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Nutzungsbedingungen

Nutzung des G7-Logos
Der Einsatz des Logos zum G7-Gipfel 2015 in Schloss Elmau ist
ausschließlich der Bundesregierung vorbehalten.
Für die Nutzung des G7-Logos ist die Zustimmung des jeweils
zuständigen Bundesministeriums bzw. des Presse- und Informationsamtes der Bundesregierung einzuholen.
Grundsätzlich können Anfragen folgender Stellen geprüft werden:
·
·
·
·

nachgeordnete Behörden der Bundesministerien
am G7-Gipfel beteiligte öffentliche Einrichtungen
Medien/Presse für ihre Berichterstattung
Herausgeber von Presseprodukten, die beim G7-Gipfel von der
Bundesregierung verteilt werden sollen
· Sponsoren (der Bundesministerien in deren Zuständigkeit und
Verantwortung)
Eine offizielle Präsentation des Logos durch die Bundesregierung
wird es nicht geben.

Informationen zum Corporate Design der
Bundesregierung gibt es auf:
styleguide.bundesregierung.de
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Logo

Logo
Die G7 ist die Gruppe der führenden Industriestaaten der Welt.
Sie verbinden nicht nur wirtschaftliche Interessen, sondern auch
Grundüberzeugungen und gemeinsame Werte.
Das Logo für das Treffen der G7 am 7. und 8. Juni 2015 auf Schloss
Elmau symbolisiert durch Form und Farben den Gipfelcharakter
und die Vielfalt der Teilnehmer.
Mit der Darstellung des Berges nimmt das Logo Bezug auf die
alpine Landschaft des Tagungsortes. Die sieben Linien, die das
Logo bilden, lassen sich so als unterschiedliche Routen sehen,
die zum gemeinsamen Ziel führen.

Die dabei verwendeten Farben spiegeln schließlich die Natur des
Wettersteingebirges und die Architektur von Schloss Elmau wider.
Der „Gipfel“ wird ausschließlich in seiner farbigen Ausarbeitung
verwendet. Eine einfarbige Variante oder Graustufenumsetzung
gibt es nicht.
Alle Abstände innerhalb des Logos sind festgelegt und dürfen
nicht verändert werden. Wird das Logo vergrößert oder verkleinert, verändern sich die Abstände im Verhältnis mit.

Farblogo

Abstände

Schutzzone

Das Logo kann in verschiedenen Variationen eingesetzt werden.
Bei der Nutzung ist auf die Einhaltung der Abstände zwischen
dem „Gipfel“ und der Typografie zu achten.

Die Schutzzone um das Logo herum muss eingehalten werden.
Im Bereich der Schutzzone dürfen nur die ab Seite 6 genannten
Hintergründe genutzt werden.

x
x
½x
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Logo

Minimalgröße
Die Minimalgröße für den Einsatz des G7-Logos liegt bei 32 mm
in der Breite.

32 mm

Minimalgröße
Headline: 10,5 pt
Subheadline: 6 pt

Logovarianten
Das G7-Logo darf nur wie in den beiden folgenden Varianten
beschrieben verändert werden. Änderungen geschehen nur im
Text. Der „Gipfel“ selbst darf nicht verändert werden.

01 | Veranstaltungszusatz

x

Finanzministertreffen

x
½x

Für weitere offizielle Veranstaltungen im
Rahmen des G7-Gipfels, darf der Schriftzusatz verändert werden. Schriftgrößen
und Abstände verhalten sich identisch
mit denen im Originallogo. Thematische
Angaben oder Behördenbezeichnungen
sind nicht gestattet.

02 | Logo ohne Textzusatz
Für Hintergründe, Give-aways oder Muster
kann das Logo ohne den Schriftzusatz verwendet werden. Weitere Veränderungen
sind nicht gestattet.
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Logo

Hintergründe
Das Logo darf nur auf den dafür vorgesehenen Hintergründen
stehen. Farbwerte und Verlaufsvorgaben müssen bei der Hintergrundgestaltung beachtet werden.
Neben der Möglichkeit, das Logo auf Weiß zu setzen, darf es
auch auf einer fest definierten Hintergrundgestaltung mit
grauen Verlaufsflächen positioniert werden.

Logo auf Weiß

Logo auf Hintergrundgestaltung

Hintergrundgestaltung | Farben
Für die Hintergrundgestaltung sind die folgenden Vorgaben und
Farbwerte zu beachten. Der Hintergrund wird aus vielen kleineren
und größeren Dreiecken zusammengesetzt. Eine optisch ansprechende Verteilung, Ausrichtung und ausgewogene Komposition

sind zu verfolgen. Für die Fläche direkt hinter dem Logo sollte
eine möglichst ruhige Zusammenstellung von Verläufen gefunden
werden, sodass das Logo sich deutlich abhebt.

HINTERGRUND GRAU MINIMAL

HINTERGRUND GRAU MAXIMAL

5%

15 %

CMYK

Schwarz 5 %

0|0|0|5

CMYK

0 | 0 | 0 | 15

Schwarz 15 %
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Logo

Hintergrundbeispiel

Hintergrundbeispiel mit Logo

Die Hintergrundfläche kann je nach Nutzung beliebig erweitert
oder verkleinert werden. Die einzelnen Dreiecke dürfen dabei
weder zu klein noch zu groß werden. Auf ein ausgewogenes Verhältnis ist zu achten.
Anwendungsbeispiele zur Nutzung des Hintergrunds im Layout
oder als Wandgestaltung finden sich in diesem Manual auf den
Seiten 13 bis 17.
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Logo

Falsche Anwendungen

Das Platzieren des Logos auf nicht in
diesem Manual beschriebenen Hintergründen ist verboten.

Die Nutzung des Logos auf Bildern ist
nicht erlaubt.

Es ist nicht gestattet, das Logo zu verzerren,
zu verkrümmen oder zu spiegeln.
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Farben

Farben
Alle im Logo eingesetzten Farben entsprechen den
Designvorgaben der Bundesregierung und werden
nur in den vorgesehenen Abstufungen genutzt.

Weitere Informationen:
styleguide.bundesregierung.de

BR GELB

BR ORANGE

100 %

100 %

CMYK
PANTONE
RGB

0 | 30 | 100 | 0
7549 C
255 | 200 | 25

CMYK
PANTONE
RGB

0 | 60 | 100 | 0
158 C
242 | 133 | 2

BR GRÜN

BR DUNKELGRÜN

100 %

100 %

CMYK
PANTONE
RGB

60 | 0 | 100 | 0
369 C
116 | 185 | 23

CMYK
PANTONE
RGB

100 | 0 | 70 | 55
7729 C
35 | 97 | 78

BR BLAU

BR DUNKELBLAU

100 %

100 %

CMYK
PANTONE
RGB

90 | 0 | 0 | 40
7705 C
7 | 120 | 165

CMYK
PANTONE
RGB

BR ROT

SCHWARZ

100 %

100 %

CMYK
PANTONE
RGB

0 | 100 | 65 | 10
200 C
196 | 0 | 70

CMYK
PANTONE
RGB

100 | 50 | 0 | 45
2955 C
0 | 79 | 128

0 | 0 | 0 | 100
Black
0|0|0
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Schriften

Schriften
Alle im Logo und in der Gestaltung verwendeten Schriften
entsprechen dem Corporate Design der Bundesregierung
und dürfen nicht abgewandelt werden.

Weitere Informationen:
styleguide.bundesregierung.de

Bundes Serif Bold

BUNDES SERIF

Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
(.,;:?!ß€&%@) 0123456789

BUNDES SANS

Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
(.,;:?!ß€&%@) 0123456789
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Printmedien

Printmedien
Die Gestaltung der Printmedien beruht auf den Vorgaben aus
dem Styleguide der Bundesregierung. Schriftgrößen, Abstände
und Schutzzonen richten sich nach diesen Angaben und müssen
eingehalten werden.

Weitere Informationen:
styleguide.bundesregierung.de

Als weitere Gestaltungselemente dienen sowohl das Logo als
auch der Verlaufshintergrund, welchen den jeweiligen Größen
angepasst wird.

Mögliche Logopositionierungen

Anordnung mit Logos
im Identitätsbereich

Veranstaltungslogo wird
einzeln auf Hintergrund
abgebildet.

Andere, den Designvorgaben der Bundesregierung entsprechende
Layoutansätze sind ebenfalls gestattet. Alle Vorgaben aus diesem
Manual müssen eingehalten werden.
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Printmedien

Briefbogen | Pressemitteilung
Die Gestaltung von Pressemitteilungen und Briefbögen folgt
den Designrichtlinien der Bundesregierung. Die Position der
Logos ist damit festgelegt und darf nicht verändert werden.

Weitere Informationen:
styleguide.bundesregierung.de
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Pressemitteilung
Nummer 07 vom 20.01.2005
Seite 1 von 5

HAUSANSCHRIFT

Musterstraße 12
12345 Berlin
TEL
FAX

Bundesministerium für Arbeit, Musterstr. 4, 12345 Berlin

6

Muster Person-Name, max. 45 Anschläge
Beispielfirma
Musterstraßenplatz 12
34567 Musterstadt
Deutschland

43

Vorname Name
Funktion Leitungsebene

Betreff: Briefbogen, max 70 Anschläge

HAUSANSCHRIFT

Endae cusaped magnimi, odi dis et ut offictatis quos ratuscia accupta diti corestium, sequi dolupti unt quod ut re sincto officius cullab
ium dus eatem et, omnistisqui nimi, sitibus, sequunt.

Musterstraße 12
12345 Berlin

Cienestincid et, tem repudae acestrum quatur simil imus eum quid
ut que sequi iunti occumque quatiis non raepudae ide ped eicatem esti opta voluptassi di odistiisit quias ea im quae nosanimperi
quataes que repereium eaqui sequam fugita sam quatur? Quiam
voluptae con eicipsunt hit earibusam volupta si voluptur, et ium
liquatur?

POSTANSCHRIFT

12345 Berlin
TEL
FAX

Betreff: Briefbogen, max 70 Anschläge
ABCD 345, max. 75 Anschläge
Berlin, 20. 01. 2005
Seite 1 von 5

+49 (0)1888 123-4567
+49 (0)1888 123-4568

vorname.name@blindtext.bund.de
www.bundesregierung.de

+49 (0)1888 123-4567
+49 (0)1888 123-4568

Zwischenüberschrift
Us quam veriande re conse officiunto blatum ide cum dolupta volore nonsedi gnimpost omnihil ium a volupta doluptatur?
Nam re, verchil iciati quae pellab int et laut quas et volorem. Quis
endam, accae quiam si rem quat.

vorname.name@text.bund.de
www.bundesregierung.de

Abore perciat emperum as et occuptis endiciliqui dis et, solor sitio
quias maximus aut aut evellor atem rersper aessuntio. Nequatibus
eserisciliam ea dollori buscitio. Explabo rectore stibus eos natur
sitatem ulpa quiam quate dolore lam corehent fugitas peditae ex
et quia doluptatia cum etur, in et veni officiu scimaio id utesti ommodiatiis remporiae voluptium, seque odita aut faccusdaes ipsam
repe comnien imaxime quia ist aut volo exces dem quos ex ex et
del entias eum, sitias est adi to dolor auta sustrum quiscid quam
est officium, quatium fugiam nonse dolorum explabo restiurepel
incto evendipis reped et id magnam, am eum ea vel in pel illa enit
el moluptas ped untorendit et est arum sit eum reiusaperia quod
eum ressiment remoluptat voluptatur? Quid modipsus corum ratur
sumquatem necab int, tem haria se sum di secatur?

Sehr geehrte Damen und Herren,
Pore, serchiliatis volorrum vendellaut estium in nonseruptam res ne velit,
qui blaciate dolo intium id utem nonsedis aciat am et voles voloratia pressunt min ressunt erro etur, simusdae volupitio el enimetur? Veris et qui dolut quatium que non pre, es eria dolupta tioribus alis aborum autaesciment
maximil loratem at.
Pe nobissi tionseq uibearum quam fuga. Et fugiam esci dolorero quiatur,
voluptas aces nis endelectatur aruptae ptatecu lligenimin ene dollaciust
maiorum ut faccull uptae. Dae. Itio et adignist eum aut doloris pel modit
odis exceaquam vendi consecerio consed et dollatur, voloren imusdamus,
et il int ut quatque voloriorepe explitae consequiam voluptatis qui tem. Ga.
Il iur maximuscit, tem vendignis aut imo berspedi odi ut et voluptat lissiti
cum rem quae quis sum doles sam et, ipsa venis netur? Quidis ma in cus
dolor accae illore vellandigent apereptatas rae ne ipsandis pelessundiam fugitam veliquiae sus, cusant, quo to mi, ommolup tisciduntin pro esti quam
ium quas sitiam reictas que laborro magniania illecto min commolum qui
adi optat.

Bus quaepudam venis si bearcim laccus, simpe veliquam ea dolectibus que landam res quod mi, quam explabore conet et pori dolupta
speribusamet exceatas et, sant minim doloruptat aut volo quae eost,
sintis dellum exernate rehent facit, conseque ella quis dit quas eic.

mind 11,5

Größenangaben Pressemitteilung

Unt atur ate voluptatum, volut ommos ut aut venimpor adi blanist ruptisi
magnat et lias is et volorae molorum repercimolor aut offic tempos que iure
quias in nectectur?
Mit freundlichen Grüßen

Signatur, letzte Zeile

Bundesministerium für Arbeit, Musterstr. 4, 12345 Berlin

Muster Person-Name, max. 45 Anschläge
Beispielfirma
Musterstraßenplatz 12
34567 Musterstadt
Deutschland

ca. 32

Vorname Name

Funktion Leitungsebene
HAUSANSCHRIFT

Musterstraße 12
12345 Berlin
POSTANSCHRIFT

12345 Berlin

25

125

Alle Maße in mm

Größenangaben Briefbogen

TEL
FAX

Betreff: Briefbogen, max 70 Anschläge
ABCD 345, max. 75 Anschläge
Berlin, 20. 01. 2005
Seite 1 von 5
Sehr geehrte Damen und Herren,
Pore, serchiliatis volorrum vendellaut estium in nonseruptam res ne velit,
qui blaciate dolo intium id utem nonsedis aciat am et voles voloratia pressunt min ressunt erro etur, simusdae volupitio el enimetur? Veris et qui dolut quatium que non pre, es eria dolupta tioribus alis aborum autaesciment
maximil loratem at.

Das G7-Logo wird in beiden Fällen, Pressemitteilung und
Briefbogen, in der Minimalgröße eingesetzt.

Pe nobissi tionseq uibearum quam fuga. Et fugiam esci dolorero quiatur,
voluptas aces nis endelectatur aruptae ptatecu lligenimin ene dollaciust
maiorum ut faccull uptae. Dae. Itio et adignist eum aut doloris pel modit
odis exceaquam vendi consecerio consed et dollatur, voloren imusdamus,
et il int ut quatque voloriorepe explitae consequiam voluptatis qui tem. Ga.
Il iur maximuscit, tem vendignis aut imo berspedi odi ut et voluptat lissiti
cum rem quae quis sum doles sam et, ipsa venis netur? Quidis ma in cus
dolor accae illore vellandigent apereptatas rae ne ipsandis pelessundiam fugitam veliquiae sus, cusant, quo to mi, ommolup tisciduntin pro esti quam
ium quas sitiam reictas que laborro magniania illecto min commolum qui
adi optat.
Unt atur ate voluptatum, volut ommos ut aut venimpor adi blanist ruptisi
magnat et lias is et volorae molorum repercimolor aut offic tempos que iure
quias in nectectur?
Mit freundlichen Grüßen

Signatur, letzte Zeile

Briefbogen

+49 (0)1888 123-4567
+49 (0)1888 123-4568

vorname.name@text.bund.de
www.bundesregierung.de
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Printmedien

Pressemappe
Maße und Vorgaben für die Pressemappe sind den Designvorgaben der Bundesregierung entnommen. Die restliche Gestaltung
unterliegt den Vorgaben und Beispielen dieses Manuals.

80

7,5

230

Weitere Informationen:
styleguide.bundesregierung.de

17,5

230

7,5

88

20

40

Informationen zum
G7-Gipfel 2015
Que voluptatest demquia id quam, sequam

250
280

75
195
www.bundesregierung.de

48
20
7,5

30

88,5

21

207

19,5

Größenangaben Pressemappe

Informationen zum
G7-Gipfel 2015
Que voluptatest demquia id quam, sequam

www.bundesregierung.de

207

21

Alle Maße in mm

14 |

Printmedien

Broschüren und Flyer
Die Gestaltung von Broschüren und Flyern erfolgt nach den
Gestaltungsrichtlinien der Bundesregierung.

Weitere Informationen:
styleguide.bundesregierung.de

Im Hintergrund stehen die für die Platzierung des G7-Logos
vorgesehenen Verlaufsflächen. Auch hier ist darauf zu achten,
dass das Logo immer im Vordergrund steht und nicht mit dem
Hintergrund konkurriert.
Schriftgrößen und Zeilenabstände entsprechen ebenfalls dem
Corporate Design der Bundesregierung.

210

Informationen zum
G7-Gipfel 2015

105

Que voluptatest demquia id quam sequam

Informationen
zum G7-Gipfel
2015

297

Que voluptatest demquia

210

Broschürentitel A4

Flyer DIN lang
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Printmedien

Pressewand | Hintergründe
Auf Pressewänden oder anderen großen Flächen wird mit
dem Verlaufshintergrund gearbeitet. Dieser muss optisch
an die gegebenen Maße angepasst und optimiert werden.
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Printmedien

Weitere Pressewände | Hintergründe

Pressewand „Finanzministertreffen“

Pressewand „Finanzministertreffen“

17 |

Printmedien

Namensschilder
Je nach Größe der Namensschilder sind die Abstände von
Name, Namenszusatz und Logo variabel anzupassen. Auch
hier ist darauf zu achten, dass das Logo auf einer möglichst
ruhigen Zusammenstellung von Verläufen steht.

Dr. Name Nachname
Zusatz & andere Infos
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Werbemittel

Werbemittel
Um eine einheitliche Gestaltung der verschiedenen Werbemittel
zu gewährleisten, ist es notwendig, sich an die im Folgenden
abgebildeten Vorlagen zu halten.
Bei allen Produkten steht die Bild- bzw. Wortmarke als Markenkern und Wiedererkennungsmerkmal der Veranstaltung im
Vordergrund.

Kugelschreiber | Kunststoff

Kugelschreiber | Holz

Bleistift | Holz
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Werbemittel

Weitere Werbemittel

USB-Stick | Holz

Becher

Schlüsselband

Fahne | 1,5 x 4 m
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Werbemittel

Weitere Werbemittel

Display-Cleaner

Regen-/ Sonnenschirm

Pin / Anstecknadel
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Werbemittel

Textilien
Das Veranstaltungslogo kann auf Textilien entweder gedruckt
oder gestickt zum Einsatz kommen. Einschränkungen ergeben
sich nur durch die Genauigkeit der Umsetzungsmethode. Dabei
müssen sich Textilien an die Gestaltungsvorgaben für Hintergründe halten.
Die Nutzung von Aufnähern ist ebenfalls möglich.

Halstuch/ Seide

Krawatte
+ Krawattennadel

Baumwollbeutel
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Technische Informationen

Technische Informationen
Technische Hinweise zu den EPS-Dateien (DTP)
Die EPS-Dateien des Logos sind im Dateiformat „Adobe
Illustrator CS6“ angelegt. Sie können auf praktisch allen
Computersystemen verwendet und verlustfrei per E-Mail
verschickt werden.
Technische Hinweise zu den EPS-Dateien (Web)
Die Web-EPS-Dateien sind nicht zur direkten Platzierung in
Websites geeignet und ausschließlich für die Erstellung
passend skalierter Bilddateien vorgesehen. Die EPS-Datei
kann in Photoshop in eine Bilddatei konvertiert werden.
Technische Hinweise zu den PNG-Dateien
Die PNG-Datei ist mit einer Auflösung von 300 dpi angelegt.
Sie kann sowohl in Photoshop als auch in einer Vielzahl anderer Bildbearbeitungsprogramme weiterverarbeitet werden.
Einbindung der PNG-Dateien in Office-Programme
Bitte verwenden Sie zum Einbinden der PNG-Dateien bei Microsoft Office immer „Einfügen“ > „Bild“ > „Aus Datei …“ (oder je
nach verwendetem Programm eine vergleichbare Importfunktion).
Die PNG-Dateien keinesfalls mit Doppelklick öffnen und mit
Kopieren/Einfügen in ein Office-Dokument einbinden. Dabei
wird normalerweise ein Bildobjekt in die Office-Datei eingebunden, was zu extrem großen Office-Dateien führen kann.

Anpassung der PNG-Dateien (für Administratoren und
Dienstleister)
Die PNG-Dateien für Office-Programme sind in 100 % mit einer
Auflösung von 300 dpi angelegt und dürfen für optimale Druckergebnisse nicht größer skaliert werden. Sollte aus technischen
Gründen eine Verringerung der Auflösung notwendig sein, ist die
Verwendung eines professionellen Bildbearbeitungsprogramms
notwendig.
Die Farbversion der PNG-Dateien ist mit Farben aus dem RGBFarbraum angelegt, der vor allem im Bürobereich zum Einsatz
kommt.
Bei Verwendung unter Mac OS kann es zu Farbabweichungen
kommen, die ggf. korrigiert werden müssen.

