoncus, sem quam semper libero, sit amet adipiscing
sem neque sed ipsum. Nam quam nunc, blandit vel, luctus pulvinar, hendrerit id, lorem.

1

Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate
eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat
vitae, eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante, dapibus in,
viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut
metus varius laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet.
Etiam ultricies nisi vel augue.

23,7 %

Nahrung

6,9 %

Industrie

6,9 %

Energie

2,4 %

Saatgut

PUBLIKATIONEN / ANWENDUNGSBEISPIELE LAYOUT

DIN A5
Liebe Leserinnen
und Leser,

„Zitat Lorem ipsum dolor sit
amet, consectetuer adipiscing
elit. Aenean commodo ligula
eget dolor. Aenean massa.“

Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate
eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat
vitae, eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante, dapibus in,
viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut
metus varius laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet.
Etiam ultricies nisi vel augue.
Curabitur ullamcorper ultricies nisi. Nam eget dui. Etiam
rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget condimentum
rhoncus, sem quam semper libero, sit amet adipiscing
sem neque sed ipsum. Nam quam nunc, blandit vel, luctus pulvinar, hendrerit id, lorem.
Maecenas nec odio et ante tincidunt tempus. Donec vitae sapien ut libero venenatis faucibus. Nullam quis ante.
Etiam sit amet orci eget eros faucibus tincidunt. Duis leo.
Sed fringilla mauris sit amet nibh. Donec sodales sagittis.
blandit vel, luctus pulvinar, hendrerit id, lorem. Nam
quam nunc, blandit vel. Curabitur ullamcorper ultricies
nisi. Nam quam nunc, blandit vel, luctus pulvinar, hend-

INHALT

2 | Integer tincidunt

Maecenas nec odio et ante tincidunt tempus. Donec vitae sapien ut libero venenatis faucibus. Nullam quis ante.
Etiam sit amet orci eget eros faucibus tincidunt. Duis leo.
Sed fringilla mauris sit amet nibh. Donec sodales sagittis.
blandit.

3 | Aenean massa

Curabitur ullamcorper ultricies nisi. Nam eget dui. Etiam
rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget condimentum
rhoncus, sem quam semper libero, sit amet adipiscing
sem neque sed ipsum.
Bo. Itate conseque rescia autem eicit offictotati omnis
iur? Qui ra exero mo exceribus aut lam ipicimpelles
mostrum eos atinti quiasitatis ernatem ut la vellestis
experore suntio. Itatur maio ommodi am, sitaturitasi
autet veles nitempo restotat molorpo ssimoss itatem que
rerio doluptatur? Arum quatum, ut magnate molupta

Cras Vivamus 18

6 | Aenean massa

Cum penatibus 12

Cum penatibus 22

Christian Schmidt MdB
Bundesminister für Ernährung
und Landwirtschaft
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Überschrift
Lorem ipsum

Curabitur ullamcorper ultricies nisi. Nam eget dui. Etiam
rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget condimentum
rhoncus, sem quam semper libero, sit amet adipiscing

Anlauftext Curabitur ullamcorper
ultricies nisi. Nam eget dui. Etiam
rhoncus. Maecenas tempus, tellus
eget condimentum rhoncus, sem
quam semper libero, sit amet adi
piscing sem.

Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate
eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat
vitae, eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante, dapibus in,
viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut
metus varius laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet.
Etiam ultricies nisi vel augue. Curabitur ullamcorper
ultricies nisi. Nam eget dui. Etiam rhoncus. Maecenas
tempus, tellus eget condimentum rhoncus, sem quam
semper libero, sit amet adipiscing sem neque sed ipsum.
Nam quam nunc, blandit vel, luctus pulvinar, hendrerit
id, lorem. Etiam sit amet orci eget eros faucibus tincidunt. Duis leo. Sed fringilla mauris sit amet nibh. Donec
sodales sagittis. Maecenas nec odio et ante tincidunt
tempus. Donec vitae sapien ut libero venenatis faucibus.

→ www.landzukunftbir.de

Nullam quis ante. Etiam sit amet orci eget eros faucibus
tincidunt. Duis leo. Sed fringilla mauris sit amet nibh.
Donec sodales sagittis.

Eckpunkte des Modells
Arum quatum, ut magnate molupta tumque modic te
dem ut eos et esedis con pos il magnim alitiunt que
exceptati aperunt, quat eum dunt odi num aborit etusa
voluptur, simolup turibus. Maecenas nec odio et ante
tincidunt tempus. Donec vitae sapien ut libero venenatis faucibus. Nullam quis ante. Consectetuer adipiscing
elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa.
Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate
eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat
vitae, eleifend
→ Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.
→ Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim.
Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim.
→ Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa.
Vivamus elementum semper nisi.
26
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tumque modic te dem ut eos et esedis con pos il magnim
alitiunt que exceptati aperunt, quat eum dunt odi num
aborit etusa voluptur, simolup turibu. Nam quam nunc,
blandit vel, luctus pulvinar, hendrerit id, lorem. Aenean
leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, eleifend ac, enim.

Modellregion
Holzminden

LandZukunft

Anlauftext Curabitur ullamcorper ultricies nisi. Nam eget dui. Etiam rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget
condimentum rhoncus, sem quam
semper libero, sit amet Nam eget dui.
Etiam rhoncus. Maecenas et tempus.

KOLUMNENTITEL

Curabitur ullamcorper ultricies nisi. Nam eget dui. Etiam
rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget condimentum
rhoncus, sem quam semper libero, sit amet adipiscing
sem neque sed ipsum. Nam quam nunc, blandit vel, luctus pulvinar, hendrerit id, lorem.

dolor sit 14

5 | Integer tincidunt

Cras Vivamus 8

8

4
Lorem ipsum dolor sit amet

4 | Lorem ipsum

dolor sit 4

Curabitur ullamcorper ultricies nisi. Nam eget dui. Etiam
rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget condimentum
rhoncus, sem quam semper libero, sit amet adipiscing
sem neque sed ipsum. Nam quam nunc, blandit vel, luctus pulvinar, hendrerit id, lorem.

7

Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate
eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat
vitae, eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante, dapibus in,
viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut
metus varius laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet.

1 | Lorem ipsum

rerit id, lorem. Nam quam nunc, blandit vel. Curabitur
ullamcorper ultricies nisi. Curabitur ullamcorper ultricies nisi. Nam eget dui. Etiam rhoncus.
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BEISPIEL
→ Curabitur ullamcorper ultricies nisi. Nam eget
dui. Etiam rhoncus. Maecenas tempus, tellus
eget condimentum rhoncus, sem quam semper
libero, sit amet adipiscing sem neque sed ipsum.
Nam quam nunc, blandit vel, luctus pulvinar,
hendrerit id, lorem.
→ Maecenas nec odio et ante tincidunt tempus.
Donec vitae sapien ut libero venenatis faucibus.
Nullam quis ante. Etiam sit amet orci eget eros
faucibus tincidunt. Duis leo. Sed fringilla mauris
sit amet.

Einen wichtigen Beitrag zur Lebensmittelsicherheit leistet die amtliche Lebensmittel- und Futtermittelüberwachung der Länder. Die amtlichen Lebensmittelkontrolleure sind überall dort unterwegs, wo
Lebensmittel hergestellt oder verkauft werden – beim
Lebensmittelhandwerk (Fleischereien, Bäckereien u. Ä),
in der Lebensmittelindustrie, in Supermärkten und auf
Wochenmärkten oder in Gaststätten und Kantinen. Sie
führen Betriebsinspektionen durch und nehmen Proben.
Die Lebensmittelüberwachung erfolgt risikoorientiert.
Betriebe mit einem höheren Risiko werden häufiger
überprüft. Pro Jahr werden bundesweit durchschnittlich
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Überwachung von Acker
und Stall bis zum Teller

WOFÜR WIRD GETREIDE IN DEUTSCHLAND VERWENDET?
Durchschnittswerte der Wirtschaftsjahre 2010/2011 bis 2012/13
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500 000

Betriebe werden
bundesweit jährlich
kontrolliert

400 000 Proben genommen und mehr als 500 000 Betriebe kontrolliert. Im Jahr 2014 kamen dabei rund 45 000
Beanstandungen zusammen, die zur Hälfte die Kenzeichnung und Verpackung von Lebensmitteln betrafen.
Bei weniger als 1 Prozent der Proben wurden Verunreinigungen, Mykotoxine oder Pflanzenschutzmittelrückstände oberhalb der zulässigen Mengen festgestellt.
Diese Daten führt das BVL zusammen, das gemeinsam
mit den Ländern die mehrjährigen nationalen Überwachungspläne koordiniert.

BRENNPUNKT: DAS LEBENSMITTELMONITORING
Die Lebensmittelüberwachung wird ergänzt durch das
Lebensmittelebensmittel-Monitoring, ein gemeinsam
vonBund und Ländern durchgeführtes Messpressprogramm, das vom BVL koordiniert wird. Die Proben
werden nicht risikobasiert gezogen sondern repräsentativ für Deutschland. Pro Jahr werden bundesweit über
9000 Proben von Lebensmitteln, kosmetischen Mitteln
und Bedarfsgegenständen auf Gehalt gesundheitlich
nicht erwünschten Stoffen untersucht. Dazu gehören
zum Beispiel Pflanzenschutzmittelrückstände, chwermetalle und Schimmelpilzwermetalle und Schimmelpilzgifte. Die Ergebnisse fließen in die gesundheitliche
Risikobewertung ein und werden unter anderem genutzt, um Höchstgehalgehalte für unerwünschte Stoffe
in ihrer Höhe zu überprüfen.
→ www.bvl.bund.de

→ www.bvl.bund.de
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Hier steht
eine knappe
Überschrift
Anlauftext 2 Curabitur ullamcorper
ultricies nisi. Nam eget dui. Etiam rhon
cus. Maecenas tempus, tellus eget con
dimentum rhoncus, sem quam semper
libero, sit amet adipiscing sem. Curabi
tur ullamcorper ultricies nisi. Nam eget
dui. Etiam rhoncus. Maecenas tempus.

Vivamus elementum semper nisi
Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula,
porttitor eu, consequat vitae, eleifend ac, enim. Aliquam
lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus.
Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet. Quisque
rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue.
Maecenas tempus, tellus eget condimentum rhoncus,
sem quam semper libero, sit amet adipiscing sem neque
sed ipsum. Nam quam nunc, blandit vel.

3330
kg
9
kg

Curabitur ullamcorper ultricies nisi. Nam eget dui. Etiam
rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget condimentum
rhoncus, sem quam semper libero, sit amet adipiscing
sem neque sed ipsum. Nam quam nunc, blandit vel.

Vivamus elementum semper nisi
Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula,
porttitor eu, consequat vitae, eleifend ac, enim. Aliquam
lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus.
Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet. Quisque
rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue.
Maecenas tempus, tellus eget condimentum rhoncus,
sem quam semper libero, sit amet adipiscing sem neque
sed ipsum. Nam quam nunc, blandit vel.

Curabitur ullamcor
per ultricies nisi. Nam
eget dui. Etiam rhoncus.
Maecenas tempus.

Hier steht eine her
vorgehobene Text
passage oder ein
Zitat. Lorem ipsum
nam quam nuc.

Nam quam nunc, blandit vel, luctus pulvinar,
hendrerit id, lorem.
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DIN A6
Liebe Leserinnen
und Leser,

„Zitat Lorem ipsum dolor sit
amet, consectetuer adipiscing
elit. Aenean commodo ligula
eget dolor. Aenean massa.“

Maecenas nec odio et ante tincidunt tempus. Donec vitae sapien ut libero venenatis faucibus. Nullam quis ante.
Etiam sit amet orci eget eros faucibus tincidunt. Duis leo.
Sed fringilla mauris sit amet nibh. Donec sodales sagittis.
blandit vel, luctus pulvinar, hendrerit id, lorem. Nam
quam nunc, blandit vel.

Christian Schmidt MdB
Bundesminister für Ernährung
und Landwirtschaft
7

Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate
eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat
vitae, eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante, dapibus in,
viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut
metus varius laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet.
Etiam ultricies nisi vel augue.

luctus pulvinar, hendrerit id, lorem. Nam quam nunc,
blandit vel. Curabitur ullamcorper ultricies nisi. Nam
quam nunc, blandit vel, luctus pulvinar, hendrerit id,
lorem. Nam quam nunc, blandit vel. Curabitur ullamcorper ultricies nisi. Curabitur ullamcorper ultricies nisi.
Nam eget dui. Etiam rhoncus.

Curabitur ullamcorper ultricies nisi. Nam eget dui. Etiam
rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget condimentum
rhoncus, sem quam semper libero, sit amet adipiscing
sem neque sed ipsum. Nam quam nunc, blandit vel,
luctus pulvinar, hendrerit id, lorem. Maecenas nec odio
et ante tincidunt tempus. Donec vitae sapien ut libero
venenatis faucibus. Nullam quis ante. Etiam sit amet
orci eget eros faucibus tincidunt. Duis leo. Sed fringilla
mauris sit amet nibh. Donec sodales sagittis.blandit vel,

Curabitur ullamcorper ultricies nisi. Nam eget dui. Etiam
rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget condimentum
rhoncus, sem quam semper libero, sit amet adipiscing
sem neque sed ipsum. Nam quam nunc, blandit vel.

Anlauftext Curabitur ullamcorper ultricies nisi. Nam
eget dui. Etiam rhoncus.
Maecenas tempus, tellus
eget condimentum rhoncus,
sem quam semper libero, sit
amet adipiscing sem.

Überschrift 2
Anlauftext 1 Curabitur ullamcorper
ultricies nisi. Nam eget dui. Etiam
rhoncus. Maecenas tempus, tellus
eget condimentum rhoncus.

→ www.landzukunft-bir.de

28

1

Warum Agrarhandel?

2

Was exportieren wir und wohin?

3

Warum braucht Agrarhandel
internationale Regeln? 12

4

Warum Agrarhandel? 18

5

Was exportieren wir und wohin?
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Warum braucht Agrarhandel
internationale Regeln? 28
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Christian Schmidt MdB
Bundesminister für Ernährung
und Landwirtschaft

8

1

LandZukunft
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Liebe Leserinnen
und Leser,

1

1

INHALT

Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate
eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat
vitae, eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante, dapibus in,
viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut
metus varius laoreet. Curabitur ullamcorper ultricies
nisi. Nam eget dui. Etiam rhoncus. Maecenas tempus,
tellus eget condimentum rhoncus, sem quam semper
libero, sit amet adipiscing sem neque sed ipsum. Nam
quam nunc, blandit vel, luctus pulvinar, hendrerit id.

Hier steht eine
Überschrift

Hier steht eine
Überschrift

Anlauftext Curabitur ullamcorper ultricies nisi. Nam eget
dui. Etiam rhoncus. Maecenas
tempus, tellus eget condimentum rhoncus, sem quam.

Anlauftext Curabitur ullamcorper ultricies nisi. Nam eget
dui. Etiam rhoncus. Maecenas
tempus, tellus eget condimentum rhoncus, sem quam.

9
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Überschrift 3
Fließtext Vivamus elementum semper nisi. Aenean
vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu,
consequat vitae, eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante,
dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra
nulla ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. Aenean
imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue.

Überschrift 4
→ Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.
→ Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim.

Überschrift 5
1. Curabitur ullamcorper ultricies nisi. Nam eget dui.
Etiam rhoncus.
2. Maecenas tempus, tellus eget condimentum rhoncus,
sem quam semper libero, sit amet adipiscing sem
neque sed ipsum.
3. Nam quam nunc, blandit vel, luctus pulvinar, hendrerit id, lorem. Curabitur ullamcorper ultricies nisi.
Nam eget dui.
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Einen wichtigen Beitrag zur Lebensmittelsicherheit
leistet die amtliche Lebensmittel- und Futtermittelüberwachung der Länder. Die amtlichen Lebensmittelkontrolleure sind überall dort unterwegs, wo Lebensmittel
hergestellt oder verkauft werden – beim Lebensmittelhandwerk (Fleischereien, Bäckereien u. Ä), in der Lebensmittelindustrie, in Supermärkten und auf Wochenmärkten oder in Gaststätten und Kantinen. Sie führen
Betriebsinspektionen durch und nehmen Proben.
Bei weniger als 1 Prozent der Proben wurden Verunreinigungen, Mykotoxine oder Pflanzenschutzmittelrückstände oberhalb der zulässigen Mengen festgestellt.
Diese Daten führt das BVL zusammen, das gemeinsam
mit den Ländern die mehrjährigen nationalen Überwachungspläne koordiniert. → www.bvl.bund.de
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Überschrift 1

Die Bundesländer –
Überwachung von Acker
und Stall bis zum Teller

Anlauftext Curabitur ullamcorper ultricies nisi. Nam eget dui. Etiam rhoncus.
Maecenas tempus, tellus eget condimentum rhoncus, sem quam semper.

Hier steht eine hervorgehobene Textpassage oder
ein Zitat. Lorem ipsum nam
quam nuc libero.

Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula,
porttitor eu, consequat vitae, eleifend ac, enim. Aliquam
lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus.
Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet. Quisque
rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue.

500 000

Vivamus elementum semper nisi

Betriebe werden
bundesweit jährlich
kontrolliert

1. Maecenas nec odio et ante tincidunt tempus. Donec
vitae sapien ut libero venenatis faucibus. Nullam quis
ante. Etiam sit amet orci eget eros faucibus tincidunt.
Duis leo. Sed fringilla mauris sit amet nibh. Donec
sodales sagittis. Donec vitae sapien ut libero venenatis faucibus.
34
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BU Curabitur ullamcorper ultricies nisi. Nam eget dui. Etiam
rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget condimentum rhoncus.
38
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5 Anzeigen und Plakate
Nur ein schlüssiger, einheitlicher Auftritt vermittelt Vertrauen nach innen und außen.
So sind alle Maßnahmen der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des BMEL durch die
visuelle Klammer des Corporate Designs verbunden. Gleichzeitig ist das gestalterische
Konzept für Anzeigen und Plakate durch mögliche Abwandlungen und Varianten bei
der Farbgebung und der Auswahl des Bildmaterials variabel genug, um einzelne Absender, individuelle Botschaften und thematische Schwerpunkte sichtbar zu machen.

5.1 Formate
Anzeigen
Anzeigen des BMEL sind für die gängigen Formate 2/1, 1/1 und 1/2 DIN A4 hoch sowie
DIN A5 hoch und quer definiert.

2/1 Doppelseite

1/1

1/2 hoch DIN A4

DIN A5 hoch

DIN A5 quer

Plakate
Plakate des BMEL sind für die gängigen Formate 18/1, City-Light-Poster (CLP)
sowie DIN A1 definiert.

CLP

HINWEIS
Andere, verlagsspezifische
Formate ergeben sich durch
Beschneidung, leichte Format
erweiterung oder minimale
Skalierung der vorhandenen
Vorlagen.

18/1

1/1

73

ANZEIGEN UND PLAKATE / LAYOUTPRINZIP

5.2 Layoutprinzip
Die Gestaltung von Anzeigen und Plakaten orientiert sich an einem klaren Layoutprinzip, das die Wiedererkennbarkeit des BMEL stärkt. Gleichzeitig bietet das Layoutprinzip
ausreichend Flexibilität in der Gestaltung verschiedener Anzeigen- und Plakatformate.
Ausführungen zu den Grundlagen des Gestaltungsrasters finden Sie auf Seite 20.

Eine besonders
lange lorem ipsum
dolor sit amet
Anzeigenheadline
in vielen Zeilen

4

2

Identitätsbereich
oben oder unten

6

1
1
2
3

Subhead. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur.

4

Platzhalter Bild

5
6

Platzhalter Bild

1
3

7

Copytext. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo
ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque
eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla
vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo
ligula, porttitor eu, consequat vitae, eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante, dapibus in,
viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet. Quisque
rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis,
sem. Nulla consequat massa quis enim.

2

6

5

4

Eine Anzeigenheadline
in zwei Zeilen
Subhead. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur.

6

7

Erweiterter Identitätsbereich unten

Bildwortmarke
Identitätsbereich Standard
Identitätsbereich erweitert
Headline und Subhead
Copytext
Bereich für Zusatzlogo
URL-Balken

7

Standard-Identitätsbereich oben

Anwendungsbeispiele
Eine besonders
lange lorem ipsum
dolor sit amet
Anzeigenheadline
in vielen Zeilen

Eine besonders
lange lorem ipsum
dolor sit amet
Anzeigenheadline

Subhead. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur.

Subhead. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur.

Copytext. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor.
Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.
Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim.
Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus
elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae,
eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut
metus varius laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue. Aenean commodo
ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur
ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa
quis enim. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend
tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante, dapibus
in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. Aenean
imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa.

2/1 Doppelseite
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Anzeigenheadline in
drei Zeilen

Eine Anzeigenheadline
in zwei Zeilen

Subhead. Lorem ipsum dolor sit
amet, consetetur sadipscing elitr,
sed diam nonumy eirmod tempor
dolores et ea rebum.

Subhead. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur.

1/1 DIN A4

1/1 DIN A4

1/2 hoch DIN A4
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5.3 Identitätsbereich
Der Identitätsbereich kann auf Anzeigen und Plakaten oben oder unten im Format
platziert werden.

Standard-Identitätsbereich
Die Höhe des Standard-Identitätsbereichs hat je nach Format einen festen Wert
(siehe Seite 76).

Eine besonders
lange lorem ipsum
dolor sit amet
Anzeigenheadline
in vielen Zeilen
Subhead. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur.

Eine besonders
lange lorem ipsum
dolor sit amet
Anzeigenheadline
in vielen Zeilen
Subhead. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur.

Eine Anzeigenheadline
in zwei Zeilen
Subhead. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur.

Erweiterter Identitätsbereich
Wird der Identitätsbereich im unteren Formatbereich positioniert, kann er zusätzlich
zur Bildwortmarke Copytext aufnehmen. Abhängig von der eingesetzten Textmenge
wird der Identitätsbereich nach oben hin erweitert.

Eine besonders
lange lorem ipsum
dolor sit amet
Anzeigenheadline
in vielen Zeilen

Eine besonders
lange lorem ipsum
dolor sit amet
Anzeigenheadline
in vielen Zeilen

Eine besonders
lange lorem ipsum
dolor sit amet
Anzeigenheadline
in vielen Zeilen

Eine besonders
lange lorem ipsum
dolor sit amet
Anzeigenheadline
in vielen Zeilen

Subhead. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur.

Subhead. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur.

Subhead. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur.

Subhead. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur.

Copytext. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo
ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque
eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla
vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim.

Copytext. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo
ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque
eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla
vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo
ligula, porttitor eu, consequat vitae, eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante, dapibus in,
viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet. Quisque
rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis,
sem. Nulla consequat massa quis enim.

Copytext. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo
ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque
eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla
vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo
ligula, porttitor eu, consequat vitae, eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante, dapibus in,
viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet. Quisque
rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis,
sem. Nulla consequat massa quis enim.

4⁄6

2⁄6

Ausdehnung des erweiterten
Identitätsbereichs nach oben.
Maximale Höhe 2⁄6

Maximale Ausdehnung: 2⁄6 der Formathöhe
Wird der Identitätsbereich im unteren Bereich eingesetzt, beträgt die maximale Höhe
bis zum Formatrand 2⁄6 der Formathöhe inklusive des Formatrands.
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Höhe und Formatabstand des Identitätsbereichs

lange lorem ipsum
dolor sit amet
Anzeigeheadline
in vielen Zeilen
Subhead. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur.

Für jedes Format ist eine feste Höhe für den Standard-Identitätsbereich und eine
Maximalhöhe für den erweiterten Identitätsbereich vorgegeben.

1

3
2

Standard-Identitätsbereich oben

Erweiterter Identitätsbereich unten

Feste Höhe
StandardIdentitätsbereich
1

Format

Copytext. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo
ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque
eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla
vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo
ligula, porttitor eu, consequat vitae, eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante, dapibus in,
viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet. Quisque
rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis,
sem. Nulla consequat massa quis enim.

Eine Anzeigenheadline
Zeilen45 mm

2/1 DIN A4
inmm)
zwei
(420 × 297

Maximale Höhe
erweiterter
Identitätsbereich
2

3

Formatrand

94 mm

5 mm

Subhead. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur.

1/1 DIN A4
(210 × 297 mm)

40 mm

94 mm

5 mm

1/2 DIN A4
(105 × 297 mm)

36 mm

36 mm

4 mm

DIN A5 hoch
(148 × 210 mm)

36mm

66 mm

4 mm

DIN A5 quer
(210 × 148 mm)

36 mm

45,5 mm

4 mm

DIN A1
(594 × 840 mm)

135 mm

265 mm

15 mm

City-Light-Poster
(1190 × 1750 mm)

290 mm

583,2 mm

30 mm

18/1
(3560 × 2520 mm)

530 mm

840 mm

50 mm
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5.4 Positionierung der Bildwortmarke
Die Bildwortmarke steht immer innerhalb des Identitätsbereichs in der oberen linken
Ecke. Der Abstand zum linken und oberen Rand des Identitätsbereichs ist für jedes
Format exakt definiert.

Platzierung auf Anzeigen
Format

Logogröße

Abstand nach oben

Abstand nach links

2/1 DIN A4
(420 × 297 mm)

110 %

8 mm

8,5 mm

1/1 DIN A4
(210 × 297 mm)

110 %

8 mm

8,5 mm

1/2 DIN A4
(105 × 297 mm)

90 %

7 mm

7,5 mm

DIN A5 hoch
(148 × 210 mm)

90 %

7 mm

7,5 mm

DIN A5 quer
(210 × 148 mm)

90 %

7 mm

7,5 mm

Platzierung auf Plakaten
Format

Logogröße

Abstand nach oben

Abstand nach links

DIN A1 (594 × 840 mm)

330 %

27 mm

27,5 mm

City-Light-Poster
(1190 × 1750 mm)

715 %

55 mm

56 mm

18/1 (3560 × 2520 mm)

1300 %

104 mm

106 mm
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5.5 Umgang mit Zusatzlogos
Zusatzlogos werden innerhalb des Identitätsbereichs platziert.

Eine besonders
lange lorem ipsum
dolor sit amet
Anzeigenheadline
in vielen Zeilen
Subhead. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur.

2

Eine besonders
lange lorem ipsum
dolor sit amet
Anzeigeheadline
in vielen Zeilen
Platzhalter Bild

Platzhalter Bild

Eine Anzeigenheadline
in zwei Zeilen
Subhead. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur.

1

1
2

Bereich für die Platzierung von Zusatzlogos innerhalb des Identitätsbereichs im
unteren Formatbereich
Lorem
dolorinnerhalb
sit amet,des
consetetur.
Bereich fürSubhead.
die Platzierung
vonipsum
Zusatzlogos
Identitätsbereichs im
oberen Formatbereich

Steht ein Copytext im erweiterten Identitätsbereich, werden die Zusatzlogos unter dem
Copytext linksbündig mit dem Text und auf Linie mit dem URL-Balken platziert. Vertikal
zum Copytext ist ein ein Abstand in Höhe eines Adlerelements, zum URL-Balken ein
Abstand von drei Adlerelementen einzuhalten. Zwischen den einzelnen Zusatzlogos ist
ein Abstand einzuhalten, der einmal der Breite des Adlerelements entspricht.

Copytext. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo
ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque
eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla
vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo
ligula, porttitor eu, consequat vitae, eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante, dapibus in,
viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet. Quisque
rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis,
sem. Nulla consequat massa quis enim.
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5.6 Typografie
Für Anzeigen und Plakate des BMEL werden die Hausschriften der Bundesregierung,
die BundesSerif und die BundesSans, verwendet. Je nach Hintergrundbild kann die
Schrift in Weiß oder Schwarz eingesetzt werden. Im erweiterten Identitätsbereich ist
sie immer in Schwarz, auf der grünen Fläche immer in Weiß zu setzen.
Für Headlines wird die BundesSerif Medium genutzt, für Subheads die BundesSans
Regular Italic. Alle Veröffentlichungen des BMEL müssen eine hervorragende
Lesbarkeit aufweisen.

WICHTIG
Generell wird die gemischte
Schreibweise bevorzugt. Texte
sind linksbündig zu setzen. Klare
optische Achsen sollten eingehalten werden.

5.6.1 Headline und Subhead
Headline und Subhead werden auf Anzeigen und Plakaten im Bild- bzw. Farbfeld
eingesetzt. Wenn möglich sollten sie bündig mit dem Schriftzug des BMEL stehen.
Abhängig vom Bildmotiv können sie jedoch frei auf dem Format positioniert werden.
Der Mindestabstand zum Identitätsbereich, unabhängig davon, ob dieser oben oder
unten platziert ist, beträgt zweimal die Höhe des Adlerelements.
Der Mindestabstand vom oberen Formatrand muss mindestens einer Logohöhe
entsprechen.

Anzeigenheadline
in zwei Zeilen
Subhead. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur.

Eine besonders
lange lorem ipsum
dolor sit amet
Anzeigenheadline
in vielen Zeilen
Subhead. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur.

Copytext. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo
ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque
eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla
vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo
ligula, porttitor eu, consequat vitae, eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante, dapibus in,
viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet. Quisque
rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis,
sem. Nulla consequat massa quis enim.
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5.6.2 Einsatz der Typografie im Identitätsbereich
Innerhalb des erweiterten Identitätsbereichs kann ein Copytext eingesetzt werden.
Der Copytext wird in der rechten Hälfte des Formats platziert und beginnt links, zwei
Adlerelemente vom Logo entfernt. Nach rechts und nach oben beträgt der Abstand zu
den Rändern des Identitätsbereichs eine Breite beziehungsweise eine Höhe des Adler
elements. Von der Grundlinie der letzten Zeile bis zum oberen Rand des URL-Balkens
ist mindestens ein Abstand einer Höhe eines Adlerelements einzuhalten.

Copytext. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo
ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque
eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla
vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim.

Eine zweizeilige

Ausnahme
2/1
Anzeigeheadline

Auf Anzeigen
im 2/1-Format ist ein Schutzraum von 18 mm zwischen der Falz und
Subhead. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur.
der Typografie einzuhalten.

Copytext. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor.
Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.
Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim.
Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus
elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae,
eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut
metus varius laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue. Aenean commodo
ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur
ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa
quis enim. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend
tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante, dapibus
in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. Aenean
imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa.

18 mm

Ausnahme extreme Hochformate
Auf extremen Hochformaten wie 1/2-DIN darf der Copytext nicht im Identitätsbereich platziert werden. Dieser wird auf der vollformatigen Bild- beziehungsweise in der
Farbfläche platziert.
Weitere Detailinformationen siehe Styleguide der Bundesregierung unter der Rubrik
Anzeigen und Plakate/Typografie/Platzierung.
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5.6.3 Schriftgrößen
Strikte Vorgaben zu den Schriftschnitten und -größen werden nicht ausgesprochen.
Bei der Erstellung von Anzeigen und Plakaten ist auf ein ausgewogenes Schriftbild,
gute Lesbarkeit und – auf Plakaten – optimale Fernwirkung zu achten. Die unten
genannten Angaben sind in Hinblick auf diese Kriterien optimiert. Es empfiehlt sich
daher, sich an diesen Werten zu orientieren.

Anzeigen
Format

Headline

Subhead

Copytext

2/1

52 auf 57 pt*

20 auf 25 pt

10 auf 13 pt

1/1

44 auf 49 pt

18 auf 23 pt

10 auf 13 pt

1/2 DIN A4

38 auf 43 pt

16 auf 19 pt

10 auf 13 pt

1/2 DIN A4 (alternativ)

24 auf 27 pt

10 auf 12 pt

10 auf 13 pt

DIN A5 hoch / quer

35 auf 38 pt

14 auf 19 pt

9,5 auf 12,5 pt

Format

Headline

Subhead

Copytext

DIN A1

110 auf 130 pt

45 auf 58 pt

35 auf 45 pt

City-Light-Poster

220 auf 260 pt

90 auf 110 pt

60 auf 78 pt

18/1

520 auf 600 pt

210 auf 260 pt

130 auf 160 pt

Plakate

* Der erste Wert entspricht dem Schriftgrad, der zweite dem Zeilenabstand. Beispiel: 52 auf 57 pt steht für
einen Schriftgrad von 52 Punkt mit einem Zeilenabstand von 57 Punkt.
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5.7 URL-Balken
Der URL-Balken ist fester Gestaltungsbestandteil aller Anzeigen und Plakate.
Platziert wird der URL-Balken immer rechtsbündig, zwei URL-Balkenhöhen vom
unteren Formatrand.

Eine besonders
lange lorem ipsum
dolor sit amet
Anzeigenheadline
in vielen Zeilen
Subhead. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur.

Eine Anzeigenheadline
in zwei Zeilen
Subhead. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur.

Der URL-Balken liegt in einer Skalierung von 100 % zum Download vor.
Für den Einsatz auf den verschiedenen Formaten muss der URL-Balken folgenden
Vorgaben entsprechend skaliert werden:

Platzierung auf Anzeigen
Format

Skalierung

Abstand von unten

Größe URL-Balken

2/1 DIN A4
(420 × 297 mm)

110 %

15,4 mm

30,8 × 7,7 mm

1/1 DIN A4
(210 × 297 mm)

100 %

14 mm

28 × 7 mm

1/2 DIN A4
(105 × 297 mm)

100 %

14 mm

28 × 7 mm

DIN A5 hoch
(148 × 210 mm)

85 %

12 mm

24 × 6 mm

1/2 DIN A5 quer
(210 × 148 mm)

85 %

12 mm

24 × 6 mm

Platzierung auf Plakaten
Format

Skalierung

Abstand von unten

Größe URL-Balken

DIN A1 (594 × 840 mm)

330 %

46 mm

92 × 23 mm

City-Light-Poster
(1.190 × 1.750 mm)

715 %

100 mm

200 × 50 mm

18/1 (3.560 × 2.520 mm)

1.300 %

182 mm

364 × 91 mm
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6 Veranstaltungsausstattung
Die einzelnen Medien werden hier nicht im Detail vermaßt vorgestellt. Vorlagen
für Namensschilder, Info- bzw. Pressemappen, Roll-ups und Ausstellungstafeln liegen
zum Download unter → www.corporatedesign.bmel.de bereit.

6.1 Namensschild
Eine Vorlage für ein Namensschild liegt im Format 90 × 54 mm in drei Varianten
für die Bereiche Teilnehmer/-innen, Mitarbeiter/-innen und Presse vor.

1
Titel der Veranstaltung – Untertitel der Veranstaltung
01.03.2016, Berlin

4

Titel der Veranstaltung – Untertitel der Veranstaltung
01.03.2016, Berlin

Michaela Mustermann

2

Michaela Mustermann

Name der Einrichtung

Teilnehmer

3

Name der Einrichtung

Teilnehmer mit Zusatzlogo

Ein Zusatzlogo kann auf dem Namensschild rechts oben platziert werden. Die Höhe
des Logos 1 sollte der Höhe von 11⁄2 Fahnenelementen entsprechen. Bei der Verwendung von Vor- und Nachnamen sowie bei langen Namen kann die Namenszeile auch
zweizeilig sein oder auch etwas kleiner gesetzt werden. Die Namenszeile 2 wird in
19 pt auf einem Zeilenabstand von 20 pt gesetzt, der Name der Einrichtung 3 in 10 pt
auf einem Zeilenabstand von 14 pt und die Kopfzeile 4 mit Titel bzw. Datum der Veranstaltung in 7 pt auf einem Zeilenabstand von 8,4 pt, wobei der Titel fett gesetzt wird.

Titel der Veranstaltung – Untertitel der Veranstaltung
01.03.2016, Berlin

Titel der Veranstaltung – Untertitel der Veranstaltung
01.03.2016, Berlin

Michaela Mustermann

Michaela Mustermann
Name der Einrichtung

Name der Einrichtung

Mitarbeiter
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Presse
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6.2 Presse- und Infomappen
Eine Mappe für Unterlagen bis DIN A4 liegt vor. Die Füllhöhe beträgt 6 mm.

Vorder- und Rückseite mit Rücken

Innenseite
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6.3 Bühnenhintergrund
Ausgangsformat
Das Ausgangsformat beträgt minimal 300 × 200 cm. Alle weiteren Formate lassen sich
von diesem Ausgangsformat ableiten. Die Bestandteile werden lediglich proportional
vergrößert.
Bei Bühnenhintergründen ist insbesondere darauf zu achten, dass wichtige
Informationen nicht durch Personen abgedeckt werden.

HÖHEN BEACHTEN
Es ist insbesondere auf die Kopfund Sitzhöhe der Redner/-innen
oder Podiumsteilnehmer/-innen
zu achten.

Der Titel der Veranstaltung
in maximal zwei Zeilen
Subtitel: Ein Untertitel ist naturgemäß etwas länger
01. JANUAR 2017

Grafische Variante

Der lange Titel der Veranstaltung lorem
ipsum dolor sit in maximal zwei Zeilen
Subtitel: Ein Untertitel ist naturgemäß etwas länger
01. JANUAR 2017

Variante mit Bild
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REINES WEISS VERMEIDEN
Für Fernsehkameras empfiehlt es
sich, auf reines Weiß – insbeson
dere in großen Flächen – zu
verzichten. Die Hintergründe
sind deshalb mit einem leichten
Farbton zu hinterlegen
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6.4 Roll-ups und Rednerpult
Vorbereitete Roll-ups
Vorproduzierte Roll-ups im Format 100 × 197 cm können als Standard-Roll-ups für Veranstaltungen
mit folgenden Texten über die E-Mail-Adresse → cd@bmel.bund.de bezogen werden:
1.
2.
3.
4.
5.

Anmeldung
Ausstellung
Garderobe
Information
Guten Appetit!

6.

Einzelaufsteller
(nur Absender BMEL)
7. Presse-Treff
8. Plenum
9. Pressewand links
10. Pressewand Mitte

11.
12.
13.
14.
15.
16.

Pressewand rechts
Symposium
Tagungsbüro
Treffpunkt
Willkommen
Welcome

17. Registration
18. Einzelaufsteller
(nur Absender BMEL
englisch)

Roll-ups und Rednerpult ohne Bild

Titel der
Veranstaltung

Willkommen

Untertitel der Veranstaltung

Titel der
Veranstaltung
Untertitel der Veranstaltung

Roll-ups, 100 × 197 cm

Rednerpult, 72 × 81 cm

Roll-ups und Rednerpult mit 2⁄3 und 1⁄3 Bild

Titel der
Veranstaltung

Untertitel der Veranstaltung

Untertitel der Veranstaltung

Foto: Vorname Nachname, Bildagentur

Titel der
Veranstaltung

Titel der
Veranstaltung

Roll-up mit 2⁄3 Bild

Foto: Vorname Nachname, Bildagentur
Foto: Vorname Nachname, Bildagentur

Foto: Vorname Nachname, Bildagentur

Untertitel der Veranstaltung

Rednerpult mit 5⁄6 Bild

Roll-up mit 1⁄3 Bild

Rednerpult mit 1⁄3 Bild
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Roll-up 100 × 197 cm
Titel der
Veranstaltung

Titel der
Veranstaltung

Titel der
Veranstaltung

Untertitel der Veranstaltung

Untertitel der Veranstaltung

Untertitel der Veranstaltung

Foto: Vorname Nachname, Bildagentur

4

1

4

2

1

→ Skalierung der
Bildwortmarke: 900 %
→ Headline: BundesSerif
Medium 220 auf 260 pt
→ Subhead: BundesSans
Regular Italic 120 auf 160 pt
→ Größe des URL-Balkens:
252 × 63 mm
→ Bildnachweis: BundesSans
Regular Italic 35 pt

3

2
Foto: Vorname Nachname, Bildagentur

2

Roll-up mit 2⁄3 Bild

Vertikale Teilung der Formathöhe in
sechs gleich große Einheiten

4
Roll-up mit 1⁄3 Bild

Roll-up ohne Bild

Rednerpult 72 × 81 cm

4
Foto: Vorname Nachname, Bildagentur

2

Titel der
Veranstaltung

Untertitel der Veranstaltung

Untertitel der Veranstaltung

2

Rednerpult mit 5⁄6 Bild

Rednerpult mit 1⁄3 Bild

Format

1

Bildfläche

4

2

1

Foto: Vorname Nachname, Bildagentur

1

Titel der
Veranstaltung

3
4
Rednerpult ohne Bild

2

Farbfläche

3

→ Skalierung der
Bildwortmarke: 330 %
→ Headline: BundesSerif
Medium 100 auf 115 pt
→ Subhead: BundesSans
Regular Italic 40 auf 52 pt
→ Größe des URL-Balkens:
92 × 23 mm
→ Bildnachweis: BundesSans
Regular Italic 25 pt

Schraffierte Fläche

4

Weißer Streifen

Roll-up 2⁄3 Bild

962 × 1.314 mm

38 × 985 mm

–

38 mm

Roll-up 1⁄3 Bild

1.000 × 720 mm

962 × 657 mm

–

38 mm

Roll-up ohne Bild

–

962 × 1.314 mm

962 × 985 mm

38 mm

Rednerpult 5⁄6 Bild

705 × 675 mm

15 × 405 mm

–

15 mm

Rednerpult 1⁄3 Bild

720 × 293 mm

705 × 270 mm

–

15 mm

Rednerpult ohne Bild

–

705 × 540 mm

705 × 405 mm

15 mm
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6.5 Ausstellungstafeln
Großformatige Informationstafeln bzw. Ausstellungstafeln haben in der Regel das
Format DIN A1. Logogröße und Platzierung sowie Schriftgrade und Schriftwahl sind
entsprechend den Vorgaben für A1-Plakate anzuwenden. Die Vorgaben für weitere
Formate leiten sich daraus ab.
Der sehr hohe Textanteil bedingt jedoch einen prinzipiell anderen Umgang mit dem
zur Verfügung stehenden Raum.
Bei einem Tafelformat von DIN A1 kann im Contentfeld eine Textmenge von maximal
etwa 1.100 Zeichen einschließlich Wortzwischenräumen eingesetzt werden.

Headline einer
Beispiel-Ausstellungstafel

Headline einer
Beispiel-Ausstellungstafel

Subhead der Ausstellungstafel

Subhead der Ausstellungstafel

Titel Contentfeld

Titel Contentfeld

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.

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.

Zwischentitel Contentfeld
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.

Zwischentitel Contentfeld
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.

Zwischentitel Contentfeld
Takimata sanctus est Lorem ipsum dolor
sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet,
Diam voluptua. At vero eos et accusam et

3330
kg

Curabitur ullamcor per
ultricies nisi. Etiam rhoncus. Maecenas tempus.

Zwischentitel Contentfeld
Takimata sanctus est Lorem ipsum dolor
sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet,
Diam voluptua. At vero eos et accusam.

justo duo dolores et ea rebum. Stet clita
kasd gubergren, no sea takimata sanctus
est Lorem ipsum dolor sit amet.

ZUSATZLOGO

1

gleichwertig

Headline einer
Beispiel-Ausstellungstafel
Subhead der Ausstellungstafel

Titel Contentfeld
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.
Zwischentitel Contentfeld
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.
Zwischentitel Contentfeld
Takimata sanctus est Lorem ipsum dolor
sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet,
Diam voluptua. At vero eos et accusam et

2

ZUSATZLOGO 3

ZUSATZLOGO 2

Hier steht eine
wichtige Information. Lorem ipsum
nam quam nuc
libero et ea bum.
justo duo dolores et ea rebum. Stet clita
kasd gubergren, no sea takimata sanctus
est Lorem ipsum dolor sit amet. 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. At vero eos
et accusam et justo duo dolores et.

ZUSATZLOGO 1

1

Platzierung gleichwertiges Logo
(maximal ein Logo)

2

Platzierung nachgeordneter Logos
von rechts nach links
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VERANSTALTUNGSAUSSTATTUNG / WEGWEISER

6.6 Wegweiser
Vorproduzierte Wegweiser im Format 297 × 210 cm können als Standard-Wegweiser für
Veranstaltungen über die E-Mail-Adresse → cd@bmel.bund.de bezogen werden.

ZUR GARDEROBE

ZUR GARDEROBE
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7
GeschäftsVeranstaltungsausstattung

GESCHÄFTSAUSSTATTUNG / VISITENKARTE

7 Geschäftsausstattung
7.1 Visitenkarte
Die Visitenkarte hat ein scheckkartengroßes Querformat von 85 × 55 mm.
Für Name und Vorname, Referatsbezeichnung und Funktion dürfen max. vier Zeilen
verwendet werden. Daneben nennt die Visitenkarte die Haus- und Postanschrift,
Telefon- und Faxnummer und die E-Mail-Adresse des Mitarbeiters / der Mitarbeiterin.
Hierfür stehen maximal fünf Zeilen zur Verfügung.
Die Angabe einer Mobilfunknummer ist optional: In diesem Fall entfällt die
Postanschrift.

Visitenkarte deutsch
85 mm

20 mm

35 mm
32 mm

5,5 mm

55 mm

Vorname Nachname

Raum für Funktion weitere Angaben
zweite Zeile
HAUSANSCHRIFT
POSTANSCHRIFT
TEL
FAX
E-MAIL

Musterstraße 25, 12345 Musterstadt
12345 Musterstadt
+49 (0)1122 123-4567
+49 (0)1122 123-4568
vorname.nachname @bmel.bund.de

22,5 mm
25 mm

Typografie Visitenkarte
Schriftart

Größe*

Vorname Nachname

BundesSerif Bold

10,5 auf 10,5 pt

Funktion

Univers 57 Condensed

7 auf 9 pt

Absender

Univers 57 Condensed

8,4 auf 9 pt

Vorsatzwörter

Univers 57 Condensed,
5,6 auf 9 pt
Versalien

Erläuterung

Grundlinienversatz des
@-Zeichens: –1 pt

* Der erste Wert entspricht dem Schriftgrad, der zweite dem Zeilenabstand.
Beispiel: 10,5 auf 10,5 pt steht für einen Schriftgrad von 10,5 Punkt mit einem Zeilenabstand von 10,5 Punkt.
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GESCHÄFTSAUSSTATTUNG / WORD-VORLAGEN

7.2 Word-Vorlagen
Für Berichte, Zusammenstellungen von Informationen u. ä. Dokumente, die in ihrer
optischen Gestaltung das BMEL als Absender erkennen lassen sollen, ohne dass es sich
um Broschüren im eigentlichen Sinne handelt, wurden Word-Vorlagen im Corporate
Design des BMEL entwickelt. Die Word-Vorlagen sind als Formatvorlagen auf den
Arbeitsplatzrechnern im BMEL abrufbar.

	
  	
  

	
  

	
  	
  

	
  	
  

	
  
	
  

	
  

Überschreiben	
  Sie	
  diesen	
  
Titel	
  mit	
  Ihrem	
  Text	
  
Überschreiben	
  Sie	
  diesen	
  Untertitel	
  mit	
  Ihrem	
  Text	
  

	
  

	
  

	
  

Überschreiben	
  Sie	
  diesen	
  
Titel	
  mit	
  Ihrem	
  Text	
  
Überschreiben	
  Sie	
  diesen	
  Untertitel	
  mit	
  Ihrem	
  Text	
  

Überschreiben	
  Sie	
  diesen	
  
Titel	
  mit	
  Ihrem	
  Text	
  
Überschreiben	
  Sie	
  diesen	
  Untertitel	
  mit	
  Ihrem	
  Text	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

Word-Titelvorlagen mit vollflächigem Titelbild
	
  

Vorlage mit Farbfeld
	
  

SEITE	
  3	
  VON	
  5	
  
	
  

Überschrift	
  1	
  Text	
  einfach	
  
überschreiben	
  
Anlauftext	
  1	
  einfach	
  überschreiben.	
  Setzen	
  Sie	
  keine	
  leeren	
  Absätze.	
  
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.	
  

Zwischenüberschrifttext	
  4	
  im	
  Textbereich	
  überschreiben,	
  nicht	
  im	
  Verzeichnis	
  
Fließtext	
  einfach	
  überschreiben.	
  Setzen	
  Sie	
  keine	
  leeren	
  Absätze.	
  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.	
  
Fließtext	
  einfach	
  überschreiben.	
  Setzen	
  Sie	
  keine	
  leeren	
  Absätze.	
  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.	
  
	
  

	
  

SEITE	
  4	
  VON	
  5	
  
	
  

Überschrift	
  2	
  der	
  zweiten	
  Kategorie	
  
Hauptüberschrifttext	
  einfach	
  überschreiben	
  
Anlauftext	
  2	
  einfach	
  überschreiben.	
  Setzen	
  Sie	
  keine	
  leeren	
  Absätze.	
  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	
  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.	
  t	
  vero	
  eos	
  et	
  
accusam	
  et	
  justo	
  duo	
  dolores	
  et	
  ea	
  rebum.	
  Stet	
  clita	
  kasd	
  gubergren,	
  

Überschrift	
  3	
  im	
  Textbereich	
  überschreiben,	
  nicht	
  im	
  Verzeichnis	
  
Fließtext	
  einfach	
  überschreiben.	
  Setzen	
  Sie	
  keine	
  leeren	
  Absätze.	
  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.	
  

Überschrift	
  3	
  im	
  Textbereich	
  überschreiben,	
  nicht	
  im	
  Verzeichnis	
  
Zwischenüberschrifttext	
  4	
  im	
  Textbereich	
  überschreiben,	
  nicht	
  im	
  Verzeichnis	
  
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	
  t	
  vero	
  eos	
  et	
  accusam	
  et	
  justo	
  duo	
  dolores	
  et	
  ea	
  rebum.	
  
Stet	
  clita	
  kasd	
  gubergren.	
  
Label	
  1	
  

Zwischenüberschrifttext	
  4	
  im	
  Textbereich	
  überschreiben,	
  nicht	
  im	
  Verzeichnis	
  

Fließtext	
  einfach	
  überschreiben.	
  Setzen	
  Sie	
  keine	
  leeren	
  Absätze.	
  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.	
  
→
→
→
	
  
1.

accusam	
  et	
  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.	
  	
  

SEITE	
  5	
  VON	
  5	
  
	
  

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.	
  t	
  vero	
  eos	
  et	
  accusam	
  et	
  justo	
  duo	
  dolores	
  et	
  ea	
  rebum.	
  
Stet	
  clita	
  kasd	
  gubergren,	
  Lorem	
  ipsum	
  dolor	
  sit	
  amet,	
  consetetur	
  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.	
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DIAGRAMMTITEL	
  

6	
  
5	
  

Lorem	
  ipsum	
  dolor	
  sit	
  amet,	
  consetetur	
  sadipscing	
  elitr,	
  Lorem	
  ipsum	
  dolor	
  sit	
  amet,	
  consetetur	
  
sadipscing	
  elitr,	
  sed	
  diam	
  nonumy	
  	
  
2. 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.	
  
3. No	
  sea	
  takimata	
  sanctus	
  est	
  Lorem	
  ipsum	
  dolor	
  sit	
  amet.	
  sed	
  diam	
  voluptua.	
  At	
  vero	
  eos	
  et	
  accusam	
  et	
  
justo	
  duo	
  dolores	
  et	
  ea	
  rebum.	
  
4. Lorem	
  ipsum	
  dolor	
  sit	
  amet,	
  consetetur	
  sadipscing	
  elitr,	
  Lorem	
  ipsum	
  dolor	
  sit	
  amet,	
  consetetur	
  
sadipscing	
  elitr,	
  sed	
  diam	
  nonumy	
  	
  
	
  

4	
  

Fließtext	
  einfach	
  überschreiben.	
  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	
  

0	
  

Zwischenüberschrifttext	
  5	
  im	
  Textbereich	
  überschreiben,	
  nicht	
  im	
  Verzeichnis	
  

Datenreihe	
  1	
  
3	
  

Datenreihe	
  2	
  
Datenreihe	
  3	
  

2	
  
1	
  

Kategorie	
  1	
  

Kategorie	
  2	
  

Kategorie	
  3	
  

Kategorie	
  4	
  

	
  

Word-Vorlage mit Aufzählung, Tabelle und Diagrammen
	
  

	
  

SEITE	
  2	
  VON	
  2	
  

	
  

	
  

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.	
  t	
  vero	
  eos	
  et	
  accusam	
  et	
  justo	
  duo	
  dolores	
  et	
  ea	
  rebum.	
  Stet	
  clita	
  kasd	
  gubergren	
  

Diesen	
  Titel	
  einfach	
  mit	
  
Ihrem	
  Text	
  überschreiben	
  
Diesen	
  Untertitel	
  einfach	
  mit	
  Ihrem	
  Text	
  überschreiben	
  

Überschrift	
  1	
  der	
  ersten	
  Kategorie	
  
Hauptüberschrifttext	
  einfach	
  überschreiben	
  
Anlauftext	
  einfach	
  überschreiben.	
  Setzen	
  Sie	
  keine	
  leeren	
  Absätze.	
  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	
  
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.	
  t	
  vero	
  eos	
  et	
  accusam	
  et	
  justo	
  duo	
  dolores	
  et	
  ea	
  rebum.	
  Stet	
  clita	
  kasd	
  gubergren,	
  

Diese	
  Überschrift	
  2	
  einfach	
  mit	
  Ihrem	
  Text	
  überschreiben	
  und	
  
überschreiben	
  Sie	
  diese	
  Überschrift	
  einfach	
  mit	
  Ihrem	
  Text	
  
Diese	
  Überschrift	
  3	
  einfach	
  mit	
  Ihrem	
  Text	
  überschreiben	
  
Diesen	
  Fließtext	
  einfach	
  mit	
  Ihrem	
  Text	
  überschreiben.	
  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.	
  Diesen	
  Fließtext	
  einfach	
  
mit	
  Ihrem	
  Text	
  überschreiben.	
  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	
  

3

2

	
  

Diese	
  Überschrift	
  3	
  einfach	
  mit	
  Ihrem	
  Text	
  überschreiben	
  
Diesen	
  Fließtext	
  einfach	
  mit	
  Ihrem	
  Text	
  überschreiben.	
  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.	
  t	
  vero	
  eos	
  et	
  accusam	
  et	
  justo	
  duo	
  dolores	
  et	
  ea	
  rebum.	
  
Stet	
  clita	
  kasd	
  gubergren	
  

→ accusam	
  et	
  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.	
  	
  
	
  
1. Lorem	
  ipsum	
  dolor	
  sit	
  amet,	
  consetetur	
  sadipscing	
  elitr,	
  Lorem	
  ipsum	
  dolor	
  sit	
  amet,	
  consetetur	
  
sadipscing	
  elitr,	
  sed	
  diam	
  nonumy	
  	
  
2. 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.	
  
3. No	
  sea	
  takimata	
  sanctus	
  est	
  Lorem	
  ipsum	
  dolor	
  sit	
  amet.	
  sed	
  diam	
  voluptua.	
  At	
  vero	
  eos	
  et	
  accusam	
  
et	
  justo	
  duo	
  dolores	
  et	
  ea	
  rebum.	
  
4. Lorem	
  ipsum	
  dolor	
  sit	
  amet,	
  consetetur	
  sadipscing	
  elitr,	
  Lorem	
  ipsum	
  dolor	
  sit	
  amet,	
  consetetur	
  
sadipscing	
  elitr,	
  sed	
  diam	
  nonumy	
  	
  
	
  
	
  
Diese	
  Überschrift	
  3	
  einfach	
  mit	
  Ihrem	
  Text	
  überschreiben	
  
Diesen	
  Fließtext	
  einfach	
  mit	
  Ihrem	
  Text	
  überschreiben.	
  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.	
  t	
  vero	
  eos	
  et	
  accusam	
  et	
  justo	
  duo	
  dolores	
  et	
  ea	
  rebum.	
  Stet	
  clita	
  kasd	
  gubergren	
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7.3 Word-Newsletter
Für Newsletter zu Initiativen, Projekten etc. stehen Vorlagen in Word
(CD-Schriften und Ersatzschriften) im passwortgeschützten Bereich unter
→ www.corporatedesign.bmel.de zur Verfügung.
Vor dem Versand werden die Newsletter in PDF-Dateien umgewandelt.
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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, Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum
dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr,
Lorem ipsum dolor sit amet
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Überschrift 1 Dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr,
sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore
Textvorspann magnatiae nonetum as derovit,
comnimenihit explicipis resciant laturiti ommos
estrumq uiaspis dignient eum qui re nectium debit.
Ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy
eirmodaccusam et 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. Lorem ipsum dolor sit amet.
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr. Lorem ipsum dolor
sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr. Lorem
ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr.

Überschrift3 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. At
vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd 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
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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.

Überschrift 3 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.
1.
Hier steht eine lange lorem ipsum dolor Bildunterschrift.

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.et.
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.Accusam et 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 elit. sed diam nonumy eirmod

2.

3.
4.

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, 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. sed diam
voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, Lorem ipsum
dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy

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.et.
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy
eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam

dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren Stet clita kasd gubergren.
Lorem ipsum dolor sit ame. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur
sadipscing elitr, sed diam nonumy et 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.et. Lorem ipsum dolor sit amet,
consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy sed 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. Stet clita kasd guber, sea
takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.
→ accusam et 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 elit. 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.
No sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.
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Überschrift3 Lorem ipsum
uo 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
Hier steht eine Bildunterschrift.
amet. Lorem ipsum dolor sit amet,
consetetur sadipscing elitr, 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. 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. t vero
eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, ero
eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet kasd gubergren, no sea
takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.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. 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. Stet clita kasd gubergren, no sea
takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.
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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.
Accusam et 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 elit. 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,
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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.

Überschrift 2 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 .
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.
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. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur. Stet
clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.
Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur. Lorem
ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet. Stet clita kasd gubergren,

Hier steht eine Bildunterschrift.

Ü3 Lorem ipsum dolor sit ame
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.

Beispiel Newsletter

7.4 Hinweise zum Druck
Wenn Sie Word-Texte oder Word-Newsletter, die mit den Vorlagen im Corporate-
Design erstellt wurden, oder Powerpoint-Folien an Ihrem Arbeitsplatz ausdrucken
möchten, ist Folgendes zu beachten:
→→ Ein vollständig randloser Ausdruck ist mit den meisten Standard-Druckern nicht
möglich. Ob der Drucker den weißen Rand verringern kann, kann über die
Druckereigenschaften festgestellt werden.
→→ Die Word-Vorlagen sind so gestaltet, dass bei einem Druckrand von bis zu 8 mm
keine wesentlichen Elemente verloren gehen.
→→ Bitte beachten Sie, dass, falls die Dokumente als PDF ausgedruckt werden, die
Druckoptionen „In Druckbereich einpassen“ und „Automatisch drehen und
zentrieren“ angeklickt sind.
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7.5 Powerpoint
Standard-Powerpoint-Folien finden sich zum Download unter
→ www.corporatedesign.bmel.de.

Seitenverhältnis 4 zu 3

Der Titel des Vortrags
ist max. zweizeilig

Der Titel des Vortrags
ist max. zweizeilig

Der Untertitel ist naturgemäß etwas länger

Der Untertitel ist naturgemäß etwas länger

Der Titel des Vortrags
ist max. zweizeilig
Der Untertitel ist naturgemäß etwas länger

Titelfolie mit Bild

Kapiteltrenner
Der Titel des Kapitels ist
max. dreizeilig

Titelfolie ohne Bild

Aufzählung mit Zahlen

Folientitel
max. zweizeilig

Pisitas porem que nonsed minti cores et et erovid quam, int qui
cupta dionse verehendae esereped et ullest atur, nistiorem nectem
si offic torrum quosa sam quis rem consequos quissi blabo. Cupta
dionse verehendae esereped et ullest atur

Pisitas porem que nonsed minti cores et et
erovid quam, int qui cupta dionse verehendae
esereped et ullest atur, nistiorem nectem si
offic torrum quosa sam quis rem consequos
quissi blabo. Cupta dionse verehendae
esereped et ullest atur

1. Pisitas porem que nonsed minti cores et.
2. Si offic torrum quosa sam quis rem consequos quissi blabo.
3. Quis rem consequos quissi blabo. Pisitas porem que nonsed
minti cores et et erovid quam. Nistiorem nectem si offic
torrum.

→ Pisitas porem que nonsed minti cores et.
→ Si offic torrum quosa sam quis rem
consequos quissi blabo.
→ Quis rem consequos quissi blabo.

Subline
Unterposition 2
Unterposition 3
etc.
Seite 7

Kapiteltrenner

Inhaltsfolie mit Aufzählung

Seite 6

Inhaltsfolie mit Aufzählung und Bild

Seitenverhältnis 16 zu 9

Der Titel des Vortrags
ist max. zweizeilig

Der Titel des Vortrags
ist max. zweizeilig

Ein Vortragsuntertitel ist naturgemäß etwas länger

Ein Vortragsuntertitel ist naturgemäß etwas länger

Der Titel des Vortrags
ist max. zweizeilig
Ein Vortragsuntertitel ist naturgemäß etwas länger

Titelfolie mit Bild

Kapiteltrenner
Der Titel des Kapitels ist
max. dreizeilig
Subline
Unterposition 2
Unterposition 3
etc.

Titelfolie ohne Bild

Aufzählung mit Zahlen

Der Titel der Folie
ist max. zweizeilig

Fließtext 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.

Fließtext Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr,
sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore
magna aliquyam erat, sed diam voluptua.

1.
2.
3.
4.

→ Fließtext Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur.
At vero eos et accusam.
→ Elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt.
Labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.
→ Fließtext Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur. Sadipscing
elitr, sed diam.

Fließtext Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur. At vero eos et accusam.
Elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt. Labore et dolore magna aliquyam
erat, sed diam voluptua.
Fließtext Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur. Sadipscing elitr, sed diam.
Elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt,egom erato.

Seite 6

Kapiteltrenner

Inhaltsfolie mit Aufzählung

Seite 5

Inhaltsfolie mit Aufzählung und Bild
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7.6 Datenträger
Die Gestaltung der CD-Label, des Covers wie auch der Rückseite orientiert sich
an den Corporate-Design-Vorgaben für Printprodukte. Aufgrund des Formats bietet
sich als Ausgangsbasis die Grundgestaltung für Publikationen im DIN-A5- bzw.
DIN-A6-Format an.
Für die Gestaltung von CD-Labels stehen Vorlagen (CD-Schriften und Ersatzschriften)
bereit. Anfrage unter → www.corporatedesign.bmel.de

Variante mit Bild
1
HERAUSGEBER
Bundesministerium für Ernährung
und Landwirtschaft (BMEL)
Referat 1234
Wilhelmstraße 54
10117 Berlin

CD-Label

COPYRIGHT
Bundesministerium für Ernährung
und Landwirtschaft (Jahr)

Titel der CD

STAND
Mustermonat 2016

Untertitel der CD

GESTALTUNG
BMEL

Ein Untertitel ist ebenfalls möglich

TEX T
BMEL

TITEL DER CD

Titel der CD

Ein Untertitel ist ebenfalls möglich

TITEL DER CD

Untertitel der CD

BEZUGSQUELLE
vorname.name@bmel.bund.de
Tel. +49 (0) 00 123 456 789
Fax +49 (0) 00 123 456 789

PRODUKTION
Bei Filmen Angaben zu Produzent,
Regie, Kamera, Ton, Sprecher etc.

Für mehr informationen

bmel.de

CD-Inlay

CD-Cover-Card

Die Bildwortmarke wird in 85 % auf dem CD-Label horizontal zentriert gesetzt.
Der Abstand zum oberen Rand der CD beträgt zwei Adlerelemente 1 .
Das CD-Inlay wird auf dem Rücken mit einer Beschriftung in 8,5 Punkt versehen.
Der Titel wird in der BundesSans Bold in Versalien gesetzt, der Untertitel in der
BundesSans Medium in Groß-klein-Schreibung. Der Herausgebervermerk wird
analog zum Impressum bei Broschüren eingebunden.

HERAUSGEBER
Bundesministerium für Ernährung
und Landwirtschaft (BMEL)
Referat 1234
Wilhelmstraße 54
10117 Berlin
BEZUGSQUELLE
vorname.name@bmel.bund.de
Tel. +49 (0) 00 123 456 789
Fax +49 (0) 00 123 456 789
GESTALTUNG
BMEL
TEX T
BMEL

PRODUKTION
Bei Filmen Angaben zu Produzent,
Regie, Kamera, Ton, Sprecher etc.
COPYRIGHT
Bundesministerium für Ernährung
und Landwirtschaft (Jahr)
STAND
Mustermonat 2016

TITEL DER TITEL
CD Untertitel
DER CD der
Untertitel
CD
der CD

TITEL DER CD

Untertitel der CD

Grafische Variante

Titel der CD
Ein Untertitel ist ebenfalls möglich

Titel der CD
Ein Untertitel ist ebenfalls möglich

CD-Label
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Für mehr informationen

bmel.de

CD-Inlay

CD-Cover-Card

IMPRESSUM

Impressum
HER AUSGEBER
Bundesministerium
für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL)
Referat L 3 (Strategische Kommunikation,
Öffentlichkeitsarbeit, Protokoll)
Wilhelmstraße 54
10117 Berlin
KONTAK T
cd@bmel.bund.de
STAND
November 2016
GESTALTUNG
ressourcenmangel an der panke GmbH, Berlin
BILDNACHWEIS
Titel: Fotolia/losonsky; S. 16: Fotolia/kwasny221, Fotolia/Sergey;
S. 18: Getty Images/Sharon Vos-Arnold, Getty Images/Luis Emilio
Villegas Amador/EyeEm, Getty Images/Dan Dalton, Getty Images/
Istvan Kadar Photography, Getty Images/Morsa Images, Getty
Images/kajakiki, Getty Images/Paul Plews, Getty Images/Westend61,
Getty Images/Afrijal Dahrin/EyeEm, Getty Images/Juice Images,
Getty Images/Hero Images, Getty Images/Images by Christina Kilgour,
iStock/AnkNet, Getty Images/Claudia Totir, Getty Images/Henrik
Sorensen, Getty Images/Westend61, Getty Images/Westend61,
Getty Images/Jodi Pudge; S. 21: Fotolia/countrypixel; S. 32: Fotolia/
lola1960, Fotolia/Jenifoto; S. 33: Bundesministerium für Ernährung und
Landwirtschaft (BMEL), Fotolia/Friedberg; S. 35: BMEL/neues handeln;
S. 93: BMEL

Weitere Informationen unter

corporatedesign.bmel.de
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