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Corporate-Design-Handbuch
der Gesellschaften der
Gesundheitsholding Lüneburg

Hand in Hand gesellschaftsfähig

Die Gesellschaften der Gesundheitsholding Lüneburg haben viel zu bieten. Um das prägnant und
konsequent zu vermitteln, müssen sie sich stark und überzeugend darstellen. Ein einheitlicher und
wiedererkennbarer Auftritt nach innen und außen ist hierfür ein wichtiges Instrument. Dabei zeigen
die Gesellschaften ihre eigene Identität, sind aber gleichzeitig klar als Teil des Unternehmensverbundes „Gesundheitsholding Lüneburg“ erkennbar.
Das Corporate-Design-Handbuch beschreibt verbindlich den visuellen Rahmen der Unternehmensauftritte und ist der Leitfaden für die grafische Gestaltung. Gleichzeitig lässt es aber Spielraum für
kreative Ideen für Grafikdesigner, um zum Beispiel bestimmte Personenkreise zielgruppengerecht
anzusprechen.
Das Corporate Design muss sich im Alltag bewähren und wird sich im Laufe der
Zusammenarbeit weiterentwickeln.

Corporate Identity (CI)
Corporate Identity ist das „Selbstbild“ und die daraus
resultierende Selbstdarstellung eines Unternehmens/
einer Unternehmensgruppe und ein durch das
Verhalten und Handeln aller Beteiligten bestimmter
Prozess, der nach innen und nach außen stets eine
charakteristische Unternehmenspersönlichkeit sichtbar
und erlebbar macht.

Der Lesbarkeit halber wird in Texten der Gesellschaften
der Gesundheitsholding Lüneburg nur die
männliche Form verwendet. Die weibliche Form ist
selbstverständlich immer mit eingeschlossen.

Corporate Design (CD)
Corporate Design ist das individuelle und
durchgängige Designsystem, das auf die Bedürfnisse
eines Unternehmens zugeschnitten ist. Die festgelegte
Kombination der Einzelelemente des Designsystems
(wie Typografie, Farben, Logos, grafische Grundformen)
gibt dem Unternehmen ein unverwechselbares und
wiedererkennbares Gesicht.
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I	Gesundheitsholdingübergreifende Basics
1
2
3
4

Logo-Konzept
Hausfarben
Typografie
Gestaltungselemente

Bitte beachten:
Darstellung der akademischen Titel und Grade
vor Personennamen
 akademischer Titel

	Abkürzung des akademischen Titels, abgekürzte
Fachrichtung, Vorname, Nachname, bspw.:
Dr. med. Matthias Müller
Dr. jur. Thomas Bach
Dr. phil. Susanne Meier
 akademischer Grad

	kann auf Wunsch angegeben werden:
Dipl.-Psychologin Antje Herrmann
Dipl.-Kaufmann Sebastian Schulze

I Gesundheitsholdingübergreifende Basics
1 Logo-Konzept

Die Grundelemente wie Typografie (Schrift), das
grafische Konzept sowie die Systematik der Logos der
Gesellschaften sind für alle Häuser der Gesundheitsholding einheitlich. Das unterstützt einen als zusammengehörig wahrnehmbaren Auftritt der Gesellschaften
zueinander – „Im Verbund der Gesundheitsholding
Lüneburg“ –, wahrt aber dennoch die Eigenständigkeit
der Häuser.
Jede Gesellschaft der Gesundheitsholding tritt mit
einem eigenen, für sie spezifischen Logo auf. Die LogoSystematik – links die Bildmarke, rechts die Wortmarke
in einheitlicher Typografie und stets dem Zusatz
„Lüneburg“ – ist für alle Logos der Gesellschaften
verbindlich.
Um die Zugehörigkeit zum Unternehmensverbund
zu kommunizieren, findet sich auf allen
Geschäftsausstattungs- und Kommunikationsmitteln
der Gesellschaften (außer der Gesundheitsholding
Lüneburg GmbH selbst) das Logo „Im Verbund der
Gesundheitsholding Lüneburg“ (Verbund-Logo).
Englische oder anderssprachige Versionen der Logos
liegen nicht vor, in fremdsprachlichen Publikationen
kommen die Logos unverändert zum Einsatz.
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I Gesundheitsholdingübergreifende Basics
1 Logo-Konzept | Farbvarianten



Alle Logos der Gesellschaften der Gesundheitsholding
Lüneburg sind klar definiert und in verschiedenen
Farbvarianten einsetzbar, je nach Medium.
 f arbiges Logo, cmyk, geeignet für vierfarbige Printmedien, für Offset-, Digital-, Zeitungsdruck



 f arbiges Logo, rgb, geeignet für die Anwendung auf
Bildschirmen (Internet, PowerPoint)
 e
 infarbiges Logo, geeignet für einfarbige
Printmedien, für Offset-, Digital-, Zeitungsdruck
 e
 infarbiges Logo, negativ, geeignet für einfarbige
Printmedien, für Offset-, Digital-, Zeitungsdruck





Zur Verfügung stehende Dateiformate:
EPS, PDF, TIFF, JPEG

In den folgenden Kapiteln zu den einzelnen
Gesellschaften sind die Farbvarianten des jeweiligen
Gesellschaftslogos aufgeführt.
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I Gesundheitsholdingübergreifende Basics
1 Logo-Konzept | Größe
Um eine möglichst einheitliche Wirkung des jeweiligen
Gesellschaftslogos auf unterschiedlichen, aber gleich
großen Medien zu erzielen, ist definiert:
Am Beispiel des Logos der Gesundheitsholding:
75 mm

Auf Titelseiten der Größe DIN A4:
Breite des Logos 75 mm
Abstand: 15 mm zum Rand (horizontal und vertikal;
unten gilt der angegebene Wert ab Schriftgrundlinie)

50 mm

15 mm

7 mm
15 mm

Beispiel: Medien der Größe DIN A4

7 mm

Beispiel: Medien der Größe DIN A5/DIN lang

Auf Titelseiten der Größe DIN A5/DIN lang:
Breite des Logos: 50 mm
Abstand: 7 mm zum Rand (horizontal und vertikal;
unten gilt der angegebene Wert ab Schriftgrundlinie)
Mindestbreiten:
Gesundheitsholding-Logo: 25 mm breit
Verbund-Logo: 25 mm breit
Mindestfreiraum: eine Versalhöhe

X
Mindestbreite: 25 mm

X

X
X

Mindestbreite: 25 mm

Mindestfreiraum: eine Versalhöhe

Die Gesellschaften der Gesundheitsholding führen
zusätzlich zu ihrem eigenen Logo das Verbund-Logo
Das Verbund-Logo ist immer kleiner dargestellt als das
jeweilige Gesellschaftslogo.
In den folgenden Kapiteln zu den einzelnen
Gesellschaften sind die Größen des jeweiligen
Gesellschaftslogos aufgeführt.
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I Gesundheitsholdingübergreifende Basics
1 Logo-Konzept | Don‘ts

Gesundheitsholding
Lüneburg





Die bestehenden Kombinationen aus Bild- und
Wortmarke dürfen nicht verändert werden.

Nicht erlaubt sind:
 Verzerrungen oder Stauchungen
 Änderungen von Logofarben oder Schriftart
 Effekte





 Änderung der Anordnung der Logoelemente oder
der Schriftbündigkeit

GESUNDHEITSHOLDING
L Ü N E B U R G



 ein farbiger Hintergrund, der mit dem Logo in
Konkurrenz tritt

 ein Hintergrund, der die Leserlichkeit beeinträchtigt



 Drehungen
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I Gesundheitsholdingübergreifende Basics
2 Hausfarben

Grau

Rot
CMYK
Pantone
HKS
RAL
RGB
HEX

0/100/100/0
185
14
3020
226/0/26
e2001a

CMYK
Pantone
HKS
RAL
RGB
HEX

0/0/0/40
Cool Gray 7
92 (55%)
7040
177/179/180
b1b3b4

Jede Gesellschaft der Gesundheitsholding Lüneburg
hat eigene Hausfarben. Die Farben sind eindeutig
definiert. Als Schriftfarbe wird zusätzlich Schwarz
verwendet.
Für fast alle Hausfarben sind Abstufungen möglich.
Die Rottöne der Gesundheitsholding und der
Psychiatrischen Klinik dürfen nicht abgesoftet werden
(der Farbton wird rosa).
In den folgenden Kapiteln zu den einzelnen
Gesellschaften sind die Hausfarben der jeweiligen
Gesellschaft aufgeführt.
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I Gesundheitsholdingübergreifende Basics
3 Typografie | Myriad Pro

Myriad Pro Regular

Myriad Pro Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890(?!)-–.,:;

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890(?!)-–.,:;

Myriad Pro Semibold

Myriad Pro Semibold Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890(?!)-–.,:;

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890(?!)-–.,:;

Myriad Pro Bold

Myriad Pro Bold Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890(?!)-–.,:;
1234567890(?!)-–.,:;

Die Hausschrift für professionell erstellte
Unterlagen ist die Myriad Pro. Sie bildet eine der
wichtigsten Grundlagen für die Wiedererkennung im
Erscheinungsbild der Gesundheitsholding Lüneburg
und ihrer Gesellschaften. Ihr Gesamteindruck ist
modern und zeitlos.

Schriftregeln
Zum Einsatz kommen die Schriftschnitte
 Regular
 Semibold
 Bold (fett)
 Italic (kursiv)
 Semibold Italic
 Bold Italic.
Regular, Semibold und Bold sind die StandardSchriftschnitte. Die kursiven Schriftschnitte (Italic)
werden reduziert verwendet.
Es werden gemischte Buchstaben verwendet. Versalien
kommen nur in Ausnahmefällen zum Einsatz.
Die grundsätzliche Satzart ist bei allen Publikationen
linksbündig.
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I Gesundheitsholdingübergreifende Basics
3 Typografie | Arial

Arial Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890(?!)-–.,:;
Arial Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890(?!)-–.,:;

Steht die Myriad Pro nicht zur Verfügung, zum Beispiel
für am Büro-PC erstellte Unterlagen, kommt die Arial
in den Schriftschnitten Regular, Bold, Italic und Bold
italic zum Einsatz
Zum Einsatz kommen die Schriftschnitte
 Regular
 Bold (fett)
 Italic (kursiv)
 Bold Italic.

Arial Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890(?!)-–.,:;
Arial Bold Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890(?!)-–.,:;
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I Gesundheitsholdingübergreifende Basics
4 Gestaltungselemente | Bogen

Als aufmerksamkeitsstarkes Wiedererkennungselement
zieht sich der Bogen durch die Gestaltung der Kommunikationsmittel und einiger Geschäftausstattungen.
Im oberen Bereich setzt er sich aus den Hausfarben
der jeweiligen Gesellschaft und/oder Bildelementen
zusammen.

Programm Klausurtagung

Starke Partner
unter einem Dach

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,
die vergangenen Jahre haben unser Klinikum deutlich verändert. Einige Veränderungen sind sofort aufgefallen,
andere haben sich quasi lautlos vollzogen, wieder andere sind noch nicht beendet oder auch auf halber Strecke ins
Stocken geraten.
Es ist an der Zeit, eine Positionsbestimmung vorzunehmen und den Wissensstand der maßgeblichen Entscheidungsträger über die Entwicklungen in unserem Klinikum zu synchronisieren. Wir erhoffen uns an der einen oder
anderen Stelle lebhafte Diskussionen, die die Meinungsbildung voran bringen und der Betriebsleitung mögliche
Alternativen für Entscheidungen aufzeigen. Nicht zuletzt soll der Tag dazu dienen, außerhalb des Alltagsgeschäftes
einen tieferen Einblick in Prozesse zu gewinnen, die nicht so sehr im Focus des klinischen Alltags unseres Hauses
stehen, um so das gegenseitige Verständnis zu vertiefen. Folgender Programmablauf soll den Tag strukturieren:

Jan Aust liest

Lustiges und Besinnliches –
Geschichten rund um Weihnachten
mit Adventsbasar und Flohmarkt
15. Dezember 2012 | 15 bis 17 Uhr

Hand in Hand
für Ihre Gesundheit

Psychiatrische Klinik Lüneburg
Sozial- und Kulturzentrum | Bibliothek

entsmarkt
Kleiner Adv
n
Heiße Waffel

09:00

Begrüßung

Herr Dr. Moormann

09:00 – 09:45

Aktuelles

Herr Dr. Moormann

09:45 – 10:30

Erweiterungsbau: Derzeitiger Planungsstand

Herr Dr. Cramer

10:30 – 11:00

Liquidität, Investitionsplanung und Finanzierung

Herr Raab

11:00 – 11:30

Kaffeepause

11:30 – 12:00

MTS in der Notaufnahme / Zentrales Bettenmanagement

Frau Renter

12:00 – 12:30

IT-Update: laufende und geplante Projekte

Frau Kuetz

12:30 – 13:00

Klinik-Marketing oder: Welchen Sinn haben Flyer

Frau Mehner

13:00 – 14:00

Mittagessen

14:00 – 14:30

Zytostatika / Arzneimittelsicherheit: Die Bedeutung unserer
Apotheke für das Klinikum

14:30 – 14:50

Logistik, Wäscheversorgung, Reinigung: Welche Kosten entstehen
Herr Meyer
den Tertiärdienstleistungen
Arbeitszeitgesetz: Problematik im ärztlichen Dienst

Herr Röttger

Ausblick 2020: Quo vadis Städtisches Klinikum

Offene Diskussion

anschließend Feedback und Ausklang bei einer Tasse Kaffee
Da wir eine solche Veranstaltung erstmalig durchführen, möchten wir am Ende der Veranstaltung ein Meinungsbild
erheben, ob wir die Klausurtagung jährlich in einem solchen Rahmen wiederholen und welche Themen dafür interessant sein könnten. Wir danken Ihnen schon heute für Ihre Teilnahme.
Mit freundlichen Grüßen

Dr. Michael Moormann

Hand in Hand für Ihre Gesundheit

Beispielhafte Anwendungen

Herr Kühne

14:50 - 15:15
15:15 – 16:00

Dr. Jörg Cramer

Titel der Präsentation in Arial
40 Punkt.
Untertitel quis vel mo quibus et lique voloreium que
ventis reperitissit laccullore nit. Arial fett 20 Punkt
(akadem. Titel oder auf Wunsch Grad Fachrichtung)
Vorname Nachname des Referenten, Arial 14 Punkt

Michael Kossel

Hand in Hand für Ihre Gesundheit
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I Gesundheitsholdingübergreifende Basics
4 Gestaltungselemente | Bogen

Der Bogen hat eine fest definierte Form, kann aber proportional skaliert werden. Die Höhe des Bogens kann je
nach Position/Funktion variieren.
Der Weißraum zwischen oberem und unterem Bogenelement entpricht in der Form dem unteren Bogenelement und hat eine definierte Höhe.
Er ist Teil des unteren Bogenelements.
Das untere Bogenelement inklusive Weißraum steht als
Datei im PDF-Format mit 105 mm Breite zur Verfügung.
Ausgehend von dieser Größe dürfen links max. 3 mm
und rechts max. 5 mm für den Beschnitt verwendet
werden. Auf Titelseiten wird der Bogen nur rechts
beschnitten.
Auf Medien im DIN-lang-Format wird der Bogen immer
in dieser Originalgröße eingesetzt.
Stauchung ist nicht erlaubt

Der untere Farbbogen darf im Ausnahmefall flacher
eingesetzt werden – hierfür werden die unteren drei
Bezier-Knoten gleichmäßig nach oben verschoben.
Der Schwung des Bogens darf auf keinen Fall gestaucht
werden.

proportionale Skalierung

Skalierung durch verschieben der Bezier-Knoten

max.3 mm

max. 5 mm

Maximaler Beschnitt
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I Gesundheitsholdingübergreifende Basics
4 Gestaltungselemente | Bogen | Don‘ts

Die Bogenform darf nicht verändert werden.

Nicht erlaubt sind:
 Verzerrungen oder Stauchungen
 Effekte





 Verwendung einer anderen Farbe als der für die
jeweilige Gesellschaft definierten
 Drehen oder Stürzen des Bogens
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I Gesundheitsholdingübergreifende Basics
4 Gestaltungselemente | Bildmarke

Mitarbeiterausweis
Hier steht eine Überschrift

Nur gültig in Verbindung mit dem Personalausweis

Tatia dolupitem. At anis ma sus esciam quam repercienis
volorum sim quo mi, solupic iatem. Ecto ipite optatiam,
quibus nemolectusam quid quuntibus consequo cus
eatem. Ut voloresti ipsam faceper spidel in exerias escit
hilia asimodi volorep tusaperspit, omnient rerspicius nulpa
venis sention et harum que sam imusant ellorum qui doluptas magnimil inciae cus, consequam exceaquaspid molorum esto quam ut omnihit, et, conem ute nonecullam
conectate moluptasped qui arum qui alitatum vendaepero doluptis dolupta comnihi llaccup tatur?
Ut laboribus di auda venem ist volor a nim rem quis inciis
adis ni nectiusa dolore volorro magnimus il iumquatume
nusdaeprovit fugitas ut quis nam faccae nus escimi, comnianimet que ne non comnis dolupit pernataqui quam
accaes eost acearch iliasini coria dolo comnitatemo et
eaquo coreperum rerferi temporest, vid moluptat asit de
evendam quia velluptatem remosande pelias alita vere ad
ella si vellaci andici corum ipsuntu rerspiet aut atis eossiminita vel et doluptaecus, odi cullis earumqu aeperferae
parupti atiatia cum aut dolo eles es repere, cores et omnis
ipsandaestis magnimust, quaspist qui ide esendiat volore
parcidu stempos et aut experib eatibus, aut volutatus,
odio moluptas eati rem harciumquae cum et dolupti
aspisciet, si qui bla dollantiost plam, te voloremo quid mos
imus.

Städtisches Pflegezentrum Lüneburg GmbH
Olof-Palme-Straße 2 | 21337 Lüneburg

Pflegedienst
Seniorenzentrum Alte Stadtgärtnerei

Bälle für Fitness GmbH
Verkauf & Marketing
Rolf Schumann
Blaustraße 11
42569 Gelsenkirchen

Tel. 04131 77 35 00 | Fax 04131 77 35 01
susanne.gause-grote@seniorenzentrumalte-stadtgaertnerei.de

Leitung: Susanne Gause-Grote

Hier steht eine Überschrift
 Ut laboribus di auda venem ist volor a nim rem quis
inciis adis ni nectiusa dolore volorro magnimus il iumquatume nusdaeprovit fugitas ut quis nam faccae nus
escimi, comnianimet que ne non comnis dolupit
 Pernataqui quam accaes eost acearch iliasini coria dolo
comnitatemo et eaquo coreperum rerferi temporest,
vid moluptat asit de evendam
 Quia velluptatem remosande pelias alita vere ad ella si
vellaci andici corum ipsuntu rerspiet aut atis eossiminita vel et doluptaecus, odi cullis earumqu aeperferae
parupti atiatia cum aut dolo eles es repere, cores et
omnis ipsandaestis magnimust
 Muaspist qui ide esendiat volore parcidu stempos et
aut experib eatibus, aut volutatus, odio moluptas eati
rem harciumquae cum et dolupti aspisciet, si qui bla
dollantiost plam, te voloremo quid mos imus.

Tatia dolupitem. At anis ma sus esciam quam repercienis
volorum sim quo mi, solupic iatem. Ecto ipite optatiam,
quibus nemolectusam quid quuntibus consequo cus
eatem. Ut voloresti ipsam faceper spidel in exerias escit
hilia asimodi volorep tusaperspit, omnient rerspicius
nulpa venis sention et harum que sam imusant ellorum
qui doluptas magnimil inciae cus, consequam exceaquaspid molorum esto quam ut omnihit, et, conem ute
nonecullam conectate moluptasped qui arum qui alitatum vendaepero doluptis dolupta comnihi llaccup tatur?
Ut laboribus di auda venem ist volor a nim rem quis
inciis adis ni nectiusa dolore volorro magnimus il
iumquatume nusdaeprovit fugitas ut quis nam faccae
nus escimi, comnianimet que ne non comnis dolupit
pernataqui quam accaes eost acearch iliasini coria dolo
comnitatemo.
Et eaquo coreperum rerferi temporest, vid moluptat asit
de evendam quia velluptatem remosande pelias alita
vere ad ella si vellaci andici corum ipsuntu rerspiet aut
atis eossiminita vel et doluptaecus, odi cullis earumqu
aeperferae parupti atiatia cum aut dolo eles es repere,
cores et omnis ipsandaestis magnimust, quaspist qui ide
esendiat volore parcidu stempos et aut experib eatibus.

Ihre Lieferung | Auftragsnummer 2012-5984

Lüneburg, 01. August 2012

Sehr geehrter Herr Schumann,
vielen Dank für Ihre Bällelieferung vom 24. Juni 2012. Oluptatquat utaecestrum inum voluptatis eumqui dolupta quos doluptaturis doluptatur, offictat vel enet et apiscium litissim num nus est apis volum
simusdam intiumq uidio. Itaeceribus eos aliqui ilibus accae res adistibus, inimene mporporpor atur as
as et eaqui di asitat.
Et et faccumenis qui occum ipsum ea aspedit atemolorem illatibus moluptate comnihiciur, si dolor
mint.
Porruptati remque sanda in nis de eatium que volor si quam nia sequas dolut exerovidis es et accus.
Uptio. Genda nulpa nonet evenis atium erum volecum quideligent aut faccusam rerum qui si re plis
ipictorum id eos dolesto tem quo testia et qui beation sequae quam ium re doluptatem eos magnimolor aperi aut dolor si conseque voluptae eserae quibus, soluptatur sust, corendi ciligent, nat.

Die Bildmarke der Logos kann einfarbig und abgesoftet
als Gestaltungselement im grafischen Hintergrund
eingesetzt werden.
Die Rottöne der Gesundheitsholding und der
Psychiatrischen Klinik dürfen nicht abgesoftet werden
(der Farbton wird rosa).

Di ditaqui cumquam fugia di dolorem aspel maximilibus, explab iur as nulpa nam, coritas doluptas
aut ea quas sum quamus iniet, conse velest pre, cum aditat repremp orepudae magnam nonse
venderit quid minvel eum conserf ercitas et dolendae nistio. Faciatis dolupta ssequate porem eatur,
exeris re venim lam, cusamet et ut facearuptio in cullita temquiatiur?
Mit freundlichen Grüßen

Susanne Gause-Grote

Seniorenzentrum Alte Stadtgärtnerei
Städtisches Pflegezentrum Lüneburg GmbH
Olof-Palme-Straße 2 | 21337 Lüneburg
Tel. 04131 7735 00 | Fax 04131 7735 01
Geschäftsführer: Ekkhard Meyer

Amtsgericht Lüneburg, HRB 202 107
Ust.-ID: DE 256 266 078
Sparkasse Lüneburg | BLZ 240 501 10 | Konto 435 13
SWIFT-BIC NOLADE21LBG
IBAN DE98 2405 0110 0000 0859 28
Gesellschafter: Gesundheitsholding Lüneburg GmbH

Hand in Hand für Ihre Gesundheit

Hier steht der Titel
des Faltblatts
Kontakt

Psychoonkologische Beratung

Platzhaltertext

Unser Leistungsspektrum

Vorname Nachname
Uelzener Straße 1-5 | 21335 Lüneburg

Sehr geehrter Patient,
sehr geehrte Angehörige,

Tel. 04131 77 0000
Fax 04131 77 0000
vorname.nachname@fitness-lg.de

die Diagnose Prostatakrebs wirft zunächst zahlreiche
Fragen bei Ihnen auf: Welche Therapie ist die geeignete?
Was bedeutet die Erkrankung für meine Lebensqualität?
Wir im Prostatakrebszentrum des Klinikums Lüneburg
sehen uns als Ihr helfender Partner bei der Früherkennung,
Diagnose und Therapie des Prostata-karzinoms.
Um Ihnen die für Sie geeignete Therapieform empfehlen
zu können, arbeiten wir eng in einem interdisziplinären
Expertenteam zusammen. Ärzte und Pflegekräfte sind in
einem Netzwerk organisiert, damit jeder Patient individuell
die Behandlung erfährt, die für ihn die Therapie mit den
besten Heilungschancen.
Dabei behandeln wir Sie nach neuesten Erkenntnissen der
Forschung: Grundlage für die gemeinsame Arbeit sind die
jeweils geltenden, aktuellen wissenschaftlichen Empfehlungen der zuständigen nationalen und internationalen
Fachgesellschaften (sogenannte S3-Leitlinien).

Sports & Friends Lüneburg GmbH
Uelzener Straße 1-5 | 21335 Lüneburg
Tel. 04131 321 00 | Fax 04131 76 98 19
www.fitness-lg.de | info@fitness-lg.de
Gesellschafter: Kurzentrum Lüneburg Kurmittel GmbH, Hamburg vital GmbH

Untertitel
Abteilung/Bereich

Als einziges Prostatakrebszentrum in Nordostniedersachsen wurden wir nach den strengen Kriterien der Deutschen
Krebsgesellschaft zertifiziert. Das sichert Ihnen auf Dauer
eine sehr hohe Qualität in Ihrer Behandlung.

Im Prostatakrebszentrum Lüneburg betreuen wir Patienten mit Prostatakrebs umfassend in Diagnostik,
konservativer und/oder operativer Therapie und Nachbehandlung. Besteht der Verdacht auf ein Prostatakarzinom
oder möchte Ihr niedergelassener Urologe oder Hausarzt
seine Diagnose absichern, kommen Patienten zu uns in
die Sprechstunde. Benötigen wir für die Diagnose weitere
Untersuchungsergebnisse, bspw. durch MRT oder einen
feingeweblichen Befund, veranlassen wir die entsprechende Diagnostik im Klinikum.
In einer interdisziplinären Tumorkonferenz aus Urologen
und Strahlentherapeuten wird dann ein individueller
Behandlungsplan für jeden Patienten erstellt. Die Ärzte
der Konferenz sprechen anhand der Untersuchungsergebnisse eine Empfehlung für eine Therapie der Wahl aus. Das
kann beispielsweise eine Operation – eine vollständige
Entfernung der Prostata –, eine Strahlentherapie oder eine
andere Behandlung sein.

Operation
Ist eine Operation die geeignete Therapie, bietet das
Prostatakrebszentrum alle Methoden der chirurgischen
Entfernung der Prostata (Prostatektomie) an:
 die offene radikale Operation über einen kleinen
Unterbauchschnitt einschließlich Entfernung der
regionalen Lymphknoten,
 die endoskopische extraperitoneale radikale Prostatektomie mit Entfernung der Lymphknoten,
 bei besonderer Indikation die perineale Prostatektomie
(über einen Dammschnitt) mit vorhergehender laparoskopischer Lymphknotenentfernung.
Neben der Diagnose Krebs steht für viele Patienten die
Angst vor möglicher Impotenz oder Inkontinenz nach

einer Operation im Vordergrund. Auch deshalb ist ein
möglichst nervschonendenes Verfahren für die Operation
selbstverständlich.
Die Entscheidung für eine Nervschonung wird vor der
Operation anhand von bestimmten Kriterien geprüft.
Während des Eingriffs senden wir Gewebeproben der
Gefäßnervenbündel ins Labor. Wenn der feingewebliche
Befund dieses sogenannten Schnellschnitts es zulässt,
können die an der Prostata anliegenden Nerven erhalten
werden. Spricht das Untersuchungsergebnis dagegen,
müssen die Nerven entfernt werden. In ausgewählten
Fällen werden palliative Maßnahmen zur Verbesserung
der Lebensqualität durchgeführt, wie z. B. Verbesserung
des Harnstrahls durch eine transurethrale Resektion der
Prostata.

Strahlentherapie
Ist eine Strahlentherapie das Verfahren der Wahl, stehen
in der Klinik für Strahlentherapie und Radioonkologie
folgende Verfahren zur Verfügung:
 Externe Strahlentherapie in dosisintensitätsmodulierter
Technik (IMRT):
Dünndarm, Enddarm und Blase können mit diesem
Verfahren besonders gut geschont werden.
 Externe Hochpräzisions-Strahlentherapie in bildgeführter Technik (IGRT):
Knochen- und Weichteilstrukturen können unmittelbar
vor der Bestrahlung durch eine Computertomographie
(sog. Cone-Beam-CT) sichtbar gemacht werden. Das
Bestrahlungsfeld kann sehr exakt auf das Tumorgebiet
ausgerichtet werden.
 Externe Strahlentherapie und HDR-Brachytherapie (in
Kooperation mit dem Universitätsklinikum HamburgEppendorf )

Viele Patienten erleben die Diagnose Prostatakrebs als
einen tiefen Einschnitt ins bisherige Leben, der körperliche und seelische Belastungen zur Folge haben kann.
Manche Männer zögern, über ihre Ängste und Sorgen
zu sprechen oder wollen Angehörigen nicht zur Last
fallen. Hier kann psychologische Unterstützung hilfreich
sein. Wir bieten Ihnen und Ihren Angehörigen Beratung
und Begleitung, psychotherapeutische Gespräche und
die Vermittlung von weiteren Hilfsmöglichkeiten, wie
Selbsthilfegruppen, niedergelassene Psychotherapeuten oder Beratungsstellen an.

Nach der Entlassung
Nach Ihrer Entlassung aus der stationären Behandlung
übernimmt Ihr niedergelassener Urologe Ihre weitere
Betreuung und Nachsorge. Eventuell schließt sich eine
Rehabilitationsmaßnahme an Ihren Aufenthalt bei uns
an, zum Beispiel zum Erlernen von Beckenbodengymnastik.
Benötigen Patienten eine besondere Nachbehandlung
nach dem Eingriff, wird das weitere Vorgehen im Prostatakrebszentrum in einer interdisziplinären Konferenz
besprochen. Das Ärzteteam erstellt dabei eine entsprechende Therapieempfehlung.
Wie beschrieben, versuchen wir während der Operation,
die der Prostata anliegenden Nerven zu schonen, um
Ihre Lebensqualität so gut wie möglich zu erhalten.
Sollte es zu einer Schließmuskelschwäche der Harnblase
kommen, helfen Ihnen unsere Experten des Kontinenzzentrums des Klinikums Lüneburg weiter. Die Spezialisten sind sehr erfahren in der Diagnostik und Behandlung von Kontinenzbeschwerden.
Sehr selten kommt es nach Prostatakrebseingriffen zu
einer dauerhaften Schließmuskelschwäche. Diese kann
man beispielsweise durch die Implantation eines künstlichen Harnblasenschließmuskels wirksam behandeln.

Hand in Hand für Ihre Gesundheit

Beispielhafte Anwendungen
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andelt.

I Gesundheitsholdingübergreifende Basics
Starke
Partner
4 Gestaltungselemente | Clip

unter einem Dach
Auf Kommunikationsmitteln kommen die Bildmarken
in Graustufen in Form eines Paperclips bspw. auf den
Titelseiten von Broschüren oder Faltblättern sowie auf
Postern etc. mit 40% Schwarz zum Einsatz.
Der Clip wird am linken oberen Bogenrand platziert.

3 mm		 12 mm

Abb. Originalgröße, mind. 12 mm der Breite müssen
sichtbar bleiben.

Ihre Meinung ist
uns wichtig

Starke Partner
unter einem Dach

Orthoklinik Lüneburg

Die Clips mit den Bildmarken stehen professionellen
Grafikdesignern für alle Gesellschaften als fertiges
Gestaltungselement im PDF-Format zur Verfügung.
Die Clip-Dateien sind im Format 15 mm Breite x 10 mm
Höhe in der Originalgröße für DIN-lang-Formate
angelegt, in der Breite dürfen hiervon max. 3 mm in
den Anschnitt platziert werden.
Die Clip-Dateien dürfen für größere Formate
proportional skaliert werden. Der max. Beschnitt ist
dabei proportional zu berücksichtigen.

links: Jens Pierau
rechts: Thomas Stricker

Der Clip wird ohne Outline und mit einem Schatten
platziert. I. d. R. wird in der Originalgröße ein Schatten
mit den Einstellungen 40 % Schwarz, Abstand und
Größe 1,5 mm und einem Winkel von 135° empfohlen.

Ihre Ansprechpartner
Qualitäts-, Risiko- und Beschwerdemanagement
Gebäude I.2.003/004
Thomas Stricker
Leitung Qualitäts-, Risiko- und Beschwerdemanagement
Qualitätsmanagementbeauftragter
Tel.: 04131 77-2641, Fax: 04131 77-3291
thomas.stricker@klinikum-lueneburg.de

Informationsreihe

Jens Pierau
Qualitätsmanager
Tel.: 04131 – 77-2642, Fax: 04131 77-3291
jens.pierau@klinikum-lueneburg.de
oder allgemeine Kritik an:
kritik@klinikum-lueneburg.de
www.klinikum-lueneburg.de/beschwerdemanagement

Hand in Hand
für Ihre Gesundheit

Beispielhafte Anwendungen

Städtisches Klinikum Lüneburg GmbH
Bögelstraße 1, 21339 Lüneburg
Tel.: 04131 77-0, Fax: 04131 77-2777
www.klinikum-lueneburg.de, info@klinikum-lueneburg.de

Kunst am ungewöhnlichen Ort
Versteigerung von Patientenwerken
25. November 2012 | 15 bis 18 Uhr

Anregungen, Ideen und Beschwerden

Steigern Sie mit!
Patienten der Psychiatrischen Klinik Lüneburg geben ihre Kunstwerke
unter den Hammer. Und das im SaLü – wo sonst?

Sie sind herzlich eingeladen!

Eingangsbereich

Uelzener
Straße 1-5 | 21335
Lüneburg
Fachklinik für
Orthopädische
und
Rheumatologische Chirurgie

Die Erlöse der Versteigerung kommen
dem Sozial- und Kulturzentrum (SoKuZ)
der Psychiatrischen Klinik Lüneburg
zugute. Als „Schnittstelle zwischen drinnen und draußen“ bietet das SoKuZ den
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Gesundheitsholding Lüneburg

II Gesellschafts-Basics
1
2
3
4

Logo
Hausfarben
Typografie
Gestaltungselemente

II Gesellschafts-Basics
1 Logo

Gesundheitsholding
Lüneburg



Für das Unternehmen
„Gesundheitsholding Lüneburg GmbH“
kommt dieses Logo zum Einsatz.
 2
 012_GHL_cmyk
farbiges Logo, geeignet für vierfarbige Printmedien,
für Offset-, Digital-, Zeitungsdruck



 2
 012_GHL_rgb
farbiges Logo, geeignet für die Anwendung auf
Bildschirmen (Internet, PowerPoint)
 2
 012_GHL_sw
einfarbiges Logo, geeignet für einfarbige
Printmedien, für Offset-, Digital-, Zeitungsdruck



 2012_GHL_negativ
einfarbiges Logo, geeignet für einfarbige
Printmedien, für Offset-, Digital-, Zeitungsdruck
Zur Verfügung stehende Dateiformate:
EPS, PDF, TIFF, JPEG
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II Gesellschafts-Basics
1 Logo

Gesundheitsholding
Lüneburg

Um eine möglichst einheitliche Wirkung des jeweiligen
Gesellschaftslogos auf unterschiedlichen, aber gleich
großen Medien zu erzielen, ist definiert:

75 mm

50 mm

15 mm

7 mm
15 mm

Beispiel: Medien der Größe DIN A4

7 mm

Auf Medien der Größe DIN A5/DIN lang:
Breite des Logos: 50 mm
Mindestabstand: 7 mm zum Rand (horizontal
und vertikal; unten gilt der angegebene Wert ab
Schriftgrundlinie)

Beispiel: Medien der Größe DIN A5/DIN lang

Mindestbreiten:
Gesundheitsholding-Logo: 25 mm
Verbund-Logo: 25 mm

X
X

Mindestbreite: 25 mm

Auf Medien der Größe DIN A4:
Breite des Logos 75 mm
Mindestabstand: 15 mm zum Rand (horizontal
und vertikal; unten gilt der angegebene Wert ab
Schriftgrundlinie)

X
X

Mindestfreiraum: eine Versalhöhe

Mindestfreiraum: eine Versalhöhe
Die Gesellschaften der Gesundheitsholding führen
zusätzlich zu ihrem eigenen Logo das Verbund-Logo
Das Verbund-Logo ist immer kleiner dargestellt als das
jeweilige Gesellschaftslogo.
In den folgenden Kapiteln zu den einzelnen
Gesellschaften sind die Größen des jeweiligen
Gesellschaftslogos aufgeführt.
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II Gesellschafts-Basics
1 Verbund-Logo

Gesundheitsholding
Lüneburg



Die Gesellschaften der Gesundheitsholding führen
zusätzlich zu ihrem eigenen Logo das Verbund-Logo.
 2012_GHL _imVerbund_cmyk
farbiges Logo, geeignet für vierfarbige Printmedien,
für Offset-, Digital-, Zeitungsdruck



 2
 012_GHL _imVerbund_rgb
farbiges Logo, geeignet für die Anwendung auf
Bildschirmen (Internet, PowerPoint)
 2012_GHL _imVerbund_sw
einfarbiges Logo, geeignet für einfarbige
Printmedien, für Offset-, Digital-, Zeitungsdruck



 2012_GHL _imVerbund_negativ
einfarbiges Logo, geeignet für einfarbige
Printmedien, für Offset-, Digital-, Zeitungsdruck
Zur Verfügung stehende Dateiformate:
EPS, PDF, TIFF, JPEG

Mindestbreite: 25 mm



Das Verbund-Logo ist immer kleiner dargestellt als das
jeweilige Gesellschaftslogo.
Es darf eine Mindestbreite von 25 mm nicht
unterschreiten

20

II Gesellschafts-Basics
2 Hausfarben

Als Schriftfarbe wird zusätzlich Schwarz verwendet.

Grau

Rot
CMYK
Pantone
HKS
RAL
RGB
HEX

Gesundheitsholding
Lüneburg

0/100/100/0
185
14
3020
226/0/26
e2001a

CMYK
Pantone
HKS
RAL
RGB
HEX

0/0/0/40
Cool Gray 7
92 (55%)
7040
177/179/180
b1b3b4

Das Gesundheitsholding-Rot darf nicht abgestuft/
abgesoftet werden (der Farbton wird rosa).
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II Gesellschafts-Basics
3 Claim

Gesundheitsholding
Lüneburg

Hand in Hand für Ihre Gesundheit

Das Unternehmen „Gesundheitsholding Lüneburg
GmbH“ führt die zentrale Nutzenbotschaft (Claim)
„Hand in Hand für Ihre Gesundheit“. Der Claim
findet sich auf allen Geschäftsausstattungs- und
Kommunikationsmitteln wieder.

Hand in Hand
für Ihre Gesundheit

Zur Platzierung des Claims bei allen anderen
Gesellschaften finden Sie die Angaben in den
jeweiligen Kapiteln.
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II Gesellschafts-Basics
4 Key Visual

Gesundheitsholding
Lüneburg

Als zentrales bildliches Wiedererkennungsmerkmal der
Gesundheitsholding Lüneburg GmbH kommt dieses
Motiv zum Einsatz.
Das Bild symbolisiert die Positionierung
„Von der Geburt bis ins hohe Alter“ und findet sich
an zentralen Stellen von Geschäftsausstattungs- und
Kommunikationsmitteln wieder, bspw. auf Titel und
letzter Seite von Präsentationsvorlagen.

Starke Partner
unter einem Dach

Aped magnis eossum landa
cum nonsequatur?
Natur seditiatur sin peruntiam ero volum
quo ipis debit experum faceptatet es modisquo
tet et volut quam, omnis nis am aribus id maio qui
nem fugia vel inimpore et aut mo volenis consect.
Riam, sitaspero et verum num fugit.

Hand in Hand
für Ihre Gesundheit

Titel der Präsentation in Arial
40 Punkt.
Untertitel quis vel mo quibus et lique voloreium que
ventis reperitissit laccullore nit. Arial fett 20 Punkt
(akadem. Titel oder auf Wunsch Grad Fachrichtung) Vorname Nachname des Referenten,
Arial 14 Punkt

Gesundheitsholding Lüneburg GmbH
Am Wienebütteler Weg 1 | 21339 Lüneburg
Tel. 04131 60 1022 | Fax 04131 60 1028
www.gesundheitsholding-lueneburg.de
info@gesundheitsholding-lueneburg.de

Beispielhafte Anwendungen
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III Geschäftsausstattung
1 Briefbogen

Gesundheitsholding
Lüneburg

55 mm

Hand in Hand für Ihre Gesundheit

Für den PC stehen MS Word-Vorlagen zur Verfügung.
Alle Voreinstellungen wie Schriftart und Schriftgröße,
Zeilenabstand, Platzierung und Farbe sind automatisch
eingestellt und dürfen nicht verändert werden.

45 mm

Hand in Hand für Ihre Gesundheit
138 mm
45 mm
Gesundheitsholding Lüneburg GmbH
Am Wienebütteler Weg 1 | 21339 Lüneburg
Arial regular 6 Punkt

Bälle für Fitness GmbH
Marketing & Vertrieb
Martin Meyer
Stadtkoppel 11
21335 Lüneburg

Arial fett 9 Punkt

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

1,5-facher Zeilenabstand

Pressesprecherin:
Angela Wilhelm
Tel. 04131 60 2854 | Fax 04131 60 1028
angela.wilhelm@gesundheitsholdinglueneburg.de
Arial regular 9 Punkt
(1,5-facher Zeilenabstand nach
jedem Textblock)

85 mm

Arial regular 11 Punkt

72 mm

25 mm

 Schriftart: Arial
 Schriftfarbe: schwarz
 Text: linksbündig

105 mm

Lüneburg, 25. Januar 2013

Arial fett 12 Punkt

Ihre Lieferung | Auftragsnummer 123456
Sehr geehrter Herr Meyer,

Arial regular 11 Punkt

Arial regular 11 Punkt, Zeilenabstand 13,2 Punkt

12 mm
vielen Dank für Ihre Lieferung mit o.g. Auftragsnummer vom 20. Januar 2013.
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.

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.
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.
Mit freundlichen Grüßen
Angela Wilhelm

84,5 mm
138 mm

(Ende des Texteingabebereichs)
25 mm

Arial regular 7 Punkt

Gesundheitsholding Lüneburg GmbH
Am Wienebütteler Weg 1 | 21339 Lüneburg
Tel. 04131 60 0 | Fax 04131 60 1028
www.gesundheitsholding-lueneburg.de

37 mm
Geschäftsführer: Rolf Sauer
Amtsgericht Lüneburg, HRB 200563
Ust.-ID: DE 256 266 078
Gesellschafter: Hansestadt Lüneburg

Sparkasse Lüneburg | BLZ 240 501 10 | Konto 25536
SWIFT-BIC NOLADE21LBG
IBAN DE15 2405 0110 0000 0255 36
Vorsitzender des Aufsichtsrates:
Oberbürgermeister Ulrich Mädge

7 mm

Geschäftspapier, wie es aus der Druckerei kommt

Maße, Größen und Abstände für den Brieftext
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III Geschäftsausstattung
1 Briefbogen

Hand in Hand für Ihre Gesundheit

Hand in Hand für Ihre Gesundheit

Geschäftsführung

Gesundheitsholding Lüneburg GmbH
Am Wienebütteler Weg 1 | 21339 Lüneburg

Rolf Sauer

Bartels Druck GmbH
Sabine Bertram
Käthe-Krüger-Straße 12
21337 Lüneburg

Tel. 04131 60 1022 | Fax 04131 60 1028
rolf.sauer@gesundheitsholdinglueneburg.de

Lüneburg, 28. Oktober 2012

Betreff

Gesundheitsholding
Lüneburg

Hand in Hand für Ihre Gesundheit

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Gesundheitsholding Lüneburg GmbH
Am Wienebütteler Weg 1 | 21339 Lüneburg

Pressesprecherin:
Angela Wilhelm

Bälle für Fitness GmbH
Marketing & Vertrieb
Martin Meyer
Stadtkoppel 11
21335 Lüneburg

Tel. 04131 60 2854 | Fax 04131 60 1028
angela.wilhelm@gesundheitsholdinglueneburg.de

Ihre Lieferung | Auftragsnummer 123456

Lüneburg, 25. Januar 2013

Bereich Recht

Gesundheitsholding Lüneburg GmbH
Am Wienebütteler Weg 1 | 21339 Lüneburg

Dr. jur. Heiko Nolzen
Justiziar

Bartels Druck GmbH
Sabine Bertram
Käthe-Krüger-Straße 12
21337 Lüneburg

Tel. 04131 60 2861 | Fax 04131 60 1028
heiko.nolzen@gesundheitsholdinglueneburg.de

Lüneburg, 28. Oktober 2012

Betreff

Sehr geehrte Frau Bertram,

Sehr geehrter Herr Meyer,

Sehr geehrte Frau Bertram,

vielen Dank Ur, quis eius que officte porepelles alibus ea quodicati officit atusant exernam solupta
cus. Oluptatquat utaecestrum inum voluptatis eumqui dolupta quos doluptaturis doluptatur, offictat
vel enet et apiscium litissim num nus est apis volum simusdam intiumq uidio. Itaeceribus eos aliqui
ilibus accae res adistibus, inimene mporporpor atur as as et eaqui di asitat.

vielen Dank für Ihre Lieferung mit o.g. Auftragsnummer vom 20. Januar 2013.
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.

vielen Dank Ur, quis eius que officte porepelles alibus ea quodicati officit atusant exernam solupta
cus. Oluptatquat utaecestrum inum voluptatis eumqui dolupta quos doluptaturis doluptatur, offictat
vel enet et apiscium litissim num nus est apis volum simusdam intiumq uidio. Itaeceribus eos aliqui
ilibus accae res adistibus, inimene mporporpor atur as as et eaqui di asitat.

Et et faccumenis qui occum ipsum ea aspedit atemolorem illatibus moluptate comnihiciur, si dolor
mint. Porruptati remque sanda in nis de eatium que volor si quam nia sequas dolut exerovidis es et
accus.

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.

Et et faccumenis qui occum ipsum ea aspedit atemolorem illatibus moluptate comnihiciur, si dolor
mint. Porruptati remque sanda in nis de eatium que volor si quam nia sequas dolut exerovidis es et
accus.

Uptio. Genda nulpa nonet evenis atium erum volecum quideligent aut faccusam rerum qui si re plis
ipictorum id eos dolesto tem quo testia et qui beation sequae quam ium re doluptatem eos magnimolor aperi aut dolor si conseque voluptae eserae quibus, soluptatur sust, corendi ciligent, nat.

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.

Uptio. Genda nulpa nonet evenis atium erum volecum quideligent aut faccusam rerum qui si re plis
ipictorum id eos dolesto tem quo testia et qui beation sequae quam ium re doluptatem eos magnimolor aperi aut dolor si conseque voluptae eserae quibus, soluptatur sust, corendi ciligent, nat.

Mit freundlichen Grüßen

Mit freundlichen Grüßen

Mit freundlichen Grüßen

Angela Wilhelm
Rolf Sauer

Gesundheitsholding Lüneburg GmbH
Am Wienebütteler Weg 1 | 21339 Lüneburg
Tel. 04131 60 0 | Fax 04131 60 1028
www.gesundheitsholding-lueneburg.de

Dr. jur. Heiko Nolzen

Geschäftsführer: Rolf Sauer
Amtsgericht Lüneburg, HRB 200563
Ust.-ID: DE 256 266 078
Gesellschafter: Hansestadt Lüneburg

Sparkasse Lüneburg | BLZ 240 501 10 | Konto 25536
SWIFT-BIC NOLADE21LBG
IBAN DE15 2405 0110 0000 0255 36
Vorsitzender des Aufsichtsrates:
Oberbürgermeister Ulrich Mädge

Gesundheitsholding Lüneburg GmbH
Am Wienebütteler Weg 1 | 21339 Lüneburg
Tel. 04131 60 0 | Fax 04131 60 1028
www.gesundheitsholding-lueneburg.de

Geschäftsführer: Rolf Sauer
Amtsgericht Lüneburg, HRB 200563
Ust.-ID: DE 256 266 078
Gesellschafter: Hansestadt Lüneburg

Sparkasse Lüneburg | BLZ 240 501 10 | Konto 25536
SWIFT-BIC NOLADE21LBG
IBAN DE15 2405 0110 0000 0255 36
Vorsitzender des Aufsichtsrates:
Oberbürgermeister Ulrich Mädge

Gesundheitsholding Lüneburg GmbH
Am Wienebütteler Weg 1 | 21339 Lüneburg
Tel. 04131 60 0 | Fax 04131 60 1028
www.gesundheitsholding-lueneburg.de

Geschäftsführer: Rolf Sauer
Amtsgericht Lüneburg, HRB 200563
Ust.-ID: DE 256 266 078
Gesellschafter: Hansestadt Lüneburg

Sparkasse Lüneburg | BLZ 240 501 10 | Konto 25536
SWIFT-BIC NOLADE21LBG
IBAN DE15 2405 0110 0000 0255 36
Vorsitzender des Aufsichtsrates:
Oberbürgermeister Ulrich Mädge

Beispielhafte Anwendungen
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III Geschäftsausstattung
2 Faxvorlage | Infoblatt | Rundschreiben

Hand in Hand für Ihre Gesundheit

Hand in Hand für Ihre Gesundheit

Hand in Hand für Ihre Gesundheit

Geschäftsführung

Bereich/Abteilung

Gesundheitsholding Lüneburg GmbH
Am Wienebütteler Weg 1 | 21339 Lüneburg

Geschäftsführung

Ansprechpartner:
Vorname Name

Institut für XYZ
Maja Muster
Am Sande 123
21335 Lüneburg

Tel. 04131 60 XXXX | Fax 04131 60 XXXX
vorname.name@gesundheitsholdinglueneburg.de

Gesundheitsholding
Lüneburg

Rolf Sauer
Tel. 04131 60 1022 | Fax 04131 60 1028
rolf.sauer@gesundheitsholdinglueneburg.de

Infoblatt

Hier steht das Thema des Infoblatts
Lüneburg, 28. September 2012

per Fax – XX Seiten

Lüneburg, 28. Oktober 2012

Betreff
Sehr geehrter Herr Dr. Müller,

vielen Dank Ur, quis eius que officte porepelles alibus ea quodicati officit atusant exernam solupta
cus. Oluptatquat utaecestrum inum voluptatis eumqui dolupta quos doluptaturis doluptatur, offictat
vel enet et apiscium litissim num nus est apis volum simusdam intiumq uidio. Itaeceribus eos aliqui
ilibus accae res adistibus, inimene mporporpor atur as as et eaqui di asitat.
Et et faccumenis qui occum ipsum ea aspedit atemolorem illatibus moluptate comnihiciur, si dolor
mint. Porruptati remque sanda in nis de eatium que volor si quam nia sequas dolut exerovidis es et
accus.
Uptio. Genda nulpa nonet evenis atium erum volecum quideligent aut faccusam rerum qui si re plis
ipictorum id eos dolesto tem quo testia et qui beation sequae quam ium re doluptatem eos magnimolor aperi aut dolor si conseque voluptae eserae quibus, soluptatur sust, corendi ciligent, nat.
Mit freundlichen Grüßen

Text in Schriftart Arial, Schriftgröße 11 – Ariatquia nus as remquaest archicit modit faceata tendit
utatur? Et officia quaerepra dolor si ut ilic tet officab intium quam, tectas autendam re sapiduntiam,
consequam quiaecto quae rersperum qui aut officturia neturen debitem voles alit intiur sunt ipsandunt pro tendae volupit aceatur?
Apienih illores voluptatur am volut et uta is quas evel molorion exere, que omnis dolore, seris sum
id qui omnimustis de nihicii scillandae nihilit dolorro eliquo corum qui sequi repe nem sam, sequo
dolorio tem dollit fuga. Itaquo bla dusant, sape poribusae corio. Nullitatur sinusan dandaepera acesto
molor sa delitam faccus ea sum, solestiis doloratus adipsam quidebitam seque dignam ut hilitiu ndiatist ommolut estrum quassit, aut exerspe lenecae volenti onseque porehenis re nobis pore simin nam
hil id quo tem rem id esciet ex eost, vollab ipsam quo te endam harum, net autassit quo inus et quas
volupta tatiae. Namenis perum ilicto quibus et at.

Um faccusc itatectate non es et
Tut por auta di comnihil ipit ad minimpo renitiur, culparum dolores evendusdae venimaio te nonsectem consequ isinus autatur aboriostis ernam aut endi cusam qui totatem quias maios aut et rerfernatur? Adignatiam fugia dolor sunti cones acid eum vel int latem esequiaspid ut ad ex es con nihicil
isi quo et ea veleseque latur maios dolenestius disqui doluptae alis as et lam fugitas ipsum volorep
taquide latiis es essunda ndandis veleceperum quae vel ima estius, totatec umetur ma experia volorro et estecabo. Itaspis a cum volorem simus mo quos se ipsant vendesequis

Um faccusc itatectate non es et

Vorname Name

Rundschreiben 24/2012

Vertretungsregelung während des Urlaubs von
Rolf Sauer

Für den PC stehen MS Word-Vorlagen zur Verfügung.
Alle Voreinstellungen wie Schriftart und Schriftgröße,
Zeilenabstand, Platzierung und Farbe sind automatisch
eingestellt und dürfen nicht verändert werden.
 Schriftart: Arial
 Schriftfarbe: schwarz
 Text: linksbündig

Sehr geehrte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
in der Zeit vom 4. bis einschließlich 19. Oktober 2012 befindet sich Dr. Michael Moormann im
Urlaub. Während dieser Zeit wird der Ärztliche Direktor, Dr. Joerg Cramer, die interne
Vertretung übernehmen. Die externe Vertretung wird vom Geschäftsführerder
Gesundheitsholding Lüneburg, Rolf Sauer, wahrgenommen.
Mit freundlichen Grüßen

Vorname Name
Sekretariat Geschäftsführung

Tut por auta di comnihil ipit ad minimpo renitiur, culparum dolores evendusdae venimaio te nonsectem consequ isinus autatur aboriostis ernam aut endi cusam qui totatem quias maios aut et rerfernatur?

Gesundheitsholding Lüneburg GmbH
Am Wienebütteler Weg 1 | 21339 Lüneburg
Tel.: 04131 60 0 | Fax: 04131 60 1028
www.gesundheitsholding-lueneburg.de

Geschäftsführer: Rolf Sauer
Amtsgericht Lüneburg, HRB 200563
Ust.-ID: DE 256 266 078
Gesellschafter: Hansestadt Lüneburg

Faxvorlage

Bankverbindung: Sparkasse Lüneburg
BLZ: 240 501 10 | Konto: 25536
Vorsitzender des Aufsichtsrates:
Oberbürgermeister Ulrich Mädge

Gesundheitsholding Lüneburg GmbH
Am Wienebütteler Weg 1 | 21339 Lüneburg
Tel.: 04131 60 0 | Fax: 04131 60 1028
www.gesundheitsholding-lueneburg.de

Infoblatt

Geschäftsführer: Rolf Sauer
Amtsgericht Lüneburg, HRB 200563
Ust.-ID: DE 256 266 078
Gesellschafter: Hansestadt Lüneburg

Bankverbindung: Sparkasse Lüneburg
BLZ: 240 501 10 | Konto: 25536
Vorsitzender des Aufsichtsrates:
Oberbürgermeister Ulrich Mädge

Rundschreiben

Beispielhafte Anwendungen
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III Geschäftsausstattung
3 Visitenkarten

8 mm

Gesundheitsholding
Lüneburg

42 mm
4 mm

21 mm

 Schriftart: Myriad Pro oder Arial (einheitlich

Myriad Pro Bold, Zeilenabstand 10 Pt.

8 pt
10 pt
8,5 pt
8,5 pt
8,5 pt

Akadem. Titel mit Fachrichtung oder akadem. Grad

8,5 pt
8,5 pt
8,5 pt

Myriad Pro Regular,
Tel. 04131 60 XXXX | Fax 04131 60 XXXX
vorname.nachname@gesundheitsholding- Zeilenabstand 10 Pt.
lueneburg.de

Vorname Name

Myriad Pro Bold, Zeilenabstand 12 Pt. + 1 mm

Position
Bereich/Abteilung
Bereich/Abteilung

Myriad Pro Regular, Zeilenabstand 10 Pt.

Visitenkarten werden zweiseitig eingesetzt.
Design, Farbigkeit, Platzierung, Schriftart und die
Schriftgröße dürfen nicht verändert werden.

entweder die eine oder die andere Schriftart)
 Schriftfarbe: schwarz
 Text: linksbündig

Abstand variabel

4 mm

Vorderseite

Myriad Pro Regular, 8,5 Pt., Zeilenabstand 10 Pt.

Gesundheitsholding Lüneburg GmbH
Am Wienebütteler Weg 1 | 21339 Lüneburg
www.gesundheitsholding-lueneburg.de

5 mm

Hand in Hand für Ihre Gesundheit

Myriad Pro Semibold, 8,5 Pt., Zeilenabstand 10 Pt.

5 mm

Rückseite
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III Geschäftsausstattung
3 Visitenkarte

Gesundheitsholding
Lüneburg

Design, Farbigkeit, Platzierung, Schriftart und die
Schriftgröße dürfen nicht verändert werden.

Rolf Sauer
Geschäftsführer
Gesundheitsholding Lüneburg GmbH
Am Wienebütteler Weg 1 | 21339 Lüneburg
www.gesundheitsholding-lueneburg.de
Tel. 04131 60 1022 | Fax 04131 60 1028
rolf.sauer@gesundheitsholding-lueneburg.de

Hand in Hand für Ihre Gesundheit

 Schriftart: Myriad Pro oder Arial (einheitlich

entweder die eine oder die andere Schriftart)
 Schriftfarbe: schwarz
 Text: linksbündig

Angela Wilhelm
Pressesprecherin
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Tel. 04131 60 2854 | Fax 04131 60 1028
angela.wilhelm@gesundheitsholding-lueneburg.de

Gesundheitsholding Lüneburg GmbH
Am Wienebütteler Weg 1 | 21339 Lüneburg
www.gesundheitsholding-lueneburg.de
Hand in Hand für Ihre Gesundheit

Dr. jur.

Heiko Nolzen
Justiziar
Bereich Recht

Tel. 04131 60 2861 | Fax 04131 60 1028
heiko.nolzen@gesundheitsholding-lueneburg.de

Beispielhafte Anwendungen

Gesundheitsholding Lüneburg GmbH
Am Wienebütteler Weg 1 | 21339 Lüneburg
www.gesundheitsholding-lueneburg.de
Hand in Hand für Ihre Gesundheit
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II Geschäftsausstattung
4 Namensschild | Beispiel: Format 70 x 35 mm

4 mm

11,5 mm

21,7 mm

35 mm

Arial Bold, 7 Pt.,
Zeilenabstand 9 Pt.
akadem. Titel

Gesundheitsholding
Lüneburg

4 mm

11,5 mm

Bold, 12 Pt.,
Vorname Name Arial
Zeilenabstand 14,4 Pt.

Rolf Sauer

Position Arial Regular, 7 Pt., Zeilenabstand 9 Pt.
Bereich
ggf. weitere Zeile

Geschäftsführer

Ist das Namensschild größer oder kleiner als das
Beispielformat von 70 x 35 mm, können Schriftart,
Schriftgröße, Zeilenabstand, Platzierung und Farbe
proportional vergrößert oder verkleinert werden.
 Schriftart: Myriad Pro oder Arial (einheitlich

entweder die eine oder die andere Schriftart)
 Schriftfarbe: schwarz
 Text: linksbündig

Angela Wilhelm
Pressesprecherin
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Dr. jur.

Heiko Nolzen
Justiziar
Bereich Recht

Beispielhafte Anwendungen
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II Geschäftsausstattung
4 Namensschild | Beispiel: Format 80 x 50 mm

7 mm

40 mm

4 mm

Ist das Namensschild größer oder kleiner als das
Beispielformat von 80 x 50 mm, können Schriftart,
Schriftgröße, Zeilenabstand, Platzierung und Farbe
proportional vergrößert oder verkleinert werden.

15 mm
21 mm
Arial Bold, 9 Pt., Zeilenabstand 10,8 Pt.

akadem. Titel

32,7 mm

Bold, 14 Pt.,
Vorname Name Arial
Zeilenabstand 16,8 Pt.

Rolf Sauer

Position Arial Regular, 9 Pt., Zeilenabstand 10,8 Pt.
Bereich
ggf. weitere Zeile

Geschäftsführer

Angela Wilhelm

Dr. jur.

Pressesprecherin
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Gesundheitsholding
Lüneburg

 Schriftart: Myriad Pro oder Arial (einheitlich

entweder die eine oder die andere Schriftart)
 Schriftfarbe: schwarz
 Text: linksbündig

Heiko Nolzen
Justiziar
Bereich Recht

Beispielhafte Anwendungen
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III Geschäftsausstattung
5 E-Mail-Signatur

Akademischer Titel mit Fachrichtung oder auf Wunsch
akademischer Grad
Vorname Nachname
Funktion
Abteilung
Tel. 04131 60 XXXX
Fax 04131 60 XXXX
mailto:vorname.nachname@gesundheitsholdinglueneburg.de
Gesundheitsholding Lüneburg GmbH
Am Wienebütteler Weg 1 | 21339 Lüneburg
www.gesundheitsholding-lueneburg.de
Geschäftsführer: Rolf Sauer
Amtsgericht Lüneburg, HRB 200563 | Ust.-ID: DE 256
266 078
Vorsitzender des Aufsichtsrates: Oberbürgermeister
Ulrich Mädge
Gesellschafter: Hansestadt Lüneburg

Gesundheitsholding
Lüneburg

Rolf Sauer
Geschäftsführer
Tel. 04131 60 1022
Fax 04131 60 1028
mailto:rolf.sauer@gesundheitsholding-lueneburg.de
Gesundheitsholding Lüneburg GmbH
Am Wienebütteler Weg 1 | 21339 Lüneburg
www.gesundheitsholding-lueneburg.de
Geschäftsführer: Rolf Sauer
Amtsgericht Lüneburg, HRB 200563 | Ust.-ID: DE 256
266 078
Vorsitzender des Aufsichtsrates: Oberbürgermeister
Ulrich Mädge
Gesellschafter: Hansestadt Lüneburg

In E-Mails ist eine definierte Signatur zu verwenden.
Farbigkeit, Platzierung, Schriftart und die Schriftgröße
dürfen nicht verändert werden.
Die Hintergrundfarbe der E-Mails ist weiß. Farbige oder
gemusterte Hintergründe sind nicht zugelassen.
 Schriftart: Arial
 Schriftgröße: 10 pt sowie 8 pt für den

Vertraulichkeitshinweis
 Schriftfarbe: schwarz sowie grau für die Angaben


von „Geschäftsführer“ bis „Hansestadt Lüneburg“
Text: linksbündig

Vertraulichkeitshinweis: Falls Sie nicht der adressierte Empfänger
sind, benachrichtigen Sie uns bitte umgehend. Danke.

Vertraulichkeitshinweis: Falls Sie nicht der adressierte Empfänger
sind, benachrichtigen Sie uns bitte umgehend. Danke.
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III Geschäftsausstattung
5 E-Mail-Signatur | Beispiele

Angela Wilhelm

Dr. jur. Heiko Nolzen

Pressesprecherin
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Tel. 04131 60 2854
Fax 04131 60 1028
mailto:angela.wilhelm@gesundheitsholding-lueneburg.de

Justiziar
Bereich Recht
Tel. 04131 60 2861
Fax 04131 60 1028
mailto:heiko.nolzen@gesundheitsholding-lueneburg.de

Gesundheitsholding Lüneburg GmbH
Am Wienebütteler Weg 1 | 21339 Lüneburg
www.gesundheitsholding-lueneburg.de

Gesundheitsholding Lüneburg GmbH
Am Wienebütteler Weg 1 | 21339 Lüneburg
www.gesundheitsholding-lueneburg.de

Geschäftsführer: Rolf Sauer
Amtsgericht Lüneburg, HRB 200563 | Ust.-ID: DE 256
266 078
Vorsitzender des Aufsichtsrates: Oberbürgermeister
Ulrich Mädge
Gesellschafter: Hansestadt Lüneburg

Geschäftsführer: Rolf Sauer
Amtsgericht Lüneburg, HRB 200563 | Ust.-ID: DE 256
266 078
Vorsitzender des Aufsichtsrates: Oberbürgermeister
Ulrich Mädge
Gesellschafter: Hansestadt Lüneburg

Vertraulichkeitshinweis: Falls Sie nicht der adressierte Empfänger
sind, benachrichtigen Sie uns bitte umgehend. Danke.

Vertraulichkeitshinweis: Falls Sie nicht der adressierte Empfänger
sind, benachrichtigen Sie uns bitte umgehend. Danke.

Gesundheitsholding
Lüneburg
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III Geschäftsausstattung
6 Türschild | Beispiel: Format 18 x 11 cm

Gesundheitsholding
Lüneburg

Beispielhafte Türschild 18 x 11 cm
12 mm

15 mm

Raum XXX

Arial bold, 42 Pt.
38,5 mm

Raum 0.28

Regular 20 Pt.
Zeilenabstand 24 Pt.

Akad. Titel mit Fachrichtung oder akad. Grad

4,5 mm

Vorname Name

Bold 26 Pt.
Zeilenabstand 31 Pt.

8,5 mm

Position

Regular, 20 Pt.
Zeilenabstand 24 Pt.

8,5 mm

Klinik/Bereich/Abteilung
Klinik/Bereich/Abteilung

Regular, 20 Pt.
Zeilenabstand 24 Pt.

Ist das Türschild größer oder kleiner als das
Beispielformat von 18 x 11 cm, können Schriftart,
Schriftgröße, Zeilenabstand, Platzierung und Farbe
proportional vergrößert oder verkleinert werden.

Rolf Sauer

 Schriftart: Myriad Pro oder Arial (einheitlich

Geschäftsführer

 Schriftfarbe: schwarz

Gesundheitsholding Lüneburg GmbH



entweder die eine oder die andere Schriftart)
Text: linksbündig

Beispielhafte Anwendungen

Raum 0.26b
Angela Wilhelm
Pressesprecherin

Raum 0.44
Dr. jur.

Heiko Nolzen
Bereich Recht

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
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II Geschäftsausstattung
7 Präsentationsvorlagen (bspw. PowerPoint)

Bei der Agenda wiederholt sich an dieser Stelle der Vortragstitel in Arial regular mit 14 Punkt

Agenda
1 Herangehen und Aufteilung

Titel der Präsentation in Arial
40 Punkt.

Gesundheitsholding
Lüneburg

Für interne und externe Präsentationen steht ein
Template in PowerPoint zur Verfügung. Das Template
beinhaltet die Titelseite, Innenteilseiten und die letzte
Seite.

2 Planungsansatz

 Schriftart: Arial

3 Vorgehen und Zeitrahmen

 Schriftfarbe: schwarz und Hausfarben


Text: linksbündig

Untertitel quis vel mo quibus et lique voloreium que
ventis reperitissit laccullore nit. Arial fett 20 Punkt
(akadem. Titel oder auf Wunsch Grad Fachrichtung) Vorname Nachname des Referenten,
Arial 14 Punkt

(akadem. Titel oder auf Wunsch Grad Fachrichtung)
Vorname Nachname des Referenten
Hier wiederholt sich der Titel der Präsentation in Arial 10 Punkt

1

Hier steht das Kapitel in Arial regular mit 14 Punkt

Hier steht eine Überschrift in Arial
mit 28 Punkt

1

Hier steht das Kapitel in Arial regular mit 14 Punkt

Hier steht eine Überschrift in Arial mit 28 Punkt

Dies ist eine untergeordnete
Überschrift in 24 Punkt-Schrift, fett

Vielen Dank
für Ihre Aufmerksamkeit. (36 Punkt)

Hier steht Text in Arial regular 20 Punkt.
Icimus et asite nonsedi tiundit atiosam ex
elecerunt.



Starke Partner unter einem Dach

Officiur?
Quiantibus as et et rem anditiur?
Hier steht Text in Arial regular 20 Punkt.

(akadem. Titel oder auf Wunsch Grad Fachrichtung)
Vorname Nachname des Referenten
Hier wiederholt sich der Titel der Präsentation in Arial 10 Punkt

(akadem. Titel oder auf Wunsch Grad Fachrichtung)
Vorname Nachname des Referenten
Hier wiederholt sich der Titel der Präsentation in Arial 10 Punkt

Hand in Hand für Ihre Gesundheit
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II Geschäftsausstattung
8 Hausbeschilderung

Gesundheitsholding
Lüneburg

 Schriftart: Myriad Pro
 Schriftfarbe: schwarz


Text: linksbündig

ggf. Haus + Nummer

Haus 1

 Logo-Farbe: farbig oder schwarz, je nach

Bereich
ggf. weitere Zeile
ggf. weitere Zeile

Verwaltung

Das Wegeleitsystem in den Gebäuden, bspw. auf
Fluren, sowie auf dem Gelände orientiert sich grafisch
am Design der Hausbeschilderung.

ggf. weitere Zeile
ggf. weitere Zeile

Produktionsverfahren

Gesundheitsholding
Lüneburg GmbH

Beispielhafte Anwendung
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III Kommunikationsmittel
1 Faltblatt | 4-Seiter, einfach gefalzt auf DIN lang

Hier steht der Titel
des Faltblatts
Kontakt
Klinik für Platzhaltertext
Sekretariat: Vorname Nachname
Am Wienebütteler Weg 1 | 21339 Lüneburg
Tel. 04131 60 0000
Fax 04131 60 0000
vorname.name@gesundheitsholding-lueneburg.de

Hier steht eine Überschrift

Hier steht eine Überschrift

Tatia dolupitem. At anis ma sus esciam quam
repercienis volorum sim quo mi, solupic iatem.
Ecto ipite optatiam, quibus nemolectusam quid
quuntibus consequo cus eatem. Ut voloresti ipsam
faceper spidel in exerias escit hilia asimodi volorep
tusaperspit.

Et eaquo coreperum rerferi temporest, vid moluptat asit
de evendam quia velluptatem remosande pelias alita vere
ad ella si vellaci andici corum ipsuntu rerspiet aut atis eossiminita vel et doluptaecus, odi cullis earumqu aeperferae
parcidu stempos et aut experib eatibus.

Omnient rerspicius nulpa venis sention et harum que sam
imusant ellorum qui doluptas magnimil inciae cus, consequam exceaquaspid molorum esto quam ut omnihit,
et, conem ute nonecullam conectate moluptasped qui
arum qui alitatum vendaepero doluptis dolupta comnihi
llaccup tatur?
Ut laboribus di auda venem ist volor a nim rem quis inciis
adis ni nectiusa dolore volorro magnimus il iumquatume nusdaeprovit fugitas ut quis nam faccae nus escimi,
comnianimet que ne non comnis dolupit pernataqui
quam accaes eost acearch iliasini coria dolo comnitatemo
et eaquo cor.

 Ut laboribus di auda venem ist volor a nim rem quis
inciis adis ni nectiusa dolore volorro magnimus il iumquatume nusdaeprovit fugitas ut quis nam faccae nus
escimi, comnianimet que ne non comnis dolupit
 Pernataqui quam accaes eost acearch iliasini coria dolo
comnitatemo et eaquo coreperum rerferi temporest,
vid moluptat asit de evendam
 Quia velluptatem remosande pelias alita vere ad ella si
vellaci andici corum ipsuntu rerspiet aut atis eossiminita vel et doluptaecus, odi cullis earumqu aeperferae
parupti atiatia cum aut dolo eles es repere, cores et
omnis ipsandaestis magnimust
 Muaspist qui ide esendiat volore parcidu stempos et
aut experib eatibus, aut volutatus, odio moluptas eati
rem harciumquae cum et dolupti aspisciet, si qui bla
dollantiost plam, te voloremo quid mos imus.

Untertitel
Abteilung/Bereich
Gesundheitsholding Lüneburg GmbH
Am Wienebütteler Weg 1 | 21339 Lüneburg
Tel. 04131 60 1022 | Fax 04131 60 1028
www.gesundheitsholding-lueneburg.de
info@gesundheitsholding-lueneburg.de

Gesundheitsholding
Lüneburg

Titel
 Bogen: Höhe (Abstand zum oberen Rand) des Bogens
(vertikal) fix
 Farben des Bogens: Hausfarbe Grau (40 % Schwarz) |
Weiß | Hausfarbe Rot 100 %
 Bildbereich: Anzahl der Bilder kann variieren
 unterer bogenförmiger Weißraum: Mindestbereich fix
(Hoheitsbereich des Logos)
 Überschrift: Myriad Pro Semibold 20 od. 22 Pt.
	einzeilig: Abstand vom oberen Rand 8 mm
	zweizeilig: Abstand vom oberen Rand 5 mm
	Untertitel: Myriad Pro Semibold, 12 Pt.,
Zeilenabstand 14 Pt. + 1 mm, Hausfarbe Rot
Klinik/Abteilung/Bereich: Myriad Pro Semibold,
12 Pt., Zeilenabstand 14 Pt., Farbe 75 % Schwarz
Innenteil

Gesellschafter: Hansestadt Lüneburg

Hand in Hand für Ihre Gesundheit

 Bogen: Höhe (Abstand zum oberen Rand) des Bogens

(vertikal) kann variieren
 Bildbereich: Anzahl der Bilder kann variieren

Beispielhafte Anwendung

Rückseite
 Bogen: Höhe (Abstand zum oberen Rand) des Bogens

(vertikal) kann variieren
Hier steht eine Überschrift

Hier steht eine Überschrift

Tatia dolupitem. At anis ma sus esciam quam
repercienis volorum sim quo mi, solupic iatem.
Ecto ipite optatiam, quibus nemolectusam quid
quuntibus consequo cus eatem. Ut voloresti ipsam
faceper spidel in exerias escit hilia asimodi volorep
tusaperspit.

Et eaquo coreperum rerferi temporest, vid moluptat asit
de evendam quia velluptatem remosande pelias alita vere
ad ella si vellaci andici corum ipsuntu rerspiet aut atis eossiminita vel et doluptaecus, odi cullis earumqu aeperferae
parcidu stempos et aut experib eatibus.

Omnient rerspicius nulpa venis sention et harum que
sam imusant ellorum qui doluptas magnimil inciae
cus, consequam exceaquaspid molorum esto quam ut
omnihit, et, conem ute nonecullam conectate moluptasped qui arum qui alitatum vendaepero doluptis
dolupta comnihi llaccup tatur?
Ut laboribus di auda venem ist volor a nim rem quis
inciis adis ni nectiusa dolore volorro magnimus il
iumquatume nusdaeprovit fugitas ut quis nam faccae
nus escimi, comnianimet que ne non comnis dolupit
pernataqui quam accaes eost acearch iliasini coria dolo
comnitatemo et eaquo cor.

 Ut laboribus di auda venem ist volor a nim rem quis
inciis adis ni nectiusa dolore volorro magnimus il iumquatume nusdaeprovit fugitas ut quis nam faccae nus
escimi, comnianimet que ne non comnis dolupit
 Pernataqui quam accaes eost acearch iliasini coria dolo
comnitatemo et eaquo coreperum rerferi temporest,
vid moluptat asit de evendam
 Quia velluptatem remosande pelias alita vere ad ella si
vellaci andici corum ipsuntu rerspiet aut atis eossiminita vel et doluptaecus, odi cullis earumqu aeperferae
parupti atiatia cum aut dolo eles es repere, cores et
omnis ipsandaestis magnimust

 Bildbereich: Anzahl der Bilder kann variieren

Allgemein
 Überschriften: Myriad Pro Semibold, Hausfarbe Rot

Fließtext: Myriad Pro Regular 10 Pt., Zeilenabst. 13 Pt.
Hervorhebungen/Zwischenüberschriften: Myriad Pro
Bold
Namen: Myriad Pro Semibold

alternative Innenseitengestaltung
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III Kommunikationsmittel
1 Faltblatt | 6-Seiter, zweifach gefalzt auf DIN lang

Hier steht der Titel
des Faltblatts
Kontakt
Rolf Sauer
Geschäftsführer

Überschrift

Sekretariat: Vorname Nachname
Tel. 04131 60 XXX | Fax 04131 60 XXX
vorname.name@gesundheitsholdinglueneburg.de

Hier steht eine Überschrift

Hier steht ein Platzhaltertext
Dunturerias maiorer itatet ellab iusapis volupta cum
qui voluptat exernam veles unt quiae voluptae vel id et
la volupta por arupis moluptus, acepuda am ea veliae
mi, saecus es ulloriae eos dolupta speditas molorerum
voluptassus di cum enecabo rehenes doluptatis quide
everchi ciaecus verrorestior sum cus.

Tatia dolupitem. At anis ma sus esciam quam repercienis
volorum sim quo mi, solupic iatem. Ecto ipite optatiam,
quibus nemolectusam quid quuntibus consequo cus
eatem. Ut voloresti ipsam faceper spidel in exerias escit
hilia asimodi volorep tusaperspit, omnient rerspicius nulpa
venis sention et harum que sam imusant ellorum qui doluptas magnimil inciae cus, consequam exceaquaspid molorum esto quam ut omnihit, et, conem ute nonecullam
conectate moluptasped qui arum qui alitatum vendaepero doluptis dolupta comnihi llaccup tatur?

Tem rereperspisi omnihiciatis accum verio es ipsa sam
non et od modit rernatur, utecea preptat.
Con nam doles vene omniet fugit quam, ad qui te simint,
conessecus.
Ansprechpartner:
Vorname Nachname, Oberarzt
Tel. 04131 60 0000 | Fax 04131 60 0000
vorname.nachname@klinikum-lueneburg.de
Vorname Nachname, Therapeutische Leitung
Tel. 04131 60 0000 | Fax 04131 60 0000
vorname.nachname@klinikum-lueneburg.de
Anmeldung: Montag bis Donnerstag 8.00 bis 16.30 Uhr
Freitag 8.00 bis 15.00 Uhr

Gesundheitsholding Lüneburg GmbH
Am Wienebütteler Weg 1 | 21339 Lüneburg
Tel. 04131 60 1022 | Fax 04131 60 1028
www.gesundheitsholding-lueneburg.de
info@gesundheitsholding-lueneburg.de

Untertitel
Abteilung/Bereich

Ut laboribus di auda venem ist volor a nim rem quis inciis
adis ni nectiusa dolore volorro magnimus il iumquatume
nusdaeprovit fugitas ut quis nam faccae nus escimi, comnianimet que ne non comnis dolupit pernataqui quam
accaes eost acearch iliasini coria dolo comnitatemo et
eaquo coreperum rerferi temporest, vid moluptat asit de
evendam quia velluptatem remosande pelias alita vere ad
ella si vellaci andici corum ipsuntu rerspiet aut atis eossiminita vel et doluptaecus, odi cullis earumqu aeperferae
parupti atiatia cum aut dolo eles es repere, cores et omnis
ipsandaestis magnimust, quaspist qui ide esendiat volore
parcidu stempos et aut experib eatibus, aut volutatus,
odio moluptas eati rem harciumquae cum et dolupti
aspisciet, si qui bla dollantiost plam, te voloremo quid mos
imus.

Hier steht eine Überschrift
 Ut laboribus di auda venem ist volor a nim rem quis
inciis adis ni nectiusa dolore volorro magnimus il iumquatume nusdaeprovit fugitas ut quis nam faccae nus
escimi, comnianimet que ne non comnis dolupit
 Pernataqui quam accaes eost acearch iliasini coria dolo
comnitatemo et eaquo coreperum rerferi temporest,
vid moluptat asit de evendam
 Quia velluptatem remosande pelias alita vere ad ella si
vellaci andici corum ipsuntu rerspiet aut atis eossiminita vel et doluptaecus, odi cullis earumqu aeperferae
parupti atiatia cum aut dolo eles es repere, cores et
omnis ipsandaestis magnimust
 Muaspist qui ide esendiat volore parcidu stempos et
aut experib eatibus, aut volutatus, odio moluptas eati
rem harciumquae cum et dolupti aspisciet, si qui bla
dollantiost plam, te voloremo quid mos imus.

Tatia dolupitem. At anis ma sus esciam quam repercienis
volorum sim quo mi, solupic iatem. Ecto ipite optatiam,
quibus nemolectusam quid quuntibus consequo cus
eatem. Ut voloresti ipsam faceper spidel in exerias escit
hilia asimodi volorep tusaperspit, omnient rerspicius
nulpa venis sention et harum que sam imusant ellorum
qui doluptas magnimil inciae cus, consequam exceaquaspid molorum esto quam ut omnihit, et, conem ute
nonecullam conectate moluptasped qui arum qui alitatum vendaepero doluptis dolupta comnihi llaccup tatur?
Ut laboribus di auda venem ist volor a nim rem quis
inciis adis ni nectiusa dolore volorro magnimus il
iumquatume nusdaeprovit fugitas ut quis nam faccae
nus escimi, comnianimet que ne non comnis dolupit
pernataqui quam accaes eost acearch iliasini coria dolo
comnitatemo.
Et eaquo coreperum rerferi temporest, vid moluptat asit
de evendam quia velluptatem remosande pelias alita
vere ad ella si vellaci andici corum ipsuntu rerspiet aut
atis eossiminita vel et doluptaecus, odi cullis earumqu
aeperferae parupti atiatia cum aut dolo eles es repere,
cores et omnis ipsandaestis magnimust, quaspist qui ide
esendiat volore parcidu stempos et aut experib eatibus.

Gesellschafter: Hansestadt Lüneburg

Hand in Hand für Ihre Gesundheit

Gesundheitsholding
Lüneburg

Titel
 Bogen: Höhe (Abstand zum oberen Rand) des Bogens
(vertikal) fix
 Farben des Bogens: Hausfarbe Grau (40 % Schwarz) |
Weiß | Hausfarbe Rot 100 %
 Bildbereich: Anzahl der Bilder kann variieren
 unterer bogenförmiger Weißraum: Mindestbereich fix
(Hoheitsbereich des Logos)
 Überschrift: Myriad Pro Semibold 20 od. 22 Pt.
	einzeilig: Abstand vom oberen Rand 8 mm
	zweizeilig: Abstand vom oberen Rand 5 mm
	Untertitel: Myriad Pro Semibold, 12 Pt.,
Zeilenabstand 14 Pt. + 1 mm, Hausfarbe Rot
Klinik/Abteilung/Bereich: Myriad Pro Semibold,
12 Pt., Zeilenabstand 14 Pt., Farbe 75 % Schwarz
Innenteil
 Bogen: Höhe (Abstand zum oberen Rand) des Bogens

(vertikal) kann variieren
 Bildbereich: Anzahl der Bilder kann variieren

Beispielhafte Anwendung

Rückseite
 Bogen: Höhe (Abstand zum oberen Rand) des Bogens

Hier steht eine Überschrift
Tatia dolupitem. At anis ma sus esciam quam
repercienis volorum sim quo mi, solupic iatem. Ecto
ipite optatiam, quibus nemolectusam quid quuntibus
consequo cus eatem. Ut voloresti ipsam faceper spidel
in exerias escit hilia asimodi volorep tusaperspit.
Omnient rerspicius nulpa venis sention et harum que sam
imusant ellorum qui doluptas magnimil inciae cus, consequam exceaquaspid molorum esto quam ut omnihit, et,
conem ute nonecullam conectate moluptasped qui arum
qui alitatum vendaepero doluptis dolupta comnihi llaccup
tatur?
Ut laboribus di auda venem ist volor a nim rem quis inciis
adis ni nectiusa dolore volorro magnimus il iumquatume
nusdaeprovit fugitas ut quis nam faccae nus escimi, comnianimet que ne non comnis dolupit pernataqui quam
accaes eost acearch iliasini coria dolo comnitatemo et
eaquo cor.

Hier steht eine Überschrift

Hier steht eine Überschrift

Et eaquo coreperum rerferi temporest, vid moluptat asit
de evendam quia velluptatem remosande pelias alita vere
ad ella si vellaci andici corum ipsuntu rerspiet aut atis eossiminita vel et doluptaecus, odi cullis earumqu aeperferae
parcidu stempos et aut experib eatibus.

Tatia dolupitem. At anis ma sus esciam quam repercienis
volorum sim quo mi, solupic iatem. Ecto ipite optatiam,
quibus nemolectusam quid quuntibus consequo cus
eatem. Ut voloresti ipsam faceper spidel in exerias escit
hilia asimodi volorep tusaperspit, omnient rerspicius
nulpa venis sention et harum que sam imusant ellorum
qui doluptas magnimil inciae cus, consequam exceaquaspid molorum esto quam ut omnihit, et, conem ute
nonecullam conectate moluptasped qui arum qui alitatum vendaepero doluptis dolupta comnihi llaccup tatur?

 Ut laboribus di auda venem ist volor a nim rem quis
inciis adis ni nectiusa dolore volorro magnimus il iumquatume nusdaeprovit fugitas ut quis nam faccae nus
escimi, comnianimet que ne non comnis dolupit
 Pernataqui quam accaes eost acearch iliasini coria dolo
comnitatemo et eaquo coreperum rerferi temporest,
vid moluptat asit de evendam
 Quia velluptatem remosande pelias alita vere ad ella si
vellaci andici corum ipsuntu rerspiet aut atis eossiminita vel et doluptaecus, odi cullis earumqu aeperferae
parupti atiatia cum aut dolo eles es repere, cores et
omnis ipsandaestis magnimust
 Muaspist qui ide esendiat volore parcidu stempos et
aut experib eatibus, aut volutatus, odio moluptas eati
rem harciumquae cum et dolupti aspisciet, si qui bla
dollantiost plam, te voloremo quid mos imus.

Ut laboribus di auda venem ist volor a nim rem quis
inciis adis ni nectiusa dolore volorro magnimus il
iumquatume nusdaeprovit fugitas ut quis nam faccae
nus escimi, comnianimet que ne non comnis dolupit
pernataqui quam accaes eost acearch iliasini coria dolo
comnitatemo.
Et eaquo coreperum rerferi temporest, vid moluptat asit
de evendam quia velluptatem remosande pelias alita
vere ad ella si vellaci andici corum ipsuntu rerspiet aut
atis eossiminita vel et doluptaecus, odi cullis earumqu
aeperferae parupti atiatia cum aut dolo eles es repere,
cores et omnis ipsandaestis magnimust, quaspist qui ide
esendiat volore parcidu stempos et aut experib eatibus.

(vertikal) kann variieren
 Bildbereich: Anzahl der Bilder kann variieren

Allgemein
 Überschriften: Myriad Pro Semibold, Hausfarbe Rot

Fließtext: Myriad Pro Regular 10 Pt., Zeilenabst. 13 Pt.
Hervorhebungen/Zwischenüberschriften: Myriad Pro
Bold
Namen: Myriad Pro Semibold

alternative Innenseitengestaltung
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III Kommunikationsmittel
1 Faltblatt | 8-Seiter, dreifach gefalzt auf DIN lang

Hier steht der Titel
des Faltblatts

Überschrift

Überschrift

Hier steht ein Platzhaltertext
Dunturerias maiorer itatet ellab iusapis volupta cum
qui voluptat exernam veles unt quiae voluptae vel id et
la volupta por arupis moluptus, acepuda am ea veliae
mi, saecus es ulloriae eos dolupta speditas molorerum
voluptassus di cum enecabo rehenes doluptatis quide
everchi ciaecus verrorestior sum cus.

Hier steht ein Platzhaltertext
Dunturerias maiorer itatet ellab iusapis volupta cum
qui voluptat exernam veles unt quiae voluptae vel id et
la volupta por arupis moluptus, acepuda am ea veliae
mi, saecus es ulloriae eos dolupta speditas molorerum
voluptassus di cum enecabo rehenes doluptatis quide
everchi ciaecus verrorestior sum cus.

Hier steht ein Platzhaltertext
Dunturerias maiorer itatet ellab iusapis volupta cum
qui voluptat exernam veles unt quiae voluptae vel id et
la volupta por arupis moluptus, acepuda am ea veliae
mi, saecus es ulloriae eos dolupta speditas molorerum
voluptassus di cum enecabo rehenes doluptatis quide
everchi ciaecus verrorestior sum cus.

Tem rereperspisi omnihiciatis accum verio es ipsa sam
non et od modit rernatur, utecea preptat.
Con nam doles vene omniet fugit quam, ad qui te simint,
conessecus.

Tem rereperspisi omnihiciatis accum verio es ipsa sam
non et od modit rernatur, utecea preptat.
Con nam doles vene omniet fugit quam, ad qui te simint,
conessecus.
Ansprechpartner:
Vorname Nachname, Oberarzt
Tel. 04131 60 0000 | Fax 04131 60 0000
vorname.nachname@klinikum-lueneburg.de

Hier steht ein Platzhaltertext
Dunturerias maiorer itatet ellab iusapis volupta cum qui
voluptat exernam veles unt quiae voluptae vel id et la
volupta por arupis moluptus, acepuda am ea veliae mi,
saecus es ulloriae eos dolupta speditas molorerum voluptassus di cum enecabo rehenes doluptatis quide everchi
ciaecus verrorestior sum cus.

Ansprechpartner:
Vorname Nachname, Oberarzt
Tel. 04131 60 0000 | Fax 04131 60 0000
vorname.nachname@klinikum-lueneburg.de
Vorname Nachname, Therapeutische Leitung
Tel. 04131 60 0000 | Fax 04131 60 0000
vorname.nachname@klinikum-lueneburg.de
Anmeldung: Montag bis Donnerstag 8.00 bis 16.30 Uhr
Freitag 8.00 bis 15.00 Uhr

Vorname Nachname, Therapeutische Leitung
Tel. 04131 60 0000 | Fax 04131 60 0000
vorname.nachname@klinikum-lueneburg.de

Gesundheitsholding Lüneburg GmbH
Am Wienebütteler Weg 1 | 21339 Lüneburg
Tel. 04131 60 1022 | Fax 04131 60 1028
www.gesundheitsholding-lueneburg.de
info@gesundheitsholding-lueneburg.de

Anmeldung: Montag bis Donnerstag 8.00 bis 16.30 Uhr
Freitag 8.00 bis 15.00 Uhr

Untertitel
Abteilung/Bereich

Gesundheitsholding
Lüneburg

Titel
 Bogen: Höhe (Abstand zum oberen Rand) des Bogens
(vertikal) fix
 Farben des Bogens: Hausfarbe Grau (40 % Schwarz) |
Weiß | Hausfarbe Rot 100 %
 Bildbereich: Anzahl der Bilder kann variieren
 unterer bogenförmiger Weißraum: Mindestbereich fix
(Hoheitsbereich des Logos)
 Überschrift: Myriad Pro Semibold 20 od. 22 Pt.
	einzeilig: Abstand vom oberen Rand 8 mm
	zweizeilig: Abstand vom oberen Rand 5 mm
	Untertitel: Myriad Pro Semibold, 12 Pt.,
Zeilenabstand 14 Pt. + 1 mm, Hausfarbe Rot
Klinik/Abteilung/Bereich: Myriad Pro Semibold,
12 Pt., Zeilenabstand 14 Pt., Farbe 75 % Schwarz
Innenteil

Gesellschafter: Hansestadt Lüneburg

Hand in Hand für Ihre Gesundheit

 Bogen: Höhe (Abstand zum oberen Rand) des Bogens

(vertikal) kann variieren
 Bildbereich: Anzahl der Bilder kann variieren

Hier steht eine Überschrift
Et eaquo coreperum rerferi temporest, vid moluptat asit de
evendam quia velluptatem remosande pelias alita vere ad
ella si vellaci andici corum ipsuntu rerspiet aut atis eossiminita vel et doluptaecus, odi cullis earumqu aeperferae
parcidu stempos et aut experib eatibus.
 Ut laboribus di auda venem ist volor a nim rem quis
inciis adis ni nectiusa dolore volorro magnimus il iumquatume nusdaeprovit fugitas ut quis nam faccae nus
escimi, comnianimet que ne non comnis dolupit
 Pernataqui quam accaes eost acearch iliasini coria dolo
comnitatemo et eaquo coreperum rerferi temporest, vid
moluptat asit de evendam
 Quia velluptatem remosande pelias alita vere ad ella si
vellaci andici corum ipsuntu rerspiet aut atis eossiminita
vel et doluptaecus, odi cullis earumqu aeperferae parupti atiatia cum aut dolo eles es repere, cores et omnis
ipsandaestis magnimust
 Muaspist qui ide esendiat volore parcidu stempos et aut
experib eatibus, aut volutatus, odio moluptas eati rem
harciumquae cum et dolupti aspisciet, si qui bla dollantiost plam, te voloremo quid mos imus.

Hier steht eine Überschrift

Hier steht eine Überschrift

Hier steht eine Überschrift

Tatia dolupitem. At anis ma sus esciam quam
repercienis volorum sim quo mi, solupic iatem. Ecto
ipite optatiam, quibus nemolectusam quid quuntibus
consequo cus eatem. Ut voloresti ipsam faceper spidel
in exerias escit hilia asimodi volorep tusaperspit.

Et eaquo coreperum rerferi temporest, vid moluptat asit
de evendam quia velluptatem remosande pelias alita vere
ad ella si vellaci andici corum ipsuntu rerspiet aut atis eossiminita vel et doluptaecus, odi cullis earumqu aeperferae
parcidu stempos et aut experib eatibus.

Omnient rerspicius nulpa venis sention et harum que sam
imusant ellorum qui doluptas magnimil inciae cus, consequam exceaquaspid molorum esto quam ut omnihit, et,
conem ute nonecullam conectate moluptasped qui arum
qui alitatum vendaepero doluptis dolupta comnihi llaccup
tatur?

 Ut laboribus di auda venem ist volor a nim rem quis
inciis adis ni nectiusa dolore volorro magnimus il iumquatume nusdaeprovit fugitas ut quis nam faccae nus
escimi, comnianimet que ne non comnis dolupit

Tatia dolupitem. At anis ma sus esciam quam repercienis
volorum sim quo mi, solupic iatem. Ecto ipite optatiam,
quibus nemolectusam quid quuntibus consequo cus
eatem. Ut voloresti ipsam faceper spidel in exerias escit
hilia asimodi volorep tusaperspit, omnient rerspicius
nulpa venis sention et harum que sam imusant ellorum
qui doluptas magnimil inciae cus, consequam exceaquaspid molorum esto quam ut omnihit, et, conem ute
nonecullam conectate moluptasped qui arum qui alitatum vendaepero doluptis dolupta comnihi llaccup tatur?

Ut laboribus di auda venem ist volor a nim rem quis inciis
adis ni nectiusa dolore volorro magnimus il iumquatume
nusdaeprovit fugitas ut quis nam faccae nus escimi, comnianimet que ne non comnis dolupit pernataqui quam
accaes eost acearch iliasini coria dolo comnitatemo et
eaquo cor.
Omnient rerspicius nulpa venis sention et harum que sam
imusant ellorum qui doluptas magnimil inciae cus, consequam exceaquaspid molorum esto quam ut omnihit, et,
conem ute nonecullam conectate moluptasped qui arum
qui alitatum vendaepero doluptis dolupta comnihi llaccup
tatur?
Ut laboribus di auda venem ist volor a nim rem quis inciis
adis ni nectiusa dolore volorro magnimus il iumquatume
nusdaeprovit fugitas ut quis nam faccae nus escimi, comnianimet que ne non comnis dolupit pernataqui quam.

 Pernataqui quam accaes eost acearch iliasini coria dolo
comnitatemo et eaquo coreperum rerferi temporest,
vid moluptat asit de evendam
 Quia velluptatem remosande pelias alita vere ad ella si
vellaci andici corum ipsuntu rerspiet aut atis eossiminita vel et doluptaecus, odi cullis earumqu aeperferae
parupti atiatia cum aut dolo eles es repere, cores et
omnis ipsandaestis magnimust
 Muaspist qui ide esendiat volore parcidu stempos et
aut experib eatibus, aut volutatus, odio moluptas eati
rem harciumquae cum et dolupti aspisciet, si qui bla
dollantiost plam, te voloremo quid mos imus.
 Muaspist qui ide esendiat volore parcidu stempos et

Ut laboribus di auda venem ist volor a nim rem quis
inciis adis ni nectiusa dolore volorro magnimus il
iumquatume nusdaeprovit fugitas ut quis nam faccae
nus escimi, comnianimet que ne non comnis dolupit
pernataqui quam accaes eost acearch iliasini coria dolo
comnitatemo.
Et eaquo coreperum rerferi temporest, vid moluptat asit
de evendam quia velluptatem remosande pelias alita
vere ad ella si vellaci andici corum ipsuntu rerspiet aut
atis eossiminita vel et doluptaecus, odi cullis earumqu
aeperferae parupti atiatia cum aut dolo eles es repere,
cores et omnis ipsandaestis magnimust, quaspist qui ide
esendiat volore parcidu stempos et aut experib eatibus.
 Muaspist qui ide esendiat volore parcidu stempos et
aut experib eatibus.
 Muaspist qui ide esendiat volore parcidu stempos et
aut experib eatibus, aut volutatus, odio moluptas eati
rem harciumquae cum et dolupti.

Rückseite
 Bogen: Höhe (Abstand zum oberen Rand) des Bogens

(vertikal) kann variieren
 Bildbereich: Anzahl der Bilder kann variieren

Allgemein
 Überschriften: Myriad Pro Semibold, Hausfarbe Rot

Fließtext: Myriad Pro Regular 10 Pt., Zeilenabst. 13 Pt.
Hervorhebungen/Zwischenüberschriften: Myriad Pro
Bold
Namen: Myriad Pro Semibold

Beispielhafte Anwendung

38

III Kommunikationsmittel
2 Broschüre | DIN A4

Gesundheitsholding
Lüneburg

Hier steht die Überschrift der
DIN A4-Broschüre
Starke Partner unter einem Dach

Starke Partner unter einem Dach

Mit mehr als 2.700 Mitarbeitern sind die zehn Gesellschaften der Gesundheitsholding Lüneburg ein starker Partner für Ihre Gesundheit. Und dabei größter
Arbeitgeber und Ausbilder der Region.

Mit mehr als 2.700 Mitarbeitern sind die zehn Gesellschaften der Gesundheitsholding Lüneburg ein starker Partner für Ihre Gesundheit. Und dabei größter
Arbeitgeber und Ausbilder der Region.

Höchste Qualität, Fachkompetenz und Menschlichkeit sind die tragenden Säulen unserer optimalen Betreuung und Versorgung für alle Lebensphasen: Von
der Geburt bis ins hohe Alter, von der Prävention über die Akutversorgung bis
hin zur Rehabilitation oder Pflege.

Höchste Qualität, Fachkompetenz und Menschlichkeit sind die tragenden Säulen unserer optimalen Betreuung und Versorgung für alle Lebensphasen: Von
der Geburt bis ins hohe Alter, von der Prävention über die Akutversorgung bis
hin zur Rehabilitation oder Pflege.

Fachklinik für Orthopädische und
Rheumatologische Chirurgie

Titel
 Bogen: Höhe (Abstand zum oberen Rand) des Bogens
(vertikal) kann variieren
 Farben des Bogens: Hausfarbe Grau (40 % Schwarz) |
Weiß | Hausfarbe Rot 100 %
 Bildbereich: Anzahl der Bilder kann variieren
 unterer bogenförmiger Weißraum: Mindestbereich fix
(Hoheitsbereich des Logos)

Hier steht die Überschrift der
DIN A4-Broschüre

Tagesklinik für
Ambulante Rehabilitation

Fachklinik für Orthopädische und
Rheumatologische Chirurgie

Tagesklinik für
Ambulante Rehabilitation

Innenteil
Untertitel
konkreter Absender (Klinik, Abteilung, Bereich o.ä)

 Bogen (optional): Größe des oberen Bogens (vertikal)

Untertitel
konkreter Absender (Klinik, Abteilung, Bereich o.ä)

Gesundheitsholding Lüneburg GmbH
Am Wienebütteler Weg 1 | 21339 Lüneburg
Tel. 04131 60 1022 | Fax 04131 60 1028
www.gesundheitsholding-lueneburg.de
info@gesundheitsholding-lueneburg.de

Gesundheitsholding Lüneburg GmbH
Am Wienebütteler Weg 1 | 21339 Lüneburg
Tel. 04131 60 1022 | Fax 04131 60 1028
www.gesundheitsholding-lueneburg.de
info@gesundheitsholding-lueneburg.de

Gesellschafter: Hansestadt Lüneburg

Gesellschafter: Hansestadt Lüneburg

Hand in Hand für Ihre Gesundheit

Hand in Hand für Ihre Gesundheit

kann variieren
 Einsatz von Bildern und Gestaltungselementen

(Bogen, Bildmarke des Logos) je nach Zielen und
Zielgruppen der Broschüre, jedoch nach den Regeln
des Grund-Designs

Titel und Rücktitel
Innenseiten

Hier steht eine Überschrift, Lic te eaque velesecti
rae aligenihici sum a dundunt

Hier steht eine Überschrift
Hier steht eine Überschrift
To consed molut landigna facing erostrud tionsed dolenit, commy nim
augait ero cons augait wis nosto conulla faccum at.
At ipsuscidunt ulluptatem inim illandi psusciduis alit, commy nibh ea faccum
autat. Lore vel delit iriusto dolenim dolore con ecte corpero eniat.
Magnim il inibh estionsed et, quissi te conse facin ulla feuiscillam, sustrud min
venibh etuerae stisci essequat vent wisl irilisi te tinim er iliquipit nibh ex eum
ad ex eugiam, conum delissi.

Hier steht eine Überschrift, Lic te eaque velesecti
rae aligenihici sum a dundunt
Hier steht eine Überschrift
To consed molut landigna facing erostrud tionsed dolenit, commy nim
augait ero cons augait wis nosto conulla faccum at.
At ipsuscidunt ulluptatem inim illandi psusciduis alit, commy nibh ea faccum
autat. Lore vel delit iriusto dolenim dolore con ecte corpero eniat.
Magnim il inibh estionsed et, quissi te conse facin ulla feuiscillam, sustrud min
venibh etuerae stisci essequat vent wisl irilisi te tinim er iliquipit nibh ex eum
ad ex eugiam, conum delissi.
Commy nisit nos ad ting exeril delestrud eniam zzrilis augue magnibh exero
od tio ex ea feugiating ea feu feuguer ing eugueratet nons acipsus cidunt lutpat ut atum veliquipis ea am, consed tin ullaorem zzril dolore dit nonsed duisi
blan hent ulputem velisse consequat. Ad tatumsan henim veriureetue.

Gam Ota quam eos doluptatur? Qui voluptia volorias des
■ Lis at utatue doloreet, quis nisi
tat.
■ Sim non veliscip ex eugait at
dolut alit lore feugiat. Equis nisis
dunt num dipit et ex exer ipsum
iure.
■ At utatue doloreet, quis nisi tat.
Sim non veliscip ex eugait at
dolut alit lore feugiat. Equis nisis
dunt num dipit et ex exer ipsum.
■ Uatue doloreet, quis nisi tat.Non
veliscip ex eugait at dolut
2

Beispielhafte Anwendungen

■ B
 alit lore feugiat. Equis nisis dunt
num dipit et ex exer ipsum iure.
■ Lis at utatue doloreet, quis nisi
tat. Sim non veliscip ex eugait at
dolut alit lore feugiat. Equis nisis
dunt num dipit.
■ At utatue doloreet, quis nisi tat.
Sim non veliscip ex eugait at
dolut alit lore feugiat. Equis nisis
dunt num dipit et ex exer ipsum.
■ Uatue doloreet, quis nisi tat tat.
Sim non veliscip ex eugait at.

Optatecabo. Emporio cusam re

Gam Ota quam eos doluptatur? Qui voluptia volorias des
Commy nisit nos ad ting exeril delestrud eniam zzrilis augue magnibh exero
od tio ex ea feugiating ea feu feuguer ing eugueratet nons acipsus cidunt lutpat ut atum veliquipis ea am, consed tin ullaorem zzril dolore dit nonsed duisi
blan hent ulputem velisse consequat. Ad tatumsan henim veriureetue.

Gam Ota quam eos doluptatur?
To consed molut landigna facing erostrud tionsed dolenit, commy nim
augait ero cons augait wis nosto conulla faccum at.
■ Lis at utatue doloreet, quis nisi tat.
■ Sim non veliscip ex eugait at dolut
alit lore feugiat. Equis nisis dunt
num dipit et ex exer ipsum iure.
■ Lis at utatue doloreet, quis nisi tat.
■ Sim non veliscip ex eugait at dolut
alit lore feugiat. Equis nisis dunt
num dipit et ex exer ipsum iure.
■ Lis at utatue doloreet, quis nisi tat.

■ Sim non veliscip ex eugait at dolut
alit lore feugiat. Equis nisis dunt
num dipit et ex exer ipsum iure.

Hier steht eine Überschrift, Lic te eaque velesecti
rae aligenihici sum a dundunt

Hier steht eine Überschrift

Hier steht eine Überschrift

To consed molut landigna facing erostrud tionsed dolenit, commy nim
augait ero cons augait wis nosto conulla faccum at.

To consed molut landigna facing erostrud tionsed dolenit, commy nim
augait ero cons augait wis nosto conulla faccum at.

At ipsuscidunt ulluptatem inim illandi psusciduis alit, commy nibh ea faccum
autat. Lore vel delit iriusto dolenim dolore con ecte corpero eniat.
Magnim il inibh estionsed et, quissi te conse facin ulla feuiscillam, sustrud min
venibh etuerae stisci essequat vent wisl irilisi te tinim er iliquipit nibh ex eum
ad ex eugiam, conum delissi.

At ipsuscidunt ulluptatem inim illandi psusciduis alit, commy nibh ea faccum
autat. Lore vel delit iriusto dolenim dolore con ecte corpero eniat.
Magnim il inibh estionsed et, quissi te conse facin ulla feuiscillam, sustrud min
venibh etuerae stisci essequat vent wisl irilisi te tinim er iliquipit nibh ex eum
ad ex eugiam, conum delissi.

Commy nisit nos ad ting exeril delestrud eniam zzrilis augue magnibh exero
od tio ex ea feugiating ea feu feuguer ing eugueratet nons acipsus cidunt lutpat ut atum veliquipis ea am, consed tin ullaorem zzril dolore dit nonsed duisi
blan hent ulputem velisse consequat. Ad tatumsan henim veriureetue molore
faccum dunt veniam ex er se commy non.

Gam Ota quam eos doluptatur? Qui voluptia volorias des
Commy nisit nos ad ting exeril delestrud eniam zzrilis augue magnibh exero
od tio ex ea feugiating ea feu feuguer ing eugueratet nons acipsus cidunt lutpat ut atum veliquipis ea am, consed tin ullaorem zzril dolore dit nonsed duisi
blan hent ulputem velisse consequat. Ad tatumsan henim veriureetue.

Rückseite
 Rückseite mit Kommunikation zur Gesundheitsholding

Ximusaperit vollabore veriti sintor sunt elloreh enissimpor ad eost que et ent
fugit volum dis acestior auda consequibus et ut audic tem untiae plique por si.

Lore vel delit iriusto
■ Lis at utatue doloreet, quis nisi tat.

Optatecabo. Emporio cusam quiscia eos rero

■ Lis at utatue doloreet, quis nisi tat.

■ Sim non veliscip ex eugait at dolut
alit lore feugiat. Equis nisis dunt
num dipit et ex exer ipsum iure.

■ Sim non veliscip ex eugait at dolut
alit lore feugiat. Equis nisis dunt
num dipit et ex exer ipsum iure.

■ Lis at utatue doloreet, quis nisi tat.

Gam Ota quam eos doluptatur?

■ Sim non veliscip ex eugait at dolut
alit lore feugiat. Equis nisis dunt
num dipit et ex exer ipsum iure.

■ Lis at utatue doloreet, quis nisi tat.
Sim non veliscip ex eugait at dolut
alit lore feugiat. Equis nisis dunt.

■ Lis at utatue doloreet, quis nisi tat.
■ Sim non veliscip ex eugait at dolut
alit lore feugiat. Equis nisis dunt
num dipit et ex exer ipsum iure.

Optatecabo. Emporio cusam quiscia eos rero quatur
res doluptam si

■ Lis at utatue doloreet, quis nisi tat.

To consed molut landigna facing erostrud tionsed dolenit, commy nim
augait ero cons augait wis nosto conulla faccum at. To consed molut
landigna facing erostrud tionsed dolenit, commy nim augait ero cons
augait wis nosto conulla faccum at.

■ Sim non veliscip ex eugait at dolut
alit lore feugiat. Equis nisis dunt
num dipit et ex exer ipsum iure.
■ Lis at utatue doloreet, quis nisi tat.
Sim non veliscip ex eugait at dolut
alit lore feugiat. Equis nisis dunt.

3

4

Bildunterschrift: Essequat vent wisl irilisi te tinim er iliquipit nibh ex eum ad ex

To consed molut landigna facing erostrud tionsed dolenit, commy nim
augait ero cons augait wis nosto conulla faccum at.
Commy nisit nos ad ting exeril delestrud eniam zzrilis augue magnibh exero
od tio ex ea feugiating ea feu feuguer ing eugueratet nons acipsus cidunt lutpat ut atum veliquipis ea am, consed tin ullaorem zzril dolore dit nonsed duisi
blan hent ulputem velisse consequat. Ad tatumsan henim veriureetue molore
faccum dunt veniam ex er se commy non.

Ihre Ansprechpartner

Aupat ut atum

Spezialzentrum Lüneburg
Tel. 04131 60 0000
platzhalter@klinikum-lueneburg.de

XYZ
Vorname Nachname, Tel. 04131 000 00
Anschrift 13 | 21335 Lüneburg
jeden 3. Freitag im Monat (außer Juli) 18.30 bis 20 Uhr

Veliquipis ea am, consed tin ullaorem
Fachrichtung XYZ
Dienstag von 8 bis 12 Uhr
Anmeldung und telefonische Terminvereinbarung
Tel. 04131 60 0000
Fachrichtung ABC
Montag bis Freitag von 9 bis 13 Uhr
und nach Vereinbarung
Anmeldung und telefonische Terminvereinbarung
Tel. 04131 60 2288

ABC
Vorname Nachname, Tel. 04131 000 00
Anschrift 13 | 21335 Lüneburg
jeden 3. Freitag im Monat (außer Juli) 18.30 bis 20 Uhr
XYZ
Vorname Nachname, Tel. 04131 000 00
Anschrift 13 | 21335 Lüneburg
jeden 3. Freitag im Monat (außer Juli) 18.30 bis 20 Uhr
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III Kommunikationsmittel
2 Broschüre | DIN A5

Starke Partner unter einem Dach
Mit mehr als 2.700 Mitarbeitern sind die zehn Gesellschaften der Gesundheitsholding Lüneburg ein starker Partner für Ihre Gesundheit. Und dabei größter
Arbeitgeber und Ausbilder der Region.

Hier steht die Überschrift der
DIN A5-Broschüre

Starke Partner unter einem Dach
Mit mehr als 2.700 Mitarbeitern sind die zehn Gesellschaften der Gesundheitsholding Lüneburg ein starker Partner für Ihre Gesundheit. Und dabei größter
Arbeitgeber und Ausbilder der Region.

Titel
 Bogen: Höhe (Abstand zum oberen Rand) des Bogens
(vertikal) kann variieren
 Farben des Bogens: Hausfarbe Grau (40 % Schwarz) |
Weiß | Hausfarbe Rot 100 %
 Bildbereich: Anzahl der Bilder kann variieren
 unterer bogenförmiger Weißraum: Mindestbereich fix
(Hoheitsbereich des Logos)

Hier steht die Überschrift der
DIN A5-Broschüre

Höchste Qualität, Fachkompetenz und Menschlichkeit sind die tragenden Säulen
unserer optimalen Betreuung und Versorgung für alle Lebensphasen: Von der
Geburt bis ins hohe Alter, von der Prävention über die Akutversorgung bis hin zur
Rehabilitation oder Pflege.

Höchste Qualität, Fachkompetenz und Menschlichkeit sind die tragenden Säulen
unserer optimalen Betreuung und Versorgung für alle Lebensphasen: Von der
Geburt bis ins hohe Alter, von der Prävention über die Akutversorgung bis hin zur
Rehabilitation oder Pflege.

Fachklinik für Orthopädische und
Rheumatologische Chirurgie

Gesundheitsholding
Lüneburg

Fachklinik für Orthopädische und
Rheumatologische Chirurgie

Tagesklinik für
Ambulante Rehabilitation

Tagesklinik für
Ambulante Rehabilitation

Innenteil
Untertitel
konkreter Absender/Bereich

Gesundheitsholding Lüneburg GmbH
Am Wienebütteler Weg 1 | 21339 Lüneburg
Tel. 04131 60 1022 | Fax 04131 60 1028
www.gesundheitsholding-lueneburg.de
info@gesundheitsholding-lueneburg.de

Untertitel
konkreter Absender/Bereich

Gesundheitsholding Lüneburg GmbH
Am Wienebütteler Weg 1 | 21339 Lüneburg
Tel. 04131 60 1022 | Fax 04131 60 1028
www.gesundheitsholding-lueneburg.de
info@gesundheitsholding-lueneburg.de

Gesellschafter: Hansestadt Lüneburg

Gesellschafter: Hansestadt Lüneburg

Hand in Hand für Ihre Gesundheit

Hand in Hand für Ihre Gesundheit

 Bogen (optional): Größe des oberen Bogens (vertikal)

kann variieren
 Einsatz von Bildern und Gestaltungselementen

(Bogen, Bildmarke des Logos) je nach Zielen und
Zielgruppen der Broschüre, jedoch nach den Regeln
des Grund-Designs

Titel und Rücktitel
Innenseiten

Ihre Ansprechpartner
Spezialzentrum Lüneburg
Tel. 04131 77 0000
platzhalter@klinikum-lueneburg.de

Hier steht eine Überschrift

Hier steht eine Überschrift
Tatia dolupitem. At anis ma sus esciam quam repercienis volorum sim quo
mi, solupic iatem. Ecto ipite optatiam, quibus nemolectusam quid quuntibus
consequo cus eatem. Ut voloresti ipsam faceper spidel in exerias escit hilia
asimodi volorep tusaperspit.
Et eaquo coreperum rerferi temporest,
vid moluptat asit de evendam quia
velluptatem remosande pelias alita vere
ad ella si vellaci andici corum ipsuntu
rerspiet aut atis eossiminita vel et doluptaecus, odi cullis earumqu aeperferae
parcidu stempos et aut experib eatibus.

■ Quia velluptatem remosande pelias
alita vere ad ella si vellaci andici
corum ipsuntu rerspiet aut atis eossiminita vel et doluptaecus, odi cullis
earumqu aeperferae parupti atiatia
cum aut dolo eles es repere, cores et
omnis ipsandaestis magnimust

■ Ut laboribus di auda venem ist volor
a nim rem quis inciis adis ni nectiusa
dolore volorro magnimus il iumquatume nusdaeprovit fugitas ut quis
nam faccae nus escimi, comnianimet
que ne non comnis dolupit

■ Muaspist qui ide esendiat volore
parcidu stempos et aut experib
eatibus, aut volutatus, odio moluptas
eati rem harciumquae cum et dolupti
aspisciet, si qui bla dollantiost plam,
te voloremo quid mos imus.

■ Pernataqui quam accaes eost acearch
iliasini coria dolo comnitatemo et
eaquo coreperum rerferi temporest,
vid moluptat asit de evendam

Beispielhafte Anwendungen

Fachrichtung XYZ
Dienstag von 8 bis 12 Uhr
Anmeldung und telefonische Terminvereinbarung
Tel. 04131 77 0000

Hier steht eine Überschrift
Tatia dolupitem. At anis ma sus esciam quam repercienis volorum sim quo mi,
solupic iatem.
Ecto ipite optatiam, quibus nemolectusam quid quuntibus consequo cus eatem. Ut
voloresti ipsam faceper spidel in exerias escit hilia asimodi volorep tusaperspit, omnient rerspicius nulpa venis sention et harum que sam imusant ellorum qui doluptas
magnimil inciae cus.

Gam Ota quam eos doluptatur?
■ Lis at utatue doloreet, quis nisi tat.
■ Sim non veliscip ex eugait at dolut
alit lore feugiat. Equis nisis dunt
num dipit et ex exer ipsum iure.
■ At utatue doloreet, quis nisi tat. Sim
non veliscip ex eugait at dolut alit
lore feugiat. Equis nisis dunt num
dipit et ex exer ipsum.
■ Uatue doloreet, quis nisi tat.Non
veliscip ex eugait at dolut

2

Veliquipis ea am, consed tin ullaorem

■ B
 alit lore feugiat. Equis nisis dunt
num dipit et ex exer ipsum iure. Lis
at utatue doloreet, quis nisi tat. Sim
non veliscip ex eugait at dolut alit
lore feugiat. Equis nisis dunt num
dipit.
■ At utatue doloreet, quis nisi tat.
Sim non veliscip ex eugait at dolut
alit lore feugiat. Equis nisis dunt
num dipit et ex exer ipsum. Ficiis
autatio nsequi occaeperciis que
que molorit.

Hier steht eine Überschrift

Aupat ut atum

Tatia dolupitem. At anis ma sus esciam quam repercienis volorum sim quo
mi, solupic iatem. Ecto ipite optatiam, quibus nemolectusam quid quuntibus
consequo cus eatem. Ut voloresti ipsam faceper spidel in exerias escit hilia
asimodi volorep tusaperspit.

XYZ
Vorname Nachname, Tel. 04131 000 00
Anschrift 13 | 21335 Lüneburg
jeden 3. Freitag im Monat (außer Juli) 18.30 bis 20 Uhr

■ Ut laboribus di auda venem ist volor
a nim rem quis inciis adis ni nectiusa
dolore volorro magnimus il iumquatume nusdaeprovit fugitas ut quis
nam faccae nus escimi, comnianimet
que ne non comnis dolupit

ABC
Vorname Nachname, Tel. 04131 000 00
Anschrift 13 | 21335 Lüneburg
jeden 3. Freitag im Monat (außer Juli) 18.30 bis 20 Uhr

■ Pernataqui quam accaes eost acearch
iliasini coria dolo comnitatemo et
eaquo coreperum rerferi temporest,
vid moluptat asit de evendam

3

Fachrichtung ABC
Montag bis Freitag von 9 bis 13 Uhr
und nach Vereinbarung
Anmeldung und telefonische Terminvereinbarung
Tel. 04131 77 2288

Bis eum que es as ma iur mod qui cum explat.

4

■ Quia velluptatem remosande pelias
alita vere ad ella si vellaci andici
corum ipsuntu rerspiet aut atis eossiminita vel et doluptaecus, odi cullis
earumqu aeperferae parupti atiatia
cum aut dolo eles es repere, cores et
omnis ipsandaestis magnimust
■ Muaspist qui ide esendiat volore parcidu stempos et aut experib eatibus,
aut volutatus, odio.

Optatecabo. Emporio cusam quiscia eos

Rückseite
 Rückseite mit Kommunikation zur Gesundheitsholding

Optatecabo. Emporio cusam quiscia eos

XYZ
Vorname Nachname, Tel. 04131 000 00
Anschrift 13 | 21335 Lüneburg
ABC
Vorname Nachname, Tel. 04131 000 00
Anschrift 13 | 21335 Lüneburg

Optatecabo. Emporio cusam quiscia eos

5
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III Kommunikationsmittel
3 Plakate

Gesundheitsholding
Lüneburg

 Bogen: Höhe (Abstand zum oberen Rand) des Bogens

(vertikal) kann variieren
 Bildbereich: Anzahl der Bilder kann variieren

Hier steht eine Platzhalterüberschrift
Hier steht eine weitere Hervorhebung
25. November 2012 | 15 bis 18 Uhr
 Fugit, omnit eum id qui to blab imint
 Im nonsecae. Exerit voloren imusdae simus
 Di accum quibust iaspedi genempor re nis

perum,
Ed quiae. Bore
volupta
omnis rectatiis

Hier steht eine
Überschrift
Hier steht eine weitere Hervorhebung

Ed quiae.
Boreperum, omnis
rectatiis volupta
 Fugit, omnit eum id qui to blab
 Im nonsecae. Exerit voloren
 Di accum quibust iaspedi

25. November 2012 | 15 bis 18 Uhr
Hand in Hand
für Ihre Gesundheit

Hand in Hand für Ihre Gesundheit

Beispielhafte Anwendungen in DIN A3
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III Kommunikationsmittel
4 Roll-Up

Gesundheitsholding
Lüneburg

Gesundheitsholding
Lüneburg
Hand in Hand für Ihre Gesundheit

 Bogen: Größe des oberen Bogens inkl. des Bildes

ganz oben (vertikal) ist fix
 Bild: Key Visual (sofern vorhanden)
 Bildbereich:

	Positionen der Bilder sind fix (Höhe von oben und
von unten gemessen); damit mehrere Banner
nebeneinander, auch von verschiedenen Gesellschaften, bspw. auf Messen, im Gesamtbild gut
aussehen
Anzahl der Bilder kann variieren
	wenn ein Font hinterlegt ist, ist der Abstand zum
unteren Roll-Up-Rand fix, für das Logo bleibt ein
weißer Hoheitsbereich
 unterer bogenförmiger Weißraum: Mindestbereich fix
(Hoheitsbereich des Logos)
Die genaue Vermaßung finden Sie am Beispiel des
Klinikums Lüneburg auf Seite 74.

Beispielhafte Anwendung
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III Kommunikationsmittel
5 Anzeigen

Gesundheitsholding
Lüneburg

 Bogen: Größe des oberen Bogens (vertikal) kann

variieren
 Bildbereich: Anzahl der Bilder kann variieren

Aped magnis eossum landa
cum nonsequatur?
Natur seditiatur sin peruntiam ero volum
quo ipis debit experum faceptatet es modisquo
tet et volut quam, omnis nis am aribus id maio qui
nem fugia vel inimpore et aut mo volenis consect.
Riam, sitaspero et verum num fugit.

Aped magnis eossum landa
cum nonsequatur?
Natur seditiatur sin peruntiam ero volum
quo ipis debit experum faceptatet es modisquo
tet et volut quam, omnis nis am aribus id maio qui nem.

Mittwoch, 17. Monat 2013
Natur seditiatur sin peruntiam ero volum
quo ipis debit experum faceptatet es modisquo.

Gesundheitsholding Lüneburg GmbH
Am Wienebütteler Weg 1 | 21339 Lüneburg
Tel. 04131 60 1022 | Fax 04131 60 1028
www.gesundheitsholding-lueneburg.de
info@gesundheitsholding-lueneburg.de

Beispielhafte Anwendungen
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III Kommunikationsmittel
6 Stellenanzeigen

Gesundheitsholding
Lüneburg

Die Gesundheitsholding Lüneburg GmbH wurde im Jahr 2007 als hundertprozentige Tochter der Hansestadt
Lüneburg gegründet. Mit mehr als 2.700 Mitarbeitern sind die zehn Gesellschaften der Holding ein starker
Partner für die Gesundheit. Und dabei größter Arbeitgeber und Ausbilder der Region. Höchste Qualität, Fachkompetenz und Menschlichkeit sind die tragenden Säulen unserer optimalen Betreuung und Versorgung für
alle Lebensphasen: Von der Geburt bis ins hohe Alter, von der Prävention über die Akutversorgung bis hin zur
Rehabilitation oder Pflege.

Die Gesundheitsholding Lüneburg GmbH wurde im Jahr 2007 als hundertprozentige Tochter der Hansestadt
Lüneburg gegründet. Mit mehr als 2.700 Mitarbeitern sind die zehn Gesellschaften der Holding ein starker
Partner für die Gesundheit. Und dabei größter Arbeitgeber und Ausbilder der Region. Höchste Qualität, Fachkompetenz und Menschlichkeit sind die tragenden Säulen unserer optimalen Betreuung und Versorgung für
alle Lebensphasen: Von der Geburt bis ins hohe Alter, von der Prävention über die Akutversorgung bis hin zur
Rehabilitation oder Pflege.

Die Universitäts- und Hansestadt Lüneburg, eingebettet zwischen Elbtal und Lüneburger Heide, bietet mit
einem charmanten historischen Stadtkern, der Nähe zur Natur und einer attraktiven Infrastruktur eine sehr
hohe Lebensqualität.

Die Universitäts- und Hansestadt Lüneburg, eingebettet zwischen Elbtal und Lüneburger Heide, bietet mit
einem charmanten historischen Stadtkern, der Nähe zur Natur und einer attraktiven Infrastruktur eine sehr
hohe Lebensqualität.

www.gesundheitsholding-lueneburg.de

www.gesundheitsholding-lueneburg.de

Zum nächstmöglichen Termin suchen wir in Vollzeit einen

Position (m/w)
Zum nächstmöglichen Termin suchen wir in
Vollzeit einen

Position (m/w)
Ihre Aufgaben:
 Amet, consequos expliquis aut reiciendam audanti onsequis
 Amet, consequos expliquis aut reiciendam audanti onsequis
 Amet, consequos expliquis aut reiciendam audanti onsequis
Ihre Qualifikationen:
 Amet, consequos expliquis aut reiciendam audanti onsequis
 Amet, consequos expliquis aut reiciendam audanti onsequis
 Amet, consequos expliquis aut reiciendam audanti onsequis

Wir bieten Ihnen ein interessantes und abwechslungsreiches Arbeitsgebiet in einem modernen
Umfeld. Wenn Sie unser eingespieltes Team als leistungs- und hilfsbereite Person bereichern möchten,
freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung
mit Angabe von Gehaltsvorstellung und frühestmöglichem Eintrittstermin an:
Gesundheitsholding Lüneburg GmbH
Am Wienebütteler Weg 1 | 21339 Lüneburg

(Beispiel für Überschrift: siehe sports & friends, S. 185)
Weitere Gestaltungsmöglichkeiten: siehe die Vorlagen des Klinikums Lüneburg.

Beispielhafte Anwendung

Ihre Aufgaben:
 Amet, consequos expliquis aut reiciendam audanti onsequisos expliquis aut reiciendam audanti
onsequis
 Amet, consequos expliquis aut reiciendam audanti onsequis
 Amet, consequos expliquis aut reiciendam audanti onsequisos expliquis aut reiciendam audanti
onsequis
Ihre Qualifikationen:
 Amet, consequos expliquis aut reiciendam audanti onsequis
 Amet, consequos expliquis aut reiciendam audanti onsequis os expliquis aut reiciendam audanti
onsequis
 Amet, consequos expliquis aut reiciendam audanti onsequisos expliquis aut reiciendam audanti

variieren
 Bildbereich: Anzahl der Bilder kann variieren

Es kommt ein definierter Text zum Unternehmen, zur
Gesundheitsholding und zu Lüneburg zum Einsatz:

ggf. Überschrift

ggf. Überschrift

 Bogen: Größe des oberen Bogens (vertikal) kann

 Amet, consequos expliquis aut reiciendam audanti onsequis
 Amet, consequos expliquis aut reiciendam audanti onsequis
 Amet, consequos expliquis aut reiciendam audanti onsequis
Wir bieten Ihnen ein interessantes und abwechslungsreiches Arbeitsgebiet in einem modernen
Umfeld. Wenn Sie unser eingespieltes Team als leistungs- und hilfsbereite Person bereichern möchten,
freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung
mit Angabe von Gehaltsvorstellung und frühestmöglichem Eintrittstermin an:
Gesundheitsholding Lüneburg GmbH
Am Wienebütteler Weg 1 | 21339 Lüneburg

Die Gesundheitsholding Lüneburg GmbH wurde im
Jahr 2007 als hundertprozentige Tochter der Hansestadt Lüneburg gegründet. Mit mehr als 2.800 Mitarbeitern sind die zehn Gesellschaften der Gesundheitsholding ein starker Partner für die Gesundheit. Und dabei
größter Arbeitgeber und Ausbilder der Region. Höchste
Qualität, Fachkompetenz und Menschlichkeit sind die
tragenden Säulen unserer optimalen Betreuung und
Versorgung für alle Lebensphasen: Von der Geburt bis
ins hohe Alter, von der Prävention über die Akutversorgung bis hin zur Rehabilitation oder Pflege.
Die Universitäts- und Hansestadt Lüneburg, eingebettet zwischen Elbtal und Lüneburger Heide, bietet mit
einem charmanten historischen Stadtkern, der Nähe zur
Natur und einer attraktiven Infrastruktur eine sehr hohe
Lebensqualität.
www.gesundheitsholding-lueneburg.de
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III Kommunikationsmittel
7 E-Mail-Banner

Hand in Hand
für Ihre Gesundheit
Tem dolore repudi sum.

Gesundheitsholding
Lüneburg

 Bogen: Größe des oberen Bogens (vertikal) kann

variieren
 Bildbereich: Anzahl der Bilder kann variieren
 Platzierung im E-Mail-Programm: in der E-Mail-

Signatur, zwischen der E-Mail-Adresse und den
Angaben zur Gesellschaft (siehe „Beispielhafte
Anwendung“ des Klinikums Lüneburg, Seite 77)

Hand in Hand
für Ihre Gesundheit
Beispielhafte Anwendungen
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Klinikum Lüneburg
Ambulanzzentrum Lüneburg

II Gesellschafts-Basics
1
2
3
4

Logo
Hausfarben
Typografie
Gestaltungselemente

Bitte beachten:
Darstellung der Gemeinnützigkeit
 Geschäftsausstattung

	Briefe, Faxvorlagen:
bei Geschäftsangaben unten ausgeschrieben,
bspw. Städtisches Klinikum Lüneburg
gemeinnützige GmbH; in der Absenderangabe
oben links abgekürzt mit „gGmbH“, bspw.
Städtisches Klinikum Lüneburg gGmbH
	Visitenkarten: abgekürzt mit „gGmbH“, bspw.
Städtisches Klinikum Lüneburg gGmbH
 Kommunikationsmittel, bspw. Faltblätter,

Die folgenden Ausführungen gelten für das Klinikum Lüneburg
genauso wie für das Ambulanzzentrum Lüneburg.

Broschüren
	auf der Rückseite abgekürzt mit „gGmbH“,
bspw. Städtisches Klinikum Lüneburg gGmbH
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II Gesellschafts-Basics
1 Logo



Klinikum Lüneburg
Ambulanzzentrum Lüneburg



Für das Klinikum Lüneburg und das Ambulanzzentrum
Lüneburg kommen diese Logos zum Einsatz.
 2
 012_SKL_cmyk
 2012_Ambulanzzentrum_cmyk
farbiges Logo, geeignet für vierfarbige Printmedien,
für Offset-, Digital-, Zeitungsdruck









 2
 012_SKL_rgb
 2012_Ambulanzzentrum_rgb
farbiges Logo, geeignet für die Anwendung auf
Bildschirmen (Internet, PowerPoint)
 2
 012_SKL_sw
 2012_Ambulanzzentrum_sw
einfarbiges Logo, geeignet für einfarbige
Printmedien, für Offset-, Digital-, Zeitungsdruck
 2
 012_SKL_negativ
 2012_Ambulanzzentrum_negativ
einfarbiges Logo, geeignet für einfarbige
Printmedien, für Offset-, Digital-, Zeitungsdruck




Zur Verfügung stehende Dateiformate:
EPS, PDF, TIFF, JPEG
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II Gesellschafts-Basics
1 Logo

Klinikum Lüneburg
Ambulanzzentrum Lüneburg

48 mm

Um eine möglichst einheitliche Wirkung des jeweiligen
Gesellschaftslogos auf unterschiedlichen, aber gleich
großen Medien zu erzielen, werden bestimmte
Anwendungsregeln empfohlen bzw. vorgeschrieben.

36 mm

15 mm
7 mm
15 mm

7 mm

Beispiel: Medien der Größe DIN A4

Auf Medien der Größe DIN A4:
Breite des Logos 48 mm
Mindestabstand: 15 mm zum Rand (horizontal
und vertikal; unten gilt der angegebene Wert ab
Schriftgrundlinie)

Beispiel: Medien der Größe DIN A5/DIN-lang-Format

Auf Medien der Größe DIN A5/DIN-lang-Format:
Breite des Logos: 36 mm
Mindestabstand: 7 mm zum Rand (horizontal
und vertikal; unten gilt der angegebene Wert ab
Schriftgrundlinie)
Mindestbreite: 14,91 mm

X

Mindestfreiraum: eine Versalhöhe
Mindestbreite: 14,91 mm

X

X
X
Mindestfreiraum: eine Versalhöhe
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II Gesellschafts-Basics
1 Verbund-Logo

Klinikum Lüneburg
Ambulanzzentrum Lüneburg



Die Gesellschaften der Gesundheitsholding führen
zusätzlich zu ihrem eigenen Logo das Verbund-Logo.
 2012_GHL _imVerbund_cmyk
farbiges Logo, geeignet für vierfarbige Printmedien,
für Offset-, Digital-, Zeitungsdruck



 2
 012_GHL _imVerbund_rgb
farbiges Logo, geeignet für die Anwendung auf
Bildschirmen (Internet, PowerPoint)
 2012_GHL _imVerbund_sw
einfarbiges Logo, geeignet für einfarbige
Printmedien, für Offset-, Digital-, Zeitungsdruck



 2012_GHL _imVerbund_negativ
einfarbiges Logo, geeignet für einfarbige
Printmedien, für Offset-, Digital-, Zeitungsdruck
Zur Verfügung stehende Dateiformate:
EPS, PDF, TIFF, JPEG

Mindestbreite: 25 mm

Hand in Hand für Ihre Gesundheit

Mindestschriftgröße: 5 Pt.



Das Verbund-Logo ist immer kleiner dargestellt als das
Gesellschaftslogo.
Es darf eine Mindestbreite von 25 mm nicht unterschreiten, je nach Papiertyp ist auf die Lesbarkeit des
Wortmarkenteils zu achten.
Der Claim „Hand in Hand für Ihre Gesundheit“ wird in
Myriad Pro Semibold mit mindestens 5 Pt. Schriftgröße
gesetzt.
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II Gesellschafts-Basics
1 Logo | Sub-Logos

Klinikum Lüneburg
Ambulanzzentrum Lüneburg

Zudem existieren Sub-Logos folgender
Kompetenzzentren
 Brustzentrum Lüneburg
 Chest Pain Unit
 Darmkrebszentrum Lüneburg
 Gynäkologisches Krebszentrum
 Perinatalzentrum Lüneburg
 Prostatakrebszentrum Lüneburg
 Stroke Unit Lüneburg
 Traumazentrum

Die Sub-Logos kommen ausschließlich und
dezent auf mehrseitigen Kommunikationsmitteln
auf der Rückseite zum Einsatz, nicht auf
einseitigen Kommunikationsmitteln und nicht auf
Geschäftsausstattungsmitteln.
Die Größe der Sub-Logos entspricht der Größe des
Verbund-Logos
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II Gesellschafts-Basics
2 Hausfarben

Hellblau 50 %

Blau
CMYK
Pantone
HKS
RAL
RGB
HEX

Klinikum Lüneburg
Ambulanzzentrum Lüneburg

90/60/0/0
286
43
5010
23/96/173
1760ad

CMYK
Pantone
HKS
RAL
RGB
HEX

Als Schriftfarbe wird zusätzlich Schwarz verwendet.

45/30/0/0 (= 50% Blau)
2716
43 (50%)
5010 (50%)
153/170/211
99aad3
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II Gesellschafts-Basics
4 Key Visual

Klinikum Lüneburg
Ambulanzzentrum Lüneburg

Als zentrales bildliches Wiedererkennungsmerkmal
des Klinikums Lüneburg sowie des Ambulanzzentrums
Lüneburg kommt dieses Motiv zum Einsatz.
Das Bild findet sich an zentralen Stellen von
Geschäftsausstattungs- und Kommunikationsmitteln
wieder, bspw. auf Titel und letzter Seite von
Präsentationsvorlagen.

Hier steht die Überschrift der
DIN A4-Broschüre

Starke Partner unter einem Dach

Mit mehr als 2.700 Mitarbeitern sind die zehn Gesellschaften der Gesundheitsolding Lüneburg ein starker Partner für Ihre Gesundheit. Und dabei größter
rbeitgeber und Ausbilder der Region.

öchste Qualität, Fachkompetenz und Menschlichkeit sind die tragenden Säun unserer optimalen Betreuung und Versorgung für alle Lebensphasen: Von
er Geburt bis ins hohe Alter, von der Prävention über die Akutversorgung bis
in zur Rehabilitation oder Pflege.

Klinikum Lüneburg
Spürbar kompetent in Medizin

Fachklinik für Orthopädische und
Rheumatologische Chirurgie

Titel der Präsentation in Arial
40 Punkt.

Tagesklinik für
Ambulante Rehabilitation

Untertitel quis vel mo quibus et lique voloreium que
ventis reperitissit laccullore nit. Arial fett 20 Punkt
Untertitel
konkreter Absender (Klinik, Abteilung, Bereich o.ä)

Hand in Hand für Ihre Gesundheit

(akadem. Titel oder auf Wunsch Grad Fachrichtung) Vorname Nachname des Referenten,
Arial 14 Punkt

Städtisches Klinikum Lüneburg gGmbH
Akademisches Lehrkrankenhaus der
Georg-August-Universität Göttingen
Bögelstraße 1 | 21339 Lüneburg
Tel. 04131 77 0 | Fax 04131 77 2777
www.klinikum-lueneburg.de | info@klinikum-lueneburg.de
Gesellschafter: Gesundheitsholding Lüneburg GmbH, Hansestadt Lüneburg

Hand in Hand für Ihre Gesundheit

Hand in Hand für Ihre Gesundheit

Beispielhafte Anwendungen
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II Geschäftsausstattung
1 Briefbogen

Klinikum Lüneburg
Ambulanzzentrum Lüneburg

55 mm

Für den PC stehen MS Word-Vorlagen zur Verfügung.
Alle Voreinstellungen wie Schriftart und Schriftgröße,
Zeilenabstand, Platzierung und Farbe sind automatisch
eingestellt und dürfen nicht verändert werden.

45 mm

127 mm
45 mm

Städtisches Klinikum Lüneburg gGmbH | Bögelstraße 1 | 21339 Lüneburg
Arial regular 6 Punk

56 mm

Gemeinschaftspraxis Dres. med.
Thomas Müller / Anja Bausch
Dr. med. Thomas Müller
Am Sande 11
21335 Lüneburg

Chefarzt:

1,5-facher Zeilen- Prof. Dr. med. Henning Henningsen
abstand

85 mm

 Schriftfarbe: schwarz

Sekretariat: Dorit Lubczyk
Tel. 04131 77 3061 | Fax 04131 77 3069
neurologie@klinikum-lueneburg.de
Arial regular 9 Punkt
(1,5-facher Zeilenabstand nach
jedem Textblock)

75 mm

 Text: linksbündig

105 mm

Lüneburg, 28. März 2014

Arial fett 12 Punkt

Entlassungsbrief | Patient Werner Meyer
Sehr geehrter Herr Dr. Müller,

 Schriftart: Arial

Klinik:
Klinik für Neurologie
Arial fett 9 Punkt

Arial regular 11 Punkt

25 mm

Arial kursiv 9 Punkt

Akademisches Lehrkrankenhaus des
Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf (UKE)

Arial regular 11 Punkt

Arial regular 11 Punkt, Zeilenabstand 13,2 Punkt

vielen Dank Ur, quis eius que officte porepelles alibus ea quodicati officit atusant exernam solupta
cus. Oluptatquat utaecestrum inum voluptatis eumqui dolupta quos doluptaturis doluptatur, offictat
vel enet et apiscium litissim num nus est apis volum simusdam intiumq uidio. Itaeceribus eos aliqui
ilibus accae res adistibus, inimene mporporpor atur as as et eaqui di asitat.

12 mm

Et et faccumenis qui occum ipsum ea aspedit atemolorem illatibus moluptate comnihiciur, si dolor
mint. Porruptati remque sanda in nis de eatium que volor si quam nia sequas dolut exerovidis es et
accus.
Uptio. Genda nulpa nonet evenis atium erum volecum quideligent aut faccusam rerum qui si re plis
ipictorum id eos dolesto tem quo testia et qui beation sequae quam ium re doluptatem eos magnimolor aperi aut dolor si conseque voluptae eserae quibus, soluptatur sust, corendi ciligent, nat.
Mit freundlichen Grüßen

Prof. Dr. med. Henning Henningsen
Weitere Kontaktinformationen und SprechstundenArial bold 8 Punkt
Arial regular 8 Punkt

Neuro-Hotline für Ärzte, stationäre
Patientenaufnahme:
Tel. 04131 77 3006
83

mm

Hand in Hand für Ihre Gesundheit

Institut für Schlafmedizin
OA Dr. Johann Christoph Kodal

144 mm Tel. 04131 77 3064 | Fax 04131 77 3169

Sprechstunde
Prof. Dr. med. Henning Henningsen
Tel. 04131 77 3061 | Fax 04131 3069
dorit.lubczyk@klinikum-lueneburg.de
9 bis 11 und 13 bis 14 Uhr

KV-Spezialambulanz für Multiple Sklerose
OA Dr. Matthias Quandt
Tel. 04131 77 3065 | Fax 04131 77 1954

Arial regularKlinikum
7 Punkt Lüneburg
Städtisches
gemeinnützige GmbH
Bögelstraße 1 | 21339 Lüneburg
Tel. 04131 77 0 | Fax 04131 77 2777
www.klinikum-lueneburg.de
info@klinikum-lueneburg.de
Geschäftsführer: Dr. Michael Moormann
83

Amtsgericht Lüneburg | HRB 2733
Ust.-ID: DE 256 266 078
Sparkasse Lüneburg BLZ 240 501 10 | Konto 885
SWIFT-BIC NOLADE21LBG
IBAN DE75 2405 0110 0000 0008 85
Vorsitzender des Aufsichtsrates: Andreas Jörß
Gesellschafter: Gesundheitsholding Lüneburg GmbH,
Hansestadt Lüneburg

(Ende des Texteingabebereichs)

25 mm

„Weitere Kontaktinformationen...“ – bleibt als Textblock immer zusammen und „rutscht“ bei längeren Briefen mit auf die Folgeseiten,
steht also immer nur einmal pro Gesamtbrief am Ende des Briefes

überregionale Stroke Unit
Tel. 04131 77 2880
Besuchszeiten tägl. von 15.30 bis 17.00 Uhr

Notfallaufnahme
24 Stunden täglich
Tel. 04131 77 3440 | Fax 04131 77 3449

Komplexbehandlung Morbus Parkinson
Tel. 04131 77 3006

37 mm

mm

Hand in Hand für Ihre Gesundheit

7 mm

Geschäftspapier, wie es aus der Druckerei kommt

Maße, Größen und Abstände für den Brieftext
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II Geschäftsausstattung
1 Briefbogen | Beispiele

Klinikum Lüneburg
Ambulanzzentrum Lüneburg

Akademisches Lehrkrankenhaus des
Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf (UKE)

Städtisches Klinikum Lüneburg gGmbH | Bögelstraße 1 | 21339 Lüneburg

Gemeinschaftspraxis Dres. med.
Thomas Müller / Anja Bausch
Dr. med. Thomas Müller
Am Sande 11
21335 Lüneburg

Akademisches Lehrkrankenhaus des
Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf (UKE)
Klinik für Klinikbezeichnung, eventuell zweizeilig
Chefarzt:
Prof. Dr. med. Vorname Nachname
Sekretariat: Vorname Nachname
Tel. 04131 77 XXXX | Fax 04131 77 XXXX
klinikbezeichnung@klinikum-lueneburg.de

Lüneburg, 28. März 2014

Hier steht eine Betreffzeile

Städtisches Klinikum Lüneburg gGmbH | Bögelstraße 1 | 21339 Lüneburg

Gemeinschaftspraxis Dres. med.
Thomas Müller / Anja Bausch
Dr. med. Thomas Müller
Am Sande 11
21335 Lüneburg

Akademisches Lehrkrankenhaus des
Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf (UKE)
Klinik für Kardiologie & Zentrum für
Herzrhythmusstörungen
Chefarzt: Prof. Dr. med. Christian Weiß
Sekretariat: Petra-Scholz-Fürstnow
Tel. 04131 77 3400 | Fax 04131 77 3409
kardiologie@klinikum-lueneburg.de

Ihr Patient Werner Meyer | Entlassungsbrief

Lüneburg, 30. März 2014

Sehr geehrter Herr Soundso,

Sehr geehrter Herr Dr. Müller,

vielen Dank Ur, quis eius que officte porepelles alibus ea quodicati officit atusant exernam solupta
cus. Oluptatquat utaecestrum inum voluptatis eumqui dolupta quos doluptaturis doluptatur, offictat vel
enet et apiscium litissim num nus est apis volum simusdam intiumq uidio. Itaeceribus eos aliqui ilibus
accae res adistibus, inimene mporporpor atur as as et eaqui di asitat.

Ihr Patient Werner Meyer, geboren am 23.08.1957, wohnhaft in 21357 Bardowick, Am Markt 5, wurde
am 17.06.2012 bei uns ambulant behandelt. Oluptatquat utaecestrum inum voluptatis eumqui dolupta
quos doluptaturis doluptatur, offictat vel enet et apiscium litissim num nus est apis volum simusdam
intiumq uidio. Itaeceribus eos aliqui ilibus accae res adistibus, inimene mporporpor atur as as et eaqui
di asitat.

Et et faccumenis qui occum ipsum ea aspedit atemolorem illatibus moluptate comnihiciur, si dolor
mint. Porruptati remque sanda in nis de eatium que volor si quam nia sequas dolut exerovidis es et
accus.
Uptio. Genda nulpa nonet evenis atium erum volecum quideligent aut faccusam rerum qui si re plis
ipictorum id eos dolesto tem quo testia et qui beation sequae quam ium re doluptatem eos magnimolor aperi aut dolor si conseque voluptae eserae quibus, soluptatur sust, corendi ciligent, nat.

Et et faccumenis qui occum ipsum ea aspedit atemolorem illatibus moluptate comnihiciur, si dolor
mint.
Porruptati remque sanda in nis de eatium que volor si quam nia sequas dolut exerovidis es et accus.
Uptio. Genda nulpa nonet evenis atium erum volecum quideligent aut faccusam rerum qui si re plis
ipictorum id eos dolesto tem quo testia et qui beation sequae quam ium re doluptatem eos magnimolor aperi aut dolor si conseque voluptae eserae quibus, soluptatur sust, corendi ciligent, nat.

Mit freundlichen Grüßen

Mit freundlichen Grüßen

Prof. Dr. med. Vorname Nachname

Prof. Dr. med. Christian Weiß

Weitere Kontaktinformationen und Sprechstunden
Sprechstunde
Prof. Dr. med. Vorname Nachname
Tel. 04131 77 XXXX | Fax 04131 XXXX
vorname.nachname@klinikum-lueneburg.de
9 bis 11 und 13 bis 14 Uhr
Bezeichnung Fachbereich
Tel. 04131 77 XXXX
Besuchszeiten tägl. von XX bis XX Uhr

Städtisches Klinikum Lüneburg
gemeinnützige GmbH
Bögelstraße 1 | 21339 Lüneburg
Tel. 04131 77 0 | Fax 04131 77 2777
www.klinikum-lueneburg.de
info@klinikum-lueneburg.de
Geschäftsführer: Dr. Michael Moormann

Bezeichnung Fachbereich
OA Dr. Vorname Nachname
Tel. 04131 77 XXXX | Fax 04131 77 XXXX

Weitere Kontaktinformationen und Sprechstunden
Bezeichnung Fachbereich
Tel. 04131 77 XXXX
Besuchszeiten tägl. von XX bis XX Uhr

Bezeichnung Fachbereich
Tel. 04131 77 XXXX

Schrittmacherambulanz
Tel. 04131 77 3885 | Fax 04131 77 2994

Bezeichnung Fachbereich
Tel. 04131 77 XXXX

Amtsgericht Lüneburg | HRB 2733
Ust.-ID: DE 256 266 078
Sparkasse Lüneburg BLZ 240 501 10 | Konto 885
SWIFT-BIC NOLADE21LBG
IBAN DE75 2405 0110 0000 0008 85
Vorsitzender des Aufsichtsrates: Andreas Jörß
Gesellschafter: Gesundheitsholding Lüneburg GmbH,
Hansestadt Lüneburg

Privatsprechstunde
Prof. Dr. med. Christian Weiß
Sprechstunde für Herzrhythmusstörungen
Tel. 04131 77 3400 | Fax 04131 3409

Hand in Hand für Ihre Gesundheit

Städtisches Klinikum Lüneburg
gemeinnützige GmbH
Bögelstraße 1 | 21339 Lüneburg
Tel. 04131 77 0 | Fax 04131 77 2777
www.klinikum-lueneburg.de
info@klinikum-lueneburg.de
Geschäftsführer: Dr. Michael Moormann

Anmeldung für Herzkatheter, Elektrophysiologie (EPU), Kardioversion, Schrittmacher-,
ICD/CRT-Implantationen, PFO-, ASD- und
Vorhofohrverschluß
Tel. 04131 77 3405 | Fax 04131 77 2994

Amtsgericht Lüneburg | HRB 2733
Ust.-ID: DE 256 266 078
Sparkasse Lüneburg BLZ 240 501 10 | Konto 885
SWIFT-BIC NOLADE21LBG
IBAN DE75 2405 0110 0000 0008 85
Vorsitzender des Aufsichtsrates: Andreas Jörß
Gesellschafter: Gesundheitsholding Lüneburg GmbH,
Hansestadt Lüneburg

Chest Pain Unit
Tel. 04131 77 3440
Anmeldung Cardio-MRT
Tel. 04131 77 3010 | Fax 04131 77 3019

Hand in Hand für Ihre Gesundheit

Beispielhafte Anwendungen
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II Geschäftsausstattung
1 Briefbogen | Beispiele

Städtisches Klinikum Lüneburg gGmbH | Bögelstraße 1 | 21339 Lüneburg

Institut für Weiterbildung in der Medizin
Tanja Meier
Am Sande 11
21335 Lüneburg

Akademisches Lehrkrankenhaus des
Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf (UKE)
Klinik für Neurologie
Chefarzt:
Prof. Dr. med. Henning Henningsen
Ansprechpartner:
OA PD Dr. med. Joachim Bahlmann

Klinikum Lüneburg
Ambulanzzentrum Lüneburg

Städtisches Klinikum Lüneburg gGmbH | Bögelstraße 1 | 21339 Lüneburg

Gemeinschaftspraxis Dres. med.
Thomas Müller / Anja Bausch
Dr. med. Thomas Müller
Am Sande 11
21335 Lüneburg

Akademisches Lehrkrankenhaus des
Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf (UKE)
Personalabteilung
Abteilungsleiter: Andreas Röttger
Nele Hellms
Personalbetreuerin
Tel. 04131 77 2873 | Fax 04131 77 2876
nele.hellms@klinikum-lueneburg.de

Tel. 04131 77 1234 | Fax 04131 77 3069
joachim.bahlmann@klinikum-lueneburg.de

Ihre Fortbildungsveranstaltung am 12.11.2014 | Anmeldung

Lüneburg, 08. November 2014

Betreff

Lüneburg, 28. Oktober 2014

Sehr geehrter Frau Meier,

Sehr geehrter Herr Dr. Müller,

hiermit melde ich mich verbindlich zur Fortbildungsveranstaltung ecestrum inum voluptatis eumqui dolupta quos doluptaturis doluptatur, offictat vel enet et apiscium litissim num nus est apis volum simusdam intiumq uidio. Itaeceribus eos aliqui ilibus accae res adistibus, inimene mporporpor atur as as et
eaqui di asitat.

vielen Dank Ur, quis eius que officte porepelles alibus ea quodicati officit atusant exernam solupta
cus. Oluptatquat utaecestrum inum voluptatis eumqui dolupta quos doluptaturis doluptatur, offictat
vel enet et apiscium litissim num nus est apis volum simusdam intiumq uidio. Itaeceribus eos aliqui
ilibus accae res adistibus, inimene mporporpor atur as as et eaqui di asitat.

Et et faccumenis qui occum ipsum ea aspedit atemolorem illatibus moluptate comnihiciur, si dolor
mint.
Porruptati remque sanda in nis de eatium que volor si quam nia sequas dolut exerovidis es et accus.
Uptio. Genda nulpa nonet evenis atium erum volecum quideligent aut faccusam rerum qui si re plis
ipictorum id eos dolesto tem quo testia et qui beation sequae quam ium re doluptatem eos magnimolor aperi aut dolor si conseque voluptae eserae quibus, soluptatur sust, corendi ciligent, nat.

Et et faccumenis qui occum ipsum ea aspedit atemolorem illatibus moluptate comnihiciur, si dolor
mint. Porruptati remque sanda in nis de eatium que volor si quam nia sequas dolut exerovidis es et
accus.

Di ditaqui cumquam fugia di dolorem aspel maximilibus, explab iur as nulpa nam, coritas doluptas aut
ea quas exere reperum fugia doluptas dolupta quo escipit acest lignist minvero rereni duciis ratur, ut
facerum litem. Ita facearuptio in cullita temquiatiur?

Uptio. Genda nulpa nonet evenis atium erum volecum quideligent aut faccusam rerum qui si re plis
ipictorum id eos dolesto tem quo testia et qui beation sequae quam ium re doluptatem eos magnimolor aperi aut dolor si conseque voluptae eserae quibus, soluptatur sust, corendi ciligent, nat.
Mit freundlichen Grüßen

Nele Hellms

Mit freundlichen Grüßen

OA Dr. med. Joachim Bahlmann

Städtisches Klinikum Lüneburg
gemeinnützige GmbH
Bögelstraße 1 | 21339 Lüneburg
Tel. 04131 77 0 | Fax 04131 77 2777
www.klinikum-lueneburg.de
info@klinikum-lueneburg.de
Geschäftsführer: Dr. Michael Moormann

Amtsgericht Lüneburg | HRB 2733
Ust.-ID: DE 256 266 078
Sparkasse Lüneburg BLZ 240 501 10 | Konto 885
SWIFT-BIC NOLADE21LBG
IBAN DE75 2405 0110 0000 0008 85
Vorsitzender des Aufsichtsrates: Andreas Jörß
Gesellschafter: Gesundheitsholding Lüneburg GmbH,
Hansestadt Lüneburg

Hand in Hand für Ihre Gesundheit

Städtisches Klinikum Lüneburg
gemeinnützige GmbH
Bögelstraße 1 | 21339 Lüneburg
Tel. 04131 77 0 | Fax 04131 77 2777
www.klinikum-lueneburg.de
info@klinikum-lueneburg.de
Geschäftsführer: Dr. Michael Moormann

Amtsgericht Lüneburg | HRB 2733
Ust.-ID: DE 256 266 078
Sparkasse Lüneburg BLZ 240 501 10 | Konto 885
SWIFT-BIC NOLADE21LBG
IBAN DE75 2405 0110 0000 0008 85
Vorsitzender des Aufsichtsrates: Andreas Jörß
Gesellschafter: Gesundheitsholding Lüneburg GmbH,
Hansestadt Lüneburg

Hand in Hand für Ihre Gesundheit

Beispielhafte Anwendungen
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II Geschäftsausstattung
2 Faxvorlage | Infoblatt | Rundschreiben

Städtisches Klinikum Lüneburg gGmbH | Bögelstraße 1 | 21339 Lüneburg

Gemeinschaftspraxis Dres. med.
Thomas Müller / Anja Bausch
Dr. med. Thomas Müller
Am Sande 11
21335 Lüneburg

Klinik für Kardiologie & Zentrum für Herzrhythmusstörungen
Chefarzt: Prof. Dr. med. Christian Weiß
Sekretariat: Petra-Scholz-Fürstnow
Tel. 04131 77 3400 | Fax 04131 77 3409
kardiologie@klinikum-lueneburg.de

per Fax – XX Seiten

Lüneburg, 01. August 2014
Ihr Patient Werner Meyer | Entlassungsbrief
Sehr geehrter Herr Dr. Müller,
vielen Dank Ur, quis eius que officte porepelles alibus ea quodicati officit atusant exernam solupta cus.
Oluptatquat utaecestrum inum voluptatis eumqui dolupta quos doluptaturis doluptatur, offictat vel enet et apiscium litissim num nus est apis volum simusdam intiumq uidio. Itaeceribus eos aliqui ilibus accae res adistibus,
inimene mporporpor atur as as et eaqui di asitat.
Et et faccumenis qui occum ipsum ea aspedit atemolorem illatibus moluptate comnihiciur, si dolor mint.
Porruptati remque sanda in nis de eatium que volor si quam nia sequas dolut exerovidis es et accus.
Uptio. Genda nulpa nonet evenis atium erum volecum quideligent aut faccusam rerum qui si re plis ipictorum
id eos dolesto tem quo testia et qui beation sequae quam ium re doluptatem eos magnimolor aperi aut dolor si
conseque voluptae eserae quibus, soluptatur sust, corendi ciligent, nat.
Di ditaqui cumquam fugia di dolorem aspel maximilibus, explab iur as nulpa nam, coritas doluptas aut ea quas
sum quamus iniet, conse velest pre, cum aditat repremp orepudae magnam nonse venderit quid minvel eum
conserf ercitas et dolendae nistio. Faciatis dolupta ssequate porem eatur, exeris re venim lam, cusamet et ut
facearuptio in cullita temquiatiur?
Mit freundlichen Grüßen

Städtisches Klinikum Lüneburg
gemeinnützige GmbH
Bögelstraße 1 | 21339 Lüneburg
Tel. 04131 77 0 | Fax 04131 77 2777
www.klinikum-lueneburg.de
info@klinikum-lueneburg.de
Geschäftsführer: Dr. Michael Moormann

Geschäftsführung
Dr. Michael Moormann

Anmeldung für Herzkatheter, Elektrophysiologie (EPU), Kardioversion, Schrittmacher-,
ICD/CRT-Implantationen, PFO-, ASD- und
Vorhofohrverschluß
Tel. 04131 77 3405 | Fax 04131 77 2994

Amtsgericht Lüneburg, HRB 2733
Ust.-ID: DE 256 266 078
Bankverbindung: Sparkasse Lüneburg
BLZ: 240 501 10 | Konto: 885
Vorsitzender des Aufsichtsrates: Andreas Jörß
Gesellschafter: Gesundheitsholding Lüneburg GmbH,
Hansestadt Lüneburg

Faxvorlage

Sekretariat: Ute Meyer-Schönberg
Tel. 04131 77 2501 | Fax 04131 77 2508
ute.meyer-schoenberg@klinikum-lueneburg.de

Hier steht das Thema des Infoblatts
Text in Schriftart Arial, Schriftgröße 11 – Ariatquia nus as remquaest archicit modit faceata tendit
utatur? Et officia quaerepra dolor si ut ilic tet officab intium quam, tectas autendam re sapiduntiam,
consequam quiaecto quae rersperum qui aut officturia neturen debitem voles alit intiur sunt ipsandunt pro tendae volupit aceatur?
Apienih illores voluptatur am volut et uta is quas evel molorion exere, que omnis dolore, seris sum
id qui omnimustis de nihicii scillandae nihilit dolorro eliquo corum qui sequi repe nem sam, sequo
dolorio tem dollit fuga. Itaquo bla dusant, sape poribusae corio. Nullitatur sinusan dandaepera acesto
molor sa delitam faccus ea sum, solestiis doloratus adipsam quidebitam seque dignam ut hilitiu ndiatist ommolut estrum quassit, aut exerspe lenecae volenti onseque porehenis re nobis pore simin nam
hil id quo tem rem id esciet ex eost, vollab ipsam quo te endam harum, net autassit quo inus et quas
volupta tatiae. Namenis perum ilicto quibus et at.

Um faccusc itatectate non es et
Tut por auta di comnihil ipit ad minimpo renitiur, culparum dolores evendusdae venimaio te nonsectem consequ isinus autatur aboriostis ernam aut endi cusam qui totatem quias maios aut et rerfernatur? Adignatiam fugia dolor sunti cones acid eum vel int latem esequiaspid ut ad ex es con nihicil
isi quo et ea veleseque latur maios dolenestius disqui doluptae alis as et lam fugitas ipsum volorep
taquide latiis es essunda ndandis veleceperum quae vel ima estius, totatec umetur ma experia volorro et estecabo. Itaspis a cum volorem simus mo quos se ipsant vendesequis

Für den PC stehen MS Word-Vorlagen zur Verfügung.
Alle Voreinstellungen wie Schriftart und Schriftgröße,
Zeilenabstand, Platzierung und Farbe sind automatisch
eingestellt und dürfen nicht verändert werden.

Lüneburg, 28. September 2012

 Schriftart: Arial
 Schriftfarbe: schwarz

Rundschreiben 24/2012

Vertretungsregelung während des Urlaubs von
Dr. Michael Moormann

 Text: linksbündig

Sehr geehrte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
in der Zeit vom 4. bis einschließlich 19. Oktober 2012 befindet sich Dr. Michael Moormann im
Urlaub. Während dieser Zeit wird der Ärztliche Direktor, Dr. Joerg Cramer, die interne
Vertretung übernehmen. Die externe Vertretung wird vom Geschäftsführerder
Gesundheitsholding Lüneburg, Rolf Sauer, wahrgenommen.
Mit freundlichen Grüßen

Ute Meyer-Schönberg
Sekretariat Geschäftsführung

Tut por auta di comnihil ipit ad minimpo renitiur, culparum dolores evendusdae venimaio te nonsectem consequ isinus autatur aboriostis ernam aut endi cusam qui totatem quias maios aut et rerfernatur?

Weitere Kontaktinformationen und Sprechstunden

Schrittmacherambulanz
Tel. 04131 77 3885 | Fax 04131 77 2994

Akademisches Lehrkrankenhaus des
Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf (UKE)

Infoblatt

Um faccusc itatectate non es et

Prof. Dr. med. Christian Weiß

Privatsprechstunde
Prof. Dr. med. Christian Weiß,
Sprechstunde für Herzrhythmusstörungen
Tel. 04131 77-3400 | Fax 04131 3409

Klinik für Allgemeine Innere Medizin
und Gastroenterologie

Akademisches Lehrkrankenhaus des
Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf (UKE)

Klinikum Lüneburg
Ambulanzzentrum Lüneburg

Chest Pain Unit
Tel.: 04131 77-3440
Anmeldung Cardio-MRT
Tel. 04131 77 3010 | Fax 04131 77 3019

Städtisches Klinikum Lüneburg
gemeinnützige GmbH
Akademisches Lehrkrankenhaus der
Georg-August-Universität Göttingen
Hand in Hand für Ihre Gesundheit

Bögelstraße 1 | 21339 Lüneburg
Tel. 04131 77 0 | Fax 04131 77 2777

Infoblatt

www.klinikum-lueneburg.de
info@klinikum-lueneburg.de
Geschäftsführer: Dr. Michael Moormann
Gesellschafter: Gesundheitsholding Lüneburg GmbH,
Hansestadt Lüneburg

Hand in Hand für Ihre Gesundheit

Hand in Hand für Ihre Gesundheit

Rundschreiben

Beispielhafte Anwendungen
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II Geschäftsausstattung
3 Visitenkarte

8 mm

Klinikum Lüneburg
Ambulanzzentrum Lüneburg

28 mm
4 mm

21 mm

 Schriftart: Myriad Pro oder Arial (einheitlich

Myriad Pro Bold, Zeilenabstand 10 Pt.

8 pt
10 pt
8,5 pt
8,5 pt
8,5 pt

Akadem. Titel mit Fachrichtung oder akadem. Grad

8,5 pt
8,5 pt
8,5 pt

Abstand variabel

Vorname Name

Visitenkarten werden zweiseitig eingesetzt.
Design, Farbigkeit, Platzierung, Schriftart und die
Schriftgröße dürfen nicht verändert werden.

entweder die eine oder die andere Schriftart)

Myriad Pro Bold, Zeilenabstand 12 Pt. + 1 mm

 Schriftfarbe: schwarz

Position
Myriad Pro Regular, Zeilenabstand 10 Pt.
Klinik/Bereich/Abteilung
Klinik/Bereich/Abteilung

 Text: linksbündig

Myriad Pro Regular,
Zeilenabstand 10 Pt.

Tel. 04131 77 XXXX | Fax 04131 77 XXXX
vorname.nachname@klinikum-lueneburg.de

4 mm

Vorderseite

8 mm

Privatsprechstunde,
Sprechstunde für Herzrhythmusstörungen:
Tel. 04131 77 3400 | Fax 04131 3409
Myriad Pro Regular, 8,5 Pt., Zeilenabstand 10 Pt.

Städtisches Klinikum Lüneburg gGmbH
Bögelstraße 1 | 21339 Lüneburg
www.klinikum-lueneburg.de

36 mm

9 mm
Hand in Hand für Ihre Gesundheit

Myriad Pro Semibold, 5,5 Pt.

7,5 mm
4 mm

Rückseite
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II Geschäftsausstattung
3 Visitenkarte | Beispiele

Klinikum Lüneburg
Ambulanzzentrum Lüneburg

Privatsprechstunde,
Sprechstunde für Herzrhythmusstörungen:
Tel. 04131 77 3400 | Fax 04131 3409
Prof. Dr. med.

Christian Weiß
Chefarzt
Klinik für Kardiologie &
Zentrum für Herzrhythmusstörungen
Tel. 04131 77 3400 | Fax 04131 77 3409
christian.weiss@klinikum-lueneburg.de
Vorderseiten

Städtisches Klinikum Lüneburg gGmbH
Bögelstraße 1 | 21339 Lüneburg
www.klinikum-lueneburg.de

Das Design, Farbigkeit, Platzierung, Schriftart und die
Schriftgröße dürfen nicht verändert werden.
 Schriftart: Myriad Pro oder Arial (einheitlich

entweder die eine oder die andere Schriftart)
Hand in Hand für Ihre Gesundheit

 Schriftfarbe: schwarz
 Text: linksbündig

Rückseiten

PD Dr. med.

Christian Maaser
Leitender Oberarzt
Klinik für Allgemeine Innere Medizin
und Gastroenterologie

Städtisches Klinikum Lüneburg gGmbH
Bögelstraße 1 | 21339 Lüneburg
www.klinikum-lueneburg.de

Sprechstunde Pränataldiagnostik
Ansprechpartnerin:
Leitende Oberärztin Dr. med. Annette Luths
Frauenklinik

Tel. 04131 77 2243 | Fax 04131 77 2243
christian.maaser@klinikum-lueneburg.de

Hand in Hand für Ihre Gesundheit

Tel. 04131 77 2330 (Kreißsaalteam)
annette.luths@klinikum-lueneburg.de

Thorsten Zeng

Gabriele von der Marwitz-Inselmann

Nele Hellms

Oberarzt
Klinik für Anästhesiologie
Ärztlicher Leiter Rettungsdienst Landkreis Lüneburg

Assistentin
Pflegedirektion

Personalabteilung

Tel. 04131 77 2422 | Fax 04131 77 2972
thorsten.zeng@klinikum-lueneburg.de

Tel. 04131 77 2701 | Fax 04131 77 2701
gabriele.inselmann@klinikum-lueneburg.de

Tel. 04131 77 2873 | Fax 04131 77 2876
nele.hellms@klinikum-lueneburg.de

Beispielhafte Anwendungen
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II Geschäftsausstattung
4 Namensschild | Beispiel: Format 70 x 35 mm

4 mm

23 mm

4 mm
1,6 mm

11,5 mm

21,7 mm

Arial Bold, 7 Pt., Zeilenabstand 9 Pt.
Prof. Dr. med.
Arial Bold, 12 Pt.,
Zeilenabstand 14,4 Pt.

Christian Weiß

Chefarzt Arial Regular, 7 Pt., Zeilenabstand 9 Pt.
Klinik für Kardiologie &
Zentrum für Herzrhythmusstörungen

Klinikum Lüneburg
Ambulanzzentrum Lüneburg

Prof. Dr. med.

Christian Weiß
Chefarzt
Klinik für Kardiologie &
Zentrum für Herzrhytmusstörungen

Ist das Namensschild größer oder kleiner als das
Beispielformat von 70 x 35 mm, können Schriftart,
Schriftgröße, Zeilenabstand, Platzierung und Farbe
proportional vergrößert oder verkleinert werden.

 Schriftart: Myriad Pro oder Arial (einheitlich

entweder die eine oder die andere Schriftart)
 Schriftfarbe: schwarz
 Text: linksbündig

PD Dr. med.

Christian Maaser

Nele Hellms

Leitender Oberarzt
Klinik für Allgemeine Innere Medizin
und Gastroenterologie

Personalabteilung

Beispielhafte Anwendungen

59

II Geschäftsausstattung
4 Namensschild | Beispiel: Format 80 x 50 mm

7 mm

30 mm

4 mm

Ist das Namensschild größer oder kleiner als das
Beispielformat von 80 x 50 mm, können Schriftart,
Schriftgröße, Zeilenabstand, Platzierung und Farbe
proportional vergrößert oder verkleinert werden.

3,5 mm
21 mm
Arial Bold, 9 Pt., Zeilenabstand 10,8 Pt.

Prof. Dr. med.
32,7 mm

Christian Weiß

Arial Bold, 14 Pt.,
Zeilenabstand 16,8 Pt.

Chefarzt Arial Regular, 9 Pt., Zeilenabstand 10,8 Pt.
Klinik für Kardiologie &
Zentrum für Herzrhythmusstörungen

PD Dr. med.

Klinikum Lüneburg
Ambulanzzentrum Lüneburg

Prof. Dr. med.

Christian Weiß
Chefarzt
Klinik für Kardiologie &
Zentrum für Herzrhythmusstörungen

Christian Maaser

Nele Hellms

Ltd. Oberarzt
Klinik für Allgemeine Innere Medizin
und Gastroenterologie

Personalabteilung

 Schriftart: Myriad Pro oder Arial (einheitlich

entweder die eine oder die andere Schriftart)
 Schriftfarbe: schwarz
 Text: linksbündig

Beispielhafte Anwendungen

60

II Geschäftsausstattung
5 E-Mail-Signatur

Akademischer Titel mit Fachrichtung oder auf Wunsch
akademischer Grad
Vorname Nachname
Funktion
Abteilung
Tel. 04131 77 XXXX
Fax 04131 77 XXXX
mailto:vorname.nachname@klinikum-lueneburg.de
Städtisches Klinikum Lüneburg gGmbH
Bögelstraße 1 | 21339 Lüneburg
www.klinikum-lueneburg.de
Im Verbund der Gesundheitsholding Lüneburg
Geschäftsführer: Dr. Michael Moormann
Amtsgericht Lüneburg | HRB 2733 | Ust.-ID: DE 256
266 078
Vorsitzender des Aufsichtsrates: Andreas Jörß
Gesellschafter: Gesundheitsholding Lüneburg GmbH,
Hansestadt Lüneburg
Vertraulichkeitshinweis: Falls Sie nicht der adressierte Empfänger
sind, benachrichtigen Sie uns bitte umgehend. Danke.

Klinikum Lüneburg
Ambulanzzentrum Lüneburg

Prof. Dr. med. Christian Weiß
Chefarzt
Klinik für Kardiologie und Zentrum für Herzrhythmusstörungen
Tel. 04131 77 3400
Fax 04131 77 3409
mailto:christian.weiss@klinikum-lueneburg.de
Städtisches Klinikum Lüneburg gGmbH
Bögelstraße 1 | 21339 Lüneburg
www.klinikum-lueneburg.de

In E-Mails ist eine definierte Signatur zu verwenden.
Farbigkeit, Platzierung, Schriftart und die Schriftgröße
dürfen nicht verändert werden.
Die Hintergrundfarbe der E-Mails ist weiß. Farbige oder
gemusterte Hintergründe sind nicht zugelassen.
 Schriftart: Arial
 Schriftgröße: 10 pt sowie 8 pt für den

Vertraulichkeitshinweis
 Schriftfarbe: schwarz sowie grau für die Angaben


von „Geschäftsführer“ bis „Hansestadt Lüneburg“
Text: linksbündig

Im Verbund der Gesundheitsholding Lüneburg
Geschäftsführer: Dr. Michael Moormann
Amtsgericht Lüneburg | HRB 2733 | Ust.-ID: DE 256
266 078
Vorsitzender des Aufsichtsrates: Andreas Jörß
Gesellschafter: Gesundheitsholding Lüneburg GmbH,
Hansestadt Lüneburg
Vertraulichkeitshinweis: Falls Sie nicht der adressierte Empfänger
sind, benachrichtigen Sie uns bitte umgehend. Danke.

61

II Geschäftsausstattung
5 E-Mail-Signatur | Beispiele

PD Dr. med. Christian Maaser

Gabriele von der Marwitz-Inselmann

Leitender Oberarzt
Klinik für Allgemeine Innere Medizin
und Gastroenterologie
Tel. 04131 77 2241
Fax 04131 77 2245
mailto:christian.maaser@klinikum-lueneburg.de

Assistentin
Pflegedirektion
Tel. 04131 77 2701
Fax 04131 77 3601
mailto:gabriele.marwitz-inselmann@klinikum-lueneburg.de

Städtisches Klinikum Lüneburg gGmbH
Bögelstraße 1 | 21339 Lüneburg
www.klinikum-lueneburg.de
Im Verbund der Gesundheitsholding Lüneburg
Geschäftsführer: Dr. Michael Moormann
Amtsgericht Lüneburg | HRB 2733 | Ust.-ID: DE 256
266 078
Vorsitzender des Aufsichtsrates: Andreas Jörß
Gesellschafter: Gesundheitsholding Lüneburg GmbH,
Hansestadt Lüneburg
Vertraulichkeitshinweis: Falls Sie nicht der adressierte Empfänger
sind, benachrichtigen Sie uns bitte umgehend. Danke.

Klinikum Lüneburg
Ambulanzzentrum Lüneburg

Städtisches Klinikum Lüneburg gGmbH
Bögelstraße 1 | 21339 Lüneburg
www.klinikum-lueneburg.de
Im Verbund der Gesundheitsholding Lüneburg
Geschäftsführer: Dr. Michael Moormann
Amtsgericht Lüneburg | HRB 2733 | Ust.-ID: DE 256 266
078
Vorsitzender des Aufsichtsrates: Andreas Jörß
Gesellschafter: Gesundheitsholding Lüneburg GmbH,
Hansestadt Lüneburg
Vertraulichkeitshinweis: Falls Sie nicht der adressierte Empfänger sind,
benachrichtigen Sie uns bitte umgehend. Danke.
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II Geschäftsausstattung
6 Türschild | Beispiel: Format 18 x 11 cm

12 mm

15 mm

Raum XXX

Arial bold, 42 Pt.
38,5 mm
Regular 20 Pt.
Zeilenabstand 24 Pt.

Akad. Titel mit Fachrichtung oder akad. Grad

4,5 mm

Vorname Name

Bold 26 Pt.
Zeilenabstand 31 Pt.

8,5 mm

Position

Regular, 20 Pt.
Zeilenabstand 24 Pt.

8,5 mm

Klinik/Bereich/Abteilung
Klinik/Bereich/Abteilung

Regular, 20 Pt.
Zeilenabstand 24 Pt.

Raum XXX
Prof. Dr. med.

Klinikum Lüneburg
Ambulanzzentrum Lüneburg

Ist das Namensschild größer oder kleiner als das
Beispielformat von 18 x 11 cm, können Schriftart,
Schriftgröße, Zeilenabstand, Platzierung und Farbe
proportional vergrößert oder verkleinert werden.

Christian Weiß

 Schriftart: Myriad Pro oder Arial (einheitlich

Chefarzt

 Schriftfarbe: schwarz

Klinik für Kardiologie &
Zentrum für Herzrhythmusstörungen



entweder die eine oder die andere Schriftart)
Text: linksbündig

Beispiel Türschild 18 x 11 cm

Raum XXX
PD Dr. med.

Christian Maaser
Ltd. Oberarzt
Klinik für Allgemeine Innere Medizin
und Gastroenterologie

Raum XXX
Gabriele von der
Marwitz-Inselmann
Assistentin
Pflegedirektion

Beispielhafte Anwendungen
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II Geschäftsausstattung
7 Präsentationsvorlagen (bspw. PowerPoint)

Bei der Agenda wiederholt sich an dieser Stelle der Vortragstitel in Arial regular mit 14 Punkt

Agenda
1 Herangehen und Aufteilung

Titel der Präsentation in Arial
40 Punkt.

Klinikum Lüneburg
Ambulanzzentrum Lüneburg

Für interne und externe Präsentationen steht ein
Template in PowerPoint zur Verfügung. Das Template
beinhaltet die Titelseite, Innenteilseiten und die letzte
Seite.

2 Planungsansatz

 Schriftart: Arial

3 Vorgehen und Zeitrahmen

 Schriftfarbe: schwarz und Hausfarben


Text: linksbündig

Untertitel quis vel mo quibus et lique voloreium que
ventis reperitissit laccullore nit. Arial fett 20 Punkt
(akadem. Titel oder auf Wunsch Grad Fachrichtung) Vorname Nachname des Referenten,
Arial 14 Punkt

Prof. Dr. med. Christian Weiß

1

Hier steht das Kapitel in Arial regular mit 14 Punkt

Hier steht eine Überschrift in Arial
mit 28 Punkt

1

Pulmonale Hypertonie: Neue Therapiestrategien

Hier steht das Kapitel in Arial regular mit 14 Punkt

Hier steht eine Überschrift in Arial mit 28 Punkt

Dies ist eine untergeordnete
Überschrift in 24 Punkt-Schrift, fett

Vielen Dank
für Ihre Aufmerksamkeit. (36 Punkt)

Hier steht Text in Arial regular 20 Punkt.
Icimus et asite nonsedi tiundit atiosam ex
elecerunt.



Starke Partner unter einem Dach

Officiur?
Quiantibus as et et rem anditiur?

Hand in Hand für Ihre Gesundheit

Hier steht Text in Arial regular 20 Punkt.
(akadem. Titel oder auf Wunsch Grad Fachrichtung)
Vorname Nachname des Referenten
Hier wiederholt sich der Titel der Präsentation in Arial 10 Punkt

(akadem. Titel oder auf Wunsch Grad Fachrichtung)
Vorname Nachname des Referenten
Hier wiederholt sich der Titel der Präsentation in Arial 10 Punkt
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II Geschäftsausstattung
7 Präsentationsvorlagen (bspw. PowerPoint)

1

Pharmaka-Therapie

PDE-5-Hemmer
Dies ist eine untergeordnete Überschrift in 24 PunktSchrift, fett

Pulmonale Hypertonie

Hier steht Text in Arial regular 20 Punkt.
Icimus et asite nonsedi tiundit atiosam ex elecerunt. Occae etumquat es
ad quis denisti aeratae ssenitatum sinimust aceste aut mo quam rerspel
iasitatur assi omniet officil lacepud ignatem cum et pligend itibeat quis id
quatusaeria vit asin cus, officabo. Itae con perum landa quae.

Neue Therapiestrategien
Prof. Dr. med. Christian Weiß




Klinikum Lüneburg
Ambulanzzentrum Lüneburg

Für interne und externe Präsentationen steht ein
Template in PowerPoint zur Verfügung. Das Template
beinhaltet die Titelseite, Innenteilseiten und die letzte
Seite.
 Schriftart: Arial
 Schriftfarbe: schwarz und Hausfarben


Text: linksbündig

Officiur?
Quiantibus as et et rem anditiur?

Prof. Dr. med. Christian Weiß

Pulmonale Hypertonie: Neue Therapiestrategien

Vielen Dank
für Ihre Aufmerksamkeit.
Starke Partner unter einem Dach

Hand in Hand für Ihre Gesundheit

Beispielhafte Anwendung
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II Geschäftsausstattung
8 Hausbeschilderung

Klinikum Lüneburg
Ambulanzzentrum Lüneburg

 Schriftart: Myriad Pro
 Schriftfarbe: schwarz


ggf. Haus + Nummer
Klinik für Kardiologie &
Zentrum für
Herzrhythmusstörungen

Text: linksbündig

 Logo-Farbe: farbig oder schwarz, je nach

Produktionsverfahren
Das Wegeleitsystem in den Gebäuden, bspw. auf
Fluren, sowie auf dem Gelände orientiert sich grafisch
am Design der Hausbeschilderung.

ggf. Station/Bereich
ggf. dritte Zeile
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III Kommunikationsmittel
1 Faltblatt | 4-Seiter, einfach gefalzt auf DIN lang

Hier steht der Titel
des Faltblatts
Kontakt
Klinik für Platzhaltertext
Sekretariat: Vorname Nachname
Bögelstraße 1 | 21339 Lüneburg
Tel. 04131 77 0000
Fax 04131 77 0000
vorname.nachname@klinikum-lueneburg.de

Hier steht eine Überschrift

Hier steht eine Überschrift

Tatia dolupitem. At anis ma sus esciam quam
repercienis volorum sim quo mi, solupic iatem.
Ecto ipite optatiam, quibus nemolectusam quid
quuntibus consequo cus eatem. Ut voloresti ipsam
faceper spidel in exerias escit hilia asimodi volorep
tusaperspit.

Et eaquo coreperum rerferi temporest, vid moluptat asit
de evendam quia velluptatem remosande pelias alita vere
ad ella si vellaci andici corum ipsuntu rerspiet aut atis eossiminita vel et doluptaecus, odi cullis earumqu aeperferae
parcidu stempos et aut experib eatibus.

Omnient rerspicius nulpa venis sention et harum que
sam imusant ellorum qui doluptas magnimil inciae
cus, consequam exceaquaspid molorum esto quam ut
omnihit, et, conem ute nonecullam conectate moluptasped qui arum qui alitatum vendaepero doluptis
dolupta comnihi llaccup tatur?

Städtisches Klinikum Lüneburg gGmbH
Akademisches Lehrkrankenhaus des
Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf (UKE)
Bögelstraße 1 | 21339 Lüneburg
Tel. 04131 77 0 | Fax 04131 77 2777
www.klinikum-lueneburg.de | info@klinikum-lueneburg.de

Untertitel
Klinik/Abteilung/Bereich

Ut laboribus di auda venem ist volor a nim rem quis
inciis adis ni nectiusa dolore volorro magnimus il
iumquatume nusdaeprovit fugitas ut quis nam faccae
nus escimi, comnianimet que ne non comnis dolupit
pernataqui quam accaes eost acearch iliasini coria dolo
comnitatemo et eaquo cor.

 Ut laboribus di auda venem ist volor a nim rem quis
inciis adis ni nectiusa dolore volorro magnimus il iumquatume nusdaeprovit fugitas ut quis nam faccae nus
escimi, comnianimet que ne non comnis dolupit
 Pernataqui quam accaes eost acearch iliasini coria dolo
comnitatemo et eaquo coreperum rerferi temporest,
vid moluptat asit de evendam
 Quia velluptatem remosande pelias alita vere ad ella si
vellaci andici corum ipsuntu rerspiet aut atis eossiminita vel et doluptaecus, odi cullis earumqu aeperferae
parupti atiatia cum aut dolo eles es repere, cores et
omnis ipsandaestis magnimust
 Muaspist qui ide esendiat volore parcidu stempos et
aut experib eatibus, aut volutatus, odio moluptas eati
rem harciumquae cum et dolupti aspisciet, si qui bla
dollantiost plam, te voloremo quid mos imus.

Gesellschafter: Gesundheitsholding Lüneburg GmbH, Hansestadt Lüneburg

Hand in Hand für Ihre Gesundheit

Klinikum Lüneburg
Ambulanzzentrum Lüneburg

Titel
 Bogen: Höhe (Abstand zum oberen Rand) des Bogens
(vertikal) fix
 Farben des Bogens: Hausfarbe Blau 50 % | Weiß |
Hausfarbe Blau 100 %
 Bildbereich: Anzahl der Bilder kann variieren
 unterer bogenförmiger Weißraum: Mindestbereich fix
(Hoheitsbereich des Logos)
 Überschrift: Myriad Pro Semibold 20 od. 22 Pt.
	einzeilig: Abstand vom oberen Rand 8 mm
	zweizeilig: Abstand vom oberen Rand 5 mm
	Untertitel: Myriad Pro Semibold, 12 Pt.,
Zeilenabstand 14 Pt. + 1 mm, Hausfarbe Blau
Klinik/Abteilung/Bereich: Myriad Pro Semibold,
12 Pt., Zeilenabstand 14 Pt., Farbe 75 % Schwarz
Innenteil
 Bogen: Höhe (Abstand zum oberen Rand) des Bogens

(vertikal) kann variieren
 Bildbereich: Anzahl der Bilder kann variieren

Beispielhafte Anwendung

Rückseite
Hier steht eine Überschrift

Hier steht eine Überschrift

Tatia dolupitem. At anis ma sus esciam quam
repercienis volorum sim quo mi, solupic iatem.
Ecto ipite optatiam, quibus nemolectusam quid
quuntibus consequo cus eatem. Ut voloresti ipsam
faceper spidel in exerias escit hilia asimodi volorep
tusaperspit.

Et eaquo coreperum rerferi temporest, vid moluptat asit
de evendam quia velluptatem remosande pelias alita vere
ad ella si vellaci andici corum ipsuntu rerspiet aut atis eossiminita vel et doluptaecus, odi cullis earumqu aeperferae
parcidu stempos et aut experib eatibus.

Omnient rerspicius nulpa venis sention et harum que sam
imusant ellorum qui doluptas magnimil inciae cus, consequam exceaquaspid molorum esto quam ut omnihit,
et, conem ute nonecullam conectate moluptasped qui
arum qui alitatum vendaepero doluptis dolupta comnihi
llaccup tatur?
Ut laboribus di auda venem ist volor a nim rem quis inciis
adis ni nectiusa dolore volorro magnimus il iumquatume nusdaeprovit fugitas ut quis nam faccae nus escimi,
comnianimet que ne non comnis dolupit pernataqui
quam accaes eost acearch iliasini coria dolo comnitatemo
et eaquo cor.

 Ut laboribus di auda venem ist volor a nim rem quis
inciis adis ni nectiusa dolore volorro magnimus il iumquatume nusdaeprovit fugitas ut quis nam faccae nus
escimi, comnianimet que ne non comnis dolupit
 Pernataqui quam accaes eost acearch iliasini coria dolo
comnitatemo et eaquo coreperum rerferi temporest,
vid moluptat asit de evendam
 Quia velluptatem remosande pelias alita vere ad ella si
vellaci andici corum ipsuntu rerspiet aut atis eossiminita vel et doluptaecus, odi cullis earumqu aeperferae
parupti atiatia cum aut dolo eles es repere, cores et
omnis ipsandaestis magnimust
 Muaspist qui ide esendiat volore parcidu stempos et
aut experib eatibus, aut volutatus, odio moluptas eati
rem harciumquae cum et dolupti aspisciet, si qui bla
dollantiost plam, te voloremo quid mos imus.

 Bogen: Höhe (Abstand zum oberen Rand) des Bogens

(vertikal) kann variieren
 Bildbereich: Anzahl der Bilder kann variieren

Allgemein
 Überschriften: Myriad Pro Semibold, Hausfarbe Blau

Fließtext: Myriad Pro Regular 10 Pt., Zeilenabst. 13 Pt.
Hervorhebungen/Zwischenüberschriften: Myriad Pro
Bold
Namen: Myriad Pro Semibold

alternative Innenseitengestaltung
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Hier steht der Titel
des Faltblatts
Kontakt
Prof. Dr. med. Peter Dall
Chefarzt der Frauenklinik

Überschrift

Sekretariat: Vorname Nachname
Tel. 04131 77 2231 | Fax 04131 77 2249
frauenklinik@klinikum-lueneburg.de

Hier steht ein Platzhaltertext
Dunturerias maiorer itatet ellab iusapis volupta cum
qui voluptat exernam veles unt quiae voluptae vel id et
la volupta por arupis moluptus, acepuda am ea veliae
mi, saecus es ulloriae eos dolupta speditas molorerum
voluptassus di cum enecabo rehenes doluptatis quide
everchi ciaecus verrorestior sum cus.

Hier steht eine Überschrift
Tatia dolupitem. At anis ma sus esciam quam
repercienis volorum sim quo mi, solupic iatem. Ecto
ipite optatiam, quibus nemolectusam quid quuntibus
consequo cus eatem. Ut voloresti ipsam faceper spidel
in exerias escit hilia asimodi volorep tusaperspit.

Tem rereperspisi omnihiciatis accum verio es ipsa sam
non et od modit rernatur, utecea preptat.
Con nam doles vene omniet fugit quam, ad qui te simint,
conessecus.

Omnient rerspicius nulpa venis sention et harum que sam
imusant ellorum qui doluptas magnimil inciae cus, consequam exceaquaspid molorum esto quam ut omnihit, et,
conem ute nonecullam conectate moluptasped qui arum
qui alitatum vendaepero doluptis dolupta comnihi llaccup
tatur?

Ansprechpartner:
Vorname Nachname, Oberarzt
Tel. 04131 60 0000 | Fax 04131 60 0000
vorname.nachname@klinikum-lueneburg.de
Vorname Nachname, Therapeutische Leitung
Tel. 04131 60 0000 | Fax 04131 60 0000
vorname.nachname@klinikum-lueneburg.de
Anmeldung: Montag bis Donnerstag 8.00 bis 16.30 Uhr
Freitag 8.00 bis 15.00 Uhr

Städtisches Klinikum Lüneburg gGmbH
Akademisches Lehrkrankenhaus des
Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf (UKE)
Bögelstraße 1 | 21339 Lüneburg
Tel. 04131 77 0 | Fax 04131 77 2777
www.klinikum-lueneburg.de | info@klinikum-lueneburg.de

Untertitel
Klinik/Abteilung/Bereich

Ut laboribus di auda venem ist volor a nim rem quis inciis
adis ni nectiusa dolore volorro magnimus il iumquatume
nusdaeprovit fugitas ut quis nam faccae nus escimi, comnianimet que ne non comnis dolupit pernataqui quam
accaes eost acearch iliasini coria dolo comnitatemo et
eaquo cor.

Gesellschafter: Gesundheitsholding Lüneburg GmbH, Hansestadt Lüneburg

Hier steht eine Überschrift

Hier steht eine Überschrift

Et eaquo coreperum rerferi temporest, vid moluptat asit
de evendam quia velluptatem remosande pelias alita vere
ad ella si vellaci andici corum ipsuntu rerspiet aut atis eossiminita vel et doluptaecus, odi cullis earumqu aeperferae
parcidu stempos et aut experib eatibus.

Tatia dolupitem. At anis ma sus esciam quam repercienis
volorum sim quo mi, solupic iatem. Ecto ipite optatiam,
quibus nemolectusam quid quuntibus consequo cus
eatem. Ut voloresti ipsam faceper spidel in exerias escit
hilia asimodi volorep tusaperspit, omnient rerspicius
nulpa venis sention et harum que sam imusant ellorum
qui doluptas magnimil inciae cus, consequam exceaquaspid molorum esto quam ut omnihit, et, conem ute
nonecullam conectate moluptasped qui arum qui alitatum vendaepero doluptis dolupta comnihi llaccup tatur?

 Ut laboribus di auda venem ist volor a nim rem quis
inciis adis ni nectiusa dolore volorro magnimus il iumquatume nusdaeprovit fugitas ut quis nam faccae nus
escimi, comnianimet que ne non comnis dolupit
 Pernataqui quam accaes eost acearch iliasini coria dolo
comnitatemo et eaquo coreperum rerferi temporest,
vid moluptat asit de evendam
 Quia velluptatem remosande pelias alita vere ad ella si
vellaci andici corum ipsuntu rerspiet aut atis eossiminita vel et doluptaecus, odi cullis earumqu aeperferae
parupti atiatia cum aut dolo eles es repere, cores et
omnis ipsandaestis magnimust
 Muaspist qui ide esendiat volore parcidu stempos et
aut experib eatibus, aut volutatus, odio moluptas eati
rem harciumquae cum et dolupti aspisciet, si qui bla
dollantiost plam, te voloremo quid mos imus.

Ut laboribus di auda venem ist volor a nim rem quis
inciis adis ni nectiusa dolore volorro magnimus il
iumquatume nusdaeprovit fugitas ut quis nam faccae
nus escimi, comnianimet que ne non comnis dolupit
pernataqui quam accaes eost acearch iliasini coria dolo
comnitatemo.
Et eaquo coreperum rerferi temporest, vid moluptat asit
de evendam quia velluptatem remosande pelias alita
vere ad ella si vellaci andici corum ipsuntu rerspiet aut
atis eossiminita vel et doluptaecus, odi cullis earumqu
aeperferae parupti atiatia cum aut dolo eles es repere,
cores et omnis ipsandaestis magnimust, quaspist qui ide
esendiat volore parcidu stempos et aut experib eatibus.

Hand in Hand für Ihre Gesundheit

Klinikum Lüneburg
Ambulanzzentrum Lüneburg

Titel
 Bogen: Höhe (Abstand zum oberen Rand) des Bogens
(vertikal) fix
 Farben des Bogens: Hausfarbe Blau 50 % | Weiß |
Hausfarbe Blau 100 %
 Bildbereich: Anzahl der Bilder kann variieren
 unterer bogenförmiger Weißraum: Mindestbereich fix
(Hoheitsbereich des Logos)
 Überschrift: Myriad Pro Semibold 20 od. 22 Pt.
	einzeilig: Abstand vom oberen Rand 8 mm
	zweizeilig: Abstand vom oberen Rand 5 mm
	Untertitel: Myriad Pro Semibold, 12 Pt.,
Zeilenabstand 14 Pt. + 1 mm, Hausfarbe Blau
Klinik/Abteilung/Bereich: Myriad Pro Semibold,
12 Pt., Zeilenabstand 14 Pt., Farbe 75 % Schwarz
Innenteil
 Bogen: Höhe (Abstand zum oberen Rand) des Bogens

(vertikal) kann variieren
 Bildbereich: Anzahl der Bilder kann variieren

Beispielhafte Anwendung

Rückseite
 Bogen: Höhe (Abstand zum oberen Rand) des Bogens
Hier steht eine Überschrift
Tatia dolupitem. At anis ma sus esciam quam repercienis
volorum sim quo mi, solupic iatem. Ecto ipite optatiam,
quibus nemolectusam quid quuntibus consequo cus
eatem. Ut voloresti ipsam faceper spidel in exerias escit
hilia asimodi volorep tusaperspit, omnient rerspicius nulpa
venis sention et harum que sam imusant ellorum qui doluptas magnimil inciae cus, consequam exceaquaspid molorum esto quam ut omnihit, et, conem ute nonecullam
conectate moluptasped qui arum qui alitatum vendaepero doluptis dolupta comnihi llaccup tatur?
Ut laboribus di auda venem ist volor a nim rem quis inciis
adis ni nectiusa dolore volorro magnimus il iumquatume
nusdaeprovit fugitas ut quis nam faccae nus escimi, comnianimet que ne non comnis dolupit pernataqui quam
accaes eost acearch iliasini coria dolo comnitatemo et
eaquo coreperum rerferi temporest, vid moluptat asit de
evendam quia velluptatem remosande pelias alita vere ad
ella si vellaci andici corum ipsuntu rerspiet aut atis eossiminita vel et doluptaecus, odi cullis earumqu aeperferae
parupti atiatia cum aut dolo eles es repere, cores et omnis
ipsandaestis magnimust, quaspist qui ide esendiat volore
parcidu stempos et aut experib eatibus, aut volutatus,
odio moluptas eati rem harciumquae cum et dolupti
aspisciet, si qui bla dollantiost plam, te voloremo quid mos
imus.

Hier steht eine Überschrift
 Ut laboribus di auda venem ist volor a nim rem quis
inciis adis ni nectiusa dolore volorro magnimus il iumquatume nusdaeprovit fugitas ut quis nam faccae nus
escimi, comnianimet que ne non comnis dolupit
 Pernataqui quam accaes eost acearch iliasini coria dolo
comnitatemo et eaquo coreperum rerferi temporest,
vid moluptat asit de evendam
 Quia velluptatem remosande pelias alita vere ad ella si
vellaci andici corum ipsuntu rerspiet aut atis eossiminita vel et doluptaecus, odi cullis earumqu aeperferae
parupti atiatia cum aut dolo eles es repere, cores et
omnis ipsandaestis magnimust
 Muaspist qui ide esendiat volore parcidu stempos et
aut experib eatibus, aut volutatus, odio moluptas eati
rem harciumquae cum et dolupti aspisciet, si qui bla
dollantiost plam, te voloremo quid mos imus.

(vertikal) kann variieren

Tatia dolupitem. At anis ma sus esciam quam repercienis
volorum sim quo mi, solupic iatem. Ecto ipite optatiam,
quibus nemolectusam quid quuntibus consequo cus
eatem. Ut voloresti ipsam faceper spidel in exerias escit
hilia asimodi volorep tusaperspit, omnient rerspicius
nulpa venis sention et harum que sam imusant ellorum
qui doluptas magnimil inciae cus, consequam exceaquaspid molorum esto quam ut omnihit, et, conem ute
nonecullam conectate moluptasped qui arum qui alitatum vendaepero doluptis dolupta comnihi llaccup tatur?

 Bildbereich: Anzahl der Bilder kann variieren

Ut laboribus di auda venem ist volor a nim rem quis
inciis adis ni nectiusa dolore volorro magnimus il
iumquatume nusdaeprovit fugitas ut quis nam faccae
nus escimi, comnianimet que ne non comnis dolupit
pernataqui quam accaes eost acearch iliasini coria dolo
comnitatemo.

 Überschriften: Myriad Pro Semibold, Hausfarbe Blau

Et eaquo coreperum rerferi temporest, vid moluptat asit
de evendam quia velluptatem remosande pelias alita
vere ad ella si vellaci andici corum ipsuntu rerspiet aut
atis eossiminita vel et doluptaecus, odi cullis earumqu
aeperferae parupti atiatia cum aut dolo eles es repere,
cores et omnis ipsandaestis magnimust, quaspist qui ide
esendiat volore parcidu stempos et aut experib eatibus.

Allgemein
Fließtext: Myriad Pro Regular 10 Pt., Zeilenabst. 13 Pt.
Hervorhebungen/Zwischenüberschriften: Myriad Pro
Bold
Namen: Myriad Pro Semibold

alternative Innenseitengestaltung
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Allgemeine Hinweise
Städtisches Klinikum Lüneburg
Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädie
Dr. med. Jörg Cramer
Bögelstraße 1
21339 Lüneburg
oder Platz für News aus der Klinik
(z.B. neues Gerät, neuer Kollege etc.)

Der komplizierte
Unterschenkelbruch

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,
vor rund 80 Jahren endete der komplizierte und offene
Unterschenkelbruch oft in einer Amputation.

Veranstalter
Klinikum Lüneburg | Klinik für Unfallchirurgie und
Orthopädie

Antibiotikatherapie und moderne Behandlungsmethoden,
als auch eine stufenweise Strategie haben dazu geführt,
dass die Extremität in aller Regel erhalten werden kann.
Verschiedene Instrumente und Verfahren stehen hier zur
Verfügung, dennoch bleibt es unvermindert wichtig, die
korrekten Erstmaßnahmen beim „Damage control“ durchzuführen.

Leitung und Referenten
Dr. med. Jörg Cramer | Dr. med. Dietmar Müller
Veranstaltungsort
Klinikum Lüneburg | Cafeteria | Bögelstraße 1
Zertifizierung
Die Veranstaltung ist bei der Ärztekammer Niedersachsen
mit zwei Punkten zertifiziert.

Zum anderen muss angesichts moderner Nagelsysteme
die Frage gestellt werden, ob der Fixateur out ist, beziehungsweise welche besondere Indikation er nicht nur
beim offenen, sondern auch beim komplizierten proximalen und distalen Bruch mit Gelenkflächenzerstörung hat.
Unvermindert steht auch das Kompartment-Syndrom
und die speziellen Strategien bei Pilon-Frakturen auf der
Tagesordnung, da hier erhebliche Folgeschäden und prolongierte Rehabilitationen, sowohl dem niedergelassenen,
als dem klinisch tätigen Arzt Probleme bereiten.

Kontakt
Dr. med. Jörg Cramer
Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädie
Tel. 04131 77 3201 | Fax 04131 77 3209
joerg.cramer@klinikum-lueneburg.de

Wir möchten Sie deshalb zum 18. Unfallchirurgisch-Orthopädischen Kolloquium einladen. Bringen Sie gern eigene
Fälle, auch mit digitalen Bildern, mit.
Wir freuen uns auf Sie. Bis zum 14. November.

Fortbildungsveranstaltung
18. Unfallchirurgisch-Orthopädisches Kolloquium
Städtisches Klinikum Lüneburg gGmbH
Akademisches Lehrkrankenhaus des
Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf (UKE)
Bögelstraße 1 | 21339 Lüneburg
Tel. 04131 77 0 | Fax 04131 77 2777
www.klinikum-lueneburg.de | info@klinikum-lueneburg.de
Gesellschafter: Gesundheitsholding Lüneburg GmbH, Hansestadt Lüneburg

Hand in Hand für Ihre Gesundheit

19.00 bis 19.20 Uhr
Erstmaßnahmen beim “Damage control”
Dr. med. Jörg Cramer
19.25 bis 19.45 Uhr
Ist der Fixateur out?
Dr. med. Halil Yasar
19.50 bis 20.10 Uhr
Kompartmentsyndrom
Dr. med. Dietmar Müller
20.15 bis 20.40 Uhr
Strategie bei Pilonfrakturen
Dr. med. Jörg Cramer

Dr. med. Jörg Cramer

Dr. med. Dietmar Müller

Anmeldung
Mittwoch, 14. November 2012 | 19 bis 21 Uhr
Klinikum Lüneburg | Cafeteria

Der komplizierte Unterschenkelbruch
18. Unfallchirurgisch-Orthopädisches Kolloquium

 Ich nehme teil
 in Begleitung von
 Ich kann leider nicht teilnehmen

Name, Vorname

Datum, Unterschrift

Vorschau | UnfallchirurgischOrthopädische Kolloquien 2013
06.02.2013 | 19 bis 21 Uhr
Periphere Sarkome
15.05.2013 | 19 bis 21 Uhr
Der komplizierte Weichteildefekt und -infekt

Mittwoch, 14.11.2012 | 19 bis 21 Uhr
Klinikum Lüneburg | Cafeteria

Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädie

Programm

04.09.2013 | 19 bis 21 Uhr
Traumatologie am Rückfuß

Absender, Praxisstempel

Bitte melden Sie sich bis zum 4. November 2012 für die
Veranstaltung an.


06.11.2013 | 19 bis 21 Uhr
Alterstraumatologie




per Post: Karte an uns zurücksenden
per Fax an 04131 77 3209
per E-Mail an Claudia Oelstorf:
claudia.oelstorf@klinikum-lueneburg.de

Klinikum Lüneburg
Ambulanzzentrum Lüneburg

Titel
 Bogen: Höhe (Abstand zum oberen Rand) des Bogens
(vertikal) kann bei längeren Titeln variieren
 Farben des Bogens: Hausfarbe Blau 50 % | Weiß |
Hausfarbe Blau 100 %
 Bildbereich: Anzahl der Bilder kann variieren
 unterer bogenförmiger Weißraum: Mindestbereich fix
(Hoheitsbereich des Logos)
 Überschrift: Myriad Pro Semibold 20 od. 22 Pt.
	einzeilig: Abstand vom oberen Rand 8 mm
	zweizeilig: Abstand vom oberen Rand 5 mm
	Untertitel: Myriad Pro Semibold, 12 Pt.,
Zeilenabstand 14 Pt. + 1 mm, Hausfarbe Blau
Klinik/Abteilung/Bereich: Myriad Pro Semibold,
12 Pt., Zeilenabstand 14 Pt., Farbe 75 % Schwarz
Innenteil
 Bogen: Höhe (Abstand zum oberen Rand) des Bogens

Beispielhafte Anwendung

(vertikal) kann variieren
 Bildbereich: Anzahl der Bilder kann variieren

Rückseite
 Bogen: Höhe (Abstand zum oberen Rand) des Bogens

(vertikal) kann variieren
 Bildbereich: Anzahl der Bilder kann variieren

Allgemein
 Überschriften: Myriad Pro Semibold, Hausfarbe Blau

Fließtext: Myriad Pro Regular 10 Pt., Zeilenabst. 13 Pt.
Hervorhebungen/Zwischenüberschriften: Myriad Pro
Bold
Namen: Myriad Pro Semibold
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Ihr Partner
bei Prostatakrebs

v.l.n.r.: Dr. med. Björn Kaftan, Priv.-Doz. Dr. med. Stefan Dinges,
Dr. med. Roberto Olianas, Dr. Dr. med. Thomas Jachertz

Spezialisierte Experten
Das Prostatakrebszentrum arbeitet eng in einem Netzwerk spezialisierter Kooperationspartner. Dazu gehören
unter anderem:
Interne Kooperationspartner:
Klinik für Urologie
Dr. med. Roberto Olianas
Klinik für Strahlentherapie
und Radioonkologie
Ambulanzzentrum
Lüneburg
Priv.-Doz. Dr. med.
Stefan Dinges
Institut für Radiologie
Prof. Dr. med.
Gisbert Brinkmann
Institut für Pathologie
Dr. med. Anja Peters

Psychoonkologischer
Dienst
Pia Hoffmann
Palliativmedizin
Prof. Dr. med.
Christian Frenkel
Zentrallabor
Helma König
Sozialdienst
Bernd Grote
Physiotherapie
Karin Lindemann

Externe Kooperationspartner:
Onkologische Schwerpunktpraxis Lüneburg
Dres. med. Goldmann, Heinkele & Rutjes
Schildsteinweg 26 | 21339 Lüneburg
Nuklearmedizinische Therapie
Brigitte Helmich-Kapp
Auf dem Meere 9 | 21335 Lüneburg
Röpersbergklinik Ratzeburg
Röpersberg 47 | 23909 Ratzeburg
Klinik am Kurpark Reinhardshausen
Ziergartenstraße 19 | 34537 Bad Wildungen

Ihre Ansprechpartner
Prostatakrebszentrum Lüneburg
Tel. 04131 77 2291
urologie@klinikum-lueneburg.de
Patientensprechstunden
Urologische Ambulanz
Dienstag von 8 bis 12 Uhr
Anmeldung und telefonische Terminvereinbarung
Tel. 04131 77 3190

Anfahrt
Mit dem Auto: im Stadtgebiet Lüneburg der Beschilderung „Klinikum” folgen. Parkhaus direkt am Klinikum,
Einfahrt von Bögelstraße und Oedemer Weg möglich
Mit dem Bus: ab Bahnhof oder Stadtgebiet Linie 5003
Richtung Schulzentrum Oedeme bis Haltestelle „Städtisches Klinikum“
Mit dem Taxi: Taxistand direkt am Haupteingang des
Klinikums (Bögelstraße)

Strahlentherapie
Montag bis Freitag von 9 bis 13 Uhr
und nach Vereinbarung
Anmeldung und telefonische Terminvereinbarung
Tel. 04131 77 2288
Selbsthilfegruppen
Selbsthilfegruppe Lüneburg
Hans Bretthauer, Tel. 04131 5 64 78
Treffpunkt: Gesundheitszentrum der AOK
Bei der Ratsmühle 13 | 21335 Lüneburg
jeden 3. Freitag im Monat (außer Juli) 18 bis 20 Uhr
Selbsthilfegruppe Wendland
Wilfried Schmidt, Tel. 05858 385
Treffpunkt: Zentrum für Gesundheitsfragen
Drawehnertorstraße 31 | 29456 Hitzacker
jeden 3. Mittwoch im Monat (außer Juli) 18 bis 20 Uhr

Städtisches Klinikum Lüneburg gGmbH
Akademisches Lehrkrankenhaus des
Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf (UKE)
Bögelstraße 1 | 21339 Lüneburg
Tel. 04131 77 0 | Fax 04131 77 2777
www.klinikum-lueneburg.de | info@klinikum-lueneburg.de

Prostatakrebszentrum Lüneburg

Gesellschafter: Gesundheitsholding Lüneburg GmbH, Hansestadt Lüneburg

Klinikum Lüneburg
Ambulanzzentrum Lüneburg

Titel
 Bogen: Höhe (Abstand zum oberen Rand) des Bogens
(vertikal) fix
 Farben des Bogens: Hausfarbe Blau 50 % | Weiß |
Hausfarbe Blau 100 %
 Bildbereich: Anzahl der Bilder kann variieren
 unterer bogenförmiger Weißraum: Mindestbereich fix
(Hoheitsbereich des Logos)
 Überschrift: Myriad Pro Semibold 20 od. 22 Pt.
	einzeilig: Abstand vom oberen Rand 8 mm
	zweizeilig: Abstand vom oberen Rand 5 mm
	Untertitel: Myriad Pro Semibold, 12 Pt.,
Zeilenabstand 14 Pt. + 1 mm, Hausfarbe Blau
Klinik/Abteilung/Bereich: Myriad Pro Semibold,
12 Pt., Zeilenabstand 14 Pt., Farbe 75 % Schwarz
Innenteil

Hand in Hand für Ihre Gesundheit

 Bogen: Höhe (Abstand zum oberen Rand) des Bogens

(vertikal) kann variieren
 Bildbereich: Anzahl der Bilder kann variieren
Psychoonkologische Beratung
Unser Leistungsspektrum
Sehr geehrter Patient,
sehr geehrte Angehörige,
die Diagnose Prostatakrebs wirft zunächst zahlreiche
Fragen bei Ihnen auf: Welche Therapie ist die geeignete?
Was bedeutet die Erkrankung für meine Lebensqualität?
Wir im Prostatakrebszentrum des Klinikums Lüneburg
sehen uns als Ihr helfender Partner bei der Früherkennung,
Diagnose und Therapie des Prostatakarzinoms.
Um Ihnen die für Sie geeignete Therapieform empfehlen
zu können, arbeiten wir eng in einem interdisziplinären
Expertenteam zusammen. Ärzte und Pflegekräfte sind in
einem Netzwerk organisiert, damit jeder Patient individuell
die Behandlung erfährt, die ihm die besten Heilungschancen bietet.
Dabei behandeln wir Sie nach neuesten Erkenntnissen der
Forschung: Grundlage für die gemeinsame Arbeit sind die
jeweils geltenden, aktuellen wissenschaftlichen Empfehlungen der zuständigen nationalen und internationalen
Fachgesellschaften (sogenannte S3-Leitlinien).
Als einziges Prostatakrebszentrum in Nordostniedersachsen wurden wir nach den strengen Kriterien der Deutschen
Krebsgesellschaft zertifiziert. Das sichert Ihnen auf Dauer
eine sehr hohe Qualität in Ihrer Behandlung.

Im Prostatakrebszentrum Lüneburg betreuen wir Patienten mit Prostatakrebs umfassend in Diagnostik,
konservativer und/oder operativer Therapie und Nachbehandlung. Besteht der Verdacht auf ein Prostatakarzinom
oder möchte Ihr niedergelassener Urologe oder Hausarzt
seine Diagnose absichern, kommen Patienten zu uns in
die Sprechstunde. Benötigen wir für die Diagnose weitere
Untersuchungsergebnisse, bspw. durch MRT oder einen
feingeweblichen Befund, veranlassen wir die entsprechende Diagnostik im Klinikum.
In einer interdisziplinären Tumorkonferenz aus Urologen
und Strahlentherapeuten wird dann ein individueller
Behandlungsplan für jeden Patienten erstellt. Die Ärzte
der Konferenz sprechen anhand der Untersuchungsergebnisse eine Empfehlung für eine Therapie der Wahl aus. Das
kann beispielsweise eine Operation – eine vollständige
Entfernung der Prostata –, eine Strahlentherapie oder eine
andere Behandlung sein.

Operation
Ist eine Operation die geeignete Therapie, bietet das
Prostatakrebszentrum alle Methoden der chirurgischen
Entfernung der Prostata (Prostatektomie) an:
 die offene radikale Operation über einen kleinen
Unterbauchschnitt einschließlich Entfernung der
regionalen Lymphknoten,
 die endoskopische extraperitoneale radikale Prostatektomie mit Entfernung der Lymphknoten,
 bei besonderer Indikation die perineale Prostatektomie
(über einen Dammschnitt) mit vorhergehender laparoskopischer Lymphknotenentfernung.
Neben der Diagnose Krebs steht für viele Patienten die
Angst vor möglicher Impotenz oder Inkontinenz nach

einer Operation im Vordergrund. Auch deshalb ist ein
möglichst nervschonendes Verfahren für die Operation
selbstverständlich.
Die Entscheidung für eine Nervschonung wird vor der
Operation anhand von bestimmten Kriterien geprüft.
Während des Eingriffs senden wir Gewebeproben der
Gefäßnervenbündel ins Labor. Wenn der feingewebliche
Befund dieses sogenannten Schnellschnitts es zulässt,
können die an der Prostata anliegenden Nerven erhalten
werden. Spricht das Untersuchungsergebnis dagegen,
müssen die Nerven entfernt werden. In ausgewählten
Fällen werden palliative Maßnahmen zur Verbesserung
der Lebensqualität durchgeführt, wie z. B. Verbesserung
des Harnstrahls durch eine transurethrale Resektion der
Prostata.

Strahlentherapie
Ist eine Strahlentherapie das Verfahren der Wahl, stehen
in der Klinik für Strahlentherapie und Radioonkologie
folgende Verfahren zur Verfügung:
 Externe Strahlentherapie in dosisintensitätsmodulierter
Technik (IMRT):
Dünndarm, Enddarm und Blase können mit diesem
Verfahren besonders gut geschont werden.
 Externe Hochpräzisions-Strahlentherapie in bildgeführter Technik (IGRT):
Knochen- und Weichteilstrukturen können unmittelbar
vor der Bestrahlung durch eine Computertomographie
(sog. Cone-Beam-CT) sichtbar gemacht werden. Das
Bestrahlungsfeld kann sehr exakt auf das Tumorgebiet
ausgerichtet werden.
 Externe Strahlentherapie und HDR-Brachytherapie (in
Kooperation mit dem Universitätsklinikum HamburgEppendorf )

Viele Patienten erleben die Diagnose Prostatakrebs als
einen tiefen Einschnitt ins bisherige Leben, der körperliche und seelische Belastungen zur Folge haben kann.
Manche Männer zögern, über ihre Ängste und Sorgen
zu sprechen oder wollen Angehörigen nicht zur Last
fallen. Hier kann psychologische Unterstützung hilfreich
sein. Wir bieten Ihnen und Ihren Angehörigen Beratung
und Begleitung, psychotherapeutische Gespräche und
die Vermittlung von weiteren Hilfsmöglichkeiten, wie
Selbsthilfegruppen, niedergelassene Psychotherapeuten oder Beratungsstellen an.

Nach der Entlassung
Nach Ihrer Entlassung aus der stationären Behandlung
übernimmt Ihr niedergelassener Urologe Ihre weitere
Betreuung und Nachsorge. Eventuell schließt sich eine
Rehabilitationsmaßnahme an Ihren Aufenthalt bei uns
an, zum Beispiel zum Erlernen von Beckenbodengymnastik.
Benötigen Patienten eine besondere Nachbehandlung
nach dem Eingriff, wird das weitere Vorgehen im Prostatakrebszentrum in einer interdisziplinären Konferenz
besprochen. Das Ärzteteam erstellt dabei eine entsprechende Therapieempfehlung.
Wie beschrieben, versuchen wir während der Operation,
die der Prostata anliegenden Nerven zu schonen, um
Ihre Lebensqualität so gut wie möglich zu erhalten.
Sollte es zu einer Schließmuskelschwäche der Harnblase
kommen, helfen Ihnen unsere Experten des Kontinenzzentrums des Klinikums Lüneburg weiter. Die Spezialisten sind sehr erfahren in der Diagnostik und Behandlung von Kontinenzbeschwerden.
Sehr selten kommt es nach Prostatakrebseingriffen zu
einer dauerhaften Schließmuskelschwäche. Diese kann
man beispielsweise durch die Implantation eines künstlichen Harnblasenschließmuskels wirksam behandeln.

Rückseite
 Bogen: Höhe (Abstand zum oberen Rand) des Bogens

(vertikal) kann variieren
 Bildbereich: Anzahl der Bilder kann variieren

Allgemein
 Überschriften: Myriad Pro Semibold, Hausfarbe Blau

Fließtext: Myriad Pro Regular 10 Pt., Zeilenabst. 13 Pt.
Hervorhebungen/Zwischenüberschriften: Myriad Pro
Bold
Namen: Myriad Pro Semibold

Beispielhafte Anwendung
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III Kommunikationsmittel
2 Broschüre | DIN A4

Klinikum Lüneburg
Ambulanzzentrum Lüneburg

Starke Partner unter einem Dach

Starke Partner unter einem Dach

Mit mehr als 2.700 Mitarbeitern sind die zehn Gesellschaften der Gesundheitsholding Lüneburg ein starker Partner für Ihre Gesundheit. Und dabei größter
Arbeitgeber und Ausbilder der Region.

Mit mehr als 2.700 Mitarbeitern sind die zehn Gesellschaften der Gesundheitsholding Lüneburg ein starker Partner für Ihre Gesundheit. Und dabei größter
Arbeitgeber und Ausbilder der Region.

Höchste Qualität, Fachkompetenz und Menschlichkeit sind die tragenden Säulen unserer optimalen Betreuung und Versorgung für alle Lebensphasen: Von
der Geburt bis ins hohe Alter, von der Prävention über die Akutversorgung bis
hin zur Rehabilitation oder Pflege.

Höchste Qualität, Fachkompetenz und Menschlichkeit sind die tragenden Säulen unserer optimalen Betreuung und Versorgung für alle Lebensphasen: Von
der Geburt bis ins hohe Alter, von der Prävention über die Akutversorgung bis
hin zur Rehabilitation oder Pflege.

Fachklinik für Orthopädische und
Rheumatologische Chirurgie

Titel
 Bogen: Höhe (Abstand zum oberen Rand) des Bogens
(vertikal) kann variieren
 Farben des Bogens: Hausfarbe Blau 50 % | Weiß |
Hausfarbe Blau 100 %
 Bildbereich: Anzahl der Bilder kann variieren
 unterer bogenförmiger Weißraum: Mindestbereich fix
(Hoheitsbereich des Logos)

Kompetenz in Medizin

Hier steht die Überschrift der
DIN A4-Broschüre

Fachklinik für Orthopädische und
Rheumatologische Chirurgie

Tagesklinik für
Ambulante Rehabilitation

Tagesklinik für
Ambulante Rehabilitation

Innenteil
kann variieren

Städtisches Klinikum Lüneburg gGmbH
Akademisches Lehrkrankenhaus des
Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf (UKE)
Bögelstraße 1 | 21339 Lüneburg
Tel. 04131 77 0 | Fax 04131 77 2777
www.klinikum-lueneburg.de | info@klinikum-lueneburg.de

Städtisches Klinikum Lüneburg gGmbH
Akademisches Lehrkrankenhaus des
Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf (UKE)
Bögelstraße 1 | 21339 Lüneburg
Tel. 04131 77 0 | Fax 04131 77 2777
www.klinikum-lueneburg.de | info@klinikum-lueneburg.de
Gesellschafter: Gesundheitsholding Lüneburg GmbH, Hansestadt Lüneburg

 Bogen (optional): Größe des oberen Bogens (vertikal)

Ihr Wegweiser
durch das Klinikum Lüneburg

Untertitel
konkreter Absender (Klinik, Abteilung, Bereich o.ä)

 Einsatz von Bildern und Gestaltungselementen

Hand in Hand für Ihre Gesundheit

Gesellschafter: Gesundheitsholding Lüneburg GmbH, Hansestadt Lüneburg

Hand in Hand für Ihre Gesundheit

Hand in Hand für Ihre Gesundheit

Hand in Hand für Ihre Gesundheit

(Bogen, Bildmarke des Logos) je nach Zielen und
Zielgruppen der Broschüre, jedoch nach den Regeln
des Grund-Designs

Titel und Rücktitel
Innenseiten

Hier steht eine Überschrift, Lic te eaque velesecti
rae aligenihici sum a dundunt

Hier steht eine Überschrift, Lic te eaque velesecti
rae aligenihici sum a dundunt

Hier steht eine Überschrift

Hier steht eine Überschrift

Hier steht eine Überschrift

To consed molut landigna facing erostrud tionsed dolenit, commy nim
augait ero cons augait wis nosto conulla faccum at.

To consed molut landigna facing erostrud tionsed dolenit, commy nim
augait ero cons augait wis nosto conulla faccum at.

At ipsuscidunt ulluptatem inim illandi psusciduis alit, commy nibh ea faccum
autat. Lore vel delit iriusto dolenim dolore con ecte corpero eniat.
Magnim il inibh estionsed et, quissi te conse facin ulla feuiscillam, sustrud min
venibh etuerae stisci essequat vent wisl irilisi te tinim er iliquipit nibh ex eum
ad ex eugiam, conum delissi.

At ipsuscidunt ulluptatem inim illandi psusciduis alit, commy nibh ea faccum
autat. Lore vel delit iriusto dolenim dolore con ecte corpero eniat.
Magnim il inibh estionsed et, quissi te conse facin ulla feuiscillam, sustrud min
venibh etuerae stisci essequat vent wisl irilisi te tinim er iliquipit nibh ex eum
ad ex eugiam, conum delissi.

Commy nisit nos ad ting exeril delestrud eniam zzrilis augue magnibh exero
od tio ex ea feugiating ea feu feuguer ing eugueratet nons acipsus cidunt lutpat ut atum veliquipis ea am, consed tin ullaorem zzril dolore dit nonsed duisi
blan hent ulputem velisse consequat. Ad tatumsan henim veriureetue molore
faccum dunt veniam ex er se commy non.

Gam Ota quam eos doluptatur? Qui voluptia volorias des
Commy nisit nos ad ting exeril delestrud eniam zzrilis augue magnibh exero
od tio ex ea feugiating ea feu feuguer ing eugueratet nons acipsus cidunt lutpat ut atum veliquipis ea am, consed tin ullaorem zzril dolore dit nonsed duisi
blan hent ulputem velisse consequat. Ad tatumsan henim veriureetue.

At ipsuscidunt ulluptatem inim illandi psusciduis alit, commy nibh ea faccum
autat. Lore vel delit iriusto dolenim dolore con ecte corpero eniat.
Magnim il inibh estionsed et, quissi te conse facin ulla feuiscillam, sustrud min
venibh etuerae stisci essequat vent wisl irilisi te tinim er iliquipit nibh ex eum
ad ex eugiam, conum delissi.

Hier steht eine Überschrift, Lic te eaque velesecti
rae aligenihici sum a dundunt
Hier steht eine Überschrift

Ximusaperit vollabore veriti sintor sunt elloreh enissimpor ad eost que et ent
fugit volum dis acestior auda consequibus et ut audic tem untiae plique por si.

Lore vel delit iriusto

To consed molut landigna facing erostrud tionsed dolenit, commy nim
augait ero cons augait wis nosto conulla faccum at.

■ Lis at utatue doloreet, quis nisi tat.

At ipsuscidunt ulluptatem inim illandi psusciduis alit, commy nibh ea faccum
autat. Lore vel delit iriusto dolenim dolore con ecte corpero eniat.
Magnim il inibh estionsed et, quissi te conse facin ulla feuiscillam, sustrud min
venibh etuerae stisci essequat vent wisl irilisi te tinim er iliquipit nibh ex eum
ad ex eugiam, conum delissi.

■ Sim non veliscip ex eugait at dolut
alit lore feugiat. Equis nisis dunt
num dipit et ex exer ipsum iure.
■ Lis at utatue doloreet, quis nisi tat.

Gam Ota quam eos doluptatur?

■ Sim non veliscip ex eugait at dolut
alit lore feugiat. Equis nisis dunt
num dipit et ex exer ipsum iure.
■ Lis at utatue doloreet, quis nisi tat.
■ Sim non veliscip ex eugait at dolut
alit lore feugiat. Equis nisis dunt
num dipit et ex exer ipsum iure.
■ Lis at utatue doloreet, quis nisi tat.
■ Sim non veliscip ex eugait at dolut
alit lore feugiat. Equis nisis dunt
num dipit et ex exer ipsum iure.

Bildunterschrift: Essequat vent wisl irilisi te tinim er iliquipit nibh ex eum ad ex

To consed molut landigna facing erostrud tionsed dolenit, commy nim
augait ero cons augait wis nosto conulla faccum at.
Commy nisit nos ad ting exeril delestrud eniam zzrilis augue magnibh exero
od tio ex ea feugiating ea feu feuguer ing eugueratet nons acipsus cidunt lutpat ut atum veliquipis ea am, consed tin ullaorem zzril dolore dit nonsed duisi
blan hent ulputem velisse consequat. Ad tatumsan henim veriureetue molore
faccum dunt veniam ex er se commy non.

■ Lis at utatue doloreet, quis nisi tat.
Sim non veliscip ex eugait at dolut
alit lore feugiat. Equis nisis dunt.

4

Beispielhafte Anwendungen

Ihre Ansprechpartner

Aupat ut atum

Spezialzentrum Lüneburg
Tel. 04131 77 0000
platzhalter@klinikum-lueneburg.de

XYZ
Vorname Nachname, Tel. 04131 000 00
Anschrift 13 | 21335 Lüneburg
jeden 3. Freitag im Monat (außer Juli) 18.30 bis 20 Uhr

Veliquipis ea am, consed tin ullaorem
Fachrichtung XYZ
Dienstag von 8 bis 12 Uhr
Anmeldung und telefonische Terminvereinbarung
Tel. 04131 77 0000
Fachrichtung ABC
Montag bis Freitag von 9 bis 13 Uhr
und nach Vereinbarung
Anmeldung und telefonische Terminvereinbarung
Tel. 04131 77 2288

Rückseite
 Rückseite mit Kommunikation zur Gesundheitsholding

Hier steht eine Überschrift
To consed molut landigna facing erostrud tionsed dolenit, commy nim
augait ero cons augait wis nosto conulla faccum at.

Commy nisit nos ad ting exeril delestrud eniam zzrilis augue magnibh exero
od tio ex ea feugiating ea feu feuguer ing eugueratet nons acipsus cidunt lutpat ut atum veliquipis ea am, consed tin ullaorem zzril dolore dit nonsed duisi
blan hent ulputem velisse consequat. Ad tatumsan henim veriureetue.

Gam Ota quam eos doluptatur? Qui voluptia volorias des

ABC
Vorname Nachname, Tel. 04131 000 00
Anschrift 13 | 21335 Lüneburg
jeden 3. Freitag im Monat (außer Juli) 18.30 bis 20 Uhr

■ Lis at utatue doloreet, quis nisi
tat.
■ Sim non veliscip ex eugait at
dolut alit lore feugiat. Equis nisis
dunt num dipit et ex exer ipsum
iure.
■ At utatue doloreet, quis nisi tat.
Sim non veliscip ex eugait at
dolut alit lore feugiat. Equis nisis
dunt num dipit et ex exer ipsum.
■ Uatue doloreet, quis nisi tat.Non
veliscip ex eugait at dolut

XYZ
Vorname Nachname, Tel. 04131 000 00
Anschrift 13 | 21335 Lüneburg
jeden 3. Freitag im Monat (außer Juli) 18.30 bis 20 Uhr
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■ Balit lore feugiat. Equis nisis
dunt num dipit et ex exer ipsum
iure.
■ Lis at utatue doloreet, quis nisi
tat. Sim non veliscip ex eugait at
dolut alit lore feugiat. Equis nisis
dunt num dipit.
■ At utatue doloreet, quis nisi tat.
Sim non veliscip ex eugait at
dolut alit lore feugiat. Equis nisis
dunt num dipit et ex exer ipsum.
■ Uatue doloreet, quis nisi tat tat.

Optatecabo. Emporio cusam re

Gam Ota quam eos doluptatur? Qui voluptia volorias des
Commy nisit nos ad ting exeril delestrud eniam zzrilis augue magnibh exero
od tio ex ea feugiating ea feu feuguer ing eugueratet nons acipsus cidunt lutpat ut atum veliquipis ea am, consed tin ullaorem zzril dolore dit nonsed duisi
blan hent ulputem velisse consequat. Ad tatumsan henim veriureetue.

Allgemein
 Überschriften: Myriad Pro Semibold, Hausfarbe Blau
Fließtext: Myriad Pro Regular 10 Pt., Zeilenabst. 13 Pt.
Hervorhebungen/Zwischenüberschriften: Myriad Pro
Bold
Namen: Myriad Pro Semibold

Gam Ota quam eos doluptatur?
To consed molut landigna facing erostrud tionsed dolenit, commy nim
augait ero cons augait wis nosto conulla faccum at.
■ Lis at utatue doloreet, quis nisi tat.
■ Sim non veliscip ex eugait at dolut
alit lore feugiat. Equis nisis dunt
num dipit et ex exer ipsum iure.
■ Lis at utatue doloreet, quis nisi tat.
■ Sim non veliscip ex eugait at dolut
alit lore feugiat. Equis nisis dunt
num dipit et ex exer ipsum iure.
■ Lis at utatue doloreet, quis nisi tat.

■ Sim non veliscip ex eugait at dolut
alit lore feugiat. Equis nisis dunt
num dipit et ex exer ipsum iure.

Optatecabo. Emporio cusam quiscia eos rero

■ Lis at utatue doloreet, quis nisi tat.
■ Sim non veliscip ex eugait at dolut
alit lore feugiat. Equis nisis dunt
num dipit et ex exer ipsum iure.
■ Lis at utatue doloreet, quis nisi tat.
Sim non veliscip ex eugait at dolut
alit lore feugiat. Equis nisis dunt.

Optatecabo. Emporio cusam quiscia eos rero quatur
res doluptam si

To consed molut landigna facing erostrud tionsed dolenit, commy nim
augait ero cons augait wis nosto conulla faccum at. To consed molut
landigna facing erostrud tionsed dolenit, commy nim augait ero cons
augait wis nosto conulla faccum at.
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III Kommunikationsmittel
2 Broschüre | DIN A5

Unser Leistungsspektrum

Starke Partner unter einem Dach

Klinikum Lüneburg
Ambulanzzentrum Lüneburg

Mit mehr als 2.700 Mitarbeitern sind die zehn Gesellschaften der Gesundheitsholding Lüneburg ein starker Partner für Ihre Gesundheit. Und dabei größter
Arbeitgeber und Ausbilder der Region.

Mit mehr als 2.700 Mitarbeitern sind die zehn Gesellschaften der Gesundheitsholding Lüneburg ein starker Partner für Ihre Gesundheit. Und dabei größter
Arbeitgeber und Ausbilder der Region.

Höchste Qualität, Fachkompetenz und Menschlichkeit sind die tragenden Säulen
unserer optimalen Betreuung und Versorgung für alle Lebensphasen: Von der
Geburt bis ins hohe Alter, von der Prävention über die Akutversorgung bis hin zur
Rehabilitation oder Pflege.

Höchste Qualität, Fachkompetenz und Menschlichkeit sind die tragenden Säulen
unserer optimalen Betreuung und Versorgung für alle Lebensphasen: Von der
Geburt bis ins hohe Alter, von der Prävention über die Akutversorgung bis hin zur
Rehabilitation oder Pflege.

Fachklinik für Orthopädische und
Rheumatologische Chirurgie

Fachklinik für Orthopädische und
Rheumatologische Chirurgie

Tagesklinik für
Ambulante Rehabilitation

Titel
 Bogen: Höhe (Abstand zum oberen Rand) des Bogens
(vertikal) kann variieren
 Farben des Bogens: Hausfarbe Blau 50 % | Weiß |
Hausfarbe Blau 100 %
 Bildbereich: Anzahl der Bilder kann variieren
 unterer bogenförmiger Weißraum: Mindestbereich fix
(Hoheitsbereich des Logos)

Ihr Partner bei Prostatakrebs

Starke Partner unter einem Dach

Tagesklinik für
Ambulante Rehabilitation

Innenteil
Städtisches Klinikum Lüneburg gGmbH
Akademisches Lehrkrankenhaus des
Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf (UKE)
Bögelstraße 1 | 21339 Lüneburg
Tel. 04131 77 0 | Fax 04131 77 2777
www.klinikum-lueneburg.de | info@klinikum-lueneburg.de
Gesellschafter: Gesundheitsholding Lüneburg GmbH, Hansestadt Lüneburg

Städtisches Klinikum Lüneburg gGmbH
Akademisches Lehrkrankenhaus des
Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf (UKE)
Bögelstraße 1 | 21339 Lüneburg
Tel. 04131 77 0 | Fax 04131 77 2777
www.klinikum-lueneburg.de | info@klinikum-lueneburg.de

Informationen für niedergelassene Ärzte
Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädie

Städtisches Klinikum Lüneburg gGmbH
Akademisches Lehrkrankenhaus des
Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf (UKE)
Bögelstraße 1 | 21339 Lüneburg
Tel. 04131 77 0 | Fax 04131 77 2777
www.klinikum-lueneburg.de | info@klinikum-lueneburg.de

Gesellschafter: Gesundheitsholding Lüneburg GmbH, Hansestadt Lüneburg

Gesellschafter: Gesundheitsholding Lüneburg GmbH, Hansestadt Lüneburg

Hand in Hand für Ihre Gesundheit

 Bogen (optional): Größe des oberen Bogens (vertikal)

Städtisches Klinikum Lüneburg gGmbH
Akademisches Lehrkrankenhaus des
Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf (UKE)
Bögelstraße 1 | 21339 Lüneburg
Tel. 04131 77 0 | Fax 04131 77 2777
www.klinikum-lueneburg.de | info@klinikum-lueneburg.de

Informationen für Patienten
Klinik für Urologie

kann variieren

Gesellschafter: Gesundheitsholding Lüneburg GmbH, Hansestadt Lüneburg

 Einsatz von Bildern und Gestaltungselementen

Hand in Hand für Ihre Gesundheit

(Bogen, Bildmarke des Logos) je nach Zielen und
Zielgruppen der Broschüre, jedoch nach den Regeln
des Grund-Designs

Hand in Hand für Ihre Gesundheit

Hand in Hand für Ihre Gesundheit

Titel und Rücktitel
Innenseiten

Ihre Ansprechpartner
Spezialzentrum Lüneburg
Tel. 04131 77 0000
platzhalter@klinikum-lueneburg.de

Hier steht eine Überschrift

Hier steht eine Überschrift
Tatia dolupitem. At anis ma sus esciam quam repercienis volorum sim quo
mi, solupic iatem. Ecto ipite optatiam, quibus nemolectusam quid quuntibus
consequo cus eatem. Ut voloresti ipsam faceper spidel in exerias escit hilia
asimodi volorep tusaperspit.
Et eaquo coreperum rerferi temporest,
vid moluptat asit de evendam quia
velluptatem remosande pelias alita vere
ad ella si vellaci andici corum ipsuntu
rerspiet aut atis eossiminita vel et doluptaecus, odi cullis earumqu aeperferae
parcidu stempos et aut experib eatibus.

 Quia velluptatem remosande pelias
alita vere ad ella si vellaci andici
corum ipsuntu rerspiet aut atis eossiminita vel et doluptaecus, odi cullis
earumqu aeperferae parupti atiatia
cum aut dolo eles es repere, cores et
omnis ipsandaestis magnimust

 Ut laboribus di auda venem ist volor
a nim rem quis inciis adis ni nectiusa
dolore volorro magnimus il iumquatume nusdaeprovit fugitas ut quis
nam faccae nus escimi, comnianimet
que ne non comnis dolupit

 Muaspist qui ide esendiat volore
parcidu stempos et aut experib
eatibus, aut volutatus, odio moluptas
eati rem harciumquae cum et dolupti
aspisciet, si qui bla dollantiost plam,
te voloremo quid mos imus.

 Pernataqui quam accaes eost acearch
iliasini coria dolo comnitatemo et
eaquo coreperum rerferi temporest,
vid moluptat asit de evendam

Beispielhafte Anwendungen

Fachrichtung XYZ
Dienstag von 8 bis 12 Uhr
Anmeldung und telefonische Terminvereinbarung
Tel. 04131 77 0000

Hier steht eine Überschrift
Tatia dolupitem. At anis ma sus esciam quam repercienis volorum sim quo mi,
solupic iatem.
Ecto ipite optatiam, quibus nemolectusam quid quuntibus consequo cus eatem. Ut
voloresti ipsam faceper spidel in exerias escit hilia asimodi volorep tusaperspit, omnient rerspicius nulpa venis sention et harum que sam imusant ellorum qui doluptas
magnimil inciae cus.

Gam Ota quam eos doluptatur?
■ Lis at utatue doloreet, quis nisi tat.
■ Sim non veliscip ex eugait at dolut
alit lore feugiat. Equis nisis dunt
num dipit et ex exer ipsum iure.
■ At utatue doloreet, quis nisi tat. Sim
non veliscip ex eugait at dolut alit
lore feugiat. Equis nisis dunt num
dipit et ex exer ipsum.
■ Uatue doloreet, quis nisi tat.Non
veliscip ex eugait at dolut

2

Veliquipis ea am, consed tin ullaorem

■ B
 alit lore feugiat. Equis nisis dunt
num dipit et ex exer ipsum iure. Lis
at utatue doloreet, quis nisi tat. Sim
non veliscip ex eugait at dolut alit
lore feugiat. Equis nisis dunt num
dipit.
■ At utatue doloreet, quis nisi tat.
Sim non veliscip ex eugait at dolut
alit lore feugiat. Equis nisis dunt
num dipit et ex exer ipsum. Ficiis
autatio nsequi occaeperciis que
que molorit.

Hier steht eine Überschrift

Aupat ut atum

Tatia dolupitem. At anis ma sus esciam quam repercienis volorum sim quo
mi, solupic iatem. Ecto ipite optatiam, quibus nemolectusam quid quuntibus
consequo cus eatem. Ut voloresti ipsam faceper spidel in exerias escit hilia
asimodi volorep tusaperspit.

XYZ
Vorname Nachname, Tel. 04131 000 00
Anschrift 13 | 21335 Lüneburg
jeden 3. Freitag im Monat (außer Juli) 18.30 bis 20 Uhr

 Ut laboribus di auda venem ist volor
a nim rem quis inciis adis ni nectiusa
dolore volorro magnimus il iumquatume nusdaeprovit fugitas ut quis
nam faccae nus escimi, comnianimet
que ne non comnis dolupit

ABC
Vorname Nachname, Tel. 04131 000 00
Anschrift 13 | 21335 Lüneburg
jeden 3. Freitag im Monat (außer Juli) 18.30 bis 20 Uhr

 Pernataqui quam accaes eost acearch
iliasini coria dolo comnitatemo et
eaquo coreperum rerferi temporest,
vid moluptat asit de evendam

3

Fachrichtung ABC
Montag bis Freitag von 9 bis 13 Uhr
und nach Vereinbarung
Anmeldung und telefonische Terminvereinbarung
Tel. 04131 77 2288

Bis eum que es as ma iur mod qui cum explat.

4

 Quia velluptatem remosande pelias
alita vere ad ella si vellaci andici
corum ipsuntu rerspiet aut atis eossiminita vel et doluptaecus, odi cullis
earumqu aeperferae parupti atiatia
cum aut dolo eles es repere, cores et
omnis ipsandaestis magnimust
 Muaspist qui ide esendiat volore parcidu stempos et aut experib eatibus,
aut volutatus, odio.

Optatecabo. Emporio cusam quiscia eos

Optatecabo. Emporio cusam quiscia eos

XYZ
Vorname Nachname, Tel. 04131 000 00
Anschrift 13 | 21335 Lüneburg
ABC
Vorname Nachname, Tel. 04131 000 00
Anschrift 13 | 21335 Lüneburg

Rückseite
 Rückseite mit Kommunikation zur Gesundheitsholding
Allgemein
 Überschriften: Myriad Pro Semibold, Hausfarbe Blau
Fließtext: Myriad Pro Regular 10 Pt., Zeilenabst. 13 Pt.
Hervorhebungen/Zwischenüberschriften: Myriad Pro
Bold
Namen: Myriad Pro Semibold

Optatecabo. Emporio cusam quiscia eos

5
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III Kommunikationsmittel
3 Plakate

Klinikum Lüneburg
Ambulanzzentrum Lüneburg

 Bogen: Höhe (Abstand zum oberen Rand) des Bogens

(vertikal) kann variieren
 Bildbereich: Anzahl der Bilder kann variieren

Hier steht eine Platzhalterüberschrift
Hier steht eine weitere Hervorhebung
25. November 2012 | 15 bis 18 Uhr
 Fugit, omnit eum id qui to blab imint
 Im nonsecae. Exerit voloren imusdae simus
 Di accum quibust iaspedi genempor re nis

Hand in Hand für Ihre Gesundheit

perum,
Ed quiae. Bore
volupta
omnis rectatiis

Hier steht eine
Überschrift
Hier steht eine weitere Hervorhebung
25. November 2012 | 15 bis 18 Uhr

Ed quiae.
Boreperum, omnis
rectatiis volupta
 Fugit, omnit eum id qui to blab
 Im nonsecae. Exerit voloren
 Di accum quibust iaspedi

Hand in Hand für Ihre Gesundheit

Beispielhafte Anwendungen in DIN A3
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III Kommunikationsmittel
4 Roll-Up

Flyeralarm: Display Roll-Up Classic, 85 cm x 200 cm (+ 25 cm nicht bedruckbarer Bereich)

Klinikum Lüneburg
Ambulanzzentrum Lüneburg

Klinikum Lüneburg
Spürbar kompetent in Medizin

461,5 mm
580 mm

Klinikum Lüneburg
Spürbar kompetent in Medizin
870 mm

Bilder:
350 mm Höhe
350 mm Breite

65 mm

ganz oben (vertikal) ist fix
 Bild: Key Visual (sofern vorhanden)
 Bildbereich:

	Positionen der Bilder sind fix (Höhe von oben und
von unten gemessen); damit mehrere Banner
nebeneinander, auch von verschiedenen Gesellschaften, bspw. auf Messen, im Gesamtbild gut
aussehen
Anzahl der Bilder kann variieren
	wenn ein Font hinterlegt ist, ist der Abstand zum
unteren Roll-Up-Rand fix, für das Logo bleibt ein
weißer Hoheitsbereich
 unterer bogenförmiger Weißraum: Mindestbereich fix
(Hoheitsbereich des Logos)

400 mm

440 mm

 Bogen: Größe des oberen Bogens inkl. des Bildes

Abstand zum
Seitenrand: 65 mm
Abstand horizontal +
vertikal: 20 mm
Gesamtformat
Bildelement:
720 x 720 mm
1705 mm

80 mm

80 mm
Hand in Hand für Ihre Gesundheit

Hand in Hand für Ihre Gesundheit

350 mm
nicht bedruckbarer Bereich 250 mm

Beispielhafte Anwendung
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III Kommunikationsmittel
5 Anzeigen

Klinikum Lüneburg
Ambulanzzentrum Lüneburg

 Bogen: Größe des oberen Bogens (vertikal) kann

variieren
 Bildbereich: Anzahl der Bilder kann variieren

Aped magnis eossum landa
cum nonsequatur?
Natur seditiatur sin peruntiam ero volum
quo ipis debit experum faceptatet es modisquo
tet et volut quam, omnis nis am aribus id maio qui
nem fugia vel inimpore et aut mo volenis consect.
Riam, sitaspero et verum num fugit.

Hand in Hand für Ihre Gesundheit

Klinikum Lüneburg
Bögelstraße 1 | 21339 Lüneburg
Tel. 04131 77 0
www.klinikum-lueneburg.de
info@klinikum-lueneburg.de

Aped magnis eossum landa
cum nonsequatur?
Natur seditiatur sin peruntiam ero volum
quo ipis debit experum faceptatet es modisquo
tet et volut quam, omnis nis am aribus id maio qui nem.

Mittwoch, 17. Monat 2013
Natur seditiatur sin peruntiam ero volum
quo ipis debit experum faceptatet es modisquo.

Hand in Hand für Ihre Gesundheit

Beispielhafte Anwendungen
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III Kommunikationsmittel
6 Stellenanzeigen

Klinikum Lüneburg
Ambulanzzentrum Lüneburg

Das Klinikum Lüneburg ist ein sich dynamisch entwickelndes Akutkrankenhaus der Schwerpunktversorgung
mit überregionaler Bedeutung. Als akademisches Lehrkrankenhaus des Universitätsklinikums HamburgEppendorf (UKE) bietet es ein breites medizinisches Leistungsspektrum mit zwölf Kliniken und Instituten.
Fünf Belegabteilungen und eine Schule für Pflegeberufe vervollständigen das umfassende Angebot.

Das Klinikum Lüneburg ist ein sich dynamisch entwickelndes Akutkrankenhaus der Schwerpunktversorgung
mit überregionaler Bedeutung. Als akademisches Lehrkrankenhaus des Universitätsklinikums HamburgEppendorf (UKE) bietet es ein breites medizinisches Leistungsspektrum mit zwölf Kliniken und Instituten.
Fünf Belegabteilungen und eine Schule für Pflegeberufe vervollständigen das umfassende Angebot.

Das Haus ist eines von zehn Gesellschaften unter dem Dach der Gesundheitsholding Lüneburg. Diese ist mit
ihren mehr als 2.800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern größter Arbeitgeber und Ausbilder der Region.

Das Haus ist eines von zehn Gesellschaften unter dem Dach der Gesundheitsholding Lüneburg. Diese ist mit
ihren mehr als 2.800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern größter Arbeitgeber und Ausbilder der Region.

Die Universitäts- und Hansestadt Lüneburg, eingebettet zwischen Elbtal und Lüneburger Heide, bietet mit
einem charmanten historischen Stadtkern, der Nähe zur Natur und einer attraktiven Infrastruktur eine sehr
hohe Lebensqualität.

Die Universitäts- und Hansestadt Lüneburg, eingebettet zwischen Elbtal und Lüneburger Heide, bietet mit
einem charmanten historischen Stadtkern, der Nähe zur Natur und einer attraktiven Infrastruktur eine sehr
hohe Lebensqualität.

www.klinikum-lueneburg.de | www.gesundheitsholding-lueneburg.de

www.klinikum-lueneburg.de | www.gesundheitsholding-lueneburg.de

ggf. Überschrift

ggf. Überschrift

Im Rahmen einer Nachfolgebesetzung suchen wir für unsere Abteilung Finanz- und Rechnungswesen zum
nächstmöglichen Zeitpunkt in Vollzeit eine
Im Rahmen einer Nachfolgebesetzung suchen wir für
unsere Abteilung Finanz- und Rechnungswesen zum
nächstmöglichen Zeitpunkt in Vollzeit eine

Teamleitung (m/w) für das Forderungsund Cashmanagement
Ihre Aufgaben:
 Amet, consequos expliquis aut reiciendam audanti onsequis
 Amet, consequos expliquis aut reiciendam audanti onsequis
 Amet, consequos expliquis aut reiciendam audanti onsequis
Ihre Qualifikationen:
 Ausbildung im kaufmännischen Bereich
 Erste Vertriebserfahrung
 MS-Office-Kenntnisse
 Dienstleistungsorientiertes Denken und Handeln
 Sehr gute Kommunikationseigenschaften und
Umgangsformen
 Selbstbewusstes Auftreten

 Engagement zur selbstständigen, ziel- und teamorientierten Arbeit
 Einfühlsame, teamfähige, motivierende sowie
positive Persönlichkeit
Wir bieten Ihnen ein interessantes und abwechslungsreiches Arbeitsgebiet in einem modernen
Umfeld. Wenn Sie unser eingespieltes Team als leistungs- und hilfsbereite Person bereichern möchten,
freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung
mit Angabe von Gehaltsvorstellung und frühestmöglichem Eintrittstermin an:
Städtisches Klinikum Lüneburg gGmbH
Bögelstraße 1 | 21339 Lüneburg

Hand in Hand für Ihre Gesundheit

(Beispiel für Überschrift: siehe sports & friends, S. 185)

Beispielhafte Anwendung

Teamleitung (m/w) für das Forderungsund Cashmanagement
Ihre Aufgaben:
 Amet, consequos expliquis aut reiciendam audanti onsequis
 Amet, consequos expliquis aut reiciendam audanti onsequis
 Amet, consequos expliquis aut reiciendam audanti onsequis
Ihre Qualifikationen:
 Ausbildung im kaufmännischen Bereich
 Erste Vertriebserfahrung
 MS-Office-Kenntnisse
 Dienstleistungsorientiertes Denken und Handeln
 Sehr gute Kommunikationseigenschaften und
Umgangsformen
 Selbstbewusstes Auftreten

Hand in Hand für Ihre Gesundheit

 Engagement zur selbstständigen, ziel- und teamorientierten Arbeit
 Einfühlsame, teamfähige, motivierende sowie
positive Persönlichkeit
Wir bieten Ihnen ein interessantes und abwechslungsreiches Arbeitsgebiet in einem modernen
Umfeld. Wenn Sie unser eingespieltes Team als leistungs- und hilfsbereite Person bereichern möchten,
freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung
mit Angabe von Gehaltsvorstellung und frühestmöglichem Eintrittstermin an:
Städtisches Klinikum Lüneburg gGmbH
Bögelstraße 1 | 21339 Lüneburg

 Bogen: Größe des oberen Bogens (vertikal) kann

variieren
 Bildbereich: Anzahl der Bilder kann variieren

Es kommt ein definierter Text zum Unternehmen, zur
Gesundheitsholding und zu Lüneburg zum Einsatz:
Das Klinikum Lüneburg ist ein sich dynamisch entwickelndes Akutkrankenhaus der Schwerpunktversorgung mit überregionaler Bedeutung. Als akademisches
Lehrkrankenhaus des Universitätsklinikums HamburgEppendorf (UKE) bietet es ein breites medizinisches
Leistungsspektrum mit zwölf Kliniken und Instituten.
Fünf Belegabteilungen und eine Schule für Pflegeberufe vervollständigen das umfassende Angebot.
Das Haus ist eines von zehn Gesellschaften unter dem
Dach der Gesundheitsholding Lüneburg. Diese ist mit
ihren mehr als 2.800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
größter Arbeitgeber und Ausbilder der Region.
Die Universitäts- und Hansestadt Lüneburg, eingebettet zwischen Elbtal und Lüneburger Heide, bietet mit
einem charmanten historischen Stadtkern, der Nähe zur
Natur und einer attraktiven Infrastruktur eine sehr hohe
Lebensqualität.
www.klinikum-lueneburg.de | www.gesundheitsholding-lueneburg.de
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III Kommunikationsmittel
6 Stellenanzeigen

Klinikum Lüneburg
Ambulanzzentrum Lüneburg

Das Ambulanzzentrum Lüneburg am Städtischen Klinikum ermöglicht die ambulante Therapie von Patienten,
die bisher nur stationär am Klinikum behandelt werden konnten. Den Schwerpunkt bildet die Strahlentherapie.

Das Ambulanzzentrum Lüneburg am Städtischen Klinikum ermöglicht die ambulante Therapie von Patienten,
die bisher nur stationär am Klinikum behandelt werden konnten. Den Schwerpunkt bildet die Strahlentherapie.

Das Haus ist eines von zehn Gesellschaften unter dem Dach der Gesundheitsholding Lüneburg. Diese ist mit
ihren mehr als 2.800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern größter Arbeitgeber und Ausbilder der Region.

Das Haus ist eines von zehn Gesellschaften unter dem Dach der Gesundheitsholding Lüneburg. Diese ist mit
ihren mehr als 2.800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern größter Arbeitgeber und Ausbilder der Region.

Die Universitäts- und Hansestadt Lüneburg, eingebettet zwischen Elbtal und Lüneburger Heide, bietet mit
einem charmanten historischen Stadtkern, der Nähe zur Natur und einer attraktiven Infrastruktur eine sehr
hohe Lebensqualität.

Die Universitäts- und Hansestadt Lüneburg, eingebettet zwischen Elbtal und Lüneburger Heide, bietet mit
einem charmanten historischen Stadtkern, der Nähe zur Natur und einer attraktiven Infrastruktur eine sehr
hohe Lebensqualität.

www.klinikum-lueneburg.de | www.gesundheitsholding-lueneburg.de

www.klinikum-lueneburg.de | www.gesundheitsholding-lueneburg.de

 Bogen: Größe des oberen Bogens (vertikal) kann

variieren
 Bildbereich: Anzahl der Bilder kann variieren

Es kommt ein definierter Text zum Unternehmen, zur
Gesundheitsholding und zu Lüneburg zum Einsatz:

Spürbar kompetent
in Medizin

Spürbar kompetent in Medizin
Zum nächstmöglichen Termin suchen wir in Vollzeit einen

Position (m/w)

Zum nächstmöglichen Termin suchen wir in Vollzeit
einen

Position (m/w)
Ihre Aufgaben:
 Amet, consequos expliquis aut reiciendam audanti onsequis
 Amet, consequos expliquis aut reiciendam audanti onsequis
 Amet, consequos expliquis aut reiciendam audanti onsequis
Ihre Qualifikationen:
 Ausbildung im kaufmännischen Bereich
 Erste Vertriebserfahrung
 MS-Office-Kenntnisse
 Dienstleistungsorientiertes Denken und Handeln
 Sehr gute Kommunikationseigenschaften und
Umgangsformen
 Selbstbewusstes Auftreten

Hand in Hand für Ihre Gesundheit

Beispielhafte Anwendung

 Engagement zur selbstständigen, ziel- und teamorientierten Arbeit
 Einfühlsame, teamfähige, motivierende sowie
positive Persönlichkeit
Wir bieten Ihnen ein interessantes und abwechslungsreiches Arbeitsgebiet in einem modernen
Umfeld. Wenn Sie unser eingespieltes Team als leistungs- und hilfsbereite Person bereichern möchten,
freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung
mit Angabe von Gehaltsvorstellung und frühestmöglichem Eintrittstermin an:
Ambulanzzentrum Lüneburg
am Städtischen Klinikum Lüneburg GmbH
Bögelstraße 1 | 21339 Lüneburg

Ihre Aufgaben:
 Amet, consequos expliquis aut reiciendam audanti onsequis
 Amet, consequos expliquis aut reiciendam audanti onsequis
 Amet, consequos expliquis aut reiciendam audanti onsequis
Ihre Qualifikationen:
 Ausbildung im kaufmännischen Bereich
 Erste Vertriebserfahrung
 MS-Office-Kenntnisse
 Dienstleistungsorientiertes Denken und Handeln
 Sehr gute Kommunikationseigenschaften und
Umgangsformen
 Selbstbewusstes Auftreten
 Engagement zur selbstständigen, ziel- und teamorientierten Arbeit
 Einfühlsame, teamfähige, motivierende sowie
positive Persönlichkeit

Hand in Hand für Ihre Gesundheit

Wir bieten Ihnen ein interessantes und abwechslungsreiches Arbeitsgebiet in einem modernen
Umfeld. Wenn Sie unser eingespieltes Team als leistungs- und hilfsbereite Person bereichern möchten,
freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung
mit Angabe von Gehaltsvorstellung und frühestmöglichem Eintrittstermin an:
Ambulanzzentrum Lüneburg
am Städtischen Klinikum Lüneburg GmbH
Bögelstraße 1 | 21339 Lüneburg

Das Ambulanzzentrum Lüneburg am Städtischen Klinikum ermöglicht die ambulante Therapie von Patienten,
die bisher nur stationär am Klinikum behandelt werden
konnten. Den Schwerpunkt bildet die Strahlentherapie.
Das Haus ist eines von zehn Gesellschaften unter dem
Dach der Gesundheitsholding Lüneburg. Diese ist mit
ihren mehr als 2.800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
größter Arbeitgeber und Ausbilder der Region.
Die Universitäts- und Hansestadt Lüneburg, eingebettet zwischen Elbtal und Lüneburger Heide, bietet mit
einem charmanten historischen Stadtkern, der Nähe zur
Natur und einer attraktiven Infrastruktur eine sehr hohe
Lebensqualität.
www.klinikum-lueneburg.de | www.gesundheitsholding-lueneburg.de
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III Kommunikationsmittel
6 Stellenanzeigen

Das Klinikum Lüneburg ist ein sich dynamisch entwickelndes Akutkrankenhaus der Schwerpunktversorgung
mit überregionaler Bedeutung. Als akademisches Lehrkrankenhaus des Universitätsklinikums HamburgEppendorf (UKE) bietet es ein breites medizinisches Leistungsspektrum mit zwölf Kliniken und Instituten. Fünf
Belegabteilungen und eine Schule für Pflegeberufe vervollständigen das umfassende Angebot.
Das Haus ist eines von zehn Gesellschaften unter dem Dach der Gesundheitsholding Lüneburg. Diese ist mit
ihren mehr als 2.800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern größter Arbeitgeber und Ausbilder der Region.
Die Universitäts- und Hansestadt Lüneburg, eingebettet zwischen Elbtal und Lüneburger Heide, bietet mit
einem charmanten historischen Stadtkern, der Nähe zur Natur und einer attraktiven Infrastruktur eine sehr
hohe Lebensqualität.
www.klinikum-lueneburg.de | www.gesundheitsholding-lueneburg.de
Wir suchen zum 1. Juni 2013 oder früher eine/n

Leiter (m/w) für den Geschäftsbereich Controlling
Sie tragen Verantwortung für die
 Pflege und Weiterentwicklung des KennzahlenBerichtswesens
 jährlichen Budgetverhandlungen mit den Kostenträgern inkl. Entgeltkalkulationen und Ausgleichsberechnungen
 Personalbedarfsberechnungen in Zusammenarbeit mit der Personalabteilung
 Vorbereitung und Begleitung von periodischen
Budgetkonferenzen mit den Kostenstellenverantwortlichen der Kliniken
 ambulante Abrechnung unserer Leistungen
Ihr Profil:
 idealerweise Studium der Gesundheitsökonomie
o.Ä.
 mehrjährige Erfahrung im Medizincontrolling und
Controlling eines Akutkrankenhauses
 Kenntnisse in der Einrichtung einer Kostenstellenund -trägerrechnung zur Ermittlung von Fallkosten gemäß InEK-Kalkulationsschema
 Erfahrung im Berichten betriebswirtschaftlicher
Kennzahlen an Chef- und Oberärzte sowie Pflegeund Funktionskräfte
 Erfahrung im Aufdecken von Verbesserungspotenziale

Hand in Hand für Ihre Gesundheit

 sicheres Beherrschen von Tabellenkalkulationsprogrammen wie Microsoft Excel® und Datenbankprogrammen wie Microsoft Access®
 Kenntnisse in der Programmierung in VBA, SQL
und C++ sind von Vorteil
 unternehmerisch denkende Persönlichkeit mit
hoher Führungskompetenz und dem Willen zum
Erfolg
In dieser Schnittstelle zwischen Medizincontrolling,
Controlling, Personalcontrolling, IT und Warenwirtschaft berichten Sie direkt an den Geschäftsführer.
Diese anspruchsvolle Position in einem gesunden
innovativen Klinikumfeld reizt Sie? Wir freuen uns
auf Ihre aussagekräftige Bewerbung mit Angaben zu
Einkommensvorstellung und Verfügbarkeit an:
Städtisches Klinikum Lüneburg gGmbH
Geschäftsführung | Postfach 2823 | 21318 Lüneburg
oder per E-Mail:
michael.moormann@klinikum-lueneburg.de
Nähere Auskünfte: Dr. Michael Moormann,
Geschäftsführer, Tel. 04131 77 2500

Das Klinikum Lüneburg ist ein sich dynamisch entwickelndes Akutkrankenhaus der Schwerpunktversorgung mit überregionaler Bedeutung.
Als akademisches Lehrkrankenhaus des Universitätsklinikums HamburgEppendorf (UKE) bietet es ein breites medizinisches Leistungsspektrum
mit zwölf Kliniken und Instituten. Fünf Belegabteilungen und eine Schule
für Pflegeberufe vervollständigen das umfassende Angebot.
Das Haus ist eines von zehn Gesellschaften unter dem Dach der Gesundheitsholding Lüneburg. Diese ist mit ihren mehr als 2.800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern größter Arbeitgeber und Ausbilder der Region.
Die Universitäts- und Hansestadt Lüneburg, eingebettet zwischen Elbtal
und Lüneburger Heide, bietet mit einem charmanten historischen Stadtkern, der Nähe zur Natur und einer attraktiven Infrastruktur eine sehr
hohe Lebensqualität.
www.klinikum-lueneburg.de | www.gesundheitsholding-lueneburg.de

Klinikum Lüneburg
Ambulanzzentrum Lüneburg

Zur Verstärkung unseres Team in der Apotheke suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt

Pharmazeutisch-technische
Assistenten PTA (m/w)
bevorzugt in Teilzeit, befristet für zunächst ein Jahr.
Unter www.klinikum-lueneburg.de/stellenangebote
finden Sie Details zur Stelle.
Nähere Auskünfte: Manfred Kühne, Leiter der Apotheke, Tel. 04131 77 3670.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung bis zum 19. April 2013.

Wir suchen zum 1. Juni 2013 oder früher eine/n

Leiter (m/w) für den Geschäftsbereich
Controlling
Sie tragen Verantwortung für die
 Pflege und Weiterentwicklung des Kennzahlen-Berichtswesens
 jährlichen Budgetverhandlungen mit den Kostenträgern inkl. Entgeltkalkulationen und Ausgleichsberechnungen
 Personalbedarfsberechnungen in Zusammenarbeit mit der Personalabteilung
 Vorbereitung und Begleitung von periodischen Budgetkonferenzen mit
den Kostenstellenverantwortlichen der Kliniken
 ambulante Abrechnung unserer Leistungen
Ihr Profil:
 idealerweise Studium der Gesundheitsökonomie o. Ä.
 mehrjährige Erfahrung im Medizincontrolling und Controlling eines
Akutkrankenhauses
 Kenntnisse in der Einrichtung einer Kostenstellen- und -trägerrechnung
zur Ermittlung von Fallkosten gemäß InEK-Kalkulationsschema
 Erfahrung im Berichten betriebswirtschaftlicher Kennzahlen an Chefund Oberärzte sowie Pflege- und Funktionskräfte
 Erfahrung im Aufdecken von Verbesserungspotenziale
 sicheres Beherrschen von Tabellenkalkulationsprogrammen wie Microsoft Excel® und Datenbankprogrammen wie Microsoft Access®
 Kenntnisse in der Programmierung in VBA, SQL und C++ sind von Vorteil
 unternehmerisch denkende Persönlichkeit mit hoher Führungskompetenz und dem Willen zum Erfolg
In dieser Schnittstelle zwischen Medizincontrolling, Controlling, Personalcontrolling, IT und Warenwirtschaft berichten Sie direkt an den Geschäftsführer. Diese anspruchsvolle Position in einem gesunden innovativen
Klinikumfeld reizt Sie? Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung
mit Angaben zu Einkommensvorstellung und Verfügbarkeit an:
Städtisches Klinikum Lüneburg gGmbH
Geschäftsführung | Postfach 2823 | 21318 Lüneburg
oder per E-Mail: michael.moormann@klinikum-lueneburg.de
Nähere Auskünfte: Dr. Michael Moormann, Geschäftsführer
Tel. 04131 77 2500

Hand in Hand für Ihre Gesundheit

 Bogen: Größe des oberen Bogens (vertikal) kann

variieren
 Bildbereich: Anzahl der Bilder kann variieren

Es kommt ein definierter Text zum Unternehmen, zur
Gesundheitsholding und zu Lüneburg zum Einsatz*:
Das Ambulanzzentrum Lüneburg am Städtischen Klinikum ermöglicht die ambulante Therapie von Patienten,
die bisher nur stationär am Klinikum behandelt werden
konnten. Den Schwerpunkt bildet die Strahlentherapie.
Das Haus ist eines von zehn Gesellschaften unter dem
Dach der Gesundheitsholding Lüneburg. Diese ist mit
ihren mehr als 2.800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
größter Arbeitgeber und Ausbilder der Region.
Die Universitäts- und Hansestadt Lüneburg, eingebettet zwischen Elbtal und Lüneburger Heide, bietet mit
einem charmanten historischen Stadtkern, der Nähe zur
Natur und einer attraktiven Infrastruktur eine sehr hohe
Lebensqualität.

Hand in Hand für Ihre Gesundheit

www.klinikum-lueneburg.de | www.gesundheitsholding-lueneburg.de
* Bei Anzeigen, die regional im Raum Lüneburg geschaltet werden, kann der
Satz „Die Universitäts- und Hansestadt Lüneburg, eingebettet zwischen
Elbtal und Lüneburger Heide, bietet mit einem charmanten historischen
Stadtkern, der Nähe zur Natur und einer attraktiven Infrastruktur eine sehr
hohe Lebensqualität.“ entfallen, bei sehr kleinen Anzeigen der gesamte
definierte Text.
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III Kommunikationsmittel
7 E-Mail-Banner

Klinikum Lüneburg
Ambulanzzentrum Lüneburg

 Bogen: Größe des oberen Bogens (vertikal) kann

Kompetenz
in Medizin
Der komplizierte
Unterschenkelbruch

variieren
 Bildbereich: Anzahl der Bilder kann variieren
 Platzierung im E-Mail-Programm: in der E-Mail-

Signatur, zwischen der E-Mail-Adresse und den
Angaben zur Gesellschaft (siehe „Beispielhafte
Anwendung“)

Fortbildungsveranstaltung | 14.11.2012 | 19 bis 21 Uhr
Klinikum Lüneburg | Cafeteria

Beispielhafte Anwendungen
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Psychiatrische Klinik Lüneburg

II Gesellschafts-Basics
1
2
3
4

Logo
Hausfarben
Typografie
Gestaltungselemente

Bitte beachten:
Darstellung der Gemeinnützigkeit
 Geschäftsausstattung

	Briefe, Faxvorlagen:
bei Geschäftsangaben unten ausgeschrieben,
bspw. Psychiatrische Klinik Lüneburg
gemeinnützige GmbH; in der Absenderangabe
oben links abgekürzt mit „gGmbH“, bspw.
Psychiatrische Klinik Lüneburg gGmbH
	Visitenkarten: abgekürzt mit „gGmbH“, bspw.
Psychiatrische Klinik Lüneburg gGmbH
 Kommunikationsmittel, bspw. Faltblätter,

Broschüren
	auf der Rückseite abgekürzt mit „gGmbH“,
bspw. Psychiatrische Klinik Lüneburg gGmbH
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II Gesellschafts-Basics
1 Logo

Psychiatrische Klinik
Lüneburg



Für die Psychiatrische Klinik Lüneburg kommen diese
Logos zum Einsatz.
 2
 012_PKL_cmyk
farbiges Logo, geeignet für vierfarbige Printmedien,
für Offset-, Digital-, Zeitungsdruck



 2
 012_ PKL_rgb
farbiges Logo, geeignet für die Anwendung auf
Bildschirmen (Internet, PowerPoint)
 2
 012_ PKL_sw
einfarbiges Logo, geeignet für einfarbige
Printmedien, für Offset-, Digital-, Zeitungsdruck



 2
 012_ PKL_negativ
einfarbiges Logo, geeignet für einfarbige
Printmedien, für Offset-, Digital-, Zeitungsdruck

Zur Verfügung stehende Dateiformate:
EPS, PDF, TIFF, JPEG
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II Gesellschafts-Basics
1 Logo

Psychiatrische Klinik
Lüneburg

73,8 mm

Um eine möglichst einheitliche Wirkung des jeweiligen
Gesellschaftslogos auf unterschiedlichen, aber gleich
großen Medien zu erzielen, werden bestimmte
Anwendungsregeln empfohlen bzw. vorgeschrieben.

54,2 mm

15 mm
7 mm
15 mm

7 mm

Beispiel: Medien der Größe DIN A4

Auf Medien der Größe DIN A4:
Breite des Logos 73,8 mm
Mindestabstand: 15 mm zum Rand (horizontal
und vertikal; unten gilt der angegebene Wert ab
Schriftgrundlinie)

Beispiel: Medien der Größe DIN A5/DIN lang

Auf Medien der Größe DIN A5/DIN lang:
Breite des Logos: 54,2 mm
Mindestabstand: 7 mm zum Rand (horizontal
und vertikal; unten gilt der angegebene Wert ab
Schriftgrundlinie)
Mindestbreite: 27 mm

X

Mindestfreiraum: eine Versalhöhe
X

Mindestbreite: 27 mm

X

X
Mindestfreiraum: eine Versalhöhe
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II Gesellschafts-Basics
1 Verbund-Logo

Psychiatrische Klinik
Lüneburg



Die Gesellschaften der Gesundheitsholding führen
zusätzlich zu ihrem eigenen Logo das Verbund-Logo.
 2012_GHL _imVerbund_cmyk
farbiges Logo, geeignet für vierfarbige Printmedien,
für Offset-, Digital-, Zeitungsdruck



 2
 012_GHL _imVerbund_rgb
farbiges Logo, geeignet für die Anwendung auf
Bildschirmen (Internet, PowerPoint)
 2012_GHL _imVerbund_sw
einfarbiges Logo, geeignet für einfarbige
Printmedien, für Offset-, Digital-, Zeitungsdruck



 2012_GHL _imVerbund_negativ
einfarbiges Logo, geeignet für einfarbige
Printmedien, für Offset-, Digital-, Zeitungsdruck
Zur Verfügung stehende Dateiformate:
EPS, PDF, TIFF, JPEG

Mindestbreite: 25 mm

Hand in Hand für Ihre Gesundheit

Mindestschriftgröße: 5 Pt.



Das Verbund-Logo ist immer kleiner dargestellt als das
Gesellschaftslogo.
Es darf eine Mindestbreite von 25 mm nicht unterschreiten, je nach Papiertyp ist auf die Lesbarkeit des
Wortmarkenteils zu achten.
Der Claim „Hand in Hand für Ihre Gesundheit“ wird in
Myriad Pro Semibold mit mindestens 5 Pt. Schriftgröße
gesetzt.
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II Gesellschafts-Basics
2 Hausfarben

Als Schriftfarbe wird zusätzlich Schwarz verwendet.

Beige

Rot
CMYK
Pantone
HKS
RAL
RGB
HEX

Psychiatrische Klinik
Lüneburg

0/100/100/15
193
15
3000
201/0/25
c90019

CMYK
Pantone
HKS
RAL
RGB
HEX

10/30/50/0
727
73 (50%)
8001 (50%)
231/187/136
e7bb88
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II Gesellschafts-Basics
4 Key Visual

Psychiatrische Klinik
Lüneburg

Als zentrales bildliches Wiedererkennungsmerkmal der
Psychiatrischen Klinik Lüneburg gGmbH kommt dieses
Motiv zum Einsatz.
Das Bild findet sich an zentralen Stellen von
Geschäftsausstattungs- und Kommunikationsmitteln
wieder, bspw. auf Titel und letzter Seite von
Präsentationsvorlagen.

Unser Leistungsspektrum

Starke Partner unter einem Dach
Mit mehr als 2.700 Mitarbeitern sind die zehn Gesellschaften der Gesundheitsholding Lüneburg ein starker Partner für Ihre Gesundheit. Und dabei größter
Arbeitgeber und Ausbilder der Region.
Höchste Qualität, Fachkompetenz und Menschlichkeit sind die tragenden Säulen
unserer optimalen Betreuung und Versorgung für alle Lebensphasen: Von der
Geburt bis ins hohe Alter, von der Prävention über die Akutversorgung bis hin zur
Rehabilitation oder Pflege.

Psychiatrische Klinik
Lüneburg
Untertitel

Fachklinik für Orthopädische und
Rheumatologische Chirurgie

Titel der Präsentation in Arial
40 Punkt.

Tagesklinik für
Ambulante Rehabilitation

Untertitel quis vel mo quibus et lique voloreium que
ventis reperitissit laccullore nit. Arial fett 20 Punkt

Hand in Hand für Ihre Gesundheit

Psychiatrische Klinik Lüneburg gGmbH
Akademisches Lehrkrankenhaus der
Georg-August-Universität Göttingen
Am Wienebütteler Weg 1 | 21339 Lüneburg
Tel. 04131 60 0 | Fax 04131 60 2899
www.pk.lueneburg.de | info@pk.lueneburg.de
Gesellschafter: Gesundheitsholding Lüneburg GmbH

Städtisches Klinikum Lüneburg gGmbH
Akademisches Lehrkrankenhaus der
Georg-August-Universität Göttingen
Bögelstraße 1 | 21339 Lüneburg
Tel. 04131 77 0 | Fax 04131 77 2777
www.klinikum-lueneburg.de | info@klinikum-lueneburg.de

Hier steht eine Überschrift
Klinik/Bereich/Abteilung

(akadem. Titel oder auf Wunsch Grad Fachrichtung)
Vorname Nachname des Referenten, Arial 14 Punkt

Gesellschafter: Gesundheitsholding Lüneburg GmbH, Hansestadt Lüneburg

Hand in Hand für Ihre Gesundheit

Hand in Hand für Ihre Gesundheit

Beispielhafte Anwendungen
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II Geschäftsausstattung
1 Briefbogen

Psychiatrische Klinik
Lüneburg

55 mm

Für den PC stehen MS Word-Vorlagen zur Verfügung.
Alle Voreinstellungen wie Schriftart und Schriftgröße,
Zeilenabstand, Platzierung und Farbe sind automatisch
eingestellt und dürfen nicht verändert werden.

45 mm

138 mm
45 mm

Psychiatrische Klinik Lüneburg gGmbH
Am Wienebütteler Weg 1 | 21339 Lüneburg
Arial regular 6 Punk

56 mm

Dr. med. Kin Arno Bohr
Schießgrabenstraße 15
21335 Lüneburg

75 mm

25 mm

Klinik:
Arial fett 9 Punkt

Klinik für Psychiatrie und
Psychotherapie I

1,5-facher Zeilenabstand

 Schriftart: Arial

Chefärztin:
Dr. med. Angela Schürmann

 Schriftfarbe: schwarz

85 mm

Arial regular 11 Punkt

Arial kursiv 9 Punkt

Akademisches Lehrkrankenhaus
der Georg-August-Universität Göttingen

Sekretariat: Roswitha Ueberlein
Tel. 04131 60 1102 | Fax 04131 60 1109
roswitha.ueberlein@pk.lueneburg.de
Arial regular 9 Punkt
(1,5-facher Zeilenabstand nach
jedem Textblock)

Lüneburg, 28. Oktober 2012

Arial fett 12 Punkt

Hier steht eine Betreffzeile
Sehr geehrter Herr Dr. Bohr,

 Text: linksbündig

105 mm

Arial regular 11 Punkt
Arial regular 11 Punkt, Zeilenabstand 13,2 Punkt

vielen Dank Ur, quis eius que officte porepelles alibus ea quodicati officit atusant exernam solupta
cus. Oluptatquat utaecestrum inum voluptatis eumqui dolupta quos doluptaturis doluptatur, offictat
vel enet et apiscium litissim num nus est apis volum simusdam intiumq uidio. Itaeceribus eos aliqui
ilibus accae res adistibus, inimene mporporpor atur as as et eaqui di asitat.

12 mm

Et et faccumenis qui occum ipsum ea aspedit atemolorem illatibus moluptate comnihiciur, si dolor
mint. Porruptati remque sanda in nis de eatium que volor si quam nia sequas dolut exerovidis es et
accus.
Uptio. Genda nulpa nonet evenis atium erum volecum quideligent aut faccusam rerum qui si re plis
ipictorum id eos dolesto tem quo testia et qui beation sequae quam ium re doluptatem eos magnimolor aperi aut dolor si conseque voluptae eserae quibus, soluptatur sust, corendi ciligent, nat.
Mit freundlichen Grüßen

Dr. med. Angela Schürmann

(Ende des Texteingabebereichs)
25 mm

Hand in Hand für Ihre Gesundheit

37 mm

Arial regular 7 Punkt
Psychiatrische Klinik Lüneburg
gemeinnützige GmbH
Am Wienebütteler Weg 1 | 21339 Lüneburg
Tel. 04131 60 0 | Fax 04131 60 2889
www.pk.lueneburg.de | info@pk.lueneburg.de
Geschäftsführer: Rolf Sauer
86 mm

Amtsgericht Lüneburg | HRB 200564
Ust.-ID: DE 256 266 078
Sparkasse L?neburg | BLZ 240 501 10 | Konto 5000 7509
SWIFT-BIC NOLADE21LBG
IBAN DE20 2405 0110 0050 0075 09
Vorsitzender des Aufsichtsrates: Holger Nowak
Gesellschafter: Gesundheitsholding Lüneburg

Hand in Hand für Ihre Gesundheit

7 mm

Geschäftspapier, wie es aus der Druckerei kommt

Maße, Größen und Abstände für den Brieftext
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II Geschäftsausstattung
1 Briefbogen | Beispiel

Psychiatrische Klinik Lüneburg gGmbH
Am Wienebütteler Weg 1 | 21339 Lüneburg

Dr. med. Kin Arno Bohr
Schießgrabenstraße 15
21335 Lüneburg

Psychiatrische Klinik
Lüneburg

Akademisches Lehrkrankenhaus
der Georg-August-Universität Göttingen
Psychiatrische Klinik I
Chefärztin:
Dr. med. Angela Schürmann
Sekretariat: Roswitha Ueberlein
Tel. 04131 60 1102 | Fax 04131 60 1109
roswitha.ueberlein@pk.lueneburg.de

Hier steht eine Betreffzeile

Lüneburg, 28. Oktober 2012

Sehr geehrter Herr Dr. Bohr,
vielen Dank Ur, quis eius que officte porepelles alibus ea quodicati officit atusant exernam solupta
cus. Oluptatquat utaecestrum inum voluptatis eumqui dolupta quos doluptaturis doluptatur, offictat
vel enet et apiscium litissim num nus est apis volum simusdam intiumq uidio. Itaeceribus eos aliqui
ilibus accae res adistibus, inimene mporporpor atur as as et eaqui di asitat.
Et et faccumenis qui occum ipsum ea aspedit atemolorem illatibus moluptate comnihiciur, si dolor
mint. Porruptati remque sanda in nis de eatium que volor si quam nia sequas dolut exerovidis es et
accus.
Uptio. Genda nulpa nonet evenis atium erum volecum quideligent aut faccusam rerum qui si re plis
ipictorum id eos dolesto tem quo testia et qui beation sequae quam ium re doluptatem eos magnimolor aperi aut dolor si conseque voluptae eserae quibus, soluptatur sust, corendi ciligent, nat.
Mit freundlichen Grüßen

Dr. med. Angela Schürmann

Psychiatrische Klinik Lüneburg
gemeinnützige GmbH
Am Wienebütteler Weg 1 | 21339 Lüneburg
Tel. 04131 60 0 | Fax 04131 60 2889
www.pk.lueneburg.de | info@pk.lueneburg.de
Geschäftsführer: Rolf Sauer

Amtsgericht Lüneburg | HRB 200564
Ust.-ID: DE 256 266 078
Sparkasse L?neburg | BLZ 240 501 10 | Konto 5000 7509
SWIFT-BIC NOLADE21LBG
IBAN DE20 2405 0110 0050 0075 09
Vorsitzender des Aufsichtsrates: Holger Nowak
Gesellschafter: Gesundheitsholding Lüneburg

Hand in Hand für Ihre Gesundheit

Beispielhafte Anwendungen
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II Geschäftsausstattung
2 Faxvorlage | Infoblatt | Rundschreiben

Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie

Akademisches Lehrkrankenhaus
der Georg-August-Universität Göttingen

Psychiatrische Klinik Lüneburg gGmbH
Am Wienebütteler Weg 1 | 21339 Lüneburg

Dr. med. Kin Arno Bohr
Schießgrabenstraße 15
21335 Lüneburg

Klinik für Psychiatrie und
Psychotherapie I
Chefärztin:
Dr. med. Angela Schürmann
Sekretariat: Roswitha Ueberlein
Tel. 04131 60 1102 | Fax 04131 60 1109
roswitha.ueberlein@pk.lueneburg.de

per Fax – XX Seiten

Lüneburg, 28. Oktober 2012

Hier steht eine Betreffzeile
Sehr geehrter Herr Dr. Bohr,

vielen Dank Ur, quis eius que officte porepelles alibus ea quodicati officit atusant exernam solupta
cus. Oluptatquat utaecestrum inum voluptatis eumqui dolupta quos doluptaturis doluptatur, offictat
vel enet et apiscium litissim num nus est apis volum simusdam intiumq uidio. Itaeceribus eos aliqui
ilibus accae res adistibus, inimene mporporpor atur as as et eaqui di asitat.
Et et faccumenis qui occum ipsum ea aspedit atemolorem illatibus moluptate comnihiciur, si dolor
mint. Porruptati remque sanda in nis de eatium que volor si quam nia sequas dolut exerovidis es et
accus.
Uptio. Genda nulpa nonet evenis atium erum volecum quideligent aut faccusam rerum qui si re plis
ipictorum id eos dolesto tem quo testia et qui beation sequae quam ium re doluptatem eos magnimolor aperi aut dolor si conseque voluptae eserae quibus, soluptatur sust, corendi ciligent, nat.
Mit freundlichen Grüßen

Akademisches Lehrkrankenhaus
der Georg-August-Universität Göttingen
Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie
und Psychotherapie

Infoblatt

Text in Schriftart Arial, Schriftgröße 11 – Ariatquia nus as remquaest archicit modit faceata tendit
utatur? Et officia quaerepra dolor si ut ilic tet officab intium quam, tectas autendam re sapiduntiam,
consequam quiaecto quae rersperum qui aut officturia neturen debitem voles alit intiur sunt ipsandunt pro tendae volupit aceatur?
Apienih illores voluptatur am volut et uta is quas evel molorion exere, que omnis dolore, seris sum
id qui omnimustis de nihicii scillandae nihilit dolorro eliquo corum qui sequi repe nem sam, sequo
dolorio tem dollit fuga. Itaquo bla dusant, sape poribusae corio. Nullitatur sinusan dandaepera acesto
molor sa delitam faccus ea sum, solestiis doloratus adipsam quidebitam seque dignam ut hilitiu ndiatist ommolut estrum quassit, aut exerspe lenecae volenti onseque porehenis re nobis pore simin nam
hil id quo tem rem id esciet ex eost, vollab ipsam quo te endam harum, net autassit quo inus et quas
volupta tatiae. Namenis perum ilicto quibus et at.

Um faccusc itatectate non es et
Tut por auta di comnihil ipit ad minimpo renitiur, culparum dolores evendusdae venimaio te nonsectem consequ isinus autatur aboriostis ernam aut endi cusam qui totatem quias maios aut et rerfernatur? Adignatiam fugia dolor sunti cones acid eum vel int latem esequiaspid ut ad ex es con nihicil
isi quo et ea veleseque latur maios dolenestius disqui doluptae alis as et lam fugitas ipsum volorep
taquide latiis es essunda ndandis veleceperum quae vel ima estius, totatec umetur ma experia volorro et estecabo. Itaspis a cum volorem simus mo quos se ipsant vendesequis

Für den PC stehen MS Word-Vorlagen zur Verfügung.
Alle Voreinstellungen wie Schriftart und Schriftgröße,
Zeilenabstand, Platzierung und Farbe sind automatisch
eingestellt und dürfen nicht verändert werden.

Chefarzt:
Dr. med. Michael Naumann

Hier steht das Thema des Infoblatts

Um faccusc itatectate non es et

Dr. med. Angela Schürmann

Psychiatrische Klinik
Lüneburg

Sekretariat: Susanne Goldschmidt
Tel. 04131 60 1707 | Tel. 04131 60 1709
susanne.goldschmidt@pk.lueneburg.de

Lüneburg, 28. September 2012

Rundschreiben 58/2012

 Schriftart: Arial
 Schriftfarbe: schwarz
 Text: linksbündig

Vertretungsregelung während des Urlaubs
von Dr. med. Alexander Naumann
Sehr geehrte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
in der Zeit vom 4. bis einschließlich 19. Oktober 2012 befindet sich Dr. Michael Moormann im
Urlaub. Während dieser Zeit wird der Ärztliche Direktor, Dr. Joerg Cramer, die interne
Vertretung übernehmen. Die externe Vertretung wird vom Geschäftsführerder
Gesundheitsholding Lüneburg, Rolf Sauer, wahrgenommen.
Mit freundlichen Grüßen

Susanne Goldschmidt
Sekretariat der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie

Tut por auta di comnihil ipit ad minimpo renitiur, culparum dolores evendusdae venimaio te nonsectem consequ isinus autatur aboriostis ernam aut endi cusam qui totatem quias maios aut et rerfernatur?

Psychiatrische Klinik Lüneburg
gemeinnützige GmbH
Am Wienebütteler Weg 1 | 21339 Lüneburg
Tel. 04131 60 0 | Fax 04131 60 2889
www.pk.lueneburg.de | info@pk.lueneburg.de
Geschäftsführer: Rolf Sauer

Amtsgericht Lüneburg | HRB 200564
Ust.-ID: DE 256 266 078
Sparkasse L?neburg | BLZ 240 501 10 | Konto 5000 7509
SWIFT-BIC NOLADE21LBG
IBAN DE20 2405 0110 0050 0075 09
Vorsitzender des Aufsichtsrates: Holger Nowak
Gesellschafter: Gesundheitsholding Lüneburg

Faxvorlage

Hand in Hand für Ihre Gesundheit

Psychiatrische Klinik Lüneburg
gemeinnützige GmbH
Am Wienebütteler Weg 1 | 21339 Lüneburg
Tel. 04131 60 0 | Fax 04131 60 2889
www.pk.lueneburg.de | info@pk.lueneburg.de
Geschäftsführer: Rolf Sauer

Infoblatt

Amtsgericht Lüneburg | HRB 200564
Ust.-ID: DE 256 266 078
Sparkasse L?neburg | BLZ 240 501 10 | Konto 5000 7509
SWIFT-BIC NOLADE21LBG
IBAN DE20 2405 0110 0050 0075 09
Vorsitzender des Aufsichtsrates: Holger Nowak
Gesellschafter: Gesundheitsholding Lüneburg

Hand in Hand für Ihre Gesundheit

Hand in Hand für Ihre Gesundheit

Rundschreiben

Beispielhafte Anwendungen
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II Geschäftsausstattung
3 Visitenkarte

8 mm

Psychiatrische Klinik
Lüneburg

48 mm
4 mm

21 mm

 Schriftart: Myriad Pro oder Arial (einheitlich

Myriad Pro Bold, Zeilenabstand 10 Pt.

8 pt
10 pt
8,5 pt
8,5 pt
8,5 pt

Akadem. Titel mit Fachrichtung oder akadem. Grad

8,5 pt
8,5 pt
8,5 pt

Abstand variabel

Vorname Name

entweder die eine oder die andere Schriftart)

Myriad Pro Bold, Zeilenabstand 12 Pt. + 1 mm

 Schriftfarbe: schwarz

Position
Myriad Pro Regular, Zeilenabstand 10 Pt.
Klinik/Bereich/Abteilung
Klinik/Bereich/Abteilung
Tel. 04131 60 XXXX | Fax 04131 60 XXXX
vorname.nachname@pk.lueneburg.de

Visitenkarten werden zweiseitig eingesetzt.
Design, Farbigkeit, Platzierung, Schriftart und die
Schriftgröße dürfen nicht verändert werden.

 Text: linksbündig

Myriad Pro Regular,
Zeilenabstand 10 Pt.

4 mm

Vorderseite

8 mm

Telefonsprechzeiten: Mo und Fr 13 bis 14 Uhr
Standort:
Institutsambulanz Stade
Bremervörder Straße 107 | 21682 Stade
Myriad Pro Regular, 8,5 Pt., Zeilenabstand 10 Pt.

Psychiatrische Klinik Lüneburg gGmbH
Am Wienebütteler Weg 1 | 21339 Lüneburg
www.pk.lueneburg.de

36 mm

9 mm
Hand in Hand für Ihre Gesundheit

Myriad Pro Semibold, 5,5 Pt.

7,5 mm
4 mm

Rückseite
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II Geschäftsausstattung
3 Visitenkarte | Beispiele

Psychiatrische Klinik
Lüneburg

Dr. med.

Angela Schürmann
Chefärztin
Psychiatrische Klinik I

Psychiatrische Klinik Lüneburg gGmbH
Am Wienebütteler Weg 1 | 21339 Lüneburg
www.pk.lueneburg.de

Visitenkarten werden zweiseitig eingesetzt.
Design, Farbigkeit, Platzierung, Schriftart und die
Schriftgröße dürfen nicht verändert werden.
 Schriftart: Myriad Pro oder Arial (einheitlich

Tel. 04131 60 1102 | Fax 04131 60 1109
angela.schuermann@pk.lueneburg.de
Vorderseiten

Hand in Hand für Ihre Gesundheit

Rückseiten

entweder die eine oder die andere Schriftart)
 Schriftfarbe: schwarz
 Text: linksbündig

Telefonsprechzeiten: Mo und Fr 13 bis 14 Uhr
Standort:
Institutsambulanz Stade
Bremervörder Straße 107 | 21682 Stade

Karin Kamps
Oberärztin
Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie
und Psychotherapie
Tel. 04141 529 90 70 | Fax 04141 529 90 78
karin.kamps@pk.lueneburg.de

Dennis Dornbusch

Psychiatrische Klinik Lüneburg gGmbH
Am Wienebütteler Weg 1 | 21339 Lüneburg
www.pk.lueneburg.de

Hand in Hand für Ihre Gesundheit

Anwendungsbetreuer
EDV

Psychiatrische Klinik Lüneburg gGmbH
Am Wienebütteler Weg 1 | 21339 Lüneburg
www.pk.lueneburg.de

Tel. 04131 60 2893 | Fax 04131 60 2898
dennis.dornbusch@pk.lueneburg.de

Hand in Hand für Ihre Gesundheit

Beispielhafte Anwendungen
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II Geschäftsausstattung
4 Namensschild | Beispiel: Format 70 x 35 mm

2,5 mm

33 mm

4 mm

2,5 mm

33 mm

2 mm

16,5 mm
25,5 mm

Dr. med.

Arial Bold, 9 Pt.

Arial Bold, 20 Pt.

13 mm

Angela Schürmann
Chefärztin Arial Regular, 11 Pt.

4 mm
2 mm

7,5 mm
11 mm

Psychiatrische Klinik
Lüneburg

29 mm

Dr. med.

Arial Bold, 9 Pt.

Katrin MüllerLüdenscheidt
Oberärztin

Ist das Namensschild größer oder kleiner als das
Beispielformat von 70 x 35 mm, können Schriftart,
Schriftgröße, Zeilenabstand, Platzierung und Farbe
proportional vergrößert oder verkleinert werden.

Arial Bold, 20 Pt.

Arial Regular, 11 Pt.

 Schriftart: Myriad Pro oder Arial (einheitlich

entweder die eine oder die andere Schriftart)
 Schriftfarbe: schwarz
 Text: linksbündig
 Nennung des akademischen Titels zulässig,

nicht jedoch des akademischen Grades
Dr. med.

Dr. med.

Chefärztin

Katrin MüllerLüdenscheidt

Karin Kamps

Dennis Dornbusch

Oberärztin

Anwendungsbetreuer

Angela Schürmann

Oberärztin

Beispielhafte Anwendungen
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II Geschäftsausstattung
4 Namensschild | Beispiel: Format 80 x 50 mm

5 mm

40 mm

4 mm
5 mm

Dr. med.

Angela Schürmann
19 mm

Chefärztin

Arial Bold, 9 Pt.

Dr. med.

Psychiatrische Klinik
Lüneburg

Ist das Namensschild größer oder kleiner als das
Beispielformat von 80 x 50 mm, können Schriftart,
Schriftgröße, Zeilenabstand, Platzierung und Farbe
proportional vergrößert oder verkleinert werden.

Arial Bold, 20 Pt.

25 mm

Angela Schürmann

 Schriftart: Myriad Pro oder Arial (einheitlich

35 mm

Chefärztin

 Schriftfarbe: schwarz

entweder die eine oder die andere Schriftart)

Arial Regular, 11 Pt.

 Text: linksbündig
 Nennung des akademischen Titels zulässig,

nicht jedoch des akademischen Grades
5 mm

40 mm

4 mm
5 mm

Karin Kamps
Oberärztin

Arial Bold, 9 Pt.

15 mm

Dr. med.

21 mm

Katrin
Müller-Lüdenscheidt
Arial Bold, 20 Pt.

38 mm

Chefärztin

Arial Regular, 11 Pt.

Dennis Dornbusch
Anwendungsbetreuer

Beispielhafte Anwendungen
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II Geschäftsausstattung
5 E-Mail-Signatur

Akademischer Titel mit Fachrichtung oder auf Wunsch
akademischer Grad
Vorname Nachname
Funktion
Abteilung
Tel. 04131 60 XXXX
Fax 04131 60 XXXX
mailto:vorname.name@pk.lueneburg.de
Psychiatrische Klinik Lüneburg gemeinnützige GmbH
Am Wienebütteler Weg 1 | 21339 Lüneburg
www.pk.lueneburg.de
Im Verbund der Gesundheitsholding Lüneburg
Geschäftsführer: Rolf Sauer
Amtsgericht Lüneburg, HRB 200564 | Ust.-ID: DE
256 266 078
Vorsitzender des Aufsichtsrates: Holger Nowak
Gesellschafter: Gesundheitsholding Lüneburg GmbH

Psychiatrische Klinik
Lüneburg

Dr. med. Angela Schürmann
Chefärztin der Psychiatrischen Klinik I
Tel. 04131 60 1102
Fax 04131 60 1109
mailto:angela.schuermann@pk.lueneburg.de

In E-Mails ist eine definierte Signatur zu verwenden.
Farbigkeit, Platzierung, Schriftart und die Schriftgröße
dürfen nicht verändert werden.
Die Hintergrundfarbe der E-Mails ist weiß. Farbige oder
gemusterte Hintergründe sind nicht zugelassen.
 Schriftart: Arial

Psychiatrische Klinik Lüneburg gemeinnützige GmbH
Am Wienebütteler Weg 1 | 21339 Lüneburg
www.pk.lueneburg.de

 Schriftgröße: 10 pt sowie 8 pt für den

Vertraulichkeitshinweis
 Schriftfarbe: schwarz sowie grau für die Angaben

Im Verbund der Gesundheitsholding Lüneburg


von „Geschäftsführer“ bis „Gesundheitsholding
Lüneburg GmbH“
Text: linksbündig

Geschäftsführer: Rolf Sauer
Amtsgericht Lüneburg, HRB 200564 | Ust.-ID: DE
256 266 078
Vorsitzender des Aufsichtsrates: Holger Nowak
Gesellschafter: Gesundheitsholding Lüneburg GmbH
Vertraulichkeitshinweis: Falls Sie nicht der adressierte Empfänger
sind, benachrichtigen Sie uns bitte umgehend. Danke.

Vertraulichkeitshinweis: Falls Sie nicht der adressierte Empfänger
sind, benachrichtigen Sie uns bitte umgehend. Danke.
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II Geschäftsausstattung
5 E-Mail-Signatur

Psychiatrische Klinik
Lüneburg

Karin Kamps

Dennis Dornbusch

Oberärztin der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie
Tel. 04141 529 90 70
Fax 04141 529 90 78
mailto:karin.kamps@pk.lueneburg.de

Anwendungsbetreuer, EDV
Tel. 04131 60 2893
Fax 04131 60 2898
mailto:dennis.dornbusch@pk.lueneburg.de

Standort:
Institutsambulanz Stade
Bremervörder Straße 107 | 21682 Stade
Psychiatrische Klinik Lüneburg gemeinnützige GmbH
Am Wienebütteler Weg 1 | 21339 Lüneburg
www.pk.lueneburg.de
Im Verbund der Gesundheitsholding Lüneburg
Geschäftsführer: Rolf Sauer
Amtsgericht Lüneburg, HRB 200564 | Ust.-ID: DE
256 266 078
Vorsitzender des Aufsichtsrates: Holger Nowak
Gesellschafter: Gesundheitsholding Lüneburg GmbH

In E-Mails ist eine definierte Signatur zu verwenden.
Farbigkeit, Platzierung, Schriftart und die Schriftgröße
dürfen nicht verändert werden.
Die Hintergrundfarbe der E-Mails ist weiß. Farbige oder
gemusterte Hintergründe sind nicht zugelassen.
 Schriftart: Arial

Psychiatrische Klinik Lüneburg gemeinnützige GmbH
Am Wienebütteler Weg 1 | 21339 Lüneburg
www.pk.lueneburg.de

 Schriftgröße: 10 pt sowie 8 pt für den

Vertraulichkeitshinweis
 Schriftfarbe: schwarz sowie grau für die Angaben

Im Verbund der Gesundheitsholding Lüneburg


von „Geschäftsführer“ bis „Gesundheitsholding
Lüneburg GmbH“
Text: linksbündig

Geschäftsführer: Rolf Sauer
Amtsgericht Lüneburg, HRB 200564 | Ust.-ID: DE
256 266 078
Vorsitzender des Aufsichtsrates: Holger Nowak
Gesellschafter: Gesundheitsholding Lüneburg GmbH
Vertraulichkeitshinweis: Falls Sie nicht der adressierte Empfänger
sind, benachrichtigen Sie uns bitte umgehend. Danke.

Vertraulichkeitshinweis: Falls Sie nicht der adressierte Empfänger
sind, benachrichtigen Sie uns bitte umgehend. Danke.
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II Geschäftsausstattung
6 Türschild | Beispiel: Format 18 x 11 cm

12 mm

15 mm

Raum XXX

Arial bold, 42 Pt.
38,5 mm
Regular 20 Pt.
Zeilenabstand 24 Pt.

Akad. Titel mit Fachrichtung oder akad. Grad

4,5 mm

Vorname Name

Bold 26 Pt.
Zeilenabstand 31 Pt.

8,5 mm

Position

Regular, 20 Pt.
Zeilenabstand 24 Pt.

8,5 mm

Klinik/Bereich/Abteilung
Klinik/Bereich/Abteilung

Regular, 20 Pt.
Zeilenabstand 24 Pt.

Raum 0.XX
Dr. med.

Psychiatrische Klinik
Lüneburg

Ist das Namensschild größer oder kleiner als das
Beispielformat von 18 x 11 cm, können Schriftart,
Schriftgröße, Zeilenabstand, Platzierung und Farbe
proportional vergrößert oder verkleinert werden.

Angela Schürmann

 Schriftart: Myriad Pro oder Arial (einheitlich

Chefärztin

 Schriftfarbe: schwarz

Psychiatrische Klinik I



entweder die eine oder die andere Schriftart)
Text: linksbündig

Beispiel Türschild 18 x 11 cm

Raum 0.XX

Raum 0.XX

Karin Kamps

Dennis Dornbusch

Oberärztin

Anwendungsbetreuer

Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie
und Psychotherapie

EDV

Beispielhafte Anwendungen
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II Geschäftsausstattung
7 Präsentationsvorlagen (bspw. PowerPoint)

Bei der Agenda wiederholt sich an dieser Stelle der Vortragstitel in Arial regular mit 14 Punkt

Agenda
1 Herangehen und Aufteilung

Titel der Präsentation in Arial
40 Punkt.

Psychiatrische Klinik
Lüneburg

Für interne und externe Präsentationen steht ein
Template in PowerPoint zur Verfügung. Das Template
beinhaltet die Titelseite, Innenteilseiten und die letzte
Seite.

2 Planungsansatz

 Schriftart: Arial

3 Vorgehen und Zeitrahmen

 Schriftfarbe: schwarz und Hausfarben


Text: linksbündig

Untertitel quis vel mo quibus et lique voloreium que
ventis reperitissit laccullore nit. Arial fett 20 Punkt
(akadem. Titel oder auf Wunsch Grad Fachrichtung)
Vorname Nachname des Referenten, Arial 14 Punkt

(akadem. Titel oder auf Wunsch Grad Fachrichtung)
Vorname Nachname des Referenten
Hier wiederholt sich der Titel der Präsentation in Arial 10 Punkt

1

Hier steht das Kapitel in Arial regular mit 14 Punkt

Hier steht eine Überschrift in Arial
mit 28 Punkt

1

Hier steht das Kapitel in Arial regular mit 14 Punkt

Hier steht eine Überschrift in Arial mit 28 Punkt

Dies ist eine untergeordnete Überschrift in 20
Punkt-Schrift, fett

Vielen Dank
für Ihre Aufmerksamkeit. (36 Punkt)

Hier steht Text in Arial regular 14 Punkt.
Icimus et asite nonsedi tiundit atiosam ex elecerunt. Occae etumquat
es ad quis denisti aeratae ssenitatum sinimust aceste aut mo quam
rerspel iasitatur assi omniet officil lacepud ignatem cum et pligend
itibeat quis id quatusaeria vit asin cus, officabo. Itae con perum landa
quae.

Starke Partner unter einem Dach

 Officiur?

Hand in Hand für Ihre Gesundheit

 Quiantibus as et et rem anditiur?

Hier steht Text in Arial regular 14 Punkt.
(akadem. Titel oder auf Wunsch Grad Fachrichtung)
Vorname Nachname des Referenten
Hier wiederholt sich der Titel der Präsentation in Arial 10 Punkt

(akadem. Titel oder auf Wunsch Grad Fachrichtung)
Vorname Nachname des Referenten
Hier wiederholt sich der Titel der Präsentation in Arial 10 Punkt
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II Geschäftsausstattung
7 Präsentationsvorlagen (bspw. PowerPoint)

1

Hier steht das Kapitel in Arial regular mit 14 Punkt

1 Die Methoden der Tanztherapie
Die Nachahmung

Tanztherapie

Hier steht Text in Arial regular 14 Punkt.
Icimus et asite nonsedi tiundit atiosam ex elecerunt. Occae etumquat
es ad quis denisti aeratae ssenitatum sinimust aceste aut mo quam
rerspel iasitatur assi omniet officil lacepud ignatem cum et pligend
itibeat quis id quatusaeria vit asin cus, officabo. Itae con perum landa
quae.

Wem hilft sie?

 Officiur?

Psychiatrische Klinik
Lüneburg

Für interne und externe Präsentationen steht ein
Template in PowerPoint zur Verfügung. Das Template
beinhaltet die Titelseite, Innenteilseiten und die letzte
Seite.
 Schriftart: Arial
 Schriftfarbe: schwarz und Hausfarben


Text: linksbündig

 Quiantibus as et et rem anditiur?

Dr. med. Angela Schürmann

Dr. med. Angela Schürmann

Tanztherapie

Vielen Dank
für Ihre Aufmerksamkeit.
Starke Partner unter einem Dach

Hand in Hand für Ihre Gesundheit

Beispielhafte Anwendung
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II Geschäftsausstattung
8 Hausbeschilderung

Psychiatrische Klinik
Lüneburg

ggf. Haus + Nummer

Haus 1

Bereich
ggf. weitere Zeile
ggf. weitere Zeile

Klinik für Kinder- und
Jugendpsychiatrie und
Psychotherapie (KJPP)

ggf. weitere Zeile
ggf. weitere Zeile

Tagesklinik

Haus 4

Haus 10

Klinik für Kinder- und
Jugendpsychiatrie und
Psychotherapie (KJPP)

Ergotherapie,
Bereich Arbeitstherapie

Leitung
Sekretariate

 Schriftart: Myriad Pro
 Schriftfarbe: schwarz


Text: linksbündig

 Logo-Farbe: farbig oder schwarz, je nach

Produktionsverfahren
Das Wegeleitsystem in den Gebäuden, bspw. auf
Fluren, sowie auf dem Gelände orientiert sich grafisch
am Design der Hausbeschilderung.

Druckerei, Bürotraining
Wirtschaftsbüro

Beispielhafte Anwendungen
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III Kommunikationsmittel
1 Faltblatt | 4-Seiter, einfach gefalzt auf DIN lang

Allgemeine Hinweise

Von Betroffenen
für Betroffene

Kontakt
Klinik für Platzhaltertext
Sekretariat: Vorname Nachname
Am Wienebütteler Weg 1 | 21339 Lüneburg
Tel. 04131 60 0000
Fax 04131 60 0000
vorname.nachname@pk.lueneburg.de

Hier steht eine Überschrift

Hier steht eine Überschrift

Tatia dolupitem. At anis ma sus esciam quam
repercienis volorum sim quo mi, solupic iatem.
Ecto ipite optatiam, quibus nemolectusam quid
quuntibus consequo cus eatem. Ut voloresti ipsam
faceper spidel in exerias escit hilia asimodi volorep
tusaperspit.

Et eaquo coreperum rerferi temporest, vid moluptat asit
de evendam quia velluptatem remosande pelias alita vere
ad ella si vellaci andici corum ipsuntu rerspiet aut atis eossiminita vel et doluptaecus, odi cullis earumqu aeperferae
parcidu stempos et aut experib eatibus.

Omnient rerspicius nulpa venis sention et harum que sam
imusant ellorum qui doluptas magnimil inciae cus, consequam exceaquaspid molorum esto quam ut omnihit,
et, conem ute nonecullam conectate moluptasped qui
arum qui alitatum vendaepero doluptis dolupta comnihi
llaccup tatur?
Ut laboribus di auda venem ist volor a nim rem quis inciis
adis ni nectiusa dolore volorro magnimus il iumquatume nusdaeprovit fugitas ut quis nam faccae nus escimi,
comnianimet que ne non comnis dolupit pernataqui
quam accaes eost acearch iliasini coria dolo comnitatemo
et eaquo cor.

Psychiatrische Klinik Lüneburg gGmbH
Akademisches Lehrkrankenhaus der
Georg-August-Universität Göttingen
Am Wienebütteler Weg 1 | 21339 Lüneburg
Tel. 04131 60 0 | Fax 04131 60 2899
www.pk.lueneburg.de | info@pk.lueneburg.de

 Ut laboribus di auda venem ist volor a nim rem quis
inciis adis ni nectiusa dolore volorro magnimus il iumquatume nusdaeprovit fugitas ut quis nam faccae nus
escimi, comnianimet que ne non comnis dolupit
 Pernataqui quam accaes eost acearch iliasini coria dolo
comnitatemo et eaquo coreperum rerferi temporest,
vid moluptat asit de evendam
 Quia velluptatem remosande pelias alita vere ad ella si
vellaci andici corum ipsuntu rerspiet aut atis eossiminita vel et doluptaecus, odi cullis earumqu aeperferae
parupti atiatia cum aut dolo eles es repere, cores et
omnis ipsandaestis magnimust
 Muaspist qui ide esendiat volore parcidu stempos et
aut experib eatibus, aut volutatus, odio moluptas eati
rem harciumquae cum et dolupti aspisciet, si qui bla
dollantiost plam, te voloremo quid mos imus.

Untertitel
Klinik/Abteilung/Bereich

Psychiatrische Klinik
Lüneburg

Titel
 Bogen: Höhe (Abstand zum oberen Rand) des Bogens
(vertikal) fix
 Farben des Bogens: Hausfarbe Beige 100 % | Weiß |
Hausfarbe Rot 100 %
 Bildbereich: Anzahl der Bilder kann variieren
 unterer bogenförmiger Weißraum: Mindestbereich fix
(Hoheitsbereich des Logos)
 Überschrift: Myriad Pro Semibold 20 od. 22 Pt.
	einzeilig: Abstand vom oberen Rand 8 mm
	zweizeilig: Abstand vom oberen Rand 5 mm
	Untertitel: Myriad Pro Semibold, 12 Pt.,
Zeilenabstand 14 Pt. + 1 mm, Hausfarbe Rot
Klinik/Abteilung/Bereich: Myriad Pro Semibold,
12 Pt., Zeilenabstand 14 Pt., Farbe 75 % Schwarz

Gesellschafter: Gesundheitsholding Lüneburg GmbH

Innenteil

Hand in Hand für Ihre Gesundheit

 Bogen: Höhe (Abstand zum oberen Rand) des Bogens

(vertikal) kann variieren
 Bildbereich: Anzahl der Bilder kann variieren

Beispielhafte Anwendung

Rückseite
 Bogen: Höhe (Abstand zum oberen Rand) des Bogens

(vertikal) kann variieren
Hier steht eine Überschrift

Hier steht eine Überschrift

Tatia dolupitem. At anis ma sus esciam quam
repercienis volorum sim quo mi, solupic iatem.
Ecto ipite optatiam, quibus nemolectusam quid
quuntibus consequo cus eatem. Ut voloresti ipsam
faceper spidel in exerias escit hilia asimodi volorep
tusaperspit.

Et eaquo coreperum rerferi temporest, vid moluptat asit
de evendam quia velluptatem remosande pelias alita vere
ad ella si vellaci andici corum ipsuntu rerspiet aut atis eossiminita vel et doluptaecus, odi cullis earumqu aeperferae
parcidu stempos et aut experib eatibus.

Omnient rerspicius nulpa venis sention et harum que
sam imusant ellorum qui doluptas magnimil inciae
cus, consequam exceaquaspid molorum esto quam ut
omnihit, et, conem ute nonecullam conectate moluptasped qui arum qui alitatum vendaepero doluptis
dolupta comnihi llaccup tatur?
Ut laboribus di auda venem ist volor a nim rem quis
inciis adis ni nectiusa dolore volorro magnimus il
iumquatume nusdaeprovit fugitas ut quis nam faccae
nus escimi, comnianimet que ne non comnis dolupit
pernataqui quam accaes eost acearch iliasini coria dolo
comnitatemo et eaquo cor.

 Ut laboribus di auda venem ist volor a nim rem quis
inciis adis ni nectiusa dolore volorro magnimus il iumquatume nusdaeprovit fugitas ut quis nam faccae nus
escimi, comnianimet que ne non comnis dolupit
 Pernataqui quam accaes eost acearch iliasini coria dolo
comnitatemo et eaquo coreperum rerferi temporest,
vid moluptat asit de evendam
 Quia velluptatem remosande pelias alita vere ad ella si
vellaci andici corum ipsuntu rerspiet aut atis eossiminita vel et doluptaecus, odi cullis earumqu aeperferae
parupti atiatia cum aut dolo eles es repere, cores et
omnis ipsandaestis magnimust
 Muaspist qui ide esendiat volore parcidu stempos et
aut experib eatibus, aut volutatus, odio moluptas eati
rem harciumquae cum et dolupti aspisciet, si qui bla
dollantiost plam, te voloremo quid mos imus.

 Bildbereich: Anzahl der Bilder kann variieren

Allgemein
 Überschriften: Myriad Pro Semibold, Hausfarbe Rot

Fließtext: Myriad Pro Regular 10 Pt., Zeilenabst. 13 Pt.
Hervorhebungen/Zwischenüberschriften: Myriad Pro
Bold
Namen: Myriad Pro Semibold

alternative Innenseitengestaltung
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III Kommunikationsmittel
1 Faltblatt | 6-Seiter, zweifach gefalzt auf DIN lang

Hier steht der Titel
des Faltblatts
Kontakt
Vorname Name
Position

Überschrift

Sekretariat: Vorname Nachname
Tel. 04131 60 0000 | Fax 04131 60 0000
name.name@klinikum-lueneburg.de

Hier steht eine Überschrift

Hier steht ein Platzhaltertext
Dunturerias maiorer itatet ellab iusapis volupta cum
qui voluptat exernam veles unt quiae voluptae vel id et
la volupta por arupis moluptus, acepuda am ea veliae
mi, saecus es ulloriae eos dolupta speditas molorerum
voluptassus di cum enecabo rehenes doluptatis quide
everchi ciaecus verrorestior sum cus.

Tatia dolupitem. At anis ma sus esciam quam repercienis
volorum sim quo mi, solupic iatem. Ecto ipite optatiam,
quibus nemolectusam quid quuntibus consequo cus
eatem. Ut voloresti ipsam faceper spidel in exerias escit
hilia asimodi volorep tusaperspit, omnient rerspicius nulpa
venis sention et harum que sam imusant ellorum qui doluptas magnimil inciae cus, consequam exceaquaspid molorum esto quam ut omnihit, et, conem ute nonecullam
conectate moluptasped qui arum qui alitatum vendaepero doluptis dolupta comnihi llaccup tatur?

Tem rereperspisi omnihiciatis accum verio es ipsa sam
non et od modit rernatur, utecea preptat.
Con nam doles vene omniet fugit quam, ad qui te simint,
conessecus.
Ansprechpartner:
Vorname Nachname
Tel. 04131 60 0000 | Fax 04131 60 0000
vorname.nachname@pk.lueneburg.de
Vorname Nachname, Therapeutische Leitung
Tel. 04131 60 0000 | Fax 04131 60 0000
vorname.nachname@pk.lueneburg.de
Anmeldung: Montag bis Donnerstag 8.00 bis 16.30 Uhr
Freitag 8.00 bis 15.00 Uhr

Psychiatrische Klinik Lüneburg gGmbH
Akademisches Lehrkrankenhaus der
Georg-August-Universität Göttingen
Am Wienebütteler Weg 1 | 21339 Lüneburg
Tel. 04131 60 0 | Fax 04131 60 2899
www.pk.lueneburg.de | info@pk.lueneburg.de
Gesellschafter: Gesundheitsholding Lüneburg GmbH

Untertitel
Klinik/Abteilung/Bereich

Ut laboribus di auda venem ist volor a nim rem quis inciis
adis ni nectiusa dolore volorro magnimus il iumquatume
nusdaeprovit fugitas ut quis nam faccae nus escimi, comnianimet que ne non comnis dolupit pernataqui quam
accaes eost acearch iliasini coria dolo comnitatemo et
eaquo coreperum rerferi temporest, vid moluptat asit de
evendam quia velluptatem remosande pelias alita vere ad
ella si vellaci andici corum ipsuntu rerspiet aut atis eossiminita vel et doluptaecus, odi cullis earumqu aeperferae
parupti atiatia cum aut dolo eles es repere, cores et omnis
ipsandaestis magnimust, quaspist qui ide esendiat volore
parcidu stempos et aut experib eatibus, aut volutatus,
odio moluptas eati rem harciumquae cum et dolupti
aspisciet, si qui bla dollantiost plam, te voloremo quid mos
imus.

Hier steht eine Überschrift
 Ut laboribus di auda venem ist volor a nim rem quis
inciis adis ni nectiusa dolore volorro magnimus il iumquatume nusdaeprovit fugitas ut quis nam faccae nus
escimi, comnianimet que ne non comnis dolupit
 Pernataqui quam accaes eost acearch iliasini coria dolo
comnitatemo et eaquo coreperum rerferi temporest,
vid moluptat asit de evendam
 Quia velluptatem remosande pelias alita vere ad ella si
vellaci andici corum ipsuntu rerspiet aut atis eossiminita vel et doluptaecus, odi cullis earumqu aeperferae
parupti atiatia cum aut dolo eles es repere, cores et
omnis ipsandaestis magnimust
 Muaspist qui ide esendiat volore parcidu stempos et
aut experib eatibus, aut volutatus, odio moluptas eati
rem harciumquae cum et dolupti aspisciet, si qui bla
dollantiost plam, te voloremo quid mos imus.

Tatia dolupitem. At anis ma sus esciam quam repercienis
volorum sim quo mi, solupic iatem. Ecto ipite optatiam,
quibus nemolectusam quid quuntibus consequo cus
eatem. Ut voloresti ipsam faceper spidel in exerias escit
hilia asimodi volorep tusaperspit, omnient rerspicius
nulpa venis sention et harum que sam imusant ellorum
qui doluptas magnimil inciae cus, consequam exceaquaspid molorum esto quam ut omnihit, et, conem ute
nonecullam conectate moluptasped qui arum qui alitatum vendaepero doluptis dolupta comnihi llaccup tatur?
Ut laboribus di auda venem ist volor a nim rem quis
inciis adis ni nectiusa dolore volorro magnimus il
iumquatume nusdaeprovit fugitas ut quis nam faccae
nus escimi, comnianimet que ne non comnis dolupit
pernataqui quam accaes eost acearch iliasini coria dolo
comnitatemo.
Et eaquo coreperum rerferi temporest, vid moluptat asit
de evendam quia velluptatem remosande pelias alita
vere ad ella si vellaci andici corum ipsuntu rerspiet aut
atis eossiminita vel et doluptaecus, odi cullis earumqu
aeperferae parupti atiatia cum aut dolo eles es repere,
cores et omnis ipsandaestis magnimust, quaspist qui ide
esendiat volore parcidu stempos et aut experib eatibus.
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Rückseite
 Bogen: Höhe (Abstand zum oberen Rand) des Bogens

Hier steht eine Überschrift
Tatia dolupitem. At anis ma sus esciam quam
repercienis volorum sim quo mi, solupic iatem. Ecto
ipite optatiam, quibus nemolectusam quid quuntibus
consequo cus eatem. Ut voloresti ipsam faceper spidel
in exerias escit hilia asimodi volorep tusaperspit.
Omnient rerspicius nulpa venis sention et harum que sam
imusant ellorum qui doluptas magnimil inciae cus, consequam exceaquaspid molorum esto quam ut omnihit, et,
conem ute nonecullam conectate moluptasped qui arum
qui alitatum vendaepero doluptis dolupta comnihi llaccup
tatur?
Ut laboribus di auda venem ist volor a nim rem quis inciis
adis ni nectiusa dolore volorro magnimus il iumquatume
nusdaeprovit fugitas ut quis nam faccae nus escimi, comnianimet que ne non comnis dolupit pernataqui quam
accaes eost acearch iliasini coria dolo comnitatemo et
eaquo cor.

Hier steht eine Überschrift

Hier steht eine Überschrift

Et eaquo coreperum rerferi temporest, vid moluptat asit
de evendam quia velluptatem remosande pelias alita vere
ad ella si vellaci andici corum ipsuntu rerspiet aut atis eossiminita vel et doluptaecus, odi cullis earumqu aeperferae
parcidu stempos et aut experib eatibus.

Tatia dolupitem. At anis ma sus esciam quam repercienis
volorum sim quo mi, solupic iatem. Ecto ipite optatiam,
quibus nemolectusam quid quuntibus consequo cus
eatem. Ut voloresti ipsam faceper spidel in exerias escit
hilia asimodi volorep tusaperspit, omnient rerspicius
nulpa venis sention et harum que sam imusant ellorum
qui doluptas magnimil inciae cus, consequam exceaquaspid molorum esto quam ut omnihit, et, conem ute
nonecullam conectate moluptasped qui arum qui alitatum vendaepero doluptis dolupta comnihi llaccup tatur?

 Ut laboribus di auda venem ist volor a nim rem quis
inciis adis ni nectiusa dolore volorro magnimus il iumquatume nusdaeprovit fugitas ut quis nam faccae nus
escimi, comnianimet que ne non comnis dolupit
 Pernataqui quam accaes eost acearch iliasini coria dolo
comnitatemo et eaquo coreperum rerferi temporest,
vid moluptat asit de evendam
 Quia velluptatem remosande pelias alita vere ad ella si
vellaci andici corum ipsuntu rerspiet aut atis eossiminita vel et doluptaecus, odi cullis earumqu aeperferae
parupti atiatia cum aut dolo eles es repere, cores et
omnis ipsandaestis magnimust
 Muaspist qui ide esendiat volore parcidu stempos et
aut experib eatibus, aut volutatus, odio moluptas eati
rem harciumquae cum et dolupti aspisciet, si qui bla
dollantiost plam, te voloremo quid mos imus.

Ut laboribus di auda venem ist volor a nim rem quis
inciis adis ni nectiusa dolore volorro magnimus il
iumquatume nusdaeprovit fugitas ut quis nam faccae
nus escimi, comnianimet que ne non comnis dolupit
pernataqui quam accaes eost acearch iliasini coria dolo
comnitatemo.
Et eaquo coreperum rerferi temporest, vid moluptat asit
de evendam quia velluptatem remosande pelias alita
vere ad ella si vellaci andici corum ipsuntu rerspiet aut
atis eossiminita vel et doluptaecus, odi cullis earumqu
aeperferae parupti atiatia cum aut dolo eles es repere,
cores et omnis ipsandaestis magnimust, quaspist qui ide
esendiat volore parcidu stempos et aut experib eatibus.

(vertikal) kann variieren
 Bildbereich: Anzahl der Bilder kann variieren

Allgemein
 Überschriften: Myriad Pro Semibold, Hausfarbe Rot

Fließtext: Myriad Pro Regular 10 Pt., Zeilenabst. 13 Pt.
Hervorhebungen/Zwischenüberschriften: Myriad Pro
Bold
Namen: Myriad Pro Semibold
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1 Faltblatt | 8-Seiter, dreifach gefalzt auf DIN lang
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des Faltblatts
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Spezialisierte Experten

Ihre Ansprechpartner

Klinik für Platzhaltertext

Ihici consect emporem quate plantorum, volupis ditas
des etur sinveliquas etur, qui blaut am doluptur saniaectur, aut volupitia doluptatum autem. Ut lit as dolessequia veratemquo ditiisquae

Menihic ilique minvercim
Tel. 04131 60 0000
hlksjflds@pk.lueneburg.de

Sekretariat: Vorname Nachname
Am Wienebütteler Weg 1 | 21339 Lüneburg

Alique minvercim ilique minvercim
Menihic ilique minvercim
Ihici consect emporem quate plantorum, volupis ditas
des etur sinveliquas etur, qui blaut am doluptur saniaectur, aut volupitia doluptatum autem. Ut lit as dolessequia veratemquo ditiisquae dolendelenis alitaquia ipsapidel il ipicaecti remquis cum est, ut ent aut fugiasped
ex et prati doluptas issit adipsam susam consequostis
rem et fuga. Menihic ilique minvercim facieni maximoluptis mi, volorum ellandi geniam quist, everemq
uiscium cus iustrum re dianda idelesti comnia sequia
conserum sequam adia vollatias simuscidis estius utatectur, consequis sit qui teceate mquamusam ides nestibus
remoloriatet faceptam, que liqui omnihita comnissunt
qui nos delectiberro culparunt is sernatatem
Alique minvercim ilique minvercim
Menihic ilique minvercim
Ihici consect emporem quate plantorum, volupis ditas
des etur sinveliquas etur, qui blaut am doluptur saniaectur, aut volupitia doluptatum autem. Ut lit as dolessequia veratemquo ditiisquae dolendelenis alitaquia ipsapidel il ipicaecti remquis cum est, ut ent aut fugiasped
ex et prati doluptas issit adipsam susam consequostis
rem et fuga.

Alique minvercim

Tel. 04131 60 0000
Fax 04131 60 0000
vorname.nachname@pk.lueneburg.de

Menihic ilique minvercim
Ihici consect emporem quate plantorum, volupis ditas des
etur sinveliquas etur, qui blaut am doluptur saniaectur,
aut volupitia doluptatum autem. Ut lit as dolessequia
Menihic ilique minvercim
Ihici consect emporem quate plantorum, volupis ditas des
etur sinveliquas etur, qui blaut am doluptur saniaectur,
aut volupitia doluptatum autem. Ut lit as dolessequia
Alique minvercim
Menihic ilique minvercim
Ihici consect emporem quate plantorum, volupis ditas des
etur sinveliquas etur, qui blaut am doluptur saniaectur,
aut volupitia doluptatum autem. Ut lit as dolessequi
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 Bogen: Höhe (Abstand zum oberen Rand) des Bogens

(vertikal) kann variieren
 Bildbereich: Anzahl der Bilder kann variieren
Unser Leistungsspektrum
Sehr geehrter Patient,
sehr geehrte Angehörige,
Haruntotas ni rem quam ipsam aliquibusam, occus earciducid mo tem. Perios am dolupiet is est lati cus, cuptis ut
vendae laudae por a dolorio dunto te porae. Name estiostiis eiuscietum quias es dernatuscil id magnien duntis est,
sit fugitinist quia pratiate is dem con et rerum qui naturen
totatinvento te enit ut moluptatur simene voluptat optiist,
id quam a dignit ut ut aceria ipicte plicium venis aspicil
iquaest otaspic te aut quatem que dolupta speritatur aut
harcitatur adis moloriam et in coreste conectore volorerchil
eum est et, sit moloribus, exernam sincte di undendunt
quae quam ea sim que prorror ereptatur?
Ecab id quae nis maximil et que cus, occatur? Qui aut lisinvelene pariaep eleseque laudiore perupta con rerem fuga.
Loreprovid et volorep tiandis serum imus.
Eperferatem hil magnime sum faccatur aut facipsam, natiunt occae quis eic temquiae cum voluptatem volupta ssimi,
exere remquo to quodicabore quaturisit arum, sit, corento
reiumet quisit, none et ad magnatem am sam andit re,
autemqui aruptat id maion pa entiist otatur? At.
Equae pariae numquia expedi beaquis porrum quundem
nam, offic tem et qui cullesero voluptatem assitas pedita
veribusam, velias dis acero dellores numet aut porpora
venis necto blatem rehenihil in nam repello rerferum quatquaspel.

Haruntotas ni rem quam ipsam aliquibusam, occus earciducid mo tem. Perios am dolupiet is est lati cus, cuptis ut
vendae laudae por a dolorio dunto te porae. Name estiostiis eiuscietum quias es dernatuscil id magnien duntis est,
sit fugitinist quia pratiate is dem con et rerum qui naturen totatinvento te enit ut moluptatur simene voluptat
optiist, id quam a dignit ut ut aceria ipicte plicium venis
aspicil iquaest otaspic te aut quatem que dolupta speritatur aut harcitatur adis moloriam et in coreste conectore
volorerchil eum est et, sit moloribus, exernam sincte di
undendunt quae quam ea sim que prorror ereptatur?

Ur aut harcitatur
Haruntotas ni rem quam ipsam aliquibusam, occus earciducid mo tem. Perios am dolupiet is est lati cus, cuptis ut
vendae laudae por a dolorio dunto te porae. Name estiostiis eiuscietum quias es dernatuscil id magnien duntis est,
sit fugitinist quia pratiate is dem con et rerum qui naturen
totatinvento te enit.
 Ecab id quae nis maximil et que cus, occatur? Qui aut
lisinvelene pariaep eleseque laudiore perupta con rerem
fuga. Loreprovid et volorep tiandis serum imus.
 Eperferatem hil magnime sum faccatur aut facipsam,
natiunt occae quis eic temquiae cum voluptatem
volupta ssimi, exere remquo to quodicabore quaturisit
arum, sit, corento reiumet quisit, none et ad magnatem
am sam andit re, autemqui aruptat id maion pa entiist
otatur? At.

Aut moluptatur simene voluptat optiist, id quam a dignit
ut ut aceria ipicte plicium venis aspicil iquaest otaspic
te aut quatem que dolupta speritatur aut harcitatur adis
moloriam et in coreste conectore volorerchil eum est et,
sit moloribus, exernam sincte di undendunt quae quam
ea sim que prorror ereptatur?
 Equae pariae numquia expedi beaquis porrum quundem nam, offic tem et qui cullesero voluptatem assitas
pedita veribusam, velias dis acero dellores numet aut
porpora venis necto blatem rehenihil in nam repello
rerferum quatquaspel.

Ur aut harcitatur
Haruntotas ni rem quam ipsam aliquibusam, occus earciducid mo tem. Perios am dolupiet is est lati cus, cuptis ut
vendae laudae por a dolorio dunto te porae. Name estiostiis eiuscietum quias es dernatuscil id magnien duntis est,
sit fugitinist quia pratiate is dem con et rerum qui naturen
totatinvento te enit.
 Ecab id quae nis maximil et que cus, occatur? Qui aut
lisinvelene pariaep eleseque laudiore perupta con
rerem fuga. Loreprovid et volorep tiandis serum imus.
 Eperferatem hil magnime sum faccatur aut facipsam,
natiunt occae quis eic temquiae cum voluptatem
volupta ssimi, exere remquo to quodicabore quaturisit
arum, sit, corento reiumet quisit, none et ad magnatem
am sam andit re, autemqui aruptat id maion pa entiist
otatur? At.

Ur aut harcitatur
Haruntotas ni rem quam ipsam aliquibusam, occus earciducid mo tem. Perios am dolupiet is est lati cus, cuptis
ut vendae laudae por a dolorio dunto te porae. Name
estiostiis eiuscietum quias es dernatuscil id magnien
duntis est, sit fugitinist quia pratiate is dem con et rerum
qui naturen totatinvento te enit.
 Ecab id quae nis maximil et que cus, occatur? Qui aut
lisinvelene pariaep eleseque laudiore perupta con
rerem fuga. Loreprovid et volorep tiandis serum imus.
 Eperferatem hil magnime sum faccatur aut facipsam,
natiunt occae quis eic temquiae cum voluptatem volupta ssimi, exere remquo to quodicabore quaturisit
arum, sit, corento reiumet quisit, none et ad magnatem am sam andit re, autemqui aruptat id maion pa
entiist otatur? At.

Ur aut harcitatur
Haruntotas ni rem quam ipsam aliquibusam, occus earciducid mo tem. Perios am dolupiet is est lati cus, cuptis
ut vendae laudae por a dolorio dunto te porae. Name
estiostiis eiuscietum quias es dernatuscil id magnien
duntis est, sit fugitinist quia pratiate is dem con et rerum
qui naturen totatinvento te enit.
 Ecab id quae nis maximil et que cus, occatur? Qui aut
lisinvelene pariaep eleseque laudiore perupta con
rerem fuga. Loreprovid et volorep tiandis serum imus.
Laborent aut pro omniae. Et as et aut eos et dolupta turest volectibus aborior aut pro bea quodicitae et et auditiis dolore voloria siminct emolorume lab int omnisque.

Rückseite
 Bogen: Höhe (Abstand zum oberen Rand) des Bogens

(vertikal) kann variieren
 Bildbereich: Anzahl der Bilder kann variieren

Allgemein
 Überschriften: Myriad Pro Semibold, Hausfarbe Rot

Fließtext: Myriad Pro Regular 10 Pt., Zeilenabst. 13 Pt.
Hervorhebungen/Zwischenüberschriften: Myriad Pro
Bold
Namen: Myriad Pro Semibold
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III Kommunikationsmittel
2 Broschüre | DIN A4

Psychiatrische Klinik
Lüneburg

Hier steht ein Text

Hier steht die Überschrift der
DIN A4-Broschüre
Starke Partner unter einem Dach

Starke Partner unter einem Dach

Mit mehr als 2.700 Mitarbeitern sind die zehn Gesellschaften der Gesundheitsholding Lüneburg ein starker Partner für Ihre Gesundheit. Und dabei größter
Arbeitgeber und Ausbilder der Region.

Mit mehr als 2.700 Mitarbeitern sind die zehn Gesellschaften der Gesundheitsholding Lüneburg ein starker Partner für Ihre Gesundheit. Und dabei größter
Arbeitgeber und Ausbilder der Region.

Höchste Qualität, Fachkompetenz und Menschlichkeit sind die tragenden Säulen unserer optimalen Betreuung und Versorgung für alle Lebensphasen: Von
der Geburt bis ins hohe Alter, von der Prävention über die Akutversorgung bis
hin zur Rehabilitation oder Pflege.

Höchste Qualität, Fachkompetenz und Menschlichkeit sind die tragenden Säulen unserer optimalen Betreuung und Versorgung für alle Lebensphasen: Von
der Geburt bis ins hohe Alter, von der Prävention über die Akutversorgung bis
hin zur Rehabilitation oder Pflege.

Fachklinik für Orthopädische und
Rheumatologische Chirurgie

Tagesklinik für
Ambulante Rehabilitation

Fachklinik für Orthopädische und
Rheumatologische Chirurgie

Tagesklinik für
Ambulante Rehabilitation

Titel
 Bogen: Höhe (Abstand zum oberen Rand) des Bogens
(vertikal) kann variieren
 Farben des Bogens: Hausfarbe Beige 100 % | Weiß |
Hausfarbe Rot 100 %
 Bildbereich: Anzahl der Bilder kann variieren
 unterer bogenförmiger Weißraum: Mindestbereich fix
(Hoheitsbereich des Logos)
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Et lam, susanda ut ut aciet officip Ignam,
sum fugita volore voloruptatis est
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Hand in Hand für Ihre Gesundheit

Hand in Hand für Ihre Gesundheit

(Bogen, Bildmarke des Logos) je nach Zielen und
Zielgruppen der Broschüre, jedoch nach den Regeln
des Grund-Designs

Titel und Rückseite
Innenseiten

Hier steht eine Überschrift

Hier steht eine Überschrift, Lic te eaque velesecti
rae aligenihici sum a dundunt

Hier steht eine Überschrift
To consed molut landigna facing erostrud tionsed dolenit, commy nim
augait ero cons augait wis nosto conulla faccum at.
At ipsuscidunt ulluptatem inim illandi psusciduis alit, commy nibh ea faccum
autat. Lore vel delit iriusto dolenim dolore con ecte corpero eniat.
Magnim il inibh estionsed et, quissi te conse facin ulla feuiscillam, sustrud min
venibh etuerae stisci essequat vent wisl irilisi te tinim er iliquipit nibh ex eum
ad ex eugiam, conum delissi.

Hier steht eine Überschrift, Lic te eaque velesecti
rae aligenihici sum a dundunt
Hier steht eine Überschrift
To consed molut landigna facing erostrud tionsed dolenit, commy nim
augait ero cons augait wis nosto conulla faccum at.
At ipsuscidunt ulluptatem inim illandi psusciduis alit, commy nibh ea faccum
autat. Lore vel delit iriusto dolenim dolore con ecte corpero eniat.
Magnim il inibh estionsed et, quissi te conse facin ulla feuiscillam, sustrud min
venibh etuerae stisci essequat vent wisl irilisi te tinim er iliquipit nibh ex eum
ad ex eugiam, conum delissi.
Commy nisit nos ad ting exeril delestrud eniam zzrilis augue magnibh exero
od tio ex ea feugiating ea feu feuguer ing eugueratet nons acipsus cidunt lutpat ut atum veliquipis ea am, consed tin ullaorem zzril dolore dit nonsed duisi
blan hent ulputem velisse consequat. Ad tatumsan henim veriureetue.

Optatecabo. Emporio cusam re

Gam Ota quam eos doluptatur? Qui voluptia volorias des
Commy nisit nos ad ting exeril delestrud eniam zzrilis augue magnibh exero
od tio ex ea feugiating ea feu feuguer ing eugueratet nons acipsus cidunt lutpat ut atum veliquipis ea am, consed tin ullaorem zzril dolore dit nonsed duisi
blan hent ulputem velisse consequat. Ad tatumsan henim veriureetue.

Gam Ota quam eos doluptatur?

■ Sim non veliscip ex eugait at dolut
alit lore feugiat. Equis nisis dunt
num dipit et ex exer ipsum iure.
■ Lis at utatue doloreet, quis nisi tat.
■ Sim non veliscip ex eugait at dolut
alit lore feugiat. Equis nisis dunt
num dipit et ex exer ipsum iure.
■ Lis at utatue doloreet, quis nisi tat.

■ Sim non veliscip ex eugait at dolut
alit lore feugiat. Equis nisis dunt
num dipit et ex exer ipsum iure.

■ Lis at utatue doloreet, quis nisi
tat.
■ Sim non veliscip ex eugait at
dolut alit lore feugiat. Equis nisis
dunt num dipit et ex exer ipsum
iure.
■ At utatue doloreet, quis nisi tat.
Sim non veliscip ex eugait at
dolut alit lore feugiat. Equis nisis
dunt num dipit et ex exer ipsum.
■ Uatue doloreet, quis nisi tat.Non
veliscip ex eugait at dolut
2

Beispielhafte Anwendungen

■ Balit lore feugiat. Equis nisis dunt
num dipit et ex exer ipsum iure.
■ Lis at utatue doloreet, quis nisi
tat. Sim non veliscip ex eugait at
dolut alit lore feugiat. Equis nisis
dunt num dipit.
■ At utatue doloreet, quis nisi tat.
Sim non veliscip ex eugait at
dolut alit lore feugiat. Equis nisis
dunt num dipit et ex exer ipsum.
■ Uatue doloreet, quis nisi tat tat.
Sim non veliscip ex eugait at.

Hier steht eine Überschrift

To consed molut landigna facing erostrud tionsed dolenit, commy nim
augait ero cons augait wis nosto conulla faccum at.

To consed molut landigna facing erostrud tionsed dolenit, commy nim
augait ero cons augait wis nosto conulla faccum at.

At ipsuscidunt ulluptatem inim illandi psusciduis alit, commy nibh ea faccum
autat. Lore vel delit iriusto dolenim dolore con ecte corpero eniat.
Magnim il inibh estionsed et, quissi te conse facin ulla feuiscillam, sustrud min
venibh etuerae stisci essequat vent wisl irilisi te tinim er iliquipit nibh ex eum
ad ex eugiam, conum delissi.

At ipsuscidunt ulluptatem inim illandi psusciduis alit, commy nibh ea faccum
autat. Lore vel delit iriusto dolenim dolore con ecte corpero eniat.
Magnim il inibh estionsed et, quissi te conse facin ulla feuiscillam, sustrud min
venibh etuerae stisci essequat vent wisl irilisi te tinim er iliquipit nibh ex eum
ad ex eugiam, conum delissi.

Commy nisit nos ad ting exeril delestrud eniam zzrilis augue magnibh exero
od tio ex ea feugiating ea feu feuguer ing eugueratet nons acipsus cidunt lutpat ut atum veliquipis ea am, consed tin ullaorem zzril dolore dit nonsed duisi
blan hent ulputem velisse consequat. Ad tatumsan henim veriureetue molore
faccum dunt veniam ex er se commy non.

Gam Ota quam eos doluptatur? Qui voluptia volorias des
Commy nisit nos ad ting exeril delestrud eniam zzrilis augue magnibh exero
od tio ex ea feugiating ea feu feuguer ing eugueratet nons acipsus cidunt lutpat ut atum veliquipis ea am, consed tin ullaorem zzril dolore dit nonsed duisi
blan hent ulputem velisse consequat. Ad tatumsan henim veriureetue.
Ximusaperit vollabore veriti sintor sunt elloreh enissimpor ad eost que et ent
fugit volum dis acestior auda consequibus et ut audic tem untiae plique por si.

Lore vel delit iriusto
■ Lis at utatue doloreet, quis nisi tat.

Optatecabo. Emporio cusam quiscia eos rero

■ Lis at utatue doloreet, quis nisi tat.

■ Sim non veliscip ex eugait at dolut
alit lore feugiat. Equis nisis dunt
num dipit et ex exer ipsum iure.

■ Sim non veliscip ex eugait at dolut
alit lore feugiat. Equis nisis dunt
num dipit et ex exer ipsum iure.

■ Lis at utatue doloreet, quis nisi tat.

Gam Ota quam eos doluptatur?

■ Sim non veliscip ex eugait at dolut
alit lore feugiat. Equis nisis dunt
num dipit et ex exer ipsum iure.

■ Lis at utatue doloreet, quis nisi tat.
Sim non veliscip ex eugait at dolut
alit lore feugiat. Equis nisis dunt.

■ Lis at utatue doloreet, quis nisi tat.

Gam Ota quam eos doluptatur? Qui voluptia volorias des

Hier steht eine Überschrift, Lic te eaque velesecti
rae aligenihici sum a dundunt

Hier steht eine Überschrift

To consed molut landigna facing erostrud tionsed dolenit, commy nim
augait ero cons augait wis nosto conulla faccum at.
■ Lis at utatue doloreet, quis nisi tat.

■ Sim non veliscip ex eugait at dolut
alit lore feugiat. Equis nisis dunt
num dipit et ex exer ipsum iure.

Optatecabo. Emporio cusam quiscia eos rero quatur
res doluptam si

■ Lis at utatue doloreet, quis nisi tat.

To consed molut landigna facing erostrud tionsed dolenit, commy nim
augait ero cons augait wis nosto conulla faccum at. To consed molut
landigna facing erostrud tionsed dolenit, commy nim augait ero cons
augait wis nosto conulla faccum at.

■ Sim non veliscip ex eugait at dolut
alit lore feugiat. Equis nisis dunt
num dipit et ex exer ipsum iure.
■ Lis at utatue doloreet, quis nisi tat.
Sim non veliscip ex eugait at dolut
alit lore feugiat. Equis nisis dunt.

3

kann variieren
 Einsatz von Bildern und Gestaltungselementen

Hand in Hand für Ihre Gesundheit

Gesellschafter: Gesundheitsholding Lüneburg GmbH

 Bogen (optional): Größe des oberen Bogens (vertikal)

Bildunterschrift: Essequat vent wisl irilisi te tinim er iliquipit nibh ex eum ad ex

To consed molut landigna facing erostrud tionsed dolenit, commy nim
augait ero cons augait wis nosto conulla faccum at.
Commy nisit nos ad ting exeril delestrud eniam zzrilis augue magnibh exero
od tio ex ea feugiating ea feu feuguer ing eugueratet nons acipsus cidunt lutpat ut atum veliquipis ea am, consed tin ullaorem zzril dolore dit nonsed duisi
blan hent ulputem velisse consequat. Ad tatumsan henim veriureetue molore
faccum dunt veniam ex er se commy non.

Ihre Ansprechpartner

Aupat ut atum

Spezialzentrum Lüneburg
Tel. 04131 77 0000
platzhalter@klinikum-lueneburg.de

XYZ
Vorname Nachname, Tel. 04131 000 00
Anschrift 13 | 21335 Lüneburg
jeden 3. Freitag im Monat (außer Juli) 18.30 bis 20 Uhr

Veliquipis ea am, consed tin ullaorem
Fachrichtung XYZ
Dienstag von 8 bis 12 Uhr
Anmeldung und telefonische Terminvereinbarung
Tel. 04131 77 0000
Fachrichtung ABC
Montag bis Freitag von 9 bis 13 Uhr
und nach Vereinbarung
Anmeldung und telefonische Terminvereinbarung
Tel. 04131 77 2288

ABC
Vorname Nachname, Tel. 04131 000 00
Anschrift 13 | 21335 Lüneburg
jeden 3. Freitag im Monat (außer Juli) 18.30 bis 20 Uhr

Rückseite
 Rückseite mit Kommunikation zur Gesundheitsholding
Allgemein
 Überschriften: Myriad Pro Semibold, Hausfarbe Rot
Fließtext: Myriad Pro Regular 10 Pt., Zeilenabst. 13 Pt.
Hervorhebungen/Zwischenüberschriften: Myriad Pro
Bold
Namen: Myriad Pro Semibold

XYZ
Vorname Nachname, Tel. 04131 000 00
Anschrift 13 | 21335 Lüneburg
jeden 3. Freitag im Monat (außer Juli) 18.30 bis 20 Uhr

4
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III Kommunikationsmittel
2 Broschüre | DIN A5

Unser Leistungsspektrum

Starke Partner unter einem Dach

Psychiatrische Klinik
Lüneburg

Mit mehr als 2.700 Mitarbeitern sind die zehn Gesellschaften der Gesundheitsholding Lüneburg ein starker Partner für Ihre Gesundheit. Und dabei größter
Arbeitgeber und Ausbilder der Region.

Mit mehr als 2.700 Mitarbeitern sind die zehn Gesellschaften der Gesundheitsholding Lüneburg ein starker Partner für Ihre Gesundheit. Und dabei größter
Arbeitgeber und Ausbilder der Region.

Höchste Qualität, Fachkompetenz und Menschlichkeit sind die tragenden Säulen
unserer optimalen Betreuung und Versorgung für alle Lebensphasen: Von der
Geburt bis ins hohe Alter, von der Prävention über die Akutversorgung bis hin zur
Rehabilitation oder Pflege.

Höchste Qualität, Fachkompetenz und Menschlichkeit sind die tragenden Säulen
unserer optimalen Betreuung und Versorgung für alle Lebensphasen: Von der
Geburt bis ins hohe Alter, von der Prävention über die Akutversorgung bis hin zur
Rehabilitation oder Pflege.

Fachklinik für Orthopädische und
Rheumatologische Chirurgie

Tagesklinik für
Ambulante Rehabilitation

Fachklinik für Orthopädische und
Rheumatologische Chirurgie

Titel
 Bogen: Höhe (Abstand zum oberen Rand) des Bogens
(vertikal) kann variieren
 Farben des Bogens: Hausfarbe Beige 100 % | Weiß |
Hausfarbe Rot 100 %
 Bildbereich: Anzahl der Bilder kann variieren
 unterer bogenförmiger Weißraum: Mindestbereich fix
(Hoheitsbereich des Logos)

Unser Leistungsspektrum

Starke Partner unter einem Dach

Tagesklinik für
Ambulante Rehabilitation

Innenteil
Städtisches Klinikum Lüneburg gGmbH
Akademisches Lehrkrankenhaus der
Georg-August-Universität Göttingen
Bögelstraße 1 | 21339 Lüneburg
Tel. 04131 77 0 | Fax 04131 77 2777
www.klinikum-lueneburg.de | info@klinikum-lueneburg.de

Hier steht eine Überschrift
Klinik/Bereich/Abteilung

Psychiatrische Klinik Lüneburg gGmbH
Akademisches Lehrkrankenhaus der
Georg-August-Universität Göttingen
Am Wienebütteler Weg 1 | 21339 Lüneburg
Tel. 04131 60 0 | Fax 04131 60 2899
www.pk.lueneburg.de | info@pk.lueneburg.de

Hand in Hand für Ihre Gesundheit

Gesellschafter: Gesundheitsholding Lüneburg GmbH

Hier steht eine Überschrift
Klinik/Bereich/Abteilung

Psychiatrische Klinik Lüneburg gGmbH
Akademisches Lehrkrankenhaus der
Georg-August-Universität Göttingen
Am Wienebütteler Weg 1 | 21339 Lüneburg
Tel. 04131 60 0 | Fax 04131 60 2899
www.pk.lueneburg.de | info@pk.lueneburg.de

Gesellschafter: Gesundheitsholding Lüneburg GmbH, Hansestadt Lüneburg

kann variieren

Gesellschafter: Gesundheitsholding Lüneburg GmbH, Hansestadt Lüneburg

 Einsatz von Bildern und Gestaltungselementen

Hand in Hand für Ihre Gesundheit

Gesellschafter: Gesundheitsholding Lüneburg GmbH

Hand in Hand für Ihre Gesundheit

 Bogen (optional): Größe des oberen Bogens (vertikal)

Städtisches Klinikum Lüneburg gGmbH
Akademisches Lehrkrankenhaus der
Georg-August-Universität Göttingen
Bögelstraße 1 | 21339 Lüneburg
Tel. 04131 77 0 | Fax 04131 77 2777
www.klinikum-lueneburg.de | info@klinikum-lueneburg.de

(Bogen, Bildmarke des Logos) je nach Zielen und
Zielgruppen der Broschüre, jedoch nach den Regeln
des Grund-Designs

Hand in Hand für Ihre Gesundheit

Titel und Rückseite
Innenseiten

Ihre Ansprechpartner
Spezialzentrum Lüneburg
Tel. 04131 77 0000
platzhalter@klinikum-lueneburg.de

Hier steht eine Überschrift

Hier steht eine Überschrift
Tatia dolupitem. At anis ma sus esciam quam repercienis volorum sim quo
mi, solupic iatem. Ecto ipite optatiam, quibus nemolectusam quid quuntibus
consequo cus eatem. Ut voloresti ipsam faceper spidel in exerias escit hilia
asimodi volorep tusaperspit.
Et eaquo coreperum rerferi temporest,
vid moluptat asit de evendam quia
velluptatem remosande pelias alita vere
ad ella si vellaci andici corum ipsuntu
rerspiet aut atis eossiminita vel et doluptaecus, odi cullis earumqu aeperferae
parcidu stempos et aut experib eatibus.

 Quia velluptatem remosande pelias
alita vere ad ella si vellaci andici
corum ipsuntu rerspiet aut atis eossiminita vel et doluptaecus, odi cullis
earumqu aeperferae parupti atiatia
cum aut dolo eles es repere, cores et
omnis ipsandaestis magnimust

 Ut laboribus di auda venem ist volor
a nim rem quis inciis adis ni nectiusa
dolore volorro magnimus il iumquatume nusdaeprovit fugitas ut quis
nam faccae nus escimi, comnianimet
que ne non comnis dolupit

 Muaspist qui ide esendiat volore
parcidu stempos et aut experib
eatibus, aut volutatus, odio moluptas
eati rem harciumquae cum et dolupti
aspisciet, si qui bla dollantiost plam,
te voloremo quid mos imus.

 Pernataqui quam accaes eost acearch
iliasini coria dolo comnitatemo et
eaquo coreperum rerferi temporest,
vid moluptat asit de evendam

Beispielhafte Anwendungen

Fachrichtung XYZ
Dienstag von 8 bis 12 Uhr
Anmeldung und telefonische Terminvereinbarung
Tel. 04131 77 0000

Hier steht eine Überschrift
Tatia dolupitem. At anis ma sus esciam quam repercienis volorum sim quo mi,
solupic iatem.
Ecto ipite optatiam, quibus nemolectusam quid quuntibus consequo cus eatem. Ut
voloresti ipsam faceper spidel in exerias escit hilia asimodi volorep tusaperspit, omnient rerspicius nulpa venis sention et harum que sam imusant ellorum qui doluptas
magnimil inciae cus.

Gam Ota quam eos doluptatur?
■ Lis at utatue doloreet, quis nisi tat.
■ Sim non veliscip ex eugait at dolut
alit lore feugiat. Equis nisis dunt
num dipit et ex exer ipsum iure.
■ At utatue doloreet, quis nisi tat. Sim
non veliscip ex eugait at dolut alit
lore feugiat. Equis nisis dunt num
dipit et ex exer ipsum.
■ Uatue doloreet, quis nisi tat.Non
veliscip ex eugait at dolut

2

Veliquipis ea am, consed tin ullaorem

■ B
 alit lore feugiat. Equis nisis dunt
num dipit et ex exer ipsum iure. Lis
at utatue doloreet, quis nisi tat. Sim
non veliscip ex eugait at dolut alit
lore feugiat. Equis nisis dunt num
dipit.
■ At utatue doloreet, quis nisi tat.
Sim non veliscip ex eugait at dolut
alit lore feugiat. Equis nisis dunt
num dipit et ex exer ipsum. Ficiis
autatio nsequi occaeperciis que
que molorit.

Hier steht eine Überschrift

Aupat ut atum

Tatia dolupitem. At anis ma sus esciam quam repercienis volorum sim quo
mi, solupic iatem. Ecto ipite optatiam, quibus nemolectusam quid quuntibus
consequo cus eatem. Ut voloresti ipsam faceper spidel in exerias escit hilia
asimodi volorep tusaperspit.

XYZ
Vorname Nachname, Tel. 04131 000 00
Anschrift 13 | 21335 Lüneburg
jeden 3. Freitag im Monat (außer Juli) 18.30 bis 20 Uhr

 Ut laboribus di auda venem ist volor
a nim rem quis inciis adis ni nectiusa
dolore volorro magnimus il iumquatume nusdaeprovit fugitas ut quis
nam faccae nus escimi, comnianimet
que ne non comnis dolupit

ABC
Vorname Nachname, Tel. 04131 000 00
Anschrift 13 | 21335 Lüneburg
jeden 3. Freitag im Monat (außer Juli) 18.30 bis 20 Uhr

 Pernataqui quam accaes eost acearch
iliasini coria dolo comnitatemo et
eaquo coreperum rerferi temporest,
vid moluptat asit de evendam

3

Fachrichtung ABC
Montag bis Freitag von 9 bis 13 Uhr
und nach Vereinbarung
Anmeldung und telefonische Terminvereinbarung
Tel. 04131 77 2288

Bis eum que es as ma iur mod qui cum explat.

4

 Quia velluptatem remosande pelias
alita vere ad ella si vellaci andici
corum ipsuntu rerspiet aut atis eossiminita vel et doluptaecus, odi cullis
earumqu aeperferae parupti atiatia
cum aut dolo eles es repere, cores et
omnis ipsandaestis magnimust
 Muaspist qui ide esendiat volore parcidu stempos et aut experib eatibus,
aut volutatus, odio.

Optatecabo. Emporio cusam quiscia eos

Optatecabo. Emporio cusam quiscia eos

XYZ
Vorname Nachname, Tel. 04131 000 00
Anschrift 13 | 21335 Lüneburg
ABC
Vorname Nachname, Tel. 04131 000 00
Anschrift 13 | 21335 Lüneburg

Rückseite
Rückseite mit Kommunikation zur Gesundheitsholding
Allgemein
 Überschriften: Myriad Pro Semibold, Hausfarbe Rot
Fließtext: Myriad Pro Regular 10 Pt., Zeilenabst. 13 Pt.
Hervorhebungen/Zwischenüberschriften: Myriad Pro
Bold
Namen: Myriad Pro Semibold

Optatecabo. Emporio cusam quiscia eos

5
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III Kommunikationsmittel
3 Plakate

Psychiatrische Klinik
Lüneburg

 Bogen: Höhe (Abstand zum oberen Rand) des Bogens

(vertikal) kann variieren
 Bildbereich: Anzahl der Bilder kann variieren

Jan Aust liest

Lustiges und Besinnliches –
Geschichten rund um Weihnachten
mit Adventsbasar und Flohmarkt
15. Dezember 2012 | 15 bis 17 Uhr
Psychiatrische Klinik Lüneburg
Sozial- und Kulturzentrum | Bibliothek

Hand in Hand für Ihre Gesundheit

ntsmarkt
Kleiner Adve
n
Heiße Waffel

Hier steht eine
Überschrift
Hier steht eine weitere Hervorhebung
25. November 2012 | 15 bis 18 Uhr

Ed quiae.
Boreperum, omnis
rectatiis volupta
 Fugit, omnit eum id qui to blab
 Im nonsecae. Exerit voloren
 Di accum quibust iaspedi

Hand in Hand für Ihre Gesundheit

Beispielhafte Anwendungen in DIN A3
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III Kommunikationsmittel
4 Roll-Up

Psychiatrische Klinik
Lüneburg

Psychiatrische Klinik
Lüneburg
Untertitel

 Bogen: Größe des oberen Bogens inkl. des Bildes

ganz oben (vertikal) ist fix
 Bild: Key Visual
 Bildbereich:

	Positionen der Bilder sind fix (Höhe von oben und
von unten gemessen); damit mehrere Banner
nebeneinander, auch von verschiedenen Gesellschaften, bspw. auf Messen, im Gesamtbild gut
aussehen
	Anzahl der Bilder kann variieren
	wenn ein Font hinterlegt ist, ist der Abstand zum
unteren Roll-Up-Rand fix, für das Logo bleibt ein
weißer Hoheitsbereich
 unterer bogenförmiger Weißraum: Mindestbereich fix
(Hoheitsbereich des Logos)
Die genaue Vermaßung finden Sie am Beispiel des
Klinikums Lüneburg auf Seite 74.

Hand in Hand für Ihre Gesundheit

Beispielhafte Anwendung
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III Kommunikationsmittel
5 Anzeigen

Psychiatrische Klinik
Lüneburg

 Bogen: Größe des oberen Bogens (vertikal) kann

variieren
 Bildbereich: Anzahl der Bilder kann variieren

Aped magnis eossum landa
cum nonsequatur?
Natur seditiatur sin peruntiam ero volum
quo ipis debit experum faceptatet es modisquo
tet et volut quam, omnis nis am aribus id maio qui
nem fugia vel inimpore et aut mo volenis consect.
Riam, sitaspero fugit.
Psychiatrische Klinik Lüneburg
Am Wienebütteler Weg 1 | 21339 Lüneburg
Tel. 04131 60 0 | info@pk.lueneburg.de
www.pk.lueneburg.de

Hand in Hand für Ihre Gesundheit

Aped magnis eossum landa
cum nonsequatur?
Natur seditiatur sin peruntiam ero volum
quo ipis debit experum faceptatet es modisquo
tet et volut quam, omnis nis am aribus id maio qui nem.

Mittwoch, 17. Monat 2013
Natur seditiatur sin peruntiam ero volum
quo ipis debit experum faceptatet es modisquo.

Hand in Hand für Ihre Gesundheit

Beispielhafte Anwendungen
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III Kommunikationsmittel
6 Stellenanzeigen

Psychiatrische Klinik
Lüneburg

Die Psychiatrische Klinik Lüneburg ist ein Fachkrankenhaus für Psychiatrie und Psychotherapie, Kinder- und
Jugendpsychiatrie und -psychotherapie sowie Forensische Psychiatrie und Psychotherapie. Sie erfüllt den Vollversorgungsauftrag für die Region. Eine Krankenpflegeschule vervollständigt das Angebot des Akademischen
Lehrkrankenhauses der Georg-August-Universität Göttingen.

Die Psychiatrische Klinik Lüneburg ist ein Fachkrankenhaus für Psychiatrie und Psychotherapie, Kinder- und
Jugendpsychiatrie und -psychotherapie sowie Forensische Psychiatrie und Psychotherapie. Sie erfüllt den Vollversorgungsauftrag für die Region. Eine Krankenpflegeschule vervollständigt das Angebot des Akademischen
Lehrkrankenhauses der Georg-August-Universität Göttingen.

Das Haus ist eines von zehn Gesellschaften unter dem Dach der Gesundheitsholding Lüneburg. Diese ist mit
ihren mehr als 2.800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern größter Arbeitgeber und Ausbilder der Region.

Das Haus ist eines von zehn Gesellschaften unter dem Dach der Gesundheitsholding Lüneburg. Diese ist mit
ihren mehr als 2.800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern größter Arbeitgeber und Ausbilder der Region.

Die Universitäts- und Hansestadt Lüneburg, eingebettet zwischen Elbtal und Lüneburger Heide, bietet mit
einem charmanten historischen Stadtkern, der Nähe zur Natur und einer attraktiven Infrastruktur eine sehr
hohe Lebensqualität.

Die Universitäts- und Hansestadt Lüneburg, eingebettet zwischen Elbtal und Lüneburger Heide, bietet mit
einem charmanten historischen Stadtkern, der Nähe zur Natur und einer attraktiven Infrastruktur eine sehr
hohe Lebensqualität.

www.pk.lueneburg.de | www.gesundheitsholding-lueneburg.de

www.pk.lueneburg.de | www.gesundheitsholding-lueneburg.de

ggf. Überschrift

ggf. Überschrift

Die Psychiatrische Klinik Lüneburg gemeinnützige
GmbH sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt für die
Tagesklinik mit angeschlossener Institutsambulanz in Buchholz i.d.N.

Die Psychiatrische Klinik Lüneburg gemeinnützige GmbH sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt für die
Tagesklinik mit angeschlossener Institutsambulanz in Buchholz i.d.N.

eine pflegerische Stationsleitung (m/w)
in Vollzeit (38,5 Std./Woche).
Die Aufgabenstellung erfordert eine Persönlichkeit
mit einem besonderen Maß an Engagement, Integrität und Belastbarkeit. Von den Bewerbern erwarten
wir die Fähigkeit zu selbstständiger und eigenverantwortlicher Arbeit, einen mitarbeiterorientierten Führungsstil, Flexibilität und wirtschaftliches Handeln.
Leitungserfahrung sowie Berufserfahrung in der
psychiatrischen Pflege setzen wir voraus, eine Weiterbildung zur Stationsleitung ist wünschenswert.
Wir bieten Ihnen eine strukturierte Einarbeitung,
eine interessante Tätigkeit und den Einsatz
in einem multiprofessionellen Team. Supervision
und interne Fortbildung sind selbstverständlich.
Die Teilnahme an externer Fortbildung wird gerne
unterstützt.

Die Eingruppierung und Vergütung richten sich nach
den Bestimmungen des TVöD.
Schwerbehinderte Bewerberinnen und Bewerber
werden bei gleicher Eignung besonders
berücksichtigt.
Für Fragen und nähere Auskünfte steht Ihnen Michaela Bollmann, Pflegedienstleiterin der Psychiatrischen Kliniken I und II, unter Tel. 04131 60 1042 oder
unter michaela.bollmann@pk.lueneburg.de gern zur
Verfügung.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung. Bitte senden Sie
sie bis zum 22. September 2012 an:
Psychiatrische Klinik Lüneburg gGmbH
Personalabteilung
Am Wienebütteler Weg 1 | 21339 Lüneburg

Hand in Hand für Ihre Gesundheit

(Beispiel für Überschrift: siehe sports & friends, S. 185)
Weitere Gestaltungsmöglichkeiten: siehe die Vorlagen des Klinikums Lüneburg.

eine pflegerische Stationsleitung (m/w)
in Vollzeit (38,5 Std./Woche).
Die Aufgabenstellung erfordert eine Persönlichkeit
mit einem besonderen Maß an Engagement, Integrität und Belastbarkeit. Von den Bewerbern erwarten
wir die Fähigkeit zu selbstständiger und eigenverantwortlicher Arbeit, einen mitarbeiterorientierten Führungsstil, Flexibilität und wirtschaftliches Handeln.
Leitungserfahrung sowie Berufserfahrung in der
psychiatrischen Pflege setzen wir voraus, eine Weiterbildung zur Stationsleitung ist wünschenswert.
Wir bieten Ihnen eine strukturierte Einarbeitung,
eine interessante Tätigkeit und den Einsatz
in einem multiprofessionellen Team. Supervision
und interne Fortbildung sind selbstverständlich.
Die Teilnahme an externer Fortbildung wird gerne
unterstützt.

Hand in Hand für Ihre Gesundheit

Die Eingruppierung und Vergütung richten sich nach
den Bestimmungen des TVöD.
Schwerbehinderte Bewerberinnen und Bewerber
werden bei gleicher Eignung besonders
berücksichtigt.
Für Fragen und nähere Auskünfte steht Ihnen Michaela Bollmann, Pflegedienstleiterin der Psychiatrischen Kliniken I und II, unter Tel. 04131 60 1042 oder
unter michaela.bollmann@pk.lueneburg.de gern zur
Verfügung.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung. Bitte senden Sie
sie bis zum 22. September 2012 an:
Psychiatrische Klinik Lüneburg gGmbH
Personalabteilung
Am Wienebütteler Weg 1 | 21339 Lüneburg

 Bogen: Größe des oberen Bogens (vertikal) kann

variieren
 Bildbereich: Anzahl der Bilder kann variieren

Es kommt ein definierter Text zum Unternehmen, zur
Gesundheitsholding und zu Lüneburg zum Einsatz:
Die Psychiatrische Klinik Lüneburg ist ein Fachkrankenhaus für Psychiatrie und Psychotherapie, Kinderund Jugendpsychiatrie und -psychotherapie sowie
Forensische Psychiatrie und Psychotherapie. Sie erfüllt
den Vollversorgungsauftrag für die Region. Eine
Krankenpflegeschule vervollständigt das Angebot des
Akademischen Lehrkrankenhauses der Georg-AugustUniversität Göttingen.
Das Haus ist eines von zehn Gesellschaften unter dem
Dach der Gesundheitsholding Lüneburg. Diese ist mit
ihren mehr als 2.800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
größter Arbeitgeber und Ausbilder der Region.
Die Universitäts- und Hansestadt Lüneburg, eingebettet zwischen Elbtal und Lüneburger Heide, bietet mit
einem charmanten historischen Stadtkern, der Nähe zur
Natur und einer attraktiven Infrastruktur eine sehr hohe
Lebensqualität.
www.pk.lueneburg.de | www.gesundheitsholdinglueneburg.de

Beispielhafte Anwendung
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III Kommunikationsmittel
7 E-Mail-Banner

Informationsreihe 2013
15.01., 04.02., 18.03., 16.04., 06.05., 03.06.
Haus 48 | Mehrzwecksaal | jeweils 19 Uhr

Psychiatrische Klinik
Lüneburg

 Bogen: Größe des oberen Bogens (vertikal) kann

variieren
 Bildbereich: Anzahl der Bilder kann variieren
 Platzierung im E-Mail-Programm: in der E-Mail-

Signatur, zwischen der E-Mail-Adresse und den
Angaben zur Gesellschaft (siehe „Beispielhafte
Anwendung“ des SKL, Seite 78)

Lam, apide veliquam?
15. – 20. Monat 2012
Abo Sedipsa peliquo veris ut.

Beispielhafte Anwendungen
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Orthoklinik Lüneburg

II Gesellschafts-Basics
1
2
3
4

Logo
Hausfarben
Typografie
Gestaltungselemente

109

II Gesellschafts-Basics
1 Logo

Orthoklinik
Lüneburg



Für die Orthoklinik Lüneburg kommen diese Logos zum
Einsatz.
 2
 012_Orthoklinik_cmyk
farbiges Logo, geeignet für vierfarbige Printmedien,
für Offset-, Digital-, Zeitungsdruck



 2
 012_Orthoklinik_rgb
farbiges Logo, geeignet für die Anwendung auf
Bildschirmen (Internet, PowerPoint)
 2
 012_Orthoklinik_sw
einfarbiges Logo, geeignet für einfarbige
Printmedien, für Offset-, Digital-, Zeitungsdruck



 2
 012_ Orthoklinik_negativ
einfarbiges Logo, geeignet für einfarbige
Printmedien, für Offset-, Digital-, Zeitungsdruck

Zur Verfügung stehende Dateiformate:
EPS, PDF, TIFF, JPEG
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II Gesellschafts-Basics
1 Logo

Orthoklinik
Lüneburg

54 mm

Um eine möglichst einheitliche Wirkung des jeweiligen
Gesellschaftslogos auf unterschiedlichen, aber gleich
großen Medien zu erzielen, werden bestimmte
Anwendungsregeln empfohlen bzw. vorgeschrieben.

44 mm

15 mm

7 mm
15 mm

7 mm

Beispiel: Medien der Größe DIN A4

Auf Medien der Größe DIN A4:
Breite des Logos 54 mm
Mindestabstand: 15 mm zum Rand (horizontal
und vertikal; unten gilt der angegebene Wert ab
Schriftgrundlinie)

Beispiel: Medien der Größe DIN A5/DIN lang

Auf Medien der Größe DIN A5/DIN lang:
Breite des Logos: 44 mm
Mindestabstand: 7 mm zum Rand (horizontal
und vertikal; unten gilt der angegebene Wert ab
Schriftgrundlinie)
Mindestbreite: 16,4 mm

X

X

Mindestbreite: 16,4 mm

X

Mindestfreiraum: eine Versalhöhe, unten 1,5-fache
Versalhöhe von Schriftgrundlinie

1,5x X
Mindestfreiraum: eine Versalhöhe, unten 1,5fache Versalhöhe von Schriftgrundlinie

111

II Gesellschafts-Basics
1 Verbund-Logo

Orthoklinik
Lüneburg



Die Gesellschaften der Gesundheitsholding führen
zusätzlich zu ihrem eigenen Logo das Verbund-Logo.
 2012_GHL _imVerbund_cmyk
farbiges Logo, geeignet für vierfarbige Printmedien,
für Offset-, Digital-, Zeitungsdruck



 2
 012_GHL _imVerbund_rgb
farbiges Logo, geeignet für die Anwendung auf
Bildschirmen (Internet, PowerPoint)
 2012_GHL _imVerbund_sw
einfarbiges Logo, geeignet für einfarbige
Printmedien, für Offset-, Digital-, Zeitungsdruck



 2012_GHL _imVerbund_negativ
einfarbiges Logo, geeignet für einfarbige
Printmedien, für Offset-, Digital-, Zeitungsdruck
Zur Verfügung stehende Dateiformate:
EPS, PDF, TIFF, JPEG

Mindestbreite: 25 mm

Hand in Hand für Ihre Gesundheit

Mindestschriftgröße: 5 Pt.



Das Verbund-Logo ist immer kleiner dargestellt als das
Gesellschaftslogo.
Es darf eine Mindestbreite von 25 mm nicht unterschreiten, je nach Papiertyp ist auf die Lesbarkeit des
Wortmarkenteils zu achten.
Der Claim „Hand in Hand für Ihre Gesundheit“ wird in
Myriad Pro Semibold mit mindestens 5 Pt. Schriftgröße
gesetzt.
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II Gesellschafts-Basics
2 Hausfarben

Orthoklinik
Lüneburg

Dunkelgrün

Dunkelgrün 50 %

CMYK
Pantone
HKS
RAL
RGB
HEX

CMYK
Pantone
HKS
RAL
RGB
HEX

100/0/100/35
342
55
6016
0/109/43
006d2b

50/0/50/18
342 (50%)
55 (50%)
6016 (50%)
124/173/132
7cad84

Hellgrün

Hellgrün 50 %

CMYK
Pantone
HKS
RAL
RGB
HEX

CMYK
Pantone
HKS
RAL
RGB
HEX

60/32/60/0
5555
61 (55%)
6011
122/148/113
7a9471

Als Schriftfarbe wird zusätzlich Schwarz verwendet.

30/16/30/0
5555 (50%)
61 (30%)
6011 (50%)
192/199/182
c0c7b6
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II Gesellschafts-Basics
4 Key Visual

Orthoklinik
Lüneburg

Als zentrales bildliches Wiedererkennungsmerkmal der
Orthoklinik Lüneburg GmbH kommt dieses Motiv zum
Einsatz.
Das Bild findet sich an zentralen Stellen von
Geschäftsausstattungs- und Kommunikationsmitteln
wieder, bspw. auf Titel und letzter Seite von
Präsentationsvorlagen.

Hier steht die Überschrift
der Broschüre

Orthoklinik Lüneburg
Fachklinik für Orthopädische und
Rheumatologische Chirurgie

Die kaputte Schulter
Neues aus Diagnostik und Therapie
Dr. med. Christian Schulze

Hand in Hand für Ihre Gesundheit

Beispielhafte Anwendungen

Tem restrum, ipsunt maion nonsequae
Abteilung/Bereich
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II Geschäftsausstattung
1 Briefbogen

Orthoklinik
Lüneburg

55 mm

45 mm

138 mm
45 mm

Klinik:
Arial fett 9 Punkt

Orthoklinik Lüneburg GmbH | Ginsterweg 5-7 | 21335 Lüneburg
Arial regular 6 Punk

1,5-facher Zeilenabstand

Bälle für Fitness GmbH
Verkauf & Marketing
Rolf Schumann
Blaustraße 11
42569 Gelsenkirchen

Leiter: Holger von Ahn
Tel. 04131 722 0 | Fax 04131 722 265
vonahn@orthoklinik-lueneburg.de

 Schriftart: Arial
 Schriftfarbe: schwarz

85 mm

Arial regular 11 Punkt

75 mm

25 mm

Arial kursiv 9 Punkt

Verwaltung

Für den PC stehen MS Word-Vorlagen zur Verfügung.
Alle Voreinstellungen wie Schriftart und Schriftgröße,
Zeilenabstand, Platzierung und Farbe sind automatisch
eingestellt und dürfen nicht verändert werden.

 Text: linksbündig
Arial regular 9 Punkt
(1,5-facher Zeilenabstand nach
jedem Textblock)

Arial fett 12 Punkt

Ihre Lieferung | Auftragsnummer 2012-5984

105 mm

Lüneburg, 01. August 2012
Arial regular 11 Punkt

Sehr geehrter Herr Schumann,Arial regular 11 Punkt, Zeilenabstand 13,2 Punkt
vielen Dank für Ihre Bällelieferung vom 24. Juni 2012. Oluptatquat utaecestrum inum voluptatis eum- 12 mm
qui dolupta quos doluptaturis doluptatur, offictat vel enet et apiscium litissim num nus est apis volum
simusdam intiumq uidio. Itaeceribus eos aliqui ilibus accae res adistibus, inimene mporporpor atur as
as et eaqui di asitat.
Et et faccumenis qui occum ipsum ea aspedit atemolorem illatibus moluptate comnihiciur, si dolor
mint.
Porruptati remque sanda in nis de eatium que volor si quam nia sequas dolut exerovidis es et accus.
Uptio. Genda nulpa nonet evenis atium erum volecum quideligent aut faccusam rerum qui si re plis
ipictorum id eos dolesto tem quo testia et qui beation sequae quam ium re doluptatem eos magnimolor aperi aut dolor si conseque voluptae eserae quibus, soluptatur sust, corendi ciligent, nat.
Di ditaqui cumquam fugia di dolorem aspel maximilibus, explab iur as nulpa nam, coritas doluptas
aut ea quas sum quamus iniet, conse velest pre, cum aditat repremp orepudae magnam nonse
venderit quid minvel eum conserf ercitas et dolendae nistio. Faciatis dolupta ssequate porem eatur,
exeris re venim lam, cusamet et ut facearuptio in cullita temquiatiur?
Mit freundlichen Grüßen

Holger von Ahn

(Ende des Texteingabebereichs)
25 mm

Hand in Hand für Ihre Gesundheit

Arial regular 7 Punkt

37 mm

Orthoklinik Lüneburg GmbH
Ginsterweg 5-7 | 21335 Lüneburg
Tel. 04131 77 0 | Fax 04131 77 2777
www.orthoklinik-lueneburg.de
info@orthoklinik-lueneburg.de
80
Geschäftsführer: Heiko Zellmer

mm

Amtsgericht Lüneburg, HRB 545
Ust.-ID: DE 256 266 078
Sparkasse Lüneburg | BLZ 240 501 10 | Konto 349 00
SWIFT-BIC NOLADE21LBG
IBAN DE66 2405 0110 0000 0349 00
Gesellschafter: Gesundheitsholding Lüneburg

Hand in Hand für Ihre Gesundheit

7 mm

Geschäftspapier, wie es aus der Druckerei kommt

Maße, Größen und Abstände für den Brieftext
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II Geschäftsausstattung
1 Briefbogen | Beispiel

Orthoklinik Lüneburg GmbH | Ginsterweg 5-7 | 21335 Lüneburg

Orthoklinik
Lüneburg

Verwaltung
Leiter: Holger von Ahn

Bälle für Fitness GmbH
Verkauf & Marketing
Rolf Schumann
Blaustraße 11
42569 Gelsenkirchen

Tel. 04131 722 0 | Fax 04131 722 265
vonahn@orthoklinik-lueneburg.de

Ihre Lieferung | Auftragsnummer 2012-5984

Lüneburg, 01. August 2012

Sehr geehrter Herr Schumann,
vielen Dank für Ihre Bällelieferung vom 24. Juni 2012. Oluptatquat utaecestrum inum voluptatis eumqui dolupta quos doluptaturis doluptatur, offictat vel enet et apiscium litissim num nus est apis volum
simusdam intiumq uidio. Itaeceribus eos aliqui ilibus accae res adistibus, inimene mporporpor atur as
as et eaqui di asitat.
Et et faccumenis qui occum ipsum ea aspedit atemolorem illatibus moluptate comnihiciur, si dolor
mint.
Porruptati remque sanda in nis de eatium que volor si quam nia sequas dolut exerovidis es et accus.
Uptio. Genda nulpa nonet evenis atium erum volecum quideligent aut faccusam rerum qui si re plis
ipictorum id eos dolesto tem quo testia et qui beation sequae quam ium re doluptatem eos magnimolor aperi aut dolor si conseque voluptae eserae quibus, soluptatur sust, corendi ciligent, nat.
Di ditaqui cumquam fugia di dolorem aspel maximilibus, explab iur as nulpa nam, coritas doluptas
aut ea quas sum quamus iniet, conse velest pre, cum aditat repremp orepudae magnam nonse
venderit quid minvel eum conserf ercitas et dolendae nistio. Faciatis dolupta ssequate porem eatur,
exeris re venim lam, cusamet et ut facearuptio in cullita temquiatiur?
Mit freundlichen Grüßen

Holger von Ahn

Orthoklinik Lüneburg GmbH
Ginsterweg 5-7 | 21335 Lüneburg
Tel. 04131 77 0 | Fax 04131 77 2777
www.orthoklinik-lueneburg.de
info@orthoklinik-lueneburg.de
Geschäftsführer: Heiko Zellmer

Amtsgericht Lüneburg, HRB 545
Ust.-ID: DE 256 266 078
Sparkasse Lüneburg | BLZ 240 501 10 | Konto 349 00
SWIFT-BIC NOLADE21LBG
IBAN DE66 2405 0110 0000 0349 00
Gesellschafter: Gesundheitsholding Lüneburg

Hand in Hand für Ihre Gesundheit

Beispielhafte Anwendungen
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II Geschäftsausstattung
2 Faxvorlage | Infoblatt | Rundschreiben

Orthoklinik Lüneburg GmbH | Ginsterweg 5-7 | 21335 Lüneburg

Ambulanter Pflegedienst

Verwaltung

Geschäftsführung

Leiter: Holger von Ahn

Bälle für Fitness GmbH
Verkauf & Marketing
Rolf Schumann
Blaustraße 11
42569 Gelsenkirchen

Tel. 04131 722 231 | Fax 04131 722 265
vonahn@orthoklinik-lueneburg.de

Orthoklinik
Lüneburg

Heiko Zellmer
Sekretariat: Gabi Fischer
Tel. 04131 722 229| Fax 04131 723 265
gabi.fischer@orthoklinik-lueneburg.de

Infoblatt

Hier steht das Thema des Infoblatts
Lüneburg, 28. September 2012

per Fax – XX Seiten

Ihre Lieferung | Auftragsnummer 2012-5984

Lüneburg, 01. August 2012

Sehr geehrter Herr Schumann,
vielen Dank für Ihre Bällelieferung vom 24. Juni 2012. Oluptatquat utaecestrum inum voluptatis eumqui dolupta quos doluptaturis doluptatur, offictat vel enet et apiscium litissim num nus est apis volum
simusdam intiumq uidio. Itaeceribus eos aliqui ilibus accae res adistibus, inimene mporporpor atur as
as et eaqui di asitat.
Et et faccumenis qui occum ipsum ea aspedit atemolorem illatibus moluptate comnihiciur, si dolor
mint.
Porruptati remque sanda in nis de eatium que volor si quam nia sequas dolut exerovidis es et accus.
Uptio. Genda nulpa nonet evenis atium erum volecum quideligent aut faccusam rerum qui si re plis
ipictorum id eos dolesto tem quo testia et qui beation sequae quam ium re doluptatem eos magnimolor aperi aut dolor si conseque voluptae eserae quibus, soluptatur sust, corendi ciligent, nat.
Di ditaqui cumquam fugia di dolorem aspel maximilibus, explab iur as nulpa nam, coritas doluptas
aut ea quas sum quamus iniet, conse velest pre, cum aditat repremp orepudae magnam nonse
venderit quid minvel eum conserf ercitas et dolendae nistio. Faciatis dolupta ssequate porem eatur,
exeris re venim lam, cusamet et ut facearuptio in cullita temquiatiur?

Text in Schriftart Arial, Schriftgröße 11 – Ariatquia nus as remquaest archicit modit faceata tendit
utatur? Et officia quaerepra dolor si ut ilic tet officab intium quam, tectas autendam re sapiduntiam,
consequam quiaecto quae rersperum qui aut officturia neturen debitem voles alit intiur sunt ipsandunt pro tendae volupit aceatur?
Apienih illores voluptatur am volut et uta is quas evel molorion exere, que omnis dolore, seris sum
id qui omnimustis de nihicii scillandae nihilit dolorro eliquo corum qui sequi repe nem sam, sequo
dolorio tem dollit fuga. Itaquo bla dusant, sape poribusae corio. Nullitatur sinusan dandaepera acesto
molor sa delitam faccus ea sum, solestiis doloratus adipsam quidebitam seque dignam ut hilitiu ndiatist ommolut estrum quassit, aut exerspe lenecae volenti onseque porehenis re nobis pore simin nam
hil id quo tem rem id esciet ex eost, vollab ipsam quo te endam harum, net autassit quo inus et quas
volupta tatiae. Namenis perum ilicto quibus et at.

Um faccusc itatectate non es et
Tut por auta di comnihil ipit ad minimpo renitiur, culparum dolores evendusdae venimaio te nonsectem consequ isinus autatur aboriostis ernam aut endi cusam qui totatem quias maios aut et rerfernatur? Adignatiam fugia dolor sunti cones acid eum vel int latem esequiaspid ut ad ex es con nihicil
isi quo et ea veleseque latur maios dolenestius disqui doluptae alis as et lam fugitas ipsum volorep
taquide latiis es essunda ndandis veleceperum quae vel ima estius, totatec umetur ma experia volorro et estecabo. Itaspis a cum volorem simus mo quos se ipsant vendesequis

Um faccusc itatectate non es et
Mit freundlichen Grüßen

Tut por auta di comnihil ipit ad minimpo renitiur, culparum dolores evendusdae venimaio te nonsectem consequ isinus autatur aboriostis ernam aut endi cusam qui totatem quias maios aut et rerfernatur?

Rundschreiben 58/2013

Vertretungsregelung während des Urlaubs von
Heiko Zellmer

Für den PC stehen MS Word-Vorlagen zur Verfügung.
Alle Voreinstellungen wie Schriftart und Schriftgröße,
Zeilenabstand, Platzierung und Farbe sind automatisch
eingestellt und dürfen nicht verändert werden.
 Schriftart: Arial
 Schriftfarbe: schwarz
 Text: linksbündig

Sehr geehrte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
vent omnis aborest es sam que laborep edignimus eum sitiissum laborempos et omnihil landant
dolorem quiatis moluptas moluptatae volest vene cuptatis dolorep tionsequis eicil int quae. Et eliti
sae. Ut quiandem eventium fugit ut rem rem. Ehendit aut mi, suntinist maximporro earum quatemp
orerchil inis eicto tem nobit eumque laut harum iur sit est hiliquia verum faces volorem quam fugit
omnimi, omnia nis volent quia dentiis doles esteceriam, cupta am, nihil ipsa corate volut volorporest
voloritati doluptamet prendus daerroribus dolo que pro temqui debit, imporessima coriatium,
simporem. Itae porunt ut voluptatur,
Mit freundlichen Grüßen

Gabi Fischer
Sekretariat Geschäftsführung

Holger von Ahn

Orthoklinik Lüneburg GmbH
Ginsterweg 5-7 | 21335 Lüneburg
Tel. 04131 77 0 | Fax 04131 77 2777
www.orthoklinik-lueneburg.de
info@orthoklinik-lueneburg.de
Geschäftsführer: Heiko Zellmer

Amtsgericht Lüneburg, HRB 545
Ust.-ID: DE 256 266 078
Sparkasse Lüneburg | BLZ 240 501 10 | Konto 349 00
SWIFT-BIC NOLADE21LBG
IBAN DE66 2405 0110 0000 0349 00
Gesellschafter: Gesundheitsholding Lüneburg

Faxvorlage

Hand in Hand für Ihre Gesundheit

Orthoklinik Lüneburg GmbH
Ginsterweg 5-7 | 21335 Lüneburg
Tel. 04131 77 0 | Fax 04131 77 2777
www.orthoklinik-lueneburg.de
info@orthoklinik-lueneburg.de
Geschäftsführer: Heiko Zellmer

Infoblatt

Amtsgericht Lüneburg, HRB 545
Ust.-ID: DE 256 266 078
Sparkasse Lüneburg | BLZ 240 501 10 | Konto 349 00
SWIFT-BIC NOLADE21LBG
IBAN DE66 2405 0110 0000 0349 00
Gesellschafter: Gesundheitsholding Lüneburg

Hand in Hand für Ihre Gesundheit

Hand in Hand für Ihre Gesundheit

Rundschreiben

Beispielhafte Anwendungen
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II Geschäftsausstattung
3 Visitenkarte

8 mm

Orthoklinik
Lüneburg

36,3 mm
4 mm

21 mm

 Schriftart: Myriad Pro oder Arial (einheitlich

Myriad Pro Bold, Zeilenabstand 10 Pt.

Akadem. Titel mit Fachrichtung oder akadem. Grad

8 pt
10 pt
8,5 pt
8,5 pt
8,5 pt
8,5 pt
8,5 pt
8,5 pt

Vorname Name

Myriad Pro Bold, Zeilenabstand 12 Pt. + 1 mm

Position
Bereich
Bereich

Myriad Pro Regular, Zeilenabstand 10 Pt.

Abstand variabel

Tel. 04131 722 XXX | Fax 04131 722 265
name@orthoklinik-lueneburg.de

Visitenkarten werden zweiseitig eingesetzt.
Design, Farbigkeit, Platzierung, Schriftart und die
Schriftgröße dürfen nicht verändert werden.

25 mm

entweder die eine oder die andere Schriftart)
 Schriftfarbe: schwarz
 Text: linksbündig

Myriad Pro Regular,
Zeilenabstand 10 Pt.

4 mm

Vorderseite

8 mm

Myriad Pro Regular, 8,5 Pt., Zeilenabstand 10 Pt.

Orthoklinik Lüneburg GmbH
Ginsterweg 5-7 | 21335 Lüneburg
www.orthoklinik-lueneburg.de

36 mm

9 mm
Hand in Hand für Ihre Gesundheit

Myriad Pro Semibold, 5,5 Pt.

7,5 mm
4 mm

Rückseite
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II Geschäftsausstattung
3 Visitenkarte | Beispiel

Orthoklinik
Lüneburg

Visitenkarten werden zweiseitig eingesetzt.
Design, Farbigkeit, Platzierung, Schriftart und die
Schriftgröße dürfen nicht verändert werden.
 Schriftart: Myriad Pro oder Arial (einheitlich

Holger von Ahn
Verwaltungsleitung

entweder die eine oder die andere Schriftart)
 Schriftfarbe: schwarz
 Text: linksbündig

Tel. 04131 722 231 | Fax 04131 722 265
vonahn@orthoklinik-lueneburg.de
Vorderseite

Orthoklinik Lüneburg GmbH
Ginsterweg 5-7 | 21335 Lüneburg
www.orthoklinik-lueneburg.de

Hand in Hand für Ihre Gesundheit

Rückseite
Beispielhafte Anwendungen
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II Geschäftsausstattung
4 Namensschild | Beispiel: Format 70 x 35 mm

4 mm

11,5 mm

21,7 mm

27,5 mm

Arial Bold, 7 Pt.,
Zeilenabstand 9 Pt.
akadem. Titel

Bold, 12 Pt.,
Vorname Name Arial
Zeilenabstand 14,4 Pt.
Position
Bereich
Bereich

Arial Regular, 7 Pt., Zeilenabstand 9 Pt.

Orthoklinik
Lüneburg

4 mm

12 mm

Ist das Namensschild größer oder kleiner als das
Beispielformat von 70 x 35 mm, können Schriftart,
Schriftgröße, Zeilenabstand, Platzierung und Farbe
proportional vergrößert oder verkleinert werden.
 Schriftart: Myriad Pro oder Arial (einheitlich

entweder die eine oder die andere Schriftart)
 Schriftfarbe: schwarz
 Text: linksbündig

Holger von Ahn
Verwaltungsleitung

Beispielhafte Anwendungen
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II Geschäftsausstattung
4 Namensschild | Beispiel: Format 80 x 50 mm

7 mm

35 mm

4 mm

16 mm
21 mm
Arial Bold, 9 Pt.,
Zeilenabstand 10,8 Pt.

akadem. Titel
32,7 mm

Bold, 14 Pt.,
Vorname Nachname Arial
Zeilenabstand 16,8 Pt.

Position
Bereich
Bereich

Arial Regular, 9 Pt., Zeilenabstand 10,8 Pt.

Orthoklinik
Lüneburg

Ist das Namensschild größer oder kleiner als das
Beispielformat von 80 x 50 mm, können Schriftart,
Schriftgröße, Zeilenabstand, Platzierung und Farbe
proportional vergrößert oder verkleinert werden.
 Schriftart: Myriad Pro oder Arial (einheitlich

entweder die eine oder die andere Schriftart)
 Schriftfarbe: schwarz
 Text: linksbündig

Holger von Ahn
Verwaltungsleitung

Beispielhafte Anwendungen
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II Geschäftsausstattung
5 E-Mail-Signatur

Akademischer Titel mit Fachrichtung oder auf Wunsch
akademischer Grad
Vorname Nachname
Funktion
Abteilung
Tel. 04131 722 XX
Fax 04131 722 265
mailto:xy@orthoklinik-lueneburg.de
Orthoklinik Lüneburg GmbH
Ginsterweg 5-7 | 21335 Lüneburg
www.orthoklinik-lueneburg.de
Im Verbund der Gesundheitsholding Lüneburg
Geschäftsführer: Heiko Zellmer
Amtsgericht Lüneburg, HRB 545 | Ust.-ID: DE 256
266 078
Gesellschafter: Gesundheitsholding Lüneburg

Orthoklinik
Lüneburg

Holger von Ahn
Verwaltungsleitung
Tel. 04131 722 231
Fax 04131 722 265
mailto:vonahn@orthoklinik-lueneburg.de
Orthoklinik Lüneburg GmbH
Ginsterweg 5-7 | 21335 Lüneburg
www.orthoklinik-lueneburg.de
Geschäftsführer: Heiko Zellmer
Amtsgericht Lüneburg, HRB 545 | Ust.-ID: DE 256 266
078
Gesellschafter: Gesundheitsholding Lüneburg

In E-Mails ist eine definierte Signatur zu verwenden.
Farbigkeit, Platzierung, Schriftart und die Schriftgröße
dürfen nicht verändert werden.
Die Hintergrundfarbe der E-Mails ist weiß. Farbige oder
gemusterte Hintergründe sind nicht zugelassen.
 Schriftart: Arial
 Schriftgröße: 10 pt sowie 8 pt für den

Vertraulichkeitshinweis
 Schriftfarbe: schwarz sowie grau für die Angaben



von „Geschäftsführer“ bis „Gesundheitsholding
Lüneburg“
Text: linksbündig

Vertraulichkeitshinweis: Falls Sie nicht der adressierte Empfänger
sind, benachrichtigen Sie uns bitte umgehend. Danke.

Vertraulichkeitshinweis: Falls Sie nicht der adressierte Empfänger
sind, benachrichtigen Sie uns bitte umgehend. Danke.
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II Geschäftsausstattung
6 Türschild | Beispiel: Format 18 x 11 cm

12 mm

15 mm

Raum XXX

Arial bold, 42 Pt.
38,5 mm
Regular 20 Pt.
Zeilenabstand 24 Pt.

Akad. Titel mit Fachrichtung oder akad. Grad

4,5 mm

Vorname Name

Bold 26 Pt.
Zeilenabstand 31 Pt.

Orthoklinik
Lüneburg

Ist das Namensschild größer oder kleiner als das
Beispielformat von 18 x 11 cm, können Schriftart,
Schriftgröße, Zeilenabstand, Platzierung und Farbe
proportional vergrößert oder verkleinert werden.
 Schriftart: Myriad Pro oder Arial (einheitlich

entweder die eine oder die andere Schriftart)

8,5 mm

Position

Regular, 20 Pt.
Zeilenabstand 24 Pt.

 Schriftfarbe: schwarz

8,5 mm

ggf. weitere Zeile
ggf. weitere Zeile

Regular, 20 Pt.
Zeilenabstand 24 Pt.



Text: linksbündig

Beispiel Türschild 18 x 11 cm

Raum XXX
Holger von Ahn
Verwaltungsleitung

Beispielhafte Anwendung
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II Geschäftsausstattung
7 Präsentationsvorlagen (bspw. PowerPoint)

Bei der Agenda wiederholt sich an dieser Stelle der Vortragstitel in Arial regular mit 14 Punkt

Agenda
1 Herangehen und Aufteilung

Titel der Präsentation in Arial
40 Punkt.

Orthoklinik
Lüneburg

Für interne und externe Präsentationen steht ein
Template in PowerPoint zur Verfügung. Das Template
beinhaltet die Titelseite, Innenteilseiten und die letzte
Seite.
 Schriftart: Arial

2 Planungsansatz
3 Vorgehen und Zeitrahmen

 Schriftfarbe: schwarz und Hausfarben


Text: linksbündig

Untertitel quis vel mo quibus et lique voloreium que
ventis reperitissit laccullore nit. Arial fett 20 Punkt
(akadem. Titel oder auf Wunsch Grad Fachrichtung) Vorname Nachname des Referenten,
Arial 14 Punkt

(akadem. Titel oder auf Wunsch Grad Fachrichtung)
Vorname Nachname des Referenten

1

Hier steht das Kapitel in Arial regular mit 14 Punkt

Hier steht eine Überschrift in Arial
mit 28 Punkt

1

Hier wiederholt sich der Titel der Präsentation in Arial 10 Punkt

Hier steht das Kapitel in Arial regular mit 14 Punkt

Hier steht eine Überschrift in Arial mit 28 Punkt

Dies ist eine untergeordnete
Überschrift in 24 Punkt-Schrift, fett

Vielen Dank
für Ihre Aufmerksamkeit. (36 Punkt)

Hier steht Text in Arial regular 20 Punkt.
Icimus et asite nonsedi tiundit atiosam ex
elecerunt.



Starke Partner unter einem Dach

Officiur?
Quiantibus as et et rem anditiur?

Hand in Hand für Ihre Gesundheit

Hier steht Text in Arial regular 20 Punkt.
(akadem. Titel oder auf Wunsch Grad Fachrichtung)
Vorname Nachname des Referenten

Hier wiederholt sich der Titel der Präsentation in Arial 10 Punkt

(akadem. Titel oder auf Wunsch Grad Fachrichtung)
Vorname Nachname des Referenten

Hier wiederholt sich der Titel der Präsentation in Arial 10 Punkt

124

II Geschäftsausstattung
7 Präsentationsvorlagen (bspw. PowerPoint)

Resektionsarthroplastik bei
Schultereckgelenksarthrose

Für interne und externe Präsentationen steht ein
Template in PowerPoint zur Verfügung. Das Template
beinhaltet die Titelseite, Innenteilseiten und die letzte
Seite.

Dies ist eine untergeordnete
Überschrift

 Schriftart: Arial

1

Die kaputte Schulter

Therapie des Schultergelenks

 Schriftfarbe: schwarz und Hausfarben

Icimus et asite nonsedi tiundit atiosam ex elecerunt. Occae etumquat es ad quis denisti aeratae
ssenitatum sinimust aceste aut mo quam rerspel
iasitatur itibeat quis id quatusaeria vit asin cus,
officabo. Itae con perum landa quae.

Neues aus Diagnostik und Therapie
Dr. med. Christian Schulze

Orthoklinik
Lüneburg



Text: linksbündig

 Officiur?
 Quiantibus as et et rem anditiur?

Dr. med. Christian Schulze

Die kaputte Schulter

Vielen Dank
für Ihre Aufmerksamkeit.
Starke Partner unter einem Dach

Hand in Hand für Ihre Gesundheit

Beispielhafte Anwendung
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II Geschäftsausstattung
8 Hausbeschilderung

nach Rücksprache

Orthoklinik
Lüneburg

 Schriftart: Myriad Pro
 Schriftfarbe: schwarz


Text: linksbündig

 Logo-Farbe: farbig oder schwarz, je nach

Produktionsverfahren

ggf. Haus + Nummer

Das Wegeleitsystem in den Gebäuden, bspw. auf
Fluren, sowie auf dem Gelände orientiert sich grafisch
am Design der Hausbeschilderung.

Bereich
ggf. weitere Zeile
ggf. weitere Zeile
ggf. weitere Zeile
ggf. weitere Zeile
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III Kommunikationsmittel
1 Faltblatt | 6-Seiter, zweifach gefalzt auf DIN lang

Hier steht der Titel
des Faltblatts
Kontakt
Vorname Nachname
Funktion/Bereich

Überschrift

Tel. 04131 722 0 | Fax 04131 722 265
info@orthoklinik-lueneburg.de

Hier steht eine Überschrift

Hier steht ein Platzhaltertext
Dunturerias maiorer itatet ellab iusapis volupta cum
qui voluptat exernam veles unt quiae voluptae vel id et
la volupta por arupis moluptus, acepuda am ea veliae
mi, saecus es ulloriae eos dolupta speditas molorerum
voluptassus di cum enecabo rehenes doluptatis quide
everchi ciaecus verrorestior sum cus.

Tatia dolupitem. At anis ma sus esciam quam repercienis
volorum sim quo mi, solupic iatem. Ecto ipite optatiam,
quibus nemolectusam quid quuntibus consequo cus
eatem. Ut voloresti ipsam faceper spidel in exerias escit
hilia asimodi volorep tusaperspit, omnient rerspicius nulpa
venis sention et harum que sam imusant ellorum qui doluptas magnimil inciae cus, consequam exceaquaspid molorum esto quam ut omnihit, et, conem ute nonecullam
conectate moluptasped qui arum qui alitatum vendaepero doluptis dolupta comnihi llaccup tatur?

Tem rereperspisi omnihiciatis accum verio es ipsa sam
non et od modit rernatur, utecea preptat.
Con nam doles vene omniet fugit quam, ad qui te simint,
conessecus.
Ansprechpartner:
Vorname Nachname
Tel. 04131 722 000 | Fax 04131 722 265
vorname.nachname@orthoklinik-lueneburg.de
Anmeldung: Itam corerchicid quo tem voluptat harcia
dolorumque prae. Aque cum sam sitin eos sam quia
voloressi beate aut re soluptatas auda quia sequiatium
nam apiti iniscid qui dernatquidi core vit quas eiciissunt.
Ectur? Officii stibeaquis endus es dolecte mquibus es
apidenis autem que experunt.
Alia verchillore alit lab idustiatem doloruptas sunto occaboreres aliciis aut mossusae non re nita delectio. Rum

Orthoklinik Lüneburg GmbH
Ginsterweg 5-7 | 21335 Lüneburg
Tel. 04131 7220 | Fax 04131 722 265
www.orthoklinik-lueneburg.de| info@orthoklinik-lueneburg.de

Untertitel
Abteilung/Bereich

Gesellschafter: Gesundheitsholding Lüneburg

Ut laboribus di auda venem ist volor a nim rem quis inciis
adis ni nectiusa dolore volorro magnimus il iumquatume
nusdaeprovit fugitas ut quis nam faccae nus escimi, comnianimet que ne non comnis dolupit pernataqui quam
accaes eost acearch iliasini coria dolo comnitatemo et
eaquo coreperum rerferi temporest, vid moluptat asit de
evendam quia velluptatem remosande pelias alita vere ad
ella si vellaci andici corum ipsuntu rerspiet aut atis eossiminita vel et doluptaecus, odi cullis earumqu aeperferae
parupti atiatia cum aut dolo eles es repere, cores et omnis
ipsandaestis magnimust, quaspist qui ide esendiat volore
parcidu stempos et aut experib eatibus, aut volutatus,
odio moluptas eati rem harciumquae cum et dolupti
aspisciet, si qui bla dollantiost plam, te voloremo quid mos
imus.

Hier steht eine Überschrift
 Ut laboribus di auda venem ist volor a nim rem quis
inciis adis ni nectiusa dolore volorro magnimus il iumquatume nusdaeprovit fugitas ut quis nam faccae nus
escimi, comnianimet que ne non comnis dolupit
 Pernataqui quam accaes eost acearch iliasini coria dolo
comnitatemo et eaquo coreperum rerferi temporest,
vid moluptat asit de evendam
 Quia velluptatem remosande pelias alita vere ad ella si
vellaci andici corum ipsuntu rerspiet aut atis eossiminita vel et doluptaecus, odi cullis earumqu aeperferae
parupti atiatia cum aut dolo eles es repere, cores et
omnis ipsandaestis magnimust
 Muaspist qui ide esendiat volore parcidu stempos et
aut experib eatibus, aut volutatus, odio moluptas eati
rem harciumquae cum et dolupti aspisciet, si qui bla
dollantiost plam, te voloremo quid mos imus.

Tatia dolupitem. At anis ma sus esciam quam repercienis
volorum sim quo mi, solupic iatem. Ecto ipite optatiam,
quibus nemolectusam quid quuntibus consequo cus
eatem. Ut voloresti ipsam faceper spidel in exerias escit
hilia asimodi volorep tusaperspit, omnient rerspicius
nulpa venis sention et harum que sam imusant ellorum
qui doluptas magnimil inciae cus, consequam exceaquaspid molorum esto quam ut omnihit, et, conem ute
nonecullam conectate moluptasped qui arum qui alitatum vendaepero doluptis dolupta comnihi llaccup tatur?
Ut laboribus di auda venem ist volor a nim rem quis
inciis adis ni nectiusa dolore volorro magnimus il
iumquatume nusdaeprovit fugitas ut quis nam faccae
nus escimi, comnianimet que ne non comnis dolupit
pernataqui quam accaes eost acearch iliasini coria dolo
comnitatemo.
Et eaquo coreperum rerferi temporest, vid moluptat asit
de evendam quia velluptatem remosande pelias alita
vere ad ella si vellaci andici corum ipsuntu rerspiet aut
atis eossiminita vel et doluptaecus, odi cullis earumqu
aeperferae parupti atiatia cum aut dolo eles es repere,
cores et omnis ipsandaestis magnimust, quaspist qui ide
esendiat volore parcidu stempos et aut experib eatibus.

Hand in Hand für Ihre Gesundheit

Orthoklinik
Lüneburg

Titel
 Bogen: Höhe (Abstand zum oberen Rand) des Bogens
(vertikal) fix
 Farben des Bogens: Hausfarbe Dunkelgrün 50 % |
Weiß | Hausfarbe Dunkelgrün 100 %
 Bildbereich: Anzahl der Bilder kann variieren
 unterer bogenförmiger Weißraum: Mindestbereich fix
(Hoheitsbereich des Logos)
 Überschrift: Myriad Pro Semibold 20 od. 22 Pt.
	einzeilig: Abstand vom oberen Rand 8 mm
	zweizeilig: Abstand vom oberen Rand 5 mm
	Untertitel: Myriad Pro Semibold, 12 Pt.,
Zeilenabstand 14 Pt. + 1 mm, Hausfarbe Dunkelgrün
Abteilung/Bereich: Myriad Pro Semibold, 12 Pt.,
Zeilenabstand 14 Pt., Farbe 75 % Schwarz
Innenteil
 Bogen: Höhe (Abstand zum oberen Rand) des Bogens

(vertikal) kann variieren
Beispielhafte Anwendung

 Bildbereich: Anzahl der Bilder kann variieren

Als verbindliche Gestaltungsorientierung in anderen
Formaten, beispielsweise als 4- oder 8-Seiter, dienen die
Broschüren-Vorlagen anderer Gesellschaften, beispielsweise des Klinikums Lüneburg (s. Seite 67-70).

 Bogen: Höhe (Abstand zum oberen Rand) des Bogens

Rückseite

Hier steht eine Überschrift
Tatia dolupitem. At anis ma sus esciam quam
repercienis volorum sim quo mi, solupic iatem. Ecto
ipite optatiam, quibus nemolectusam quid quuntibus
consequo cus eatem. Ut voloresti ipsam faceper spidel
in exerias escit hilia asimodi volorep tusaperspit.
Omnient rerspicius nulpa venis sention et harum que sam
imusant ellorum qui doluptas magnimil inciae cus, consequam exceaquaspid molorum esto quam ut omnihit, et,
conem ute nonecullam conectate moluptasped qui arum
qui alitatum vendaepero doluptis dolupta comnihi llaccup
tatur?
Ut laboribus di auda venem ist volor a nim rem quis inciis
adis ni nectiusa dolore volorro magnimus il iumquatume
nusdaeprovit fugitas ut quis nam faccae nus escimi, comnianimet que ne non comnis dolupit pernataqui quam
accaes eost acearch iliasini coria dolo comnitatemo et
eaquo cor.

Hier steht eine Überschrift

Hier steht eine Überschrift

Et eaquo coreperum rerferi temporest, vid moluptat asit
de evendam quia velluptatem remosande pelias alita vere
ad ella si vellaci andici corum ipsuntu rerspiet aut atis eossiminita vel et doluptaecus, odi cullis earumqu aeperferae
parcidu stempos et aut experib eatibus.

Tatia dolupitem. At anis ma sus esciam quam repercienis
volorum sim quo mi, solupic iatem. Ecto ipite optatiam,
quibus nemolectusam quid quuntibus consequo cus
eatem. Ut voloresti ipsam faceper spidel in exerias escit
hilia asimodi volorep tusaperspit, omnient rerspicius
nulpa venis sention et harum que sam imusant ellorum
qui doluptas magnimil inciae cus, consequam exceaquaspid molorum esto quam ut omnihit, et, conem ute
nonecullam conectate moluptasped qui arum qui alitatum vendaepero doluptis dolupta comnihi llaccup tatur?

 Ut laboribus di auda venem ist volor a nim rem quis
inciis adis ni nectiusa dolore volorro magnimus il iumquatume nusdaeprovit fugitas ut quis nam faccae nus
escimi, comnianimet que ne non comnis dolupit
 Pernataqui quam accaes eost acearch iliasini coria dolo
comnitatemo et eaquo coreperum rerferi temporest,
vid moluptat asit de evendam
 Quia velluptatem remosande pelias alita vere ad ella si
vellaci andici corum ipsuntu rerspiet aut atis eossiminita vel et doluptaecus, odi cullis earumqu aeperferae
parupti atiatia cum aut dolo eles es repere, cores et
omnis ipsandaestis magnimust
 Muaspist qui ide esendiat volore parcidu stempos et
aut experib eatibus, aut volutatus, odio moluptas eati
rem harciumquae cum et dolupti aspisciet, si qui bla
dollantiost plam, te voloremo quid mos imus.

Ut laboribus di auda venem ist volor a nim rem quis
inciis adis ni nectiusa dolore volorro magnimus il
iumquatume nusdaeprovit fugitas ut quis nam faccae
nus escimi, comnianimet que ne non comnis dolupit
pernataqui quam accaes eost acearch iliasini coria dolo
comnitatemo.
Et eaquo coreperum rerferi temporest, vid moluptat asit
de evendam quia velluptatem remosande pelias alita
vere ad ella si vellaci andici corum ipsuntu rerspiet aut
atis eossiminita vel et doluptaecus, odi cullis earumqu
aeperferae parupti atiatia cum aut dolo eles es repere,
cores et omnis ipsandaestis magnimust, quaspist qui ide
esendiat volore parcidu stempos et aut experib eatibus.

(vertikal) kann variieren
 Bildbereich: Anzahl der Bilder kann variieren

Allgemein
 Überschriften: Myriad Pro Semibold, Hausfarbe

Dunkelgrün
Fließtext: Myriad Pro Regular 10 Pt., Zeilenabst. 13 Pt.
Hervorhebungen/Zwischenüberschriften: Myriad Pro
Bold
Namen: Myriad Pro Semibold

alternative Innenseitengestaltung
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III Kommunikationsmittel
2 Broschüre

Orthoklinik
Lüneburg

Hier steht die Überschrift
der Broschüre

Titel
 Bogen: Höhe (Abstand zum oberen Rand) des Bogens
(vertikal) kann variieren
 Farben des Bogens: Hausfarbe Dunkelgrün 50 % |
Weiß | Hausfarbe Dunkelgrün 100 %
 Bildbereich: Anzahl der Bilder kann variieren
 unterer bogenförmiger Weißraum: Mindestbereich fix
(Hoheitsbereich des Logos)
Innenteil
 Bogen (optional): Größe des oberen Bogens (vertikal)

kann variieren
 Einsatz von Bildern und Gestaltungselementen

(Bogen, Bildmarke des Logos) je nach Zielen und
Zielgruppen der Broschüre, jedoch nach den Regeln
des Grund-Designs

Als verbindliche Gestaltungsorientierung dienen die
Broschüren-Vorlagen anderer Gesellschaften, beispielsweise des Klinikums Lüneburg (s. Seite 71-72).

Rückseite
 Rückseite mit Kommunikation zur Gesundheitsholding
Tem restrum, ipsunt maion nonsequae
Abteilung/Bereich

Allgemein
 Überschriften: Myriad Pro Semibold, Hausfarbe
Dunkelgrün
Fließtext: Myriad Pro Regular 10 Pt., Zeilenabst. 13 Pt.
Hervorhebungen/Zwischenüberschriften: Myriad Pro
Bold
Namen: Myriad Pro Semibold
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III Kommunikationsmittel
3 Plakat

Orthoklinik
Lüneburg

 Bogen: Höhe (Abstand zum oberen Rand) des Bogens

(vertikal) kann variieren
 Bildbereich: Anzahl der Bilder kann variieren

Hier steht eine Platzhalterüberschrift
Hier steht eine weitere Hervorhebung
25. November 2012 | 15 bis 18 Uhr
 Fugit, omnit eum id qui to blab imint
 Im nonsecae. Exerit voloren imusdae simus
 Di accum quibust iaspedi genempor re nis

perum,
Ed quiae. Bore
volupta
omnis rectatiis

Hand in Hand für Ihre Gesundheit

Beispielhafte Anwendung
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III Kommunikationsmittel
4 Roll-Up

Orthoklinik
Lüneburg

Orthoklinik Lüneburg
Fachklinik für Orthopädische und
Rheumatologische Chirurgie

 Bogen: Größe des oberen Bogens inkl. des Bildes

ganz oben (vertikal) ist fix
 Bild: Key Visual (sofern vorhanden)
 Bildbereich:

	Positionen der Bilder sind fix (Höhe von oben und
von unten gemessen); damit mehrere Banner
nebeneinander, auch von verschiedenen Gesellschaften, bspw. auf Messen, im Gesamtbild gut
aussehen
Anzahl der Bilder kann variieren
	wenn ein Font hinterlegt ist, ist der Abstand zum
unteren Roll-Up-Rand fix, für das Logo bleibt ein
weißer Hoheitsbereich
 unterer bogenförmiger Weißraum: Mindestbereich fix
(Hoheitsbereich des Logos)
Die genaue Vermaßung finden Sie am Beispiel des
Klinikums Lüneburg auf Seite 74.

Hand in Hand für Ihre Gesundheit

Beispielhafte Anwendung
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III Kommunikationsmittel
5 Anzeigen

Orthoklinik
Lüneburg

 Bogen: Größe des oberen Bogens (vertikal) kann

variieren
 Bildbereich: Anzahl der Bilder kann variieren

Aped magnis eossum landa
cum nonsequatur?
Natur seditiatur sin peruntiam ero volum
quo ipis debit experum faceptatet es modisquo
tet et volut quam, omnis nis am aribus id maio qui
nem fugia vel inimpore et aut mo volenis consect.
Riam, sitaspero et verum num fugit.

Aped magnis eossum landa
cum nonsequatur?
Natur seditiatur sin peruntiam ero volum
quo ipis debit experum faceptatet es modisquo
tet et volut quam, omnis nis am aribus id maio qui nem.

Mittwoch, 17. Monat 2013
Natur seditiatur sin peruntiam ero volum
quo ipis debit experum faceptatet es modisquo.

Orthoklinik Lüneburg GmbH
Ginsterweg 5-7 | 21335 Lüneburg
www.orthoklinik-lueneburg.de

Hand in Hand für Ihre Gesundheit

Hand in Hand für Ihre Gesundheit

Beispielhafte Anwendungen
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III Kommunikationsmittel
6 Stellenanzeigen

Orthoklinik
Lüneburg

Die Orthoklinik Lüneburg ist eine führende Fachklinik für Orthopädische und Rheumatologische
Chirurgie. Als Belegklinik mit 40 Betten haben wir uns auf Ersatzoperationen der großen Gelenke
an Hüfte, Knie und Schulter sowie Wirbelsäulenchirurgie spezialisiert.

Die Orthoklinik Lüneburg ist eine führende Fachklinik für Orthopädische und Rheumatologische
Chirurgie. Als Belegklinik mit 40 Betten haben wir uns auf Ersatzoperationen der großen Gelenke
an Hüfte, Knie und Schulter sowie Wirbelsäulenchirurgie spezialisiert.

Das Haus ist eines von zehn Gesellschaften unter dem Dach der Gesundheitsholding Lüneburg.
Diese ist mit ihren mehr als 2.800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern größter Arbeitgeber und
Ausbilder der Region.

Das Haus ist eines von zehn Gesellschaften unter dem Dach der Gesundheitsholding Lüneburg.
Diese ist mit ihren mehr als 2.800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern größter Arbeitgeber und
Ausbilder der Region.

Die Universitäts- und Hansestadt Lüneburg, eingebettet zwischen Elbtal und Lüneburger Heide,
bietet mit einem charmanten historischen Stadtkern, der Nähe zur Natur und einer attraktiven
Infrastruktur eine sehr hohe Lebensqualität.

Die Universitäts- und Hansestadt Lüneburg, eingebettet zwischen Elbtal und Lüneburger Heide,
bietet mit einem charmanten historischen Stadtkern, der Nähe zur Natur und einer attraktiven
Infrastruktur eine sehr hohe Lebensqualität.

www.orthoklinik-lueneburg.de | www.gesundheitsholding-lueneburg.de

www.orthoklinik-lueneburg.de | www.gesundheitsholding-lueneburg.de

ggf. Überschrift

ggf. Überschrift

Zur Verstärkung unseres OP- und unseres Stationsteams suchen wir zum nächstmöglichen Termin

Zur Verstärkung unseres OP- und unseres Stationsteams suchen wir zum nächstmöglichen Termin

zwei examinierte
Gesundheits- und Krankenpfleger (m/w)
in Voll- oder Teilzeit.
Einen erfolgreichen Abschluss in einer
Krankenpflegeschule setzen wir voraus. Für die
Stelle im OP-Team sind Erfahrungen in diesem
Aufgabengebiet von Vorteil. Sie erhalten von
uns eine umfassende Einarbeitung in Ihr neues
Aufgabengebiet.

04131 722 293 oder Sr. Sabine Eßmann, Pflegedienstleiterin, unter Tel. 04131 722 220 gern zur
Verfügung.

Die Vergütung erfolgt in Anlehnung an die
Kr. Gruppen.

Orthoklinik Lüneburg GmbH
Personalservice | Frau Margot Berndt
Ginsterweg 5-7 | 21335 Lüneburg
berndt@orthoklinik-lueneburg.de

Für Fragen und nähere Auskünfte stehen Ihnen
Sr. Uta Großfeld, OP-Leiterin, unter Tel.

Wir freuen uns auf Ihre schriftliche Bewerbung
an:

Hand in Hand für Ihre Gesundheit

(Beispiel für Überschrift: siehe sports & friends, S. 185)
Weitere Gestaltungsmöglichkeiten: siehe die Vorlagen des Klinikums Lüneburg.

Beispielhafte Anwendung

zwei examinierte
Gesundheits- und Krankenpfleger (m/w)

 Bogen: Größe des oberen Bogens (vertikal) kann

variieren
 Bildbereich: Anzahl der Bilder kann variieren

Es kommt ein definierter Text zum Unternehmen, zur
Gesundheitsholding und zu Lüneburg zum Einsatz:
Die Orthoklinik Lüneburg ist eine führende Fachklinik
für Orthopädische und Rheumatologische Chirurgie.
Als Belegklinik mit 40 Betten haben wir uns auf Ersatzoperationen der großen Gelenke an Hüfte, Knie und
Schulter sowie Wirbelsäulenchirurgie spezialisiert.

in Voll- oder Teilzeit.
Einen erfolgreichen Abschluss in einer Krankenpflegeschule setzen wir voraus. Für die
Stelle im OP-Team sind Erfahrungen in diesem
Aufgabengebiet von Vorteil. Sie erhalten von
uns eine umfassende Einarbeitung in Ihr neues
Aufgabengebiet.
Die Vergütung erfolgt in Anlehnung an die
Kr. Gruppen.
Für Fragen und nähere Auskünfte stehen
Ihnen Sr. Uta Großfeld, OP-Leiterin, unter
Tel. 04131 722 293 oder Sr. Sabine Eßmann,

Pflegedienstleiterin, unter Tel. 04131 722 220
gern zur Verfügung.
Wir freuen uns auf Ihre schriftliche Bewerbung
an:
Orthoklinik Lüneburg GmbH
Personalservice | Frau Margot Berndt
Ginsterweg 5-7 | 21335 Lüneburg
berndt@orthoklinik-lueneburg.de

Das Haus ist eines von zehn Gesellschaften unter dem
Dach der Gesundheitsholding Lüneburg. Diese ist mit
ihren mehr als 2.800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
größter Arbeitgeber und Ausbilder der Region.
Die Universitäts- und Hansestadt Lüneburg, eingebettet zwischen Elbtal und Lüneburger Heide, bietet mit
einem charmanten historischen Stadtkern, der Nähe zur
Natur und einer attraktiven Infrastruktur eine sehr hohe
Lebensqualität.

Hand in Hand für Ihre Gesundheit

www.orthoklinik-lueneburg.de | www.gesundheitsholding-lueneburg.de
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III Kommunikationsmittel
7 E-Mail-Banner

Ihre Fachklinik für Orthopädische
und Rheumatologische Chirurgie
Hier klicken für weitere Infos!

Orthoklinik
Lüneburg

 Bogen: Größe des oberen Bogens (vertikal) kann

variieren
 Bildbereich: Anzahl der Bilder kann variieren
 Platzierung im E-Mail-Programm: in der E-Mail-

Signatur, zwischen der E-Mail-Adresse und den
Angaben zur Gesellschaft (siehe „Beispielhafte
Anwendung“ des SKL, Seite 77)

Lam, apide veliquam?
15. – 20. Monat 2012
Abo Sedipsa peliquo veris ut.

Beispielhafte Anwendungen
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Reha-Zentrum Lüneburg

II Gesellschafts-Basics
1
2
3
4

Logo
Hausfarben
Typografie
Gestaltungselemente
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II Gesellschafts-Basics
1 Logo

Reha-Zentrum
Lüneburg



Für das Reha-Zentrum Lüneburg kommen diese Logos
zum Einsatz.
 2
 012_Reha-Zentrum_cmyk
farbiges Logo, geeignet für vierfarbige Printmedien,
für Offset-, Digital-, Zeitungsdruck



 2
 012_Reha-Zentrum_rgb
farbiges Logo, geeignet für die Anwendung auf
Bildschirmen (Internet, PowerPoint)
 2
 012_Reha-Zentrum_sw
einfarbiges Logo, geeignet für einfarbige
Printmedien, für Offset-, Digital-, Zeitungsdruck



 2
 012_ Reha-Zentrum_negativ
einfarbiges Logo, geeignet für einfarbige
Printmedien, für Offset-, Digital-, Zeitungsdruck

Zur Verfügung stehende Dateiformate:
EPS, PDF, TIFF, JPEG
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II Gesellschafts-Basics
1 Logo

Reha-Zentrum
Lüneburg

62 mm

Um eine möglichst einheitliche Wirkung des jeweiligen
Gesellschaftslogos auf unterschiedlichen, aber gleich
großen Medien zu erzielen, werden bestimmte
Anwendungsregeln empfohlen bzw. vorgeschrieben.

46 mm

15 mm

7 mm
15 mm

7 mm

Beispiel: Medien der Größe DIN A4

Auf Medien der Größe DIN A4:
Breite des Logos 62 mm
Mindestabstand: 15 mm zum Rand (horizontal
und vertikal; unten gilt der angegebene Wert ab
Schriftgrundlinie)

Beispiel: Medien der Größe DIN A5/DIN lang

Auf Medien der Größe DIN A5/DIN lang:
Breite des Logos: 46 mm
Mindestabstand: 7 mm zum Rand (horizontal
und vertikal; unten gilt der angegebene Wert ab
Schriftgrundlinie)
Mindestbreite: 19,9 mm

X

X

Mindestbreite: 19,9 mm

Mindestfreiraum: eine Versalhöhe, unten zweifache
Versalhöhe von Schriftgrundlinie

X
2X
Mindestfreiraum: eine Versalhöhe, unten zweifache Versalhöhe von Schriftgrundlinie
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II Gesellschafts-Basics
1 Verbund-Logo

Reha-Zentrum
Lüneburg



Die Gesellschaften der Gesundheitsholding führen
zusätzlich zu ihrem eigenen Logo das Verbund-Logo.
 2012_GHL _imVerbund_cmyk
farbiges Logo, geeignet für vierfarbige Printmedien,
für Offset-, Digital-, Zeitungsdruck



 2
 012_GHL _imVerbund_rgb
farbiges Logo, geeignet für die Anwendung auf
Bildschirmen (Internet, PowerPoint)
 2012_GHL _imVerbund_sw
einfarbiges Logo, geeignet für einfarbige
Printmedien, für Offset-, Digital-, Zeitungsdruck



 2012_GHL _imVerbund_negativ
einfarbiges Logo, geeignet für einfarbige
Printmedien, für Offset-, Digital-, Zeitungsdruck
Zur Verfügung stehende Dateiformate:
EPS, PDF, TIFF, JPEG

Mindestbreite: 25 mm

Hand in Hand für Ihre Gesundheit

Mindestschriftgröße: 5 Pt.



Das Verbund-Logo ist immer kleiner dargestellt als das
Gesellschaftslogo.
Es darf eine Mindestbreite von 25 mm nicht unterschreiten, je nach Papiertyp ist auf die Lesbarkeit des
Wortmarkenteils zu achten.
Der Claim „Hand in Hand für Ihre Gesundheit“ wird in
Myriad Pro Semibold mit mindestens 5 Pt. Schriftgröße
gesetzt.
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II Gesellschafts-Basics
2 Hausfarben

Dunkelgrün

Rot
CMYK
Pantone
HKS
RAL
RGB
HEX

Reha-Zentrum
Lüneburg

10/100/80/15
7546 oder 432
201
17
189/4/45
bd052d

CMYK
Pantone
HKS
RAL
RGB
HEX

Als Schriftfarbe wird zusätzlich Schwarz verwendet.

80/40/60/50
3302
56
6004
30/77/68
1f4d44

Hellgrün
CMYK
Pantone
HKS
RAL
RGB
HEX

50/0/90/0
376
67
6018
150/192/58
96c03a
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II Gesellschafts-Basics
4 Key Visual

Reha-Zentrum
Lüneburg

Als zentrales bildliches Wiedererkennungsmerkmal des
Reha-Zentrums Lüneburg kommt dieses Motiv zum
Einsatz.
Das Bild findet sich an zentralen Stellen von
Geschäftsausstattungs- und Kommunikationsmitteln
wieder, bspw. auf Titel und letzter Seite von
Präsentationsvorlagen.

Hier steht die Überschrift der
DIN A4-Broschüre
Starke Partner unter einem Dach
Mit mehr als 2.700 Mitarbeitern sind die zehn Gesellschaften der Gesundheitsholding Lüneburg ein starker Partner für Ihre Gesundheit. Und dabei größter
Arbeitgeber und Ausbilder der Region.
Höchste Qualität, Fachkompetenz und Menschlichkeit sind die tragenden Säulen unserer optimalen Betreuung und Versorgung für alle Lebensphasen: Von
der Geburt bis ins hohe Alter, von der Prävention über die Akutversorgung bis
hin zur Rehabilitation oder Pflege.

Reha-Zentrum Lüneburg
Morgens Reha, abends zu Hause

Das Reha-Zentrum Lüneburg
stellt sich vor

Tagesklinik für
Ambulante Suchttherapie

Fachklinik für Orthopädische und
Rheumatologische Chirurgie

Tagesklinik für
Ambulante Rehabilitation

Punktgenaue Leistungen nach Unfällen oder
Sportverletzungen
Nina Weber
Tem restrum, ipsunt maion nonsequae
Hier steht ein Blindtext

Hand in Hand für Ihre Gesundheit

Reha-Zentrum Lüneburg
Tagesklinik am Kurpark Lüneburg GmbH
Uelzener Straße 1-5 | 21335 Lüneburg
Tel. 04131 723 700 | Fax 04131 723 777
www.tagesklinik-am-kurpark.de | info@tagesklinik-am-kurpark.de
Gesellschafter: Kurzentrum Lüneburg Kurmittel GmbH,
Städtisches Klinikum Lüneburg GmbH, Casemanagement Reha Nord GmbH

Hand in Hand für Ihre Gesundheit

Hand in Hand für Ihre Gesundheit

Beispielhafte Anwendungen
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II Geschäftsausstattung
1 Briefbogen

Reha-Zentrum
Lüneburg

55 mm

45 mm

138 mm
45 mm

Reha-Zentrum Lüneburg | Tagesklinik am Kurpark Lüneburg GmbH
Uelzener Straße 1-5 | 21335 Lüneburg
Arial regular 6 Punk

Klinik:
Arial fett 9 Punkt

Bälle für Fitness GmbH
Verkauf & Marketing
Rolf Schumann
Blaustraße 11
42569 Gelsenkirchen

1,5-facher Zeilenabstand

Leiterin: Ann-Kristin Hollmann
Tel. 04131 723 708 | Fax 04131 723 777
ann-kristin.hollmann@tagesklinik-amkurpark.de

85 mm

Arial regular 11 Punkt

75 mm

25 mm

Arial kursiv 9 Punkt

Verwaltung

Arial fett 12 Punkt

 Schriftart: Arial
 Schriftfarbe: schwarz
 Text: linksbündig

Arial regular 9 Punkt
(1,5-facher Zeilenabstand nach
jedem Textblock)

Ihre Lieferung | Auftragsnummer 2012-5984

Für den PC stehen MS Word-Vorlagen zur Verfügung.
Alle Voreinstellungen wie Schriftart und Schriftgröße,
Zeilenabstand, Platzierung und Farbe sind automatisch
eingestellt und dürfen nicht verändert werden.

105 mm

Lüneburg, 01. August 2012
Arial regular 11 Punkt

Sehr geehrter Herr Schumann,Arial regular 11 Punkt, Zeilenabstand 13,2 Punkt
vielen Dank für Ihre Bällelieferung vom 24. Juni 2012. Oluptatquat utaecestrum inum voluptatis eum- 12 mm
qui dolupta quos doluptaturis doluptatur, offictat vel enet et apiscium litissim num nus est apis volum
simusdam intiumq uidio. Itaeceribus eos aliqui ilibus accae res adistibus, inimene mporporpor atur as
as et eaqui di asitat.
Et et faccumenis qui occum ipsum ea aspedit atemolorem illatibus moluptate comnihiciur, si dolor
mint.
Porruptati remque sanda in nis de eatium que volor si quam nia sequas dolut exerovidis es et accus.
Uptio. Genda nulpa nonet evenis atium erum volecum quideligent aut faccusam rerum qui si re plis
ipictorum id eos dolesto tem quo testia et qui beation sequae quam ium re doluptatem eos magnimolor aperi aut dolor si conseque voluptae eserae quibus, soluptatur sust, corendi ciligent, nat.
Di ditaqui cumquam fugia di dolorem aspel maximilibus, explab iur as nulpa nam, coritas doluptas
aut ea quas sum quamus iniet, conse velest pre, cum aditat repremp orepudae magnam nonse
venderit quid minvel eum conserf ercitas et dolendae nistio. Faciatis dolupta ssequate porem eatur,
exeris re venim lam, cusamet et ut facearuptio in cullita temquiatiur?
Mit freundlichen Grüßen

Ann-Kristin Hollmann

(Ende des Texteingabebereichs)
25 mm

Hand in Hand für Ihre Gesundheit

Arial regular 7 Punkt
Reha-Zentrum Lüneburg
Tagesklinik am Kurpark Lüneburg GmbH
Uelzener Straße 1-5 | 21335 Lüneburg
Tel. 04131 723 700 | Fax 04131 723 777
www.rehazentrum-lueneburg.de
info@rehazentrum-lueneburg.de
Geschäftsführer: Heiko Zellmer
80 mm

37 mm

Amtsgericht Lüneburg, HRB 2651
Ust.-ID: DE 256 266 078
Sparkasse Lüneburg | BLZ 240 501 10 | Konto 859 28
SWIFT-BIC NOLADE21LBG
IBAN DE98 2405 0110 0000 0859 28
Gesellschafter: Kurzentrum Lüneburg Kurmittel GmbH,
Städtisches Klinikum Lüneburg gGmbH,
Casemanagement Reha Nord GmbH

Hand in Hand für Ihre Gesundheit

7 mm

Geschäftspapier, wie es aus der Druckerei kommt

Maße, Größen und Abstände für den Brieftext
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II Geschäftsausstattung
1 Briefbogen | Beispiel

Reha-Zentrum Lüneburg | Tagesklinik am Kurpark Lüneburg GmbH
Uelzener Straße 1-5 | 21335 Lüneburg

Bälle für Fitness GmbH
Verkauf & Marketing
Rolf Schumann
Blaustraße 11
42569 Gelsenkirchen

Reha-Zentrum
Lüneburg

Verwaltung
Leiterin: Ann-Kristin Hollmann
Tel. 04131 723 708 | Fax 04131 723 777
ann-kristin.hollmann@tagesklinik-amkurpark.de

Ihre Lieferung | Auftragsnummer 2012-5984

Lüneburg, 01. August 2012

Sehr geehrter Herr Schumann,
vielen Dank für Ihre Bällelieferung vom 24. Juni 2012. Oluptatquat utaecestrum inum voluptatis eumqui dolupta quos doluptaturis doluptatur, offictat vel enet et apiscium litissim num nus est apis volum
simusdam intiumq uidio. Itaeceribus eos aliqui ilibus accae res adistibus, inimene mporporpor atur as
as et eaqui di asitat.
Et et faccumenis qui occum ipsum ea aspedit atemolorem illatibus moluptate comnihiciur, si dolor
mint.
Porruptati remque sanda in nis de eatium que volor si quam nia sequas dolut exerovidis es et accus.
Uptio. Genda nulpa nonet evenis atium erum volecum quideligent aut faccusam rerum qui si re plis
ipictorum id eos dolesto tem quo testia et qui beation sequae quam ium re doluptatem eos magnimolor aperi aut dolor si conseque voluptae eserae quibus, soluptatur sust, corendi ciligent, nat.
Di ditaqui cumquam fugia di dolorem aspel maximilibus, explab iur as nulpa nam, coritas doluptas
aut ea quas sum quamus iniet, conse velest pre, cum aditat repremp orepudae magnam nonse
venderit quid minvel eum conserf ercitas et dolendae nistio. Faciatis dolupta ssequate porem eatur,
exeris re venim lam, cusamet et ut facearuptio in cullita temquiatiur?
Mit freundlichen Grüßen

Ann-Kristin Hollmann

Reha-Zentrum Lüneburg
Tagesklinik am Kurpark Lüneburg GmbH
Uelzener Straße 1-5 | 21335 Lüneburg
Tel. 04131 723 700 | Fax 04131 723 777
www.rehazentrum-lueneburg.de
info@rehazentrum-lueneburg.de
Geschäftsführer: Heiko Zellmer

Amtsgericht Lüneburg, HRB 2651
Ust.-ID: DE 256 266 078
Sparkasse Lüneburg | BLZ 240 501 10 | Konto 859 28
SWIFT-BIC NOLADE21LBG
IBAN DE98 2405 0110 0000 0859 28
Gesellschafter: Kurzentrum Lüneburg Kurmittel GmbH,
Städtisches Klinikum Lüneburg gGmbH,
Casemanagement Reha Nord GmbH

Hand in Hand für Ihre Gesundheit

Beispielhafte Anwendungen
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II Geschäftsausstattung
2 Faxvorlage | Infoblatt | Rundschreiben

Reha-Zentrum Lüneburg | Tagesklinik am Kurpark Lüneburg GmbH
Uelzener Straße 1-5 | 21335 Lüneburg

Bälle für Fitness GmbH
Verkauf & Marketing
Rolf Schumann
Blaustraße 11
42569 Gelsenkirchen

Reha-Zentrum
Lüneburg

Für den PC stehen MS Word-Vorlagen zur Verfügung.
Alle Voreinstellungen wie Schriftart und Schriftgröße,
Zeilenabstand, Platzierung und Farbe sind automatisch
eingestellt und dürfen nicht verändert werden.

Bereich Therapie

Verwaltung
Leiterin: Ann-Kristin Hollmann
Tel. 04131 723 708 | Fax 04131 723 777
ann-kristin.hollmann@tagesklinik-amkurpark.de

Infoblatt

Hier steht das Thema des Infoblatts
Lüneburg, 28. September 2012

per Fax – XX Seiten

Ihre Lieferung | Auftragsnummer 2012-5984

Lüneburg, 01. August 2012

Sehr geehrter Herr Schumann,
vielen Dank für Ihre Bällelieferung vom 24. Juni 2012. Oluptatquat utaecestrum inum voluptatis eumqui dolupta quos doluptaturis doluptatur, offictat vel enet et apiscium litissim num nus est apis volum
simusdam intiumq uidio. Itaeceribus eos aliqui ilibus accae res adistibus, inimene mporporpor atur as
as et eaqui di asitat.
Et et faccumenis qui occum ipsum ea aspedit atemolorem illatibus moluptate comnihiciur, si dolor
mint.
Porruptati remque sanda in nis de eatium que volor si quam nia sequas dolut exerovidis es et accus.
Uptio. Genda nulpa nonet evenis atium erum volecum quideligent aut faccusam rerum qui si re plis
ipictorum id eos dolesto tem quo testia et qui beation sequae quam ium re doluptatem eos magnimolor aperi aut dolor si conseque voluptae eserae quibus, soluptatur sust, corendi ciligent, nat.
Di ditaqui cumquam fugia di dolorem aspel maximilibus, explab iur as nulpa nam, coritas doluptas
aut ea quas sum quamus iniet, conse velest pre, cum aditat repremp orepudae magnam nonse
venderit quid minvel eum conserf ercitas et dolendae nistio. Faciatis dolupta ssequate porem eatur,
exeris re venim lam, cusamet et ut facearuptio in cullita temquiatiur?

Text in Schriftart Arial, Schriftgröße 11 – Ariatquia nus as remquaest archicit modit faceata tendit
utatur? Et officia quaerepra dolor si ut ilic tet officab intium quam, tectas autendam re sapiduntiam,
consequam quiaecto quae rersperum qui aut officturia neturen debitem voles alit intiur sunt ipsandunt pro tendae volupit aceatur?
Apienih illores voluptatur am volut et uta is quas evel molorion exere, que omnis dolore, seris sum
id qui omnimustis de nihicii scillandae nihilit dolorro eliquo corum qui sequi repe nem sam, sequo
dolorio tem dollit fuga. Itaquo bla dusant, sape poribusae corio. Nullitatur sinusan dandaepera acesto
molor sa delitam faccus ea sum, solestiis doloratus adipsam quidebitam seque dignam ut hilitiu ndiatist ommolut estrum quassit, aut exerspe lenecae volenti onseque porehenis re nobis pore simin nam
hil id quo tem rem id esciet ex eost, vollab ipsam quo te endam harum, net autassit quo inus et quas
volupta tatiae. Namenis perum ilicto quibus et at.

Um faccusc itatectate non es et
Tut por auta di comnihil ipit ad minimpo renitiur, culparum dolores evendusdae venimaio te nonsectem consequ isinus autatur aboriostis ernam aut endi cusam qui totatem quias maios aut et rerfernatur? Adignatiam fugia dolor sunti cones acid eum vel int latem esequiaspid ut ad ex es con nihicil
isi quo et ea veleseque latur maios dolenestius disqui doluptae alis as et lam fugitas ipsum volorep
taquide latiis es essunda ndandis veleceperum quae vel ima estius, totatec umetur ma experia volorro et estecabo. Itaspis a cum volorem simus mo quos se ipsant vendesequis

Um faccusc itatectate non es et
Mit freundlichen Grüßen

Tut por auta di comnihil ipit ad minimpo renitiur, culparum dolores evendusdae venimaio te nonsectem consequ isinus autatur aboriostis ernam aut endi cusam qui totatem quias maios aut et rerfernatur?

Rundschreiben 58/2012

Vertretungsregelung während des Urlaubs von
Heiko Zellmer

 Schriftart: Arial
 Schriftfarbe: schwarz
 Text: linksbündig

Sehr geehrte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
vent omnis aborest es sam que laborep edignimus eum sitiissum laborempos et omnihil landant
dolorem quiatis moluptas moluptatae volest vene cuptatis dolorep tionsequis eicil int quae. Et eliti
sae. Ut quiandem eventium fugit ut rem rem. Ehendit aut mi, suntinist maximporro earum quatemp
orerchil inis eicto tem nobit eumque laut harum iur sit est hiliquia verum faces volorem quam fugit
omnimi, omnia nis volent quia dentiis doles esteceriam, cupta am, nihil ipsa corate volut volorporest
voloritati doluptamet prendus daerroribus dolo que pro temqui debit, imporessima coriatium,
simporem. Itae porunt ut voluptatur,
Mit freundlichen Grüßen

Maike Hiller
Sekretariat Geschäftsführung

Ann-Kristin Hollmann

Reha-Zentrum Lüneburg
Tagesklinik am Kurpark Lüneburg GmbH
Uelzener Straße 1-5 | 21335 Lüneburg
Tel. 04131 723 700 | Fax 04131 723 777
www.rehazentrum-lueneburg.de
info@rehazentrum-lueneburg.de
Geschäftsführer: Heiko Zellmer

Amtsgericht Lüneburg, HRB 2651
Ust.-ID: DE 256 266 078
Sparkasse Lüneburg | BLZ 240 501 10 | Konto 859 28
SWIFT-BIC NOLADE21LBG
IBAN DE98 2405 0110 0000 0859 28
Gesellschafter: Kurzentrum Lüneburg Kurmittel GmbH,
Städtisches Klinikum Lüneburg gGmbH,
Casemanagement Reha Nord GmbH

Faxvorlage

Hand in Hand für Ihre Gesundheit

Reha-Zentrum Lüneburg
Tagesklinik am Kurpark Lüneburg GmbH
Uelzener Straße 1-5 | 21335 Lüneburg
Tel. 04131 723 700 | Fax 04131 723 777
www.rehazentrum-lueneburg.de
info@rehazentrum-lueneburg.de
Geschäftsführer: Heiko Zellmer

Infoblatt

Amtsgericht Lüneburg, HRB 2651
Ust.-ID: DE 256 266 078
Sparkasse Lüneburg | BLZ 240 501 10 | Konto 859 28
SWIFT-BIC NOLADE21LBG
IBAN DE98 2405 0110 0000 0859 28
Gesellschafter: Kurzentrum Lüneburg Kurmittel GmbH,
Städtisches Klinikum Lüneburg gGmbH,
Casemanagement Reha Nord GmbH

Hand in Hand für Ihre Gesundheit

Hand in Hand für Ihre Gesundheit

Rundschreiben

Beispielhafte Anwendungen
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II Geschäftsausstattung
3 Visitenkarte

8 mm

Reha-Zentrum
Lüneburg

42,5 mm
4 mm

21 mm

 Schriftart: Myriad Pro oder Arial (einheitlich

Myriad Pro Bold, Zeilenabstand 10 Pt.

Akadem. Titel mit Fachrichtung oder akadem. Grad

8 pt
10 pt
8,5 pt
8,5 pt
8,5 pt
8,5 pt
8,5 pt
8,5 pt

Vorname Name

Myriad Pro Bold, Zeilenabstand 12 Pt. + 1 mm

Position
Bereich
Bereich

Myriad Pro Regular, Zeilenabstand 10 Pt.

Abstand variabel

Visitenkarten werden zweiseitig eingesetzt.
Design, Farbigkeit, Platzierung, Schriftart und die
Schriftgröße dürfen nicht verändert werden.

25 mm

entweder die eine oder die andere Schriftart)
 Schriftfarbe: schwarz
 Text: linksbündig

Myriad Pro Regular,
Zeilenabstand 10 Pt.

Tel. 04131 723 XXX | Fax 04131 723 777
vorname.name@tagesklinik-am-kurpark.de

4 mm

Vorderseite

8 mm

Myriad Pro Regular, 8,5 Pt., Zeilenabstand 10 Pt.

Reha-Zentrum Lüneburg
Tagesklinik am Kurpark Lüneburg GmbH
Uelzener Straße 1-5 | 21335 Lüneburg
www.rehazentrum-lueneburg.de

36 mm

9 mm
Hand in Hand für Ihre Gesundheit

Myriad Pro Semibold, 5,5 Pt.

7,5 mm
4 mm

Rückseite
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II Geschäftsausstattung
3 Visitenkarte | Beispiel

Reha-Zentrum
Lüneburg

Visitenkarten werden zweiseitig eingesetzt.
Das Design, Farbigkeit, Platzierung, Schriftart und die
Schriftgröße dürfen nicht verändert werden.
 Schriftart: Myriad Pro oder Arial (einheitlich

Ann-Kristin Hollmann
Verwaltungsleitung

entweder die eine oder die andere Schriftart)
 Schriftfarbe: schwarz
 Text: linksbündig

Tel. 04131 723 708 | Fax 04131 723 777
ann-kristin.hollmann@tagesklinik-am-kurpark.de
Vorderseite

Reha-Zentrum Lüneburg
Tagesklinik am Kurpark Lüneburg GmbH
Uelzener Straße 1-5 | 21335 Lüneburg
www.rehazentrum-lueneburg.de

Hand in Hand für Ihre Gesundheit

Rückseite
Beispielhafte Anwendungen
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II Geschäftsausstattung
4 Namensschild | Beispiel: Format 70 x 35 mm

4 mm

11,5 mm

21,7 mm

31,3 mm

Arial Bold, 7 Pt.,
Zeilenabstand 9 Pt.
akadem. Titel

Bold, 12 Pt.,
Vorname Name Arial
Zeilenabstand 14,4 Pt.
Position
Bereich
Bereich

Arial Regular, 7 Pt., Zeilenabstand 9 Pt.

Reha-Zentrum
Lüneburg

4 mm

11,7 mm

Ist das Namensschild größer oder kleiner als das
Beispielformat von 70 x 35 mm, können Schriftart,
Schriftgröße, Zeilenabstand, Platzierung und Farbe
proportional vergrößert oder verkleinert werden.
 Schriftart: Myriad Pro oder Arial (einheitlich

entweder die eine oder die andere Schriftart)
 Schriftfarbe: schwarz
 Text: linksbündig

Ann-Kristin Hollmann
Verwaltungsleitung

Beispielhafte Anwendunge
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II Geschäftsausstattung
4 Namensschild | Beispiel: Format 80 x 50 mm

7 mm

42,4 mm

4 mm

16 mm
21 mm
Arial Bold, 9 Pt.,
Zeilenabstand 10,8 Pt.

akadem. Titel
32,7 mm

Bold, 14 Pt.,
Vorname Nachname Arial
Zeilenabstand 16,8 Pt.

Position
Bereich
Bereich

Arial Regular, 9 Pt., Zeilenabstand 10,8 Pt.

Reha-Zentrum
Lüneburg

Ist das Namensschild größer oder kleiner als das
Beispielformat von 80 x 50 mm, können Schriftart,
Schriftgröße, Zeilenabstand, Platzierung und Farbe
proportional vergrößert oder verkleinert werden.
 Schriftart: Myriad Pro oder Arial (einheitlich

entweder die eine oder die andere Schriftart)
 Schriftfarbe: schwarz
 Text: linksbündig

Ann-Kristin Hollmann
Verwaltungsleitung

Beispielhafte Anwendunge
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II Geschäftsausstattung
5 E-Mail-Signatur

Akademischer Titel mit Fachrichtung oder auf Wunsch
akademischer Grad
Vorname Nachname
Funktion
Abteilung
Tel. 04131 723 XX
Fax 04131 723 777
mailto:vorname.name@tagesklinik-am-kurpark.de
Reha-Zentrum Lüneburg
Tagesklinik am Kurpark Lüneburg GmbH
Uelzener Straße 1-5 | 21335 Lüneburg
www.rehazentrum-lueneburg.de
Im Verbund der Gesundheitsholding Lüneburg
Geschäftsführer: Heiko Zellmer
Amtsgericht Lüneburg, HRB 2651 | Ust.-ID: DE 256
266 078
Gesellschafter: Kurzentrum Lüneburg Kurmittel
GmbH, Städtisches Klinikum Lüneburg gGmbH, Casemanagement Reha Nord GmbH

Reha-Zentrum
Lüneburg

Ann-Kristin Hollmann
Verwaltungsleitung
Tel. 04131 723 708
Fax 04131 723 777
mailto:ann-kristin.hollmann@tagesklinik-am-kurpark.de
Reha-Zentrum Lüneburg
Tagesklinik am Kurpark Lüneburg GmbH
Uelzener Straße 1-5 | 21335 Lüneburg
www.rehazentrum-lueneburg.de
Geschäftsführer: Heiko Zellmer
Amtsgericht Lüneburg, HRB 2651 | Ust.-ID: DE 256
266 078
Gesellschafter: Kurzentrum Lüneburg Kurmittel GmbH,
Städtisches Klinikum Lüneburg gGmbH, Casemanagement Reha Nord GmbH

In E-Mails ist eine definierte Signatur zu verwenden.
Farbigkeit, Platzierung, Schriftart und die Schriftgröße
dürfen nicht verändert werden.
Die Hintergrundfarbe der E-Mails ist weiß. Farbige oder
gemusterte Hintergründe sind nicht zugelassen.
 Schriftart: Arial
 Schriftgröße: 10 pt sowie 8 pt für den

Vertraulichkeitshinweis
 Schriftfarbe: schwarz sowie grau für die Angaben



von „Geschäftsführer“ bis „Casemanagement Reha
Nord GmbH“
Text: linksbündig

Vertraulichkeitshinweis: Falls Sie nicht der adressierte Empfänger
sind, benachrichtigen Sie uns bitte umgehend. Danke.

Vertraulichkeitshinweis: Falls Sie nicht der adressierte Empfänger
sind, benachrichtigen Sie uns bitte umgehend. Danke.

147

II Geschäftsausstattung
6 Türschild | Beispiel: Format 18 x 11 cm

12 mm

15 mm

Raum XXX

Arial bold, 42 Pt.
38,5 mm
Regular 20 Pt.
Zeilenabstand 24 Pt.

Akad. Titel mit Fachrichtung oder akad. Grad

4,5 mm

Vorname Name

Bold 26 Pt.
Zeilenabstand 31 Pt.

Reha-Zentrum
Lüneburg

Ist das Namensschild größer oder kleiner als das
Beispielformat von 18 x 11 cm, können Schriftart,
Schriftgröße, Zeilenabstand, Platzierung und Farbe
proportional vergrößert oder verkleinert werden.
 Schriftart: Myriad Pro oder Arial (einheitlich

entweder die eine oder die andere Schriftart)

8,5 mm

Position

Regular, 20 Pt.
Zeilenabstand 24 Pt.

 Schriftfarbe: schwarz

8,5 mm

ggf. weitere Zeile
ggf. weitere Zeile

Regular, 20 Pt.
Zeilenabstand 24 Pt.



Text: linksbündig

Beispiel Türschild 18 x 11 cm

Raum XXX
Ann-Kristin Hollmann
Verwaltungsleitung

Beispielhafte Anwendung
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II Geschäftsausstattung
7 Präsentationsvorlagen (bspw. PowerPoint)

Bei der Agenda wiederholt sich an dieser Stelle der Vortragstitel in Arial regular mit 14 Punkt

Agenda
1 Herangehen und Aufteilung

Titel der Präsentation in Arial
40 Punkt.

2 Planungsansatz
3 Vorgehen und Zeitrahmen

Reha-Zentrum
Lüneburg

Für interne und externe Präsentationen steht ein
Template in PowerPoint zur Verfügung. Das Template
beinhaltet die Titelseite, Innenteilseiten und die letzte
Seite.
 Schriftart: Arial
 Schriftfarbe: schwarz und Hausfarben


Text: linksbündig

Untertitel quis vel mo quibus et lique voloreium que
ventis reperitissit laccullore nit. Arial fett 20 Punkt
(akadem. Titel oder auf Wunsch Grad Fachrichtung) Vorname Nachname des Referenten,
Arial 14 Punkt

(akadem. Titel oder auf Wunsch Grad Fachrichtung)
Vorname Nachname des Referenten
Hier wiederholt sich der Titel der Präsentation in Arial 10 Punkt

1

Hier steht das Kapitel in Arial regular mit 14 Punkt

Hier steht eine Überschrift in Arial
mit 28 Punkt

1

Hier steht das Kapitel in Arial regular mit 14 Punkt

Hier steht eine Überschrift in Arial mit 28 Punkt

Dies ist eine untergeordnete
Überschrift in 24 Punkt-Schrift, fett

Vielen Dank
für Ihre Aufmerksamkeit. (36 Punkt)

Hier steht Text in Arial regular 20 Punkt.
Icimus et asite nonsedi tiundit atiosam ex
elecerunt.



Starke Partner unter einem Dach

Officiur?
Quiantibus as et et rem anditiur?

Hand in Hand für Ihre Gesundheit

Hier steht Text in Arial regular 20 Punkt.
(akadem. Titel oder auf Wunsch Grad Fachrichtung)
Vorname Nachname des Referenten
Hier wiederholt sich der Titel der Präsentation in Arial 10 Punkt

(akadem. Titel oder auf Wunsch Grad Fachrichtung)
Vorname Nachname des Referenten
Hier wiederholt sich der Titel der Präsentation in Arial 10 Punkt
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II Geschäftsausstattung
7 Präsentationsvorlagen (bspw. PowerPoint)

1

Physio- und Ergotherapie

Krankengymnastik
Dies ist eine untergeordnete
Überschrift
Icimus et asite nonsedi tiundit atiosam ex elecerunt. Occae etumquat es ad quis denisti aeratae
ssenitatum sinimust aceste aut mo quam rerspel
iasitatur assi omniet officil lacepud ignatem cum
et pligend itibeat quis id quatusaeria vit asin cus,
officabo. Itae con perum landa quae.

Das Reha-Zentrum Lüneburg
stellt sich vor
Punktgenaue Leistungen nach Unfällen oder
Sportverletzungen

Reha-Zentrum
Lüneburg

Für interne und externe Präsentationen steht ein
Template in PowerPoint zur Verfügung. Das Template
beinhaltet die Titelseite, Innenteilseiten und die letzte
Seite.
 Schriftart: Arial
 Schriftfarbe: schwarz und Hausfarben


Text: linksbündig

 Officiur?
 Quiantibus as et et rem anditiur?

Nina Weber

Nina Weber

Das Reha-Zentrum Lüneburg stellt sich vor

Vielen Dank
für Ihre Aufmerksamkeit.
Starke Partner unter einem Dach

Hand in Hand für Ihre Gesundheit

Beispielhafte Anwendung
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II Geschäftsausstattung
8 Hausbeschilderung

nach Rücksprache

Reha-Zentrum
Lüneburg

 Schriftart: Myriad Pro
 Schriftfarbe: schwarz


Text: linksbündig

 Logo-Farbe: farbig oder schwarz, je nach

Produktionsverfahren

ggf. Haus + Nummer

Das Wegeleitsystem in den Gebäuden, bspw. auf
Fluren, sowie auf dem Gelände orientiert sich grafisch
am Design der Hausbeschilderung.

Bereich
ggf. weitere Zeile
ggf. weitere Zeile
ggf. weitere Zeile
ggf. weitere Zeile
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III Kommunikationsmittel
1 Faltblatt | 6-Seiter, zweifach gefalzt auf DIN lang

Hier steht der Titel
des Faltblatts
Kontakt
Vorname Nachname
Funktion/Bereich

Überschrift

Tel. 04131 723 700 | Fax 04131 723 777
info@rehazentrum-lueneburg.de

Hier steht eine Überschrift

Hier steht ein Platzhaltertext
Dunturerias maiorer itatet ellab iusapis volupta cum
qui voluptat exernam veles unt quiae voluptae vel id et
la volupta por arupis moluptus, acepuda am ea veliae
mi, saecus es ulloriae eos dolupta speditas molorerum
voluptassus di cum enecabo rehenes doluptatis quide
everchi ciaecus verrorestior sum cus.

Tatia dolupitem. At anis ma sus esciam quam repercienis
volorum sim quo mi, solupic iatem. Ecto ipite optatiam,
quibus nemolectusam quid quuntibus consequo cus
eatem. Ut voloresti ipsam faceper spidel in exerias escit
hilia asimodi volorep tusaperspit, omnient rerspicius nulpa
venis sention et harum que sam imusant ellorum qui doluptas magnimil inciae cus, consequam exceaquaspid molorum esto quam ut omnihit, et, conem ute nonecullam
conectate moluptasped qui arum qui alitatum vendaepero doluptis dolupta comnihi llaccup tatur?

Tem rereperspisi omnihiciatis accum verio es ipsa sam
non et od modit rernatur, utecea preptat.
Con nam doles vene omniet fugit quam, ad qui te simint,
conessecus.
Ansprechpartner:
Vorname Nachname
Tel. 04131 723 000 | Fax 04131 723 777
vorname.nachname@rehazentrum-lueneburg.de
Anmeldung: Itam corerchicid quo tem voluptat harcia
dolorumque prae. Aque cum sam sitin eos sam quia
voloressi beate aut re soluptatas auda quia sequiatium
nam apiti iniscid qui dernatquidi core vit quas eiciissunt.
Ectur? Officii stibeaquis endus es dolecte mquibus es
apidenis autem que experunt.
Alia verchillore alit lab idustiatem doloruptas sunto occaboreres aliciis aut mossusae non re nita delectio. Rum

Reha-Zentrum Lüneburg
Tagesklinik am Kurpark Lüneburg GmbH
Uelzener Straße 1-5 | 21335 Lüneburg
Tel. 04131 723 700 | Fax 04131 723 777
www.rehazentrum-lueneburg.de | info@rehazentrum-lueneburg.de

Untertitel
Abteilung/Bereich

Gesellschafter: Kurzentrum Lüneburg Kurmittel GmbH,
Städtisches Klinikum Lüneburg gGmbH, Casemanagement Reha Nord GmbH

Ut laboribus di auda venem ist volor a nim rem quis inciis
adis ni nectiusa dolore volorro magnimus il iumquatume
nusdaeprovit fugitas ut quis nam faccae nus escimi, comnianimet que ne non comnis dolupit pernataqui quam
accaes eost acearch iliasini coria dolo comnitatemo et
eaquo coreperum rerferi temporest, vid moluptat asit de
evendam quia velluptatem remosande pelias alita vere ad
ella si vellaci andici corum ipsuntu rerspiet aut atis eossiminita vel et doluptaecus, odi cullis earumqu aeperferae
parupti atiatia cum aut dolo eles es repere, cores et omnis
ipsandaestis magnimust, quaspist qui ide esendiat volore
parcidu stempos et aut experib eatibus, aut volutatus,
odio moluptas eati rem harciumquae cum et dolupti
aspisciet, si qui bla dollantiost plam, te voloremo quid mos
imus.

Hier steht eine Überschrift
 Ut laboribus di auda venem ist volor a nim rem quis
inciis adis ni nectiusa dolore volorro magnimus il iumquatume nusdaeprovit fugitas ut quis nam faccae nus
escimi, comnianimet que ne non comnis dolupit
 Pernataqui quam accaes eost acearch iliasini coria dolo
comnitatemo et eaquo coreperum rerferi temporest,
vid moluptat asit de evendam
 Quia velluptatem remosande pelias alita vere ad ella si
vellaci andici corum ipsuntu rerspiet aut atis eossiminita vel et doluptaecus, odi cullis earumqu aeperferae
parupti atiatia cum aut dolo eles es repere, cores et
omnis ipsandaestis magnimust
 Muaspist qui ide esendiat volore parcidu stempos et
aut experib eatibus, aut volutatus, odio moluptas eati
rem harciumquae cum et dolupti aspisciet, si qui bla
dollantiost plam, te voloremo quid mos imus.

Tatia dolupitem. At anis ma sus esciam quam repercienis
volorum sim quo mi, solupic iatem. Ecto ipite optatiam,
quibus nemolectusam quid quuntibus consequo cus
eatem. Ut voloresti ipsam faceper spidel in exerias escit
hilia asimodi volorep tusaperspit, omnient rerspicius
nulpa venis sention et harum que sam imusant ellorum
qui doluptas magnimil inciae cus, consequam exceaquaspid molorum esto quam ut omnihit, et, conem ute
nonecullam conectate moluptasped qui arum qui alitatum vendaepero doluptis dolupta comnihi llaccup tatur?
Ut laboribus di auda venem ist volor a nim rem quis
inciis adis ni nectiusa dolore volorro magnimus il
iumquatume nusdaeprovit fugitas ut quis nam faccae
nus escimi, comnianimet que ne non comnis dolupit
pernataqui quam accaes eost acearch iliasini coria dolo
comnitatemo.
Et eaquo coreperum rerferi temporest, vid moluptat asit
de evendam quia velluptatem remosande pelias alita
vere ad ella si vellaci andici corum ipsuntu rerspiet aut
atis eossiminita vel et doluptaecus, odi cullis earumqu
aeperferae parupti atiatia cum aut dolo eles es repere,
cores et omnis ipsandaestis magnimust, quaspist qui ide
esendiat volore parcidu stempos et aut experib eatibus.

Hand in Hand für Ihre Gesundheit

Reha-Zentrum
Lüneburg

Titel
 Bogen: Höhe (Abstand zum oberen Rand) des Bogens
(vertikal) fix
 Farben des Bogens: Hausfarbe Dunkelgrün 50 % |
Weiß | Hausfarbe Rot 100 %
 Bildbereich: Anzahl der Bilder kann variieren
 unterer bogenförmiger Weißraum: Mindestbereich fix
(Hoheitsbereich des Logos)
 Überschrift: Myriad Pro Semibold 20 od. 22 Pt.
	einzeilig: Abstand vom oberen Rand 8 mm
	zweizeilig: Abstand vom oberen Rand 5 mm
	Untertitel: Myriad Pro Semibold, 12 Pt.,
Zeilenabstand 14 Pt. + 1 mm, Farbe Rot
Abteilung/Bereich: Myriad Pro Semibold, 12 Pt.,
Zeilenabstand 14 Pt., Farbe 75 % Schwarz
Innenteil
 Bogen: Höhe (Abstand zum oberen Rand) des Bogens

(vertikal) kann variieren
Beispielhafte Anwendung

 Bildbereich: Anzahl der Bilder kann variieren

Als verbindliche Gestaltungsorientierung in anderen
Formaten, beispielsweise als 4- oder 8-Seiter, dienen die
Broschüren-Vorlagen anderer Gesellschaften, beispielsweise des Klinikums Lüneburg (s. Seite 67-70).

 Bogen: Höhe (Abstand zum oberen Rand) des Bogens

Rückseite

Hier steht eine Überschrift
Tatia dolupitem. At anis ma sus esciam quam
repercienis volorum sim quo mi, solupic iatem. Ecto
ipite optatiam, quibus nemolectusam quid quuntibus
consequo cus eatem. Ut voloresti ipsam faceper spidel
in exerias escit hilia asimodi volorep tusaperspit.
Omnient rerspicius nulpa venis sention et harum que sam
imusant ellorum qui doluptas magnimil inciae cus, consequam exceaquaspid molorum esto quam ut omnihit, et,
conem ute nonecullam conectate moluptasped qui arum
qui alitatum vendaepero doluptis dolupta comnihi llaccup
tatur?
Ut laboribus di auda venem ist volor a nim rem quis inciis
adis ni nectiusa dolore volorro magnimus il iumquatume
nusdaeprovit fugitas ut quis nam faccae nus escimi, comnianimet que ne non comnis dolupit pernataqui quam
accaes eost acearch iliasini coria dolo comnitatemo et
eaquo cor.

Hier steht eine Überschrift

Hier steht eine Überschrift

Et eaquo coreperum rerferi temporest, vid moluptat asit
de evendam quia velluptatem remosande pelias alita vere
ad ella si vellaci andici corum ipsuntu rerspiet aut atis eossiminita vel et doluptaecus, odi cullis earumqu aeperferae
parcidu stempos et aut experib eatibus.

Tatia dolupitem. At anis ma sus esciam quam repercienis
volorum sim quo mi, solupic iatem. Ecto ipite optatiam,
quibus nemolectusam quid quuntibus consequo cus
eatem. Ut voloresti ipsam faceper spidel in exerias escit
hilia asimodi volorep tusaperspit, omnient rerspicius
nulpa venis sention et harum que sam imusant ellorum
qui doluptas magnimil inciae cus, consequam exceaquaspid molorum esto quam ut omnihit, et, conem ute
nonecullam conectate moluptasped qui arum qui alitatum vendaepero doluptis dolupta comnihi llaccup tatur?

 Ut laboribus di auda venem ist volor a nim rem quis
inciis adis ni nectiusa dolore volorro magnimus il iumquatume nusdaeprovit fugitas ut quis nam faccae nus
escimi, comnianimet que ne non comnis dolupit
 Pernataqui quam accaes eost acearch iliasini coria dolo
comnitatemo et eaquo coreperum rerferi temporest,
vid moluptat asit de evendam
 Quia velluptatem remosande pelias alita vere ad ella si
vellaci andici corum ipsuntu rerspiet aut atis eossiminita vel et doluptaecus, odi cullis earumqu aeperferae
parupti atiatia cum aut dolo eles es repere, cores et
omnis ipsandaestis magnimust
 Muaspist qui ide esendiat volore parcidu stempos et
aut experib eatibus, aut volutatus, odio moluptas eati
rem harciumquae cum et dolupti aspisciet, si qui bla
dollantiost plam, te voloremo quid mos imus.

Ut laboribus di auda venem ist volor a nim rem quis
inciis adis ni nectiusa dolore volorro magnimus il
iumquatume nusdaeprovit fugitas ut quis nam faccae
nus escimi, comnianimet que ne non comnis dolupit
pernataqui quam accaes eost acearch iliasini coria dolo
comnitatemo.
Et eaquo coreperum rerferi temporest, vid moluptat asit
de evendam quia velluptatem remosande pelias alita
vere ad ella si vellaci andici corum ipsuntu rerspiet aut
atis eossiminita vel et doluptaecus, odi cullis earumqu
aeperferae parupti atiatia cum aut dolo eles es repere,
cores et omnis ipsandaestis magnimust, quaspist qui ide
esendiat volore parcidu stempos et aut experib eatibus.

(vertikal) kann variieren
 Bildbereich: Anzahl der Bilder kann variieren

Allgemein
 Überschriften: Myriad Pro Semibold, Hausfarbe Rot

oder Hausfarbe Dunkelgrün
Fließtext: Myriad Pro Regular 10 Pt., Zeilenabst. 13 Pt.
Hervorhebungen/Zwischenüberschriften: Myriad Pro
Bold
Namen: Myriad Pro Semibold

alternative Innenseitengestaltung
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III Kommunikationsmittel
2 Broschüre

Reha-Zentrum
Lüneburg

Hier steht die Überschrift der
DIN A4-Broschüre
Starke Partner unter einem Dach
Mit mehr als 2.700 Mitarbeitern sind die zehn Gesellschaften der Gesundheitsholding Lüneburg ein starker Partner für Ihre Gesundheit. Und dabei größter
Arbeitgeber und Ausbilder der Region.
Höchste Qualität, Fachkompetenz und Menschlichkeit sind die tragenden Säulen unserer optimalen Betreuung und Versorgung für alle Lebensphasen: Von
der Geburt bis ins hohe Alter, von der Prävention über die Akutversorgung bis
hin zur Rehabilitation oder Pflege.

Titel
 Bogen: Höhe (Abstand zum oberen Rand) des Bogens
(vertikal) kann variieren
 Farben des Bogens: Hausfarbe Dunkelgrün 50 % |
Weiß | Hausfarbe Rot 100 %
 Bildbereich: Anzahl der Bilder kann variieren
 unterer bogenförmiger Weißraum: Mindestbereich fix
(Hoheitsbereich des Logos)
Innenteil
 Bogen (optional): Größe des oberen Bogens (vertikal)

kann variieren
 Einsatz von Bildern und Gestaltungselementen

Tagesklinik für
Ambulante Suchttherapie

Fachklinik für Orthopädische und
Rheumatologische Chirurgie

(Bogen, Bildmarke des Logos) je nach Zielen und
Zielgruppen der Broschüre, jedoch nach den Regeln
des Grund-Designs

Tagesklinik für
Ambulante Rehabilitation

Als verbindliche Gestaltungsorientierung dienen die
Broschüren-Vorlagen anderer Gesellschaften, beispielsweise des Klinikums Lüneburg (s. Seite 71-72).

Reha-Zentrum Lüneburg
Tagesklinik am Kurpark Lüneburg GmbH
Uelzener Straße 1-5 | 21335 Lüneburg
Tel. 04131 723 700 | Fax 04131 723 777
www.tagesklinik-am-kurpark.de | info@tagesklinik-am-kurpark.de
Gesellschafter: Kurzentrum Lüneburg Kurmittel GmbH,
Städtisches Klinikum Lüneburg GmbH, Casemanagement Reha Nord GmbH

Hand in Hand für Ihre Gesundheit

Hand in Hand für Ihre Gesundheit

Rückseite
 Rückseite mit Kommunikation zur Gesundheitsholding
Tem restrum, ipsunt maion nonsequae
Hier steht ein Blindtext

Allgemein
 Überschriften: Myriad Pro Semibold, Hausfarbe Rot
oder Hausfarbe Dunkelgrün
Fließtext: Myriad Pro Regular 10 Pt., Zeilenabst. 13 Pt.
Hervorhebungen/Zwischenüberschriften: Myriad Pro
Bold
Namen: Myriad Pro Semibold
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III Kommunikationsmittel
3 Plakat

Reha-Zentrum
Lüneburg

 Bogen: Höhe (Abstand zum oberen Rand) des Bogens

(vertikal) kann variieren
 Bildbereich: Anzahl der Bilder kann variieren

Hier steht eine Platzhalterüberschrift
Hier steht eine weitere Hervorhebung
25. November 2012 | 15 bis 18 Uhr
 Fugit, omnit eum id qui to blab imint
 Im nonsecae. Exerit voloren imusdae simus
 Di accum quibust iaspedi genempor re nis

perum,
Ed quiae. Bore
volupta
omnis rectatiis

Hand in Hand für Ihre Gesundheit

Beispielhafte Anwendung
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III Kommunikationsmittel
4 Roll-Up

Reha-Zentrum
Lüneburg

Reha-Zentrum Lüneburg
Morgens Reha, abends zu Hause

 Bogen: Größe des oberen Bogens inkl. des Bildes

ganz oben (vertikal) ist fix
 Bild: Key Visual (sofern vorhanden)
 Bildbereich:

	Positionen der Bilder sind fix (Höhe von oben und
von unten gemessen); damit mehrere Banner
nebeneinander, auch von verschiedenen Gesellschaften, bspw. auf Messen, im Gesamtbild gut
aussehen
Anzahl der Bilder kann variieren
	wenn ein Font hinterlegt ist, ist der Abstand zum
unteren Roll-Up-Rand fix, für das Logo bleibt ein
weißer Hoheitsbereich
 unterer bogenförmiger Weißraum: Mindestbereich fix
(Hoheitsbereich des Logos)
Die genaue Vermaßung finden Sie am Beispiel des
Klinikums Lüneburg auf Seite 74.

Hand in Hand für Ihre Gesundheit

Beispielhafte Anwendung
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III Kommunikationsmittel
5 Anzeigen

Reha-Zentrum
Lüneburg

 Bogen: Größe des oberen Bogens (vertikal) kann

variieren
 Bildbereich: Anzahl der Bilder kann variieren

Aped magnis eossum landa
cum nonsequatur?
Natur seditiatur sin peruntiam ero volum
quo ipis debit experum faceptatet es modisquo
nem fugia vel inimpore et aut mo volenis consect.
Riam, sitaspero et verum num fugit.

Reha-Zentrum Lüneburg
Tagesklinik am Kurpark Lüneburg GmbH
Uelzener Straße 1-5 | 21335 Lüneburg
www.rehazentrum-lueneburg.de

Hand in Hand für Ihre Gesundheit

Aped magnis eossum landa
cum nonsequatur?
Natur seditiatur sin peruntiam ero volum
quo ipis debit experum faceptatet es modisquo
tet et volut quam, omnis nis am aribus id maio qui nem.

Mittwoch, 17. Monat 2013
Natur seditiatur sin peruntiam ero volum
quo ipis debit experum faceptatet es modisquo.

Hand in Hand für Ihre Gesundheit

Beispielhafte Anwendungen
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III Kommunikationsmittel
6 Stellenanzeigen

Reha-Zentrum
Lüneburg

Mit „Morgens Reha, abends zu Hause“ bietet das Reha-Zentrum Lüneburg seinen Patientinnen und Patienten
eine wohnortnahe, individuelle medizinische Betreuung und ambulante Rehabilitation nach einer Operation,
nach Unfall- oder Sportverletzungen sowie bei orthopädischen Erkrankungen. Ein umfangreiches Angebot an
Präventions- und Gesundheitskursen rundet das Portfolio des Unternehmens ab.

Mit „Morgens Reha, abends zu Hause“ bietet das Reha-Zentrum Lüneburg seinen Patientinnen und Patienten
eine wohnortnahe, individuelle medizinische Betreuung und ambulante Rehabilitation nach einer Operation,
nach Unfall- oder Sportverletzungen sowie bei orthopädischen Erkrankungen. Ein umfangreiches Angebot an
Präventions- und Gesundheitskursen rundet das Portfolio des Unternehmens ab.

Das Haus ist eines von zehn Gesellschaften unter dem Dach der Gesundheitsholding Lüneburg. Diese ist mit
ihren mehr als 2.800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern größter Arbeitgeber und Ausbilder der Region.

Das Haus ist eines von zehn Gesellschaften unter dem Dach der Gesundheitsholding Lüneburg. Diese ist mit
ihren mehr als 2.800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern größter Arbeitgeber und Ausbilder der Region.

Die Universitäts- und Hansestadt Lüneburg, eingebettet zwischen Elbtal und Lüneburger Heide, bietet mit
einem charmanten historischen Stadtkern, der Nähe zur Natur und einer attraktiven Infrastruktur eine sehr
hohe Lebensqualität.

Die Universitäts- und Hansestadt Lüneburg, eingebettet zwischen Elbtal und Lüneburger Heide, bietet mit
einem charmanten historischen Stadtkern, der Nähe zur Natur und einer attraktiven Infrastruktur eine sehr
hohe Lebensqualität.

www.rehazentrum-lueneburg.de | www.gesundheitsholding-lueneburg.de

www.rehazentrum-lueneburg.de | www.gesundheitsholding-lueneburg.de

ggf. Überschrift

ggf. Überschrift

Für unser multidisziplinäres Expertenteam bestehend aus Ärzten, Physiotherapeuten, Masseuren,
Sportlehrern, Ergotherapeuten, Sozialberatern,
Ernährungsberatern und Service-Personal suchen wir
zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n

Für unser multidisziplinäres Expertenteam bestehend aus Ärzten, Physiotherapeuten, Masseuren, Sportlehrern, Ergotherapeuten, Sozialberatern, Ernährungsberatern und Service-Personal suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n

Ergotherapeut/in

Ergotherapeut/in
Wir bieten Ihnen:
 geregelte Arbeitszeiten, ohne Nacht-, Wochenend- oder Bereitschaftsdienste
 ein angenehmes Betriebsklima in einem jungen
und motivierten Team
 eine vielseitige, selbständige und verantwortungsvolle Tätigkeit in einem modernen Umfeld
 eine intensive und sorgfältige Einarbeitung

Aufgabengebiet:
 Heilmittelversorgung
 Reha:
Alltagstraining berufsbezogen; Funktionstraining
in Kleingruppen für obere Extremitäten; Gangschule- und Geländetraining; Hilfsmittelversorgung; alltagsbezogenes Training nach Knie- und
Hüft-Tep; Rückenschule

Wir bieten Ihnen:
 geregelte Arbeitszeiten, ohne Nacht-, Wochenend- oder Bereitschaftsdienste
 ein angenehmes Betriebsklima in einem jungen
und motivierten Team
 eine vielseitige, selbständige und verantwortungsvolle Tätigkeit in einem modernen Umfeld
 eine intensive und sorgfältige Einarbeitung

Aufgabengebiet:
 Heilmittelversorgung
 Reha:
Alltagstraining berufsbezogen; Funktionstraining
in Kleingruppen für obere Extremitäten; Gangschule- und Geländetraining; Hilfsmittelversorgung; alltagsbezogenes Training nach Knie- und
Hüft-Tep; Rückenschule

Wir wünschen uns:
 eine kontaktfreudige, aufgeschlossene und engagierte Persönlichkeit
 Bereitschaft zum eigenverantwortlichen Arbeiten
 Bereitschaft zur Zusammenarbeit in einem multidisziplinären Team
 schnelle Auffassungsgabe und ein gutes Organisationstalent
 sichere Umgang mit dem PC

Für nähere Auskünfte oder weitere Informationen
wenden Sie sich gerne an Nina Weber unter Tel.
04131 723 709. Wir freuen uns auf Ihre schriftliche
Bewerbung an:

Wir wünschen uns:
 eine kontaktfreudige, aufgeschlossene und engagierte Persönlichkeit
 Bereitschaft zum eigenverantwortlichen Arbeiten
 Bereitschaft zur Zusammenarbeit in einem multidisziplinären Team
 schnelle Auffassungsgabe und ein gutes Organisationstalent
 sichere Umgang mit dem PC

Für nähere Auskünfte oder weitere Informationen
wenden Sie sich gerne an Nina Weber unter Tel.
04131 723 709. Wir freuen uns auf Ihre schriftliche
Bewerbung an:

Reha-Zentrum Lüneburg GmbH
Nina Weber | Uelzener Straße 1-5 | 21335 Lüneburg

Hand in Hand für Ihre Gesundheit

(Beispiel für Überschrift: siehe sports & friends, S. 185)
Weitere Gestaltungsmöglichkeiten: siehe die Vorlagen des Klinikums Lüneburg.

Hand in Hand für Ihre Gesundheit

Reha-Zentrum Lüneburg GmbH
Nina Weber | Uelzener Straße 1-5 | 21335 Lüneburg

 Bogen: Größe des oberen Bogens (vertikal) kann

variieren
 Bildbereich: Anzahl der Bilder kann variieren

Es kommt ein definierter Text zum Unternehmen, zur
Gesundheitsholding und zu Lüneburg zum Einsatz:
Mit „Morgens Reha, abends zu Hause“ bietet das
Reha-Zentrum Lüneburg seinen Patientinnen und
Patienten eine wohnortnahe, individuelle medizinische
Betreuung und ambulante Rehabilitation nach einer
Operation, nach Unfall- oder Sportverletzungen sowie
bei orthopädischen Erkrankungen. Ein umfangreiches
Angebot an Präventions- und Gesundheitskursen rundet das Portfolio des Unternehmens ab.
Das Haus ist eines von zehn Gesellschaften unter dem
Dach der Gesundheitsholding Lüneburg. Diese ist mit
ihren mehr als 2.800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
größter Arbeitgeber und Ausbilder der Region.
Die Universitäts- und Hansestadt Lüneburg, eingebettet zwischen Elbtal und Lüneburger Heide, bietet mit
einem charmanten historischen Stadtkern, der Nähe zur
Natur und einer attraktiven Infrastruktur eine sehr hohe
Lebensqualität.
www.rehazentrum-lueneburg.de | www.gesundheitsholding-lueneburg.de

Beispielhafte Anwendung
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III Kommunikationsmittel
7 E-Mail-Banner

Reha-Zentrum
Lüneburg

Morgens Reha,
abends zu Hause

 Bogen: Größe des oberen Bogens (vertikal) kann

Hier klicken für weitere Infos!

 Platzierung im E-Mail-Programm: in der E-Mail-

variieren
 Bildbereich: Anzahl der Bilder kann variieren

Signatur, zwischen der E-Mail-Adresse und den
Angaben zur Gesellschaft (siehe „Beispielhafte
Anwendung“ des Klinikums Lüneburg, Seite 78)

Lam, apide veliquam?
15. – 20. Monat 2012
Abo Sedipsa peliquo veris ut.

Beispielhafte Anwendungen
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sports & friends Lüneburg

II Gesellschafts-Basics
1
2
3
4

Logo
Hausfarben
Typografie
Gestaltungselemente
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II Gesellschafts-Basics
1 Logo

sports & friends
Lüneburg



Für sports & friends Lüneburg kommen diese Logos
zum Einsatz.
 2012_SportsAndFriends_cmyk
farbiges Logo, geeignet für vierfarbige Printmedien,
für Offset-, Digital-, Zeitungsdruck



 2012_ SportsAndFriends_rgb
farbiges Logo, geeignet für die Anwendung auf
Bildschirmen (Internet, PowerPoint)
 2012_ SportsAndFriends_sw
einfarbiges Logo, geeignet für einfarbige
Printmedien, für Offset-, Digital-, Zeitungsdruck



 2012_ SportsAndFriends_negativ
einfarbiges Logo, geeignet für einfarbige
Printmedien, für Offset-, Digital-, Zeitungsdruck

Zur Verfügung stehende Dateiformate:
EPS, PDF, TIFF, JPEG
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II Gesellschafts-Basics
1 Logo

sports & friends
Lüneburg

67,3 mm

Um eine möglichst einheitliche Wirkung des jeweiligen
Gesellschaftslogos auf unterschiedlichen, aber gleich
großen Medien zu erzielen, werden bestimmte
Anwendungsregeln empfohlen bzw. vorgeschrieben.

49,3 mm

15 mm

7 mm
15 mm

7 mm

Beispiel: Medien der Größe DIN A4

Auf Medien der Größe DIN A4:
Breite des Logos 67,3 mm
Mindestabstand: 15 mm zum Rand (horizontal
und vertikal; unten gilt der angegebene Wert ab
Schriftgrundlinie)

Beispiel: Medien der Größe DIN A5/DIN lang

Auf Medien der Größe DIN A5/DIN lang:
Breite des Logos: 49,3 mm
Mindestabstand: 7 mm zum Rand (horizontal
und vertikal; unten gilt der angegebene Wert ab
Schriftgrundlinie)
Mindestbreite: 22,5 mm

X

Mindestfreiraum: eine Versalhöhe
X

Mindestbreite: 22,5 mm

X

X
Mindestfreiraum: eine Versalhöhe
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II Gesellschafts-Basics
1 Verbund-Logo

sports & friends
Lüneburg



Die Gesellschaften der Gesundheitsholding führen
zusätzlich zu ihrem eigenen Logo das Verbund-Logo.
 2012_GHL _imVerbund_cmyk
farbiges Logo, geeignet für vierfarbige Printmedien,
für Offset-, Digital-, Zeitungsdruck



 2
 012_GHL _imVerbund_rgb
farbiges Logo, geeignet für die Anwendung auf
Bildschirmen (Internet, PowerPoint)
 2012_GHL _imVerbund_sw
einfarbiges Logo, geeignet für einfarbige
Printmedien, für Offset-, Digital-, Zeitungsdruck



 2012_GHL _imVerbund_negativ
einfarbiges Logo, geeignet für einfarbige
Printmedien, für Offset-, Digital-, Zeitungsdruck
Zur Verfügung stehende Dateiformate:
EPS, PDF, TIFF, JPEG

Mindestbreite: 25 mm

Hand in Hand für Ihre Gesundheit

Mindestschriftgröße: 5 Pt.



Das Verbund-Logo ist immer kleiner dargestellt als das
Gesellschaftslogo.
Es darf eine Mindestbreite von 25 mm nicht unterschreiten, je nach Papiertyp ist auf die Lesbarkeit des
Wortmarkenteils zu achten.
Der Claim „Hand in Hand für Ihre Gesundheit“ wird in
Myriad Pro Semibold mit mindestens 5 Pt. Schriftgröße
gesetzt.
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II Gesellschafts-Basics
2 Hausfarben

sports & friends
Lüneburg

Blaugrau

Türkis

CMYK
Pantone
HKS
RAL
RGB
HEX

CMYK
Pantone
HKS
RAL
RGB
HEX

40/0/0/80
432
93
7016
52/75/87
344b57

Als Schriftfarbe wird zusätzlich Schwarz verwendet.

80/0/20/0
3125
*
*
0/174/199
00aec7

* Keine passenden HKS- und RAL-Töne für Türkis vorhanden –
nach Möglichkeit sollte ein anderes Farbsystem verwendet
werden.
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II Gesellschafts-Basics
4 Key Visual

sports & friends
Lüneburg

Als zentrales bildliches Wiedererkennungsmerkmal der
sports & friends Lüneburg GmbH kommt dieses Motiv
zum Einsatz.
Das Bild findet sich an zentralen Stellen von
Geschäftsausstattungs- und Kommunikationsmitteln
wieder, bspw. auf Titel und letzter Seite von
Präsentationsvorlagen.

Hier steht die Überschrift der
DIN A4-Broschüre
Starke Partner unter einem Dach
Mit mehr als 2.700 Mitarbeitern sind die zehn Gesellschaften der Gesundheitsholding Lüneburg ein starker Partner für Ihre Gesundheit. Und dabei größter
Arbeitgeber und Ausbilder der Region.
Höchste Qualität, Fachkompetenz und Menschlichkeit sind die tragenden Säulen unserer optimalen Betreuung und Versorgung für alle Lebensphasen: Von
der Geburt bis ins hohe Alter, von der Prävention über die Akutversorgung bis
hin zur Rehabilitation oder Pflege.

Hier steht eine Überschrift
Hier steht ein weiterer Text

Fachklinik für Orthopädische und
Rheumatologische Chirurgie

Titel der Präsentation in Arial
40 Punkt.

Tagesklinik für
Ambulante Rehabilitation

Untertitel quis vel mo quibus et lique voloreium que
ventis reperitissit laccullore nit. Arial fett 20 Punkt
Tem restrum, ipsunt maion nonsequae
Hier steht ein Blindtext

(akadem. Titel oder auf Wunsch Grad Fachrichtung)
Vorname Nachname des Referenten, Arial 14 Punkt

Hand in Hand für Ihre Gesundheit

Sports & Friends Lüneburg GmbH
Uelzener Straße 1-5 | 21335 Lüneburg
Tel. 04131 321 00 | Fax 04131 76 98 19
www.sportsandfriends.de | info@sportsandfriends.de
Gesellschafter: Kurzentrum Lüneburg Kurmittel GmbH, Hamburg vital GmbH

Hand in Hand für Ihre Gesundheit

Hand in Hand für Ihre Gesundheit

Beispielhafte Anwendungen
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II Geschäftsausstattung
1 Briefbogen

sports & friends
Lüneburg

55 mm

Für den PC stehen MS Word-Vorlagen zur Verfügung.
Alle Voreinstellungen wie Schriftart und Schriftgröße,
Zeilenabstand, Platzierung und Farbe sind automatisch
eingestellt und dürfen nicht verändert werden.

45 mm

138 mm
45 mm
Sports & Friends Lüneburg GmbH | Uelzener Straße 1-5 | 21335 Lüneburg
Arial regular 6 Punkt

Bälle für Fitness GmbH
Verkauf & Marketing
Rolf Schumann
Blaustraße 11
42569 Gelsenkirchen

Arial fett 9 Punkt

Studioleitung

1,5-facher Zeilenabstand

André Moser

85 mm

Arial regular 11 Punkt

Tel. 04131 321 00 | Fax 04131 76 98 19
am@sportsandfriends.de

22 mm

 Schriftfarbe: schwarz

Arial regular 9 Punkt
(1,5-facher Zeilenabstand nach
jedem Textblock)

72 mm

 Schriftart: Arial
 Text: linksbündig

105 mm

Arial fett 12 Punkt

Ihre Lieferung | Auftragsnummer 2012-5984
Sehr geehrter Herr Dr. Müller,

Lüneburg, 01. August 2012
Arial regular 11 Punkt

Arial regular 11 Punkt, Zeilenabstand 13,2 Punkt

12 mm
vielen Dank Ur, quis eius que officte porepelles alibus ea quodicati officit atusant exernam solupta
cus.
Oluptatquat utaecestrum inum voluptatis eumqui dolupta quos doluptaturis doluptatur, offictat vel
enet et apiscium litissim num nus est apis volum simusdam intiumq uidio. Itaeceribus eos aliqui ilibus
accae res adistibus, inimene mporporpor atur as as et eaqui di asitat.

Et et faccumenis qui occum ipsum ea aspedit atemolorem illatibus moluptate comnihiciur, si dolor
mint.
Porruptati remque sanda in nis de eatium que volor si quam nia sequas dolut exerovidis es et accus.
Uptio. Genda nulpa nonet evenis atium erum volecum quideligent aut faccusam rerum qui si re plis
ipictorum id eos dolesto tem quo testia et qui beation sequae quam ium re doluptatem eos magnimolor aperi aut dolor si conseque voluptae eserae quibus, soluptatur sust, corendi ciligent, nat.
Di ditaqui cumquam fugia di dolorem aspel maximilibus, explab iur as nulpa nam, coritas doluptas
aut ea quas sum quamus iniet, conse velest pre, cum aditat repremp orepudae magnam nonse
venderit quid minvel eum conserf ercitas et dolendae nistio. Faciatis dolupta ssequate porem eatur,
exeris re venim lam, cusamet et ut facearuptio in cullita temquiatiur?
Mit freundlichen Grüßen

André Moser

(Ende des Texteingabebereichs)
25 mm

Hand in Hand für Ihre Gesundheit

Arial regular 7 Punkt
Sports & Friends Lüneburg GmbH
Uelzener Straße 1-5 | 21335 Lüneburg
Tel. 04131 321 00 | Fax 04131 76 98 19
www.sportsandfriends.de
info@sportsandfriends.de
Geschäftsführer: Dirk Günther

37 mm
Amtsgericht Lüneburg, HRB 203648
Ust.-ID: DE 256 266 078
Sparkasse Lüneburg | BLZ 240 501 10 | Konto 44 24
SWIFT-BIC NOLADE21LBG
IBAN DE67 2405 0110 0000 0044 24
Gesellschafter: Kurzentrum Lüneburg Kurmittel GmbH,
Hamburg vital GmbH

Hand in Hand für Ihre Gesundheit

7 mm

Geschäftspapier, wie es aus der Druckerei kommt

Maße, Größen und Abstände für den Brieftext

165

II Geschäftsausstattung
1 Briefbogen | Beispiel

Sports & Friends Lüneburg GmbH | Uelzener Straße 1-5 | 21335 Lüneburg

sports & friends
Lüneburg

Studioleitung
André Moser

Bälle für Fitness GmbH
Verkauf & Marketing
Rolf Schumann
Blaustraße 11
42569 Gelsenkirchen

Tel. 04131 321 00 | Fax 04131 76 98 19
am@sportsandfriends.de

Ihre Lieferung | Auftragsnummer 2012-5984

Lüneburg, 01. August 2012

Sehr geehrter Herr Dr. Müller,
vielen Dank Ur, quis eius que officte porepelles alibus ea quodicati officit atusant exernam solupta
cus.
Oluptatquat utaecestrum inum voluptatis eumqui dolupta quos doluptaturis doluptatur, offictat vel
enet et apiscium litissim num nus est apis volum simusdam intiumq uidio. Itaeceribus eos aliqui ilibus
accae res adistibus, inimene mporporpor atur as as et eaqui di asitat.
Et et faccumenis qui occum ipsum ea aspedit atemolorem illatibus moluptate comnihiciur, si dolor
mint.
Porruptati remque sanda in nis de eatium que volor si quam nia sequas dolut exerovidis es et accus.
Uptio. Genda nulpa nonet evenis atium erum volecum quideligent aut faccusam rerum qui si re plis
ipictorum id eos dolesto tem quo testia et qui beation sequae quam ium re doluptatem eos magnimolor aperi aut dolor si conseque voluptae eserae quibus, soluptatur sust, corendi ciligent, nat.
Di ditaqui cumquam fugia di dolorem aspel maximilibus, explab iur as nulpa nam, coritas doluptas
aut ea quas sum quamus iniet, conse velest pre, cum aditat repremp orepudae magnam nonse
venderit quid minvel eum conserf ercitas et dolendae nistio. Faciatis dolupta ssequate porem eatur,
exeris re venim lam, cusamet et ut facearuptio in cullita temquiatiur?
Mit freundlichen Grüßen

André Moser

Sports & Friends Lüneburg GmbH
Uelzener Straße 1-5 | 21335 Lüneburg
Tel. 04131 321 00 | Fax 04131 76 98 19
www.sportsandfriends.de
info@sportsandfriends.de
Geschäftsführer: Dirk Günther

Amtsgericht Lüneburg, HRB 203648
Ust.-ID: DE 256 266 078
Sparkasse Lüneburg | BLZ 240 501 10 | Konto 44 24
SWIFT-BIC NOLADE21LBG
IBAN DE67 2405 0110 0000 0044 24
Gesellschafter: Kurzentrum Lüneburg Kurmittel GmbH,
Hamburg vital GmbH

Hand in Hand für Ihre Gesundheit

Beispielhafte Anwendungen
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II Geschäftsausstattung
2 Faxvorlage | Infoblatt | Rundschreiben

Sports & Friends Lüneburg GmbH | Uelzener Straße 1-5 | 21335 Lüneburg

Studioleitung

Studioleitung
André Moser
Tel. 04131 321 00 | Fax 04131 76 98 19
am@sportsandfriends.de

Bälle für Fitness GmbH
Verkauf & Marketing
Rolf Schumann
Blaustraße 11
42569 Gelsenkirchen

Geschäftsführung
Dirk Günther
Sekretariat: Birgit Netzband
Tel. 04131 723 110 | Fax 04131 723 123
birgit.netzband@salue.info

Infoblatt

Hier steht das Thema des Infoblatts

per Fax – XX Seiten

Lüneburg, 01. August 2012
Ihre Lieferung | Auftragsnummer 2012-5984
Sehr geehrter Herr Dr. Müller,
vielen Dank Ur, quis eius que officte porepelles alibus ea quodicati officit atusant exernam solupta cus.
Oluptatquat utaecestrum inum voluptatis eumqui dolupta quos doluptaturis doluptatur, offictat vel enet et apiscium litissim num nus est apis volum simusdam intiumq uidio. Itaeceribus eos aliqui ilibus accae res adistibus,
inimene mporporpor atur as as et eaqui di asitat.
Et et faccumenis qui occum ipsum ea aspedit atemolorem illatibus moluptate comnihiciur, si dolor mint.
Porruptati remque sanda in nis de eatium que volor si quam nia sequas dolut exerovidis es et accus.
Uptio. Genda nulpa nonet evenis atium erum volecum quideligent aut faccusam rerum qui si re plis ipictorum
id eos dolesto tem quo testia et qui beation sequae quam ium re doluptatem eos magnimolor aperi aut dolor si
conseque voluptae eserae quibus, soluptatur sust, corendi ciligent, nat.
Di ditaqui cumquam fugia di dolorem aspel maximilibus, explab iur as nulpa nam, coritas doluptas aut ea quas
sum quamus iniet, conse velest pre, cum aditat repremp orepudae magnam nonse venderit quid minvel eum
conserf ercitas et dolendae nistio. Faciatis dolupta ssequate porem eatur, exeris re venim lam, cusamet et ut
facearuptio in cullita temquiatiur?
Mit freundlichen Grüßen

Text in Schriftart Arial, Schriftgröße 11 – Ariatquia nus as remquaest archicit modit faceata tendit
utatur? Et officia quaerepra dolor si ut ilic tet officab intium quam, tectas autendam re sapiduntiam,
consequam quiaecto quae rersperum qui aut officturia neturen debitem voles alit intiur sunt ipsandunt pro tendae volupit aceatur?
Apienih illores voluptatur am volut et uta is quas evel molorion exere, que omnis dolore, seris sum
id qui omnimustis de nihicii scillandae nihilit dolorro eliquo corum qui sequi repe nem sam, sequo
dolorio tem dollit fuga. Itaquo bla dusant, sape poribusae corio. Nullitatur sinusan dandaepera
acesto molor sa delitam faccus ea sum, solestiis doloratus adipsam quidebitam seque dignam ut
hilitiu ndiatist ommolut estrum quassit, aut exerspe lenecae volenti onseque porehenis re nobis
pore simin nam hil id quo tem rem id esciet ex eost, vollab ipsam quo te endam harum, net autassit
quo inus et quas volupta tatiae. Namenis perum ilicto quibus et at.

Um faccusc itatectate non es et
Tut por auta di comnihil ipit ad minimpo renitiur, culparum dolores evendusdae venimaio te nonsectem consequ isinus autatur aboriostis ernam aut endi cusam qui totatem quias maios aut et rerfernatur? Adignatiam fugia dolor sunti cones acid eum vel int latem esequiaspid ut ad ex es con nihicil
isi quo et ea veleseque latur maios dolenestius disqui doluptae alis as et lam fugitas ipsum volorep
taquide latiis es essunda ndandis veleceperum quae vel ima estius, totatec umetur ma experia
volorro et estecabo. Itaspis a cum volorem simus mo quos se ipsant vendesequis

Rundschreiben 58/2012

Lüneburg, 18. Dezember 2012

Vertretungsregelung während des Urlaubs von
Dirk Günther

Für den PC stehen MS Word-Vorlagen zur Verfügung.
Alle Voreinstellungen wie Schriftart und Schriftgröße,
Zeilenabstand, Platzierung und Farbe sind automatisch
eingestellt und dürfen nicht verändert werden.
 Schriftart: Arial
 Schriftfarbe: schwarz
 Text: linksbündig

Sehr geehrte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
Oviditio que pro omnimi, ulla core pores dolupta ssequi bla comnihiciet unt aperro quuntiis nonemo
volum haribus doluptas modi quati ipit et adignimusa nem. Dae laceriore eatintibus molore que nia
nis miliqui sapiti nempel ipsum, assume nis aut doluptature porerum dis nobit, cuptatem est, enimaio. Itassit aut vero evenihita archic to odit et mo ipsus essuntios ea et autaquunt officium alibus as
escientem il idersped etum voluptae dolorrumquis et est occum eni nis excepudam endia volores
sequi dolori tem ne que et enimagn itatur, con rerio cus qui de nusdae plis sum alition estibusdae
invenis ex eatum ut quo te nistiunt aliquo consed qui nusam, corrum repedit ullores citem. Nate
quid moloressi nati comnia dolorectur?
Mit freundlichen Grüßen

Um faccusc itatectate non es et
Tut por auta di comnihil ipit ad minimpo renitiur, culparum dolores evendusdae venimaio te nonsectem consequ isinus autatur aboriostis ernam aut endi cusam qui totatem quias maios aut et rerfernatur?

André Moser

Sports & Friends Lüneburg GmbH
Uelzener Straße 1-5 | 21335 Lüneburg
Tel. 04131 321 00 | Fax 04131 76 98 19
www.sportsandfriends.de
info@sportsandfriends.de
Geschäftsführer: Dirk Günther

sports & friends
Lüneburg

Amtsgericht Lüneburg, HRB 203648
Ust.-ID: DE 256 266 078
Sparkasse Lüneburg | BLZ 240 501 10 | Konto 44 24
SWIFT-BIC NOLADE21LBG
IBAN DE67 2405 0110 0000 0044 24
Gesellschafter: Kurzentrum Lüneburg Kurmittel GmbH,
Hamburg vital GmbH

Faxvorlage

Hand in Hand für Ihre Gesundheit

Sports & Friends Lüneburg GmbH
Uelzener Straße 1-5 | 21335 Lüneburg
Tel. 04131 321 00 | Fax 04131 76 98 19
www.sportsandfriends.de
info@sportsandfriends.de
Geschäftsführer: Dirk Günther

Infoblatt

Amtsgericht Lüneburg, HRB 203648
Ust.-ID: DE 256 266 078
Sparkasse Lüneburg | BLZ 240 501 10 | Konto 44 24
SWIFT-BIC NOLADE21LBG
IBAN DE67 2405 0110 0000 0044 24
Gesellschafter: Kurzentrum Lüneburg Kurmittel GmbH,
Hamburg vital GmbH

Birgit Netzband
Sekretariat Geschäftsführung SaLü

Hand in Hand für Ihre Gesundheit

Hand in Hand für Ihre Gesundheit

Rundschreiben

Beispielhafte Anwendungen
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II Geschäftsausstattung
3 Visitenkarte

8 mm

sports & friends
Lüneburg

42,5 mm
4 mm

21 mm

 Schriftart: Myriad Pro oder Arial (einheitlich

Myriad Pro Bold, Zeilenabstand 10 Pt.

Akadem. Titel mit Fachrichtung oder akadem. Grad

8 pt
10 pt
8,5 pt
8,5 pt
8,5 pt
8,5 pt
8,5 pt
8,5 pt

Vorname Name

Myriad Pro Bold, Zeilenabstand 12 Pt. + 1 mm

Position
Bereich
Bereich

Myriad Pro Regular, Zeilenabstand 10 Pt.

Abstand variabel

Tel. 04131 321 XX | Fax 04131 76 98 19
xy@sportsandfriends.de

Visitenkarten werden zweiseitig eingesetzt.
Design, Farbigkeit, Platzierung, Schriftart und die
Schriftgröße dürfen nicht verändert werden.

25 mm

entweder die eine oder die andere Schriftart)
 Schriftfarbe: schwarz
 Text: linksbündig

Myriad Pro Regular,
Zeilenabstand 10 Pt.

4 mm

Vorderseite

8 mm

Myriad Pro Regular, 8,5 Pt., Zeilenabstand 10 Pt.

Sports & Friends Lüneburg GmbH
Uelzener Straße 1-5 | 21335 Lüneburg
www.sportsandfriends.de | info@sportsandfriends.de

36 mm

9 mm
Hand in Hand für Ihre Gesundheit

Myriad Pro Semibold, 5,5 Pt.

7,5 mm
4 mm

Rückseite
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II Geschäftsausstattung
3 Visitenkarte | Beispiel

sports & friends
Lüneburg

Design, Farbigkeit, Platzierung, Schriftart und die
Schriftgröße dürfen nicht verändert werden.
 Schriftart: Myriad Pro oder Arial (einheitlich

entweder die eine oder die andere Schriftart)
André Moser
Studioleitung

 Schriftfarbe: schwarz
 Text: linksbündig

Tel. 04131 321 00 | Fax 04131 76 98 19
am@sportsandfriends.de
Vorderseite

Sports & Friends Lüneburg GmbH
Uelzener Straße 1-5 | 21335 Lüneburg
www.sportsandfriends.de | info@sportsandfriends.de

Hand in Hand für Ihre Gesundheit

Rückseite
Beispielhafte Anwendungen
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II Geschäftsausstattung
4 Namensschild | Beispiel: Format 70 x 35 mm

4 mm

11,5 mm

21,7 mm

32 mm

Arial Bold, 7 Pt.,
Zeilenabstand 9 Pt.
akadem. Titel

Bold, 12 Pt.,
Vorname Name Arial
Zeilenabstand 14,4 Pt.
Position
Bereich
Bereich

Arial Regular, 7 Pt., Zeilenabstand 9 Pt.

sports & friends
Lüneburg

4 mm

11,2 mm

Ist das Namensschild größer oder kleiner als das
Beispielformat von 70 x 35 mm, können Schriftart,
Schriftgröße, Zeilenabstand, Platzierung und Farbe
proportional vergrößert oder verkleinert werden.
 Schriftart: Myriad Pro oder Arial (einheitlich

entweder die eine oder die andere Schriftart)
 Schriftfarbe: schwarz
 Text: linksbündig

André Moser
Studioleitung

Beispielhafte Anwendunge
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II Geschäftsausstattung
4 Namensschild | Beispiel: Format 80 x 50 mm

7 mm

42,6 mm

4 mm

15,3 mm
21 mm
Arial Bold, 9 Pt.,
Zeilenabstand 10,8 Pt.

akadem. Titel
32,7 mm

Bold, 14 Pt.,
Vorname Nachname Arial
Zeilenabstand 16,8 Pt.

Position
Bereich
Bereich

Arial Regular, 9 Pt., Zeilenabstand 10,8 Pt.

sports & friends
Lüneburg

Ist das Namensschild größer oder kleiner als das
Beispielformat von 80 x 50 mm, können Schriftart,
Schriftgröße, Zeilenabstand, Platzierung und Farbe
proportional vergrößert oder verkleinert werden.
 Schriftart: Myriad Pro oder Arial (einheitlich

entweder die eine oder die andere Schriftart)
 Schriftfarbe: schwarz
 Text: linksbündig

André Moser
Studioleitung

Beispielhafte Anwendunge
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II Geschäftsausstattung
5 E-Mail-Signatur

Akademischer Titel mit Fachrichtung oder auf Wunsch
akademischer Grad
Vorname Nachname
Funktion
Abteilung
Tel. 04131 321 XX
Fax 04131 769 819
mailto:xy@sportsandfriends.de
Sports & Friends Lüneburg GmbH
Uelzener Straße 1-5 | 21335 Lüneburg
www.sportsandfriends.de
Im Verbund der Gesundheitsholding Lüneburg
Geschäftsführer: Dirk Günther
Amtsgericht Lüneburg, HRB 203 648 | Ust.-ID: DE
256 266 078
Gesellschafter: Kurzentrum Lüneburg Kurmittel
GmbH, Hamburg vital GmbH

sports & friends
Lüneburg

André Moser
Studioleitung
Tel. 04131 321 00
Fax 04131 769 819
mailto:am@sportsandfriends.de
Sports & Friends Lüneburg GmbH
Uelzener Straße 1-5 | 21335 Lüneburg
www.sportsandfriends.de

In E-Mails ist eine definierte Signatur zu verwenden.
Farbigkeit, Platzierung, Schriftart und die Schriftgröße
dürfen nicht verändert werden.
Die Hintergrundfarbe der E-Mails ist weiß. Farbige oder
gemusterte Hintergründe sind nicht zugelassen.
 Schriftart: Arial
 Schriftgröße: 10 pt sowie 8 pt für den

Vertraulichkeitshinweis
 Schriftfarbe: schwarz sowie grau für die Angaben

Im Verbund der Gesundheitsholding Lüneburg


von „Geschäftsführer“ bis „Hamburg vital GmbH“
Text: linksbündig

Geschäftsführer: Dirk Günther
Amtsgericht Lüneburg, HRB 203 648 | Ust.-ID: DE
256 266 078
Gesellschafter: Kurzentrum Lüneburg Kurmittel
GmbH, Hamburg vital GmbH
Vertraulichkeitshinweis: Falls Sie nicht der adressierte Empfänger
sind, benachrichtigen Sie uns bitte umgehend. Danke.

Vertraulichkeitshinweis: Falls Sie nicht der adressierte Empfänger
sind, benachrichtigen Sie uns bitte umgehend. Danke.
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II Geschäftsausstattung
6 Türschild | Beispiel: Format 18 x 11 cm

12 mm

15 mm

Raum XXX

Arial bold, 42 Pt.
38,5 mm
Regular 20 Pt.
Zeilenabstand 24 Pt.

Akad. Titel mit Fachrichtung oder akad. Grad

4,5 mm

Vorname Name

Bold 26 Pt.
Zeilenabstand 31 Pt.

sports & friends
Lüneburg

Ist das Namensschild größer oder kleiner als das
Beispielformat von 18 x 1 cm, können Schriftart,
Schriftgröße, Zeilenabstand, Platzierung und Farbe
proportional vergrößert oder verkleinert werden.
 Schriftart: Myriad Pro oder Arial (einheitlich

entweder die eine oder die andere Schriftart)

8,5 mm

Position

Regular, 20 Pt.
Zeilenabstand 24 Pt.

 Schriftfarbe: schwarz

8,5 mm

ggf. weitere Zeile
ggf. weitere Zeile

Regular, 20 Pt.
Zeilenabstand 24 Pt.



Text: linksbündig

Beispiel Türschild 18 x 11 cm

Raum XXX
André Moser
Studioleitung

Beispielhafte Anwendung
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II Geschäftsausstattung
7 Präsentationsvorlagen (bspw. PowerPoint)

Bei der Agenda wiederholt sich an dieser Stelle der Vortragstitel in Arial regular mit 14 Punkt

Agenda
1 Herangehen und Aufteilung

Titel der Präsentation in Arial
40 Punkt.

2 Planungsansatz
3 Vorgehen und Zeitrahmen

sports & friends
Lüneburg

Für interne und externe Präsentationen steht ein
Template in PowerPoint zur Verfügung. Das Template
beinhaltet die Titelseite, Innenteilseiten und die letzte
Seite.
 Schriftart: Arial
 Schriftfarbe: schwarz und Hausfarben


Text: linksbündig

Untertitel quis vel mo quibus et lique voloreium que
ventis reperitissit laccullore nit. Arial fett 20 Punkt
(akadem. Titel oder auf Wunsch Grad Fachrichtung)
Vorname Nachname des Referenten, Arial 14 Punkt

(akadem. Titel oder auf Wunsch Grad Fachrichtung)
Vorname Nachname des Referenten
Hier wiederholt sich der Titel der Präsentation in Arial 10 Punkt

1

Hier steht das Kapitel in Arial regular mit 14 Punkt

Hier steht eine Überschrift in Arial
mit 28 Punkt

1

Hier steht das Kapitel in Arial regular mit 14 Punkt

Hier steht eine Überschrift in Arial mit 28 Punkt

Dies ist eine untergeordnete
Überschrift in 24 Punkt-Schrift, fett

Vielen Dank
für Ihre Aufmerksamkeit. (36 Punkt)

Hier steht Text in Arial regular 20 Punkt.
Icimus et asite nonsedi tiundit atiosam ex
elecerunt.



Starke Partner unter einem Dach

Officiur?
Quiantibus as et et rem anditiur?

Hand in Hand für Ihre Gesundheit

Hier steht Text in Arial regular 20 Punkt.
(akadem. Titel oder auf Wunsch Grad Fachrichtung)
Vorname Nachname des Referenten
Hier wiederholt sich der Titel der Präsentation in Arial 10 Punkt

(akadem. Titel oder auf Wunsch Grad Fachrichtung)
Vorname Nachname des Referenten
Hier wiederholt sich der Titel der Präsentation in Arial 10 Punkt
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II Geschäftsausstattung
7 Präsentationsvorlagen (bspw. PowerPoint)

1

Für interne und externe Präsentationen steht ein
Template in PowerPoint zur Verfügung. Das Template
beinhaltet die Titelseite, Innenteilseiten und die letzte
Seite.

Spinning

Die Vorteile des Spinnings
Dies ist eine untergeordnete
Überschrift
Icimus et asite nonsedi tiundit atiosam ex elecerunt. Occae etumquat es ad quis denisti aeratae
ssenitatum sinimust aceste aut mo quam rerspel
iasitatur assi omniet officil lacepud ignatem cum
et pligend itibeat quis id quatusaeria vit asin cus,
officabo. Itae con perum landa quae.

Fit ins Frühjahr
Untertitel quis vel mo quibus et lique
Vorname Nachname des Referenten

sports & friends
Lüneburg

 Schriftart: Arial
 Schriftfarbe: schwarz und Hausfarben


Text: linksbündig

 Officiur?
 Quiantibus as et et rem anditiur?

Vorname Nachname

Fit ins Frühjahr

Vielen Dank
für Ihre Aufmerksamkeit.
Starke Partner unter einem Dach

Hand in Hand für Ihre Gesundheit

Beispielhafte Anwendung
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II Geschäftsausstattung
8 Hausbeschilderung

sports & friends
Lüneburg

nach Rücksprache
 Schriftart: Myriad Pro
 Schriftfarbe: schwarz


ggf. Haus + Nummer
Bereich
ggf. weitere Zeile
ggf. weitere Zeile

Text: linksbündig

 Logo-Farbe: farbig oder schwarz, je nach

Produktionsverfahren
Das Wegeleitsystem in den Gebäuden, bspw. auf
Fluren, sowie auf dem Gelände orientiert sich grafisch
am Design der Hausbeschilderung.

ggf. weitere Zeile
ggf. weitere Zeile
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III Kommunikationsmittel
1 Faltblatt | 4-Seiter, einfach gefalzt auf DIN lang

Hier steht der Titel
des Faltblatts
Kontakt
Platzhaltertext
Vorname Nachname
Uelzener Straße 1-5 | 21335 Lüneburg
Tel. 04131 321 00
Fax 04131 769 819
vorname.nachname@fitness-lg.de

Hier steht eine Überschrift

Hier steht eine Überschrift

Tatia dolupitem. At anis ma sus esciam quam
repercienis volorum sim quo mi, solupic iatem.
Ecto ipite optatiam, quibus nemolectusam quid
quuntibus consequo cus eatem. Ut voloresti ipsam
faceper spidel in exerias escit hilia asimodi volorep
tusaperspit.

Et eaquo coreperum rerferi temporest, vid moluptat asit
de evendam quia velluptatem remosande pelias alita vere
ad ella si vellaci andici corum ipsuntu rerspiet aut atis eossiminita vel et doluptaecus, odi cullis earumqu aeperferae
parcidu stempos et aut experib eatibus.

Omnient rerspicius nulpa venis sention et harum que sam
imusant ellorum qui doluptas magnimil inciae cus, consequam exceaquaspid molorum esto quam ut omnihit,
et, conem ute nonecullam conectate moluptasped qui
arum qui alitatum vendaepero doluptis dolupta comnihi
llaccup tatur?
Ut laboribus di auda venem ist volor a nim rem quis inciis
adis ni nectiusa dolore volorro magnimus il iumquatume nusdaeprovit fugitas ut quis nam faccae nus escimi,
comnianimet que ne non comnis dolupit pernataqui
quam accaes eost acearch iliasini coria dolo comnitatemo
et eaquo cor.

Sports & Friends Lüneburg GmbH
Uelzener Straße 1-5 | 21335 Lüneburg
Tel. 04131 321 00 | Fax 04131 76 98 19
www.fitness-lg.de | info@fitness-lg.de

 Ut laboribus di auda venem ist volor a nim rem quis
inciis adis ni nectiusa dolore volorro magnimus il iumquatume nusdaeprovit fugitas ut quis nam faccae nus
escimi, comnianimet que ne non comnis dolupit
 Pernataqui quam accaes eost acearch iliasini coria dolo
comnitatemo et eaquo coreperum rerferi temporest,
vid moluptat asit de evendam
 Quia velluptatem remosande pelias alita vere ad ella si
vellaci andici corum ipsuntu rerspiet aut atis eossiminita vel et doluptaecus, odi cullis earumqu aeperferae
parupti atiatia cum aut dolo eles es repere, cores et
omnis ipsandaestis magnimust
 Muaspist qui ide esendiat volore parcidu stempos et
aut experib eatibus, aut volutatus, odio moluptas eati
rem harciumquae cum et dolupti aspisciet, si qui bla
dollantiost plam, te voloremo quid mos imus.

Untertitel
Abteilung/Bereich

Gesellschafter: Kurzentrum Lüneburg Kurmittel GmbH, Hamburg vital GmbH

sports & friends
Lüneburg

Titel
 Bogen: Höhe (Abstand zum oberen Rand) des Bogens
(vertikal) fix
 Farben des Bogens: Hausfarbe Blaugrau 40 % | Weiß |
Hausfarbe Türkis 100 %
 Bildbereich: Anzahl der Bilder kann variieren
 unterer bogenförmiger Weißraum: Mindestbereich fix
(Hoheitsbereich des Logos)
 Überschrift: Myriad Pro Semibold 20 od. 22 Pt.
	einzeilig: Abstand vom oberen Rand 8 mm
	zweizeilig: Abstand vom oberen Rand 5 mm
	Untertitel: Myriad Pro Semibold, 12 Pt.,
Zeilenabstand 14 Pt. + 1 mm, Hausfarbe Türkis
Abteilung/Bereich: Myriad Pro Semibold, 12 Pt.,
Zeilenabstand 14 Pt., Farbe 75 % Schwarz
Innenteil

Hand in Hand für Ihre Gesundheit

 Bogen: Höhe (Abstand zum oberen Rand) des Bogens

(vertikal) kann variieren
 Bildbereich: Anzahl der Bilder kann variieren

Beispielhafte Anwendung

Rückseite
 Bogen: Höhe (Abstand zum oberen Rand) des Bogens

(vertikal) kann variieren
Hier steht eine Überschrift

Hier steht eine Überschrift

Tatia dolupitem. At anis ma sus esciam quam
repercienis volorum sim quo mi, solupic iatem.
Ecto ipite optatiam, quibus nemolectusam quid
quuntibus consequo cus eatem. Ut voloresti ipsam
faceper spidel in exerias escit hilia asimodi volorep
tusaperspit.

Et eaquo coreperum rerferi temporest, vid moluptat asit
de evendam quia velluptatem remosande pelias alita vere
ad ella si vellaci andici corum ipsuntu rerspiet aut atis eossiminita vel et doluptaecus, odi cullis earumqu aeperferae
parcidu stempos et aut experib eatibus.

Omnient rerspicius nulpa venis sention et harum que
sam imusant ellorum qui doluptas magnimil inciae
cus, consequam exceaquaspid molorum esto quam ut
omnihit, et, conem ute nonecullam conectate moluptasped qui arum qui alitatum vendaepero doluptis
dolupta comnihi llaccup tatur?
Ut laboribus di auda venem ist volor a nim rem quis
inciis adis ni nectiusa dolore volorro magnimus il
iumquatume nusdaeprovit fugitas ut quis nam faccae
nus escimi, comnianimet que ne non comnis dolupit
pernataqui quam accaes eost acearch iliasini coria dolo
comnitatemo et eaquo cor.

 Ut laboribus di auda venem ist volor a nim rem quis
inciis adis ni nectiusa dolore volorro magnimus il iumquatume nusdaeprovit fugitas ut quis nam faccae nus
escimi, comnianimet que ne non comnis dolupit
 Pernataqui quam accaes eost acearch iliasini coria dolo
comnitatemo et eaquo coreperum rerferi temporest,
vid moluptat asit de evendam
 Quia velluptatem remosande pelias alita vere ad ella si
vellaci andici corum ipsuntu rerspiet aut atis eossiminita vel et doluptaecus, odi cullis earumqu aeperferae
parupti atiatia cum aut dolo eles es repere, cores et
omnis ipsandaestis magnimust
 Muaspist qui ide esendiat volore parcidu stempos et
aut experib eatibus, aut volutatus, odio moluptas eati
rem harciumquae cum et dolupti aspisciet, si qui bla
dollantiost plam, te voloremo quid mos imus.

 Bildbereich: Anzahl der Bilder kann variieren

Allgemein
 Überschriften: Myriad Pro Semibold, Hausfarbe Türkis

oder Hausfarbe Blaugrau
Fließtext: Myriad Pro Regular 10 Pt., Zeilenabst. 13 Pt.
Hervorhebungen/Zwischenüberschriften: Myriad Pro
Bold
Namen: Myriad Pro Semibold

alternative Innenseitengestaltung
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III Kommunikationsmittel
1 Faltblatt | 6-Seiter, zweifach gefalzt auf DIN lang

Hier steht der Titel
des Faltblatts
Kontakt
André Moser
Studioleitung

Überschrift

Tel. 04131 321 00 | Fax 04131 76 98 19
am@fitness-lg.de

Hier steht eine Überschrift

Hier steht ein Platzhaltertext
Dunturerias maiorer itatet ellab iusapis volupta cum
qui voluptat exernam veles unt quiae voluptae vel id et
la volupta por arupis moluptus, acepuda am ea veliae
mi, saecus es ulloriae eos dolupta speditas molorerum
voluptassus di cum enecabo rehenes doluptatis quide
everchi ciaecus verrorestior sum cus.

Tatia dolupitem. At anis ma sus esciam quam repercienis
volorum sim quo mi, solupic iatem. Ecto ipite optatiam,
quibus nemolectusam quid quuntibus consequo cus
eatem. Ut voloresti ipsam faceper spidel in exerias escit
hilia asimodi volorep tusaperspit, omnient rerspicius nulpa
venis sention et harum que sam imusant ellorum qui doluptas magnimil inciae cus, consequam exceaquaspid molorum esto quam ut omnihit, et, conem ute nonecullam
conectate moluptasped qui arum qui alitatum vendaepero doluptis dolupta comnihi llaccup tatur?

Tem rereperspisi omnihiciatis accum verio es ipsa sam
non et od modit rernatur, utecea preptat.
Con nam doles vene omniet fugit quam, ad qui te simint,
conessecus.
Ansprechpartner:
Vorname Nachname, Oberarzt
Tel. 04131 60 0000 | Fax 04131 60 0000
vorname.nachname@klinikum-lueneburg.de
Vorname Nachname, Therapeutische Leitung
Tel. 04131 60 0000 | Fax 04131 60 0000
vorname.nachname@klinikum-lueneburg.de
Anmeldung: Montag bis Donnerstag 8.00 bis 16.30 Uhr
Freitag 8.00 bis 15.00 Uhr

Sports & Friends Lüneburg GmbH
Uelzener Straße 1-5 | 21335 Lüneburg
Tel. 04131 321 00 | Fax 04131 76 98 19
www.fitness-lg.de | info@fitness-lg.de
Gesellschafter: Kurzentrum Lüneburg Kurmittel GmbH, Hamburg vital GmbH

Untertitel
Abteilung/Bereich

Ut laboribus di auda venem ist volor a nim rem quis inciis
adis ni nectiusa dolore volorro magnimus il iumquatume
nusdaeprovit fugitas ut quis nam faccae nus escimi, comnianimet que ne non comnis dolupit pernataqui quam
accaes eost acearch iliasini coria dolo comnitatemo et
eaquo coreperum rerferi temporest, vid moluptat asit de
evendam quia velluptatem remosande pelias alita vere ad
ella si vellaci andici corum ipsuntu rerspiet aut atis eossiminita vel et doluptaecus, odi cullis earumqu aeperferae
parupti atiatia cum aut dolo eles es repere, cores et omnis
ipsandaestis magnimust, quaspist qui ide esendiat volore
parcidu stempos et aut experib eatibus, aut volutatus,
odio moluptas eati rem harciumquae cum et dolupti
aspisciet, si qui bla dollantiost plam, te voloremo quid mos
imus.

Hier steht eine Überschrift
 Ut laboribus di auda venem ist volor a nim rem quis
inciis adis ni nectiusa dolore volorro magnimus il iumquatume nusdaeprovit fugitas ut quis nam faccae nus
escimi, comnianimet que ne non comnis dolupit
 Pernataqui quam accaes eost acearch iliasini coria dolo
comnitatemo et eaquo coreperum rerferi temporest,
vid moluptat asit de evendam
 Quia velluptatem remosande pelias alita vere ad ella si
vellaci andici corum ipsuntu rerspiet aut atis eossiminita vel et doluptaecus, odi cullis earumqu aeperferae
parupti atiatia cum aut dolo eles es repere, cores et
omnis ipsandaestis magnimust
 Muaspist qui ide esendiat volore parcidu stempos et
aut experib eatibus, aut volutatus, odio moluptas eati
rem harciumquae cum et dolupti aspisciet, si qui bla
dollantiost plam, te voloremo quid mos imus.

Tatia dolupitem. At anis ma sus esciam quam repercienis
volorum sim quo mi, solupic iatem. Ecto ipite optatiam,
quibus nemolectusam quid quuntibus consequo cus
eatem. Ut voloresti ipsam faceper spidel in exerias escit
hilia asimodi volorep tusaperspit, omnient rerspicius
nulpa venis sention et harum que sam imusant ellorum
qui doluptas magnimil inciae cus, consequam exceaquaspid molorum esto quam ut omnihit, et, conem ute
nonecullam conectate moluptasped qui arum qui alitatum vendaepero doluptis dolupta comnihi llaccup tatur?
Ut laboribus di auda venem ist volor a nim rem quis
inciis adis ni nectiusa dolore volorro magnimus il
iumquatume nusdaeprovit fugitas ut quis nam faccae
nus escimi, comnianimet que ne non comnis dolupit
pernataqui quam accaes eost acearch iliasini coria dolo
comnitatemo.
Et eaquo coreperum rerferi temporest, vid moluptat asit
de evendam quia velluptatem remosande pelias alita
vere ad ella si vellaci andici corum ipsuntu rerspiet aut
atis eossiminita vel et doluptaecus, odi cullis earumqu
aeperferae parupti atiatia cum aut dolo eles es repere,
cores et omnis ipsandaestis magnimust, quaspist qui ide
esendiat volore parcidu stempos et aut experib eatibus.

Hand in Hand für Ihre Gesundheit

sports & friends
Lüneburg

Titel
 Bogen: Höhe (Abstand zum oberen Rand) des Bogens
(vertikal) fix
 Farben des Bogens: Hausfarbe Blaugrau 40 % | Weiß |
Hausfarbe Türkis 100 %
 Bildbereich: Anzahl der Bilder kann variieren
 unterer bogenförmiger Weißraum: Mindestbereich fix
(Hoheitsbereich des Logos)
 Überschrift: Myriad Pro Semibold 20 od. 22 Pt.
	einzeilig: Abstand vom oberen Rand 8 mm
	zweizeilig: Abstand vom oberen Rand 5 mm
	Untertitel: Myriad Pro Semibold, 12 Pt.,
Zeilenabstand 14 Pt. + 1 mm, Hausfarbe Türkis
Abteilung/Bereich: Myriad Pro Semibold, 12 Pt.,
Zeilenabstand 14 Pt., Farbe 75 % Schwarz
Innenteil
 Bogen: Höhe (Abstand zum oberen Rand) des Bogens

(vertikal) kann variieren
 Bildbereich: Anzahl der Bilder kann variieren

Beispielhafte Anwendung

Rückseite
 Bogen: Höhe (Abstand zum oberen Rand) des Bogens

Hier steht eine Überschrift
Tatia dolupitem. At anis ma sus esciam quam
repercienis volorum sim quo mi, solupic iatem. Ecto
ipite optatiam, quibus nemolectusam quid quuntibus
consequo cus eatem. Ut voloresti ipsam faceper spidel
in exerias escit hilia asimodi volorep tusaperspit.
Omnient rerspicius nulpa venis sention et harum que sam
imusant ellorum qui doluptas magnimil inciae cus, consequam exceaquaspid molorum esto quam ut omnihit, et,
conem ute nonecullam conectate moluptasped qui arum
qui alitatum vendaepero doluptis dolupta comnihi llaccup
tatur?
Ut laboribus di auda venem ist volor a nim rem quis inciis
adis ni nectiusa dolore volorro magnimus il iumquatume
nusdaeprovit fugitas ut quis nam faccae nus escimi, comnianimet que ne non comnis dolupit pernataqui quam
accaes eost acearch iliasini coria dolo comnitatemo et
eaquo cor.

Hier steht eine Überschrift

Hier steht eine Überschrift

Et eaquo coreperum rerferi temporest, vid moluptat asit
de evendam quia velluptatem remosande pelias alita vere
ad ella si vellaci andici corum ipsuntu rerspiet aut atis eossiminita vel et doluptaecus, odi cullis earumqu aeperferae
parcidu stempos et aut experib eatibus.

Tatia dolupitem. At anis ma sus esciam quam repercienis
volorum sim quo mi, solupic iatem. Ecto ipite optatiam,
quibus nemolectusam quid quuntibus consequo cus
eatem. Ut voloresti ipsam faceper spidel in exerias escit
hilia asimodi volorep tusaperspit, omnient rerspicius
nulpa venis sention et harum que sam imusant ellorum
qui doluptas magnimil inciae cus, consequam exceaquaspid molorum esto quam ut omnihit, et, conem ute
nonecullam conectate moluptasped qui arum qui alitatum vendaepero doluptis dolupta comnihi llaccup tatur?

 Ut laboribus di auda venem ist volor a nim rem quis
inciis adis ni nectiusa dolore volorro magnimus il iumquatume nusdaeprovit fugitas ut quis nam faccae nus
escimi, comnianimet que ne non comnis dolupit
 Pernataqui quam accaes eost acearch iliasini coria dolo
comnitatemo et eaquo coreperum rerferi temporest,
vid moluptat asit de evendam
 Quia velluptatem remosande pelias alita vere ad ella si
vellaci andici corum ipsuntu rerspiet aut atis eossiminita vel et doluptaecus, odi cullis earumqu aeperferae
parupti atiatia cum aut dolo eles es repere, cores et
omnis ipsandaestis magnimust
 Muaspist qui ide esendiat volore parcidu stempos et
aut experib eatibus, aut volutatus, odio moluptas eati
rem harciumquae cum et dolupti aspisciet, si qui bla
dollantiost plam, te voloremo quid mos imus.

Ut laboribus di auda venem ist volor a nim rem quis
inciis adis ni nectiusa dolore volorro magnimus il
iumquatume nusdaeprovit fugitas ut quis nam faccae
nus escimi, comnianimet que ne non comnis dolupit
pernataqui quam accaes eost acearch iliasini coria dolo
comnitatemo.
Et eaquo coreperum rerferi temporest, vid moluptat asit
de evendam quia velluptatem remosande pelias alita
vere ad ella si vellaci andici corum ipsuntu rerspiet aut
atis eossiminita vel et doluptaecus, odi cullis earumqu
aeperferae parupti atiatia cum aut dolo eles es repere,
cores et omnis ipsandaestis magnimust, quaspist qui ide
esendiat volore parcidu stempos et aut experib eatibus.

(vertikal) kann variieren
 Bildbereich: Anzahl der Bilder kann variieren

Allgemein
 Überschriften: Myriad Pro Semibold, Hausfarbe Türkis

oder Hausfarbe Blaugrau
Fließtext: Myriad Pro Regular 10 Pt., Zeilenabst. 13 Pt.
Hervorhebungen/Zwischenüberschriften: Myriad Pro
Bold
Namen: Myriad Pro Semibold

alternative Innenseitengestaltung
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III Kommunikationsmittel
1 Faltblatt | 8-Seiter, dreifach gefalzt auf DIN lang

Hier steht der Titel
des Faltblatts
Kontakt
Platzhaltertext

Platzhaltertext

Vorname Nachname
Uelzener Straße 1-5 | 21335 Lüneburg

Nam, ne inus rae et aboribea sitas dita dolupta tinctus
dolorepel moles eum res aut mo iducil iur as aspe laudam volorum qui unt.

Tel. 04131 321 00
Fax 04131 769 819
vorname.nachname@fitness-lg.de

Hier steht eine Überschrift
Aliquodic to et que conest est ut as magnim sit ut aligentur acesto bernatum fuga. Venesequia nus que dentotati
derunt.

Et as dunt is nonem repeliqui odit qui aperferero cus
doluptus, opta volest, abo. Edit, solentincia voluptati id
quae. Itatemqui te nihitatis doluptat quia que volorera
voluptas delibus, quam et labo. Namusam dit ex eius
eum, omniend antus.

Tio. Harum labo. Et et omnimpedi blacearcius aut autaquo evendamus ea pa non repeditatus alicilis eturibus,
cus dolupta tibustia ipsant asperit iuntem entis sedit,
seque velici vendusamus, corehen imilist omnim sincil mo blaborrovit essitaero tectota sinvellit rempore
hentione plicidus qui beaquia ssecerchil ium nonsequam
intecea dis mint porporro id ero et etur ratio.

Platzhaltertext
Nonsed etur resti sumet aut re solutem olestis res quaspiet inias iuribus, quibus acestio doluptior sit quiaspe
liquatu ritati cusam qui vel mo optat et facimil id quos
denet rent velent, quibus que corest pediossi derentibus
dolore soluptatus maiorit ibusdan isquam dolo deliciam
dolut laborem ende samet rehent, nulpari tionsendebit
eris velibus andunt, odiores rem eaqui dolupta teturestia
quas eumque perupta andi omnienisti blabora tiunti ipsa
volorpor a sim quos sequod maximetur sit quam atem
haris et ventia des maximinvel ma ilitia natureped ut
aciet antibus nis as ea que alitat.
Andebit et modis veni versperum et labore volo cus
velibus cus ea pero culparchit illuptas esequo ipsum sin
poriberfero esed untibus.

Sports & Friends Lüneburg GmbH
Uelzener Straße 1-5 | 21335 Lüneburg
Tel. 04131 321 00 | Fax 04131 76 98 19
www.fitness-lg.de | info@fitness-lg.de

Untertitel
Abteilung/Bereich

Ducienis est fuga. Et laborerovid maximin nullam, si bearum qui aut quis aut et autas debis dus pre sin reritat qui
quam fugitatatio cum reius si ut dit veniet eossimp ossundi andam, occustrum dis rernatem voloria aut deliquias expe simus volorrovitis is qui cor sit quid qui berovidebit aut quae postrum as autet que eost aliqui odit assita
sum es ate cum, adi saperovid eosantibus, si tempor aut
est, offictent reprate eatem ressiti berferestem idel ipitas
maiones tionse quo exerrorum, exerferis et quisto eum
arum dolorit plitisciis essimus estions endandis inctatiam
quae perferr ovitaturepro cusam fugiatem quiberest,
officta dus et fugiatiusam ea consecus.

Gesellschafter: Kurzentrum Lüneburg Kurmittel GmbH, Hamburg vital GmbH

sports & friends
Lüneburg

Titel
 Bogen: Höhe (Abstand zum oberen Rand) des Bogens
(vertikal) fix
 Farben des Bogens: Hausfarbe Blaugrau 40 % | Weiß |
Hausfarbe Türkis 100 %
 Bildbereich: Anzahl der Bilder kann variieren
 unterer bogenförmiger Weißraum: Mindestbereich fix
(Hoheitsbereich des Logos)
 Überschrift: Myriad Pro Semibold 20 od. 22 Pt.
	einzeilig: Abstand vom oberen Rand 8 mm
	zweizeilig: Abstand vom oberen Rand 5 mm
	Untertitel: Myriad Pro Semibold, 12 Pt.,
Zeilenabstand 14 Pt. + 1 mm, Hausfarbe Türkis
Abteilung/Bereich: Myriad Pro Semibold, 12 Pt.,
Zeilenabstand 14 Pt., Farbe 75 % Schwarz
Innenteil

Hand in Hand für Ihre Gesundheit

 Bogen: Höhe (Abstand zum oberen Rand) des Bogens

(vertikal) kann variieren
 Bildbereich: Anzahl der Bilder kann variieren
Und noch eine Überschrift

Eine weitere Überschrift
Dies ist eine Seite mit viel Text
Tatia dolupitem. At anis ma sus esciam quam repercienis
volorum sim quo mi, solupic iatem. Ecto ipite optatiam,
quibus nemolectusam quid quuntibus consequo cus
eatem. Ut voloresti ipsam faceper spidel in exerias escit
hilia asimodi volorep tusaperspit, omnient rerspicius nulpa venis sention et harum que sam imusant ellorum qui
doluptas magnimil inciae cus, consequam exceaquaspid
molorum esto quam ut omnihit, et, conem ute nonecullam conectate moluptasped qui arum qui alitatum
vendaepero doluptis dolupta comnihi llaccup tatur?
Ut laboribus di auda venem ist volor a nim rem quis inciis
adis ni nectiusa dolore volorro magnimus il iumquatume
nusdaeprovit fugitas ut quis nam faccae nus escimi, comnianimet que ne non comnis dolupit pernataqui quam
accaes eost acearch iliasini coria dolo comnitatemo et
eaquo coreperum rerferi temporest, vid moluptat asit de
evendam quia velluptatem remosande pelias alita.
Uvere ad ella si vellaci andici corum ipsuntu rerspiet aut
atis eossiminita vel et doluptaecus, odi cullis earumqu
aeperferae parupti atiatia cum aut dolo eles es repere,
cores et omnis ipsandaestis magnimust, quaspist qui ide
esendiat volore parcidu stempos et aut experib eatibus,
aut volutatus, odio moluptas eati rem harciumquae cum
et dolupti aspisciet, si qui bla dollantiost plam, te voloremo quid mos imus.

Beispielhafte Anwendung

Tatia dolupitem. At anis ma sus esciam quam repercienis
volorum sim quo mi, solupic iatem. Ecto ipite optatiam,
quibus nemolectusam quid quuntibus consequo cus
eatem. Ut voloresti ipsam faceper spidel in exerias escit
hilia asimodi volorep tusaperspit, omnient rerspicius nulpa
venis sention et harum que sam imusant ellorum qui
doluptas magnimil inciae cus, consequam exceaquaspid
molorum esto quam ut omnihit, et, conem ute nonecullam
conectate moluptasped qui arum qui alitatum vendaepero
doluptis dolupta comnihi llaccup tatur?
Ut laboribus di auda venem ist volor a nim rem quis inciis
adis ni nectiusa dolore volorro magnimus il iumquatume nusdaeprovit fugitas ut quis nam faccae nus escimi,
comnianimet que ne non comnis dolupit pernataqui quam
accaes eost acearch iliasini coria dolo comnitatemo et
eaquo coreperum rerferi temporest, vid moluptat asit de
evendam quia velluptatem remosande pelias alita vere ad
ella si vellaci andici corum ipsuntu rerspiet aut atis eossiminita vel et doluptaecus, odi cullis earumqu aeperferae
parupti atiatia cum aut dolo eles es repere, cores et omnis
ipsandaestis magnimust, quaspist qui ide esendiat volore
parcidu stempos et aut experib eatibus, aut volutatus, odio
moluptas eati rem harciumquae cum et dolupti aspisciet, si
qui bla dollantiost plam, te voloremo quid mos imus.

Hier steht eine Überschrift
Ut laboribus di auda venem ist volor a nim rem quis inciis
adis ni nectiusa dolore volorro magnimus il iumquatume
nusdaeprovit fugitas ut quis nam faccae nus escimi, com-

nianimet que ne non comnis dolupit pernataqui quam accaes eost acearch iliasini coria dolo comnitatemo et eaquo
coreperum rerferi temporest, vid moluptat asit de evendam quia velluptatem remosande pelias alita vere ad ella
si vellaci andici corum ipsuntu rerspiet aut atis eossiminita
vel et doluptaecus, odi cullis earumqu aeperferae parupti
atiatia cum aut dolo eles es repere, cores et omnis parcidu
stempos et aut experib eatibus, aut volutatus, odio moluptas eati rem harciumquae cum et dolupti aspisciet, si qui
bla dollantiost plam, te voloremo quid mos imus.:
 Ut laboribus di auda venem ist volor a nim rem quis
inciis adis ni nectiusa dolore volorro magnimus il iumquatume nusdaeprovit fugitas
 Ut laboribus di auda venem ist volor a nim rem quis
inciis adis ni nectiusa dolore volorro magnimus il iumquatume nusdaeprovit fugitas
 Ut laboribus di auda venem ist volor a nim rem quis
inciis adis ni nectiusa dolore volorro magnimus il iumquatume nusdaeprovit fugitas

Ut laboribus di auda venem ist volor a nim rem quis inciis
molorum esto quam ut omnihit, et, conem ute nonecullam conectate moluptasped qui arum qui alitatum
vendaepero doluptis dolupta comnihi llaccup tatur?
Ut laboribus di auda venem ist volor a nim rem quis inciis
adis ni nectiusa dolore volorro magnimus il iumquatume
nusdaeprovit fugitas ut quis nam faccae nus escimi, comnianimet que ne non comnis dolupit pernataqui quam
accaes eost acearch iliasini coria dolo comnitatemo et
eaquo coreperum rerferi temporest, vid moluptat asit de
evendam quia velluptatem remosande pelias alita.

(vertikal) kann variieren
 Bildbereich: Anzahl der Bilder kann variieren

Hier steht eine untergeordnete Überschrift:


Blindtext
Weati rem harciumquae cum et dolupti aspisciet



Blindtext Ut laboribus auda
Weati rem harciumquae cum et dolupti aspisciet



Ut laboribus di auda
Weati rem harciumquae cum nusdaeprovit fugitas ut
quis nam faccae nus escimi, com et dolupti aspisciet



Blindtext Ut laboribus di auda
Weati rem harciumquae cum et dolupti aspisciet



Blindtext laboribus di auda
Weati rem harciumquae cum et dolupti aspisciet

Eine weitere Überschrift
Ut laboribus di auda venem ist volor a nim rem quis inciis
adis ni nectiusa dolore volorro magnimus il iumquatume
nusdaeprovit fugitas ut quis nam faccae nus escimi, comnianimet que ne non comnis dolupit pernataqui quam
accaes eost acearch iliasini coria dolo comnitatemo et
eaquo coreperum rerferi temporest, vid moluptat asit de
evendam quia velluptatem remosande pelias alita vere ad
ella si vellaci andici corum ipsuntu rerspiet aut atis eossiminita vel et doluptaecus, odi cullis earumqu aeperferae.

Rückseite
 Bogen: Höhe (Abstand zum oberen Rand) des Bogens

Allgemein
 Überschriften: Myriad Pro Semibold, Hausfarbe Türkis

oder Hausfarbe Blaugrau
Fließtext: Myriad Pro Regular 10 Pt., Zeilenabst. 13 Pt.
Hervorhebungen/Zwischenüberschriften: Myriad Pro
Bold
Namen: Myriad Pro Semibold
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III Kommunikationsmittel
2 Broschüre | DIN A4

sports & friends
Lüneburg

Titel
 Bogen: Höhe (Abstand zum oberen Rand) des Bogens
(vertikal) kann variieren
 Farben des Bogens: Hausfarbe Blaugrau 40 % | Weiß |
Hausfarbe Türkis 100 %
 Bildbereich: Anzahl der Bilder kann variieren
 unterer bogenförmiger Weißraum: Mindestbereich fix
(Hoheitsbereich des Logos)

Hier steht die Überschrift der
DIN A4-Broschüre
Starke Partner unter einem Dach
Mit mehr als 2.700 Mitarbeitern sind die zehn Gesellschaften der Gesundheitsholding Lüneburg ein starker Partner für Ihre Gesundheit. Und dabei größter
Arbeitgeber und Ausbilder der Region.
Höchste Qualität, Fachkompetenz und Menschlichkeit sind die tragenden Säulen unserer optimalen Betreuung und Versorgung für alle Lebensphasen: Von
der Geburt bis ins hohe Alter, von der Prävention über die Akutversorgung bis
hin zur Rehabilitation oder Pflege.

Fachklinik für Orthopädische und
Rheumatologische Chirurgie

Tagesklinik für
Ambulante Rehabilitation

Innenteil
 Bogen (optional): Größe des oberen Bogens (vertikal)

Tem restrum, ipsunt maion nonsequae
Hier steht ein Blindtext

kann variieren

Sports & Friends Lüneburg GmbH
Uelzener Straße 1-5 | 21335 Lüneburg
Tel. 04131 321 00 | Fax 04131 76 98 19
www.sportsandfriends.de | info@sportsandfriends.de

 Einsatz von Bildern und Gestaltungselementen

Hand in Hand für Ihre Gesundheit

Gesellschafter: Kurzentrum Lüneburg Kurmittel GmbH, Hamburg vital GmbH

Hand in Hand für Ihre Gesundheit

(Bogen, Bildmarke des Logos) je nach Zielen und
Zielgruppen der Broschüre, jedoch nach den Regeln
des Grund-Designs

Titel und Rückseite
Innenseiten

Hier steht eine Überschrift

Hier steht eine Überschrift, Lic te eaque velesecti
rae aligenihici sum a dundunt

Hier steht eine Überschrift
To consed molut landigna facing erostrud tionsed dolenit, commy nim
augait ero cons augait wis nosto conulla faccum at.
At ipsuscidunt ulluptatem inim illandi psusciduis alit, commy nibh ea faccum
autat. Lore vel delit iriusto dolenim dolore con ecte corpero eniat.
Magnim il inibh estionsed et, quissi te conse facin ulla feuiscillam, sustrud min
venibh etuerae stisci essequat vent wisl irilisi te tinim er iliquipit nibh ex eum
ad ex eugiam, conum delissi.

Hier steht eine Überschrift, Lic te eaque velesecti
rae aligenihici sum a dundunt
Hier steht eine Überschrift
To consed molut landigna facing erostrud tionsed dolenit, commy nim
augait ero cons augait wis nosto conulla faccum at.
At ipsuscidunt ulluptatem inim illandi psusciduis alit, commy nibh ea faccum
autat. Lore vel delit iriusto dolenim dolore con ecte corpero eniat.
Magnim il inibh estionsed et, quissi te conse facin ulla feuiscillam, sustrud min
venibh etuerae stisci essequat vent wisl irilisi te tinim er iliquipit nibh ex eum
ad ex eugiam, conum delissi.
Commy nisit nos ad ting exeril delestrud eniam zzrilis augue magnibh exero
od tio ex ea feugiating ea feu feuguer ing eugueratet nons acipsus cidunt lutpat ut atum veliquipis ea am, consed tin ullaorem zzril dolore dit nonsed duisi
blan hent ulputem velisse consequat. Ad tatumsan henim veriureetue.

Optatecabo. Emporio cusam quiscia eos rero quatur

Gam Ota quam eos doluptatur? Qui voluptia volorias des
Commy nisit nos ad ting exeril delestrud eniam zzrilis augue magnibh exero
od tio ex ea feugiating ea feu feuguer ing eugueratet nons acipsus cidunt lutpat ut atum veliquipis ea am, consed tin ullaorem zzril dolore dit nonsed duisi
blan hent ulputem velisse consequat. Ad tatumsan henim veriureetue.

Gam Ota quam eos doluptatur?

■ Sim non veliscip ex eugait at dolut
alit lore feugiat. Equis nisis dunt
num dipit et ex exer ipsum iure.
■ Lis at utatue doloreet, quis nisi tat.
■ Sim non veliscip ex eugait at dolut
alit lore feugiat. Equis nisis dunt
num dipit et ex exer ipsum iure.
■ Lis at utatue doloreet, quis nisi tat.

■ Sim non veliscip ex eugait at dolut
alit lore feugiat. Equis nisis dunt
num dipit et ex exer ipsum iure.

■ Lis at utatue doloreet, quis nisi
tat.
■ Sim non veliscip ex eugait at
dolut alit lore feugiat. Equis nisis
dunt num dipit et ex exer ipsum
iure.
■ At utatue doloreet, quis nisi tat.
Sim non veliscip ex eugait at
dolut alit lore feugiat. Equis nisis
dunt num dipit et ex exer ipsum.
■ Uatue doloreet, quis nisi tat.Non
veliscip ex eugait at dolut
2

Beispielhafte Anwendungen

■ Balit lore feugiat. Equis nisis dunt
num dipit et ex exer ipsum iure.
■ Lis at utatue doloreet, quis nisi
tat. Sim non veliscip ex eugait at
dolut alit lore feugiat. Equis nisis
dunt num dipit.
■ At utatue doloreet, quis nisi tat.
Sim non veliscip ex eugait at
dolut alit lore feugiat. Equis nisis
dunt num dipit et ex exer ipsum.
■ Uatue doloreet, quis nisi tat tat.
Sim non veliscip ex eugait at.

Hier steht eine Überschrift

To consed molut landigna facing erostrud tionsed dolenit, commy nim
augait ero cons augait wis nosto conulla faccum at.

To consed molut landigna facing erostrud tionsed dolenit, commy nim
augait ero cons augait wis nosto conulla faccum at.

At ipsuscidunt ulluptatem inim illandi psusciduis alit, commy nibh ea faccum
autat. Lore vel delit iriusto dolenim dolore con ecte corpero eniat.
Magnim il inibh estionsed et, quissi te conse facin ulla feuiscillam, sustrud min
venibh etuerae stisci essequat vent wisl irilisi te tinim er iliquipit nibh ex eum
ad ex eugiam, conum delissi.

At ipsuscidunt ulluptatem inim illandi psusciduis alit, commy nibh ea faccum
autat. Lore vel delit iriusto dolenim dolore con ecte corpero eniat.
Magnim il inibh estionsed et, quissi te conse facin ulla feuiscillam, sustrud min
venibh etuerae stisci essequat vent wisl irilisi te tinim er iliquipit nibh ex eum
ad ex eugiam, conum delissi.

Commy nisit nos ad ting exeril delestrud eniam zzrilis augue magnibh exero
od tio ex ea feugiating ea feu feuguer ing eugueratet nons acipsus cidunt lutpat ut atum veliquipis ea am, consed tin ullaorem zzril dolore dit nonsed duisi
blan hent ulputem velisse consequat. Ad tatumsan henim veriureetue molore
faccum dunt veniam ex er se commy non.

Gam Ota quam eos doluptatur? Qui voluptia volorias des
Commy nisit nos ad ting exeril delestrud eniam zzrilis augue magnibh exero
od tio ex ea feugiating ea feu feuguer ing eugueratet nons acipsus cidunt lutpat ut atum veliquipis ea am, consed tin ullaorem zzril dolore dit nonsed duisi
blan hent ulputem velisse consequat. Ad tatumsan henim veriureetue.

Rückseite
 Rückseite mit Kommunikation zur Gesundheitsholding
Allgemein
 Überschriften: Myriad Pro Semibold, Hausfarbe Türkis
oder Hausfarbe Blaugrau
Fließtext: Myriad Pro Regular 10 Pt., Zeilenabst. 13 Pt.
Hervorhebungen/Zwischenüberschriften: Myriad Pro
Bold
Namen: Myriad Pro Semibold

Ximusaperit vollabore veriti sintor sunt elloreh enissimpor ad eost que et ent
fugit volum dis acestior auda consequibus et ut audic tem untiae plique por si.

Lore vel delit iriusto
■ Lis at utatue doloreet, quis nisi tat.

Optatecabo. Emporio cusam quiscia eos rero quatur

■ Lis at utatue doloreet, quis nisi tat.

■ Sim non veliscip ex eugait at dolut
alit lore feugiat. Equis nisis dunt
num dipit et ex exer ipsum iure.

■ Sim non veliscip ex eugait at dolut
alit lore feugiat. Equis nisis dunt
num dipit et ex exer ipsum iure.

■ Lis at utatue doloreet, quis nisi tat.

Gam Ota quam eos doluptatur?

■ Sim non veliscip ex eugait at dolut
alit lore feugiat. Equis nisis dunt
num dipit et ex exer ipsum iure.

■ Lis at utatue doloreet, quis nisi tat.
Sim non veliscip ex eugait at dolut
alit lore feugiat. Equis nisis dunt.

■ Lis at utatue doloreet, quis nisi tat.

Gam Ota quam eos doluptatur? Qui voluptia volorias des

Hier steht eine Überschrift

To consed molut landigna facing erostrud tionsed dolenit, commy nim
augait ero cons augait wis nosto conulla faccum at.
■ Lis at utatue doloreet, quis nisi tat.

Hier steht eine Überschrift, Lic te eaque velesecti
rae aligenihici sum a dundunt

■ Sim non veliscip ex eugait at dolut
alit lore feugiat. Equis nisis dunt
num dipit et ex exer ipsum iure.

Optatecabo. Emporio cusam quiscia eos rero quatur
res doluptam si

■ Lis at utatue doloreet, quis nisi tat.

To consed molut landigna facing erostrud tionsed dolenit, commy nim
augait ero cons augait wis nosto conulla faccum at. To consed molut
landigna facing erostrud tionsed dolenit, commy nim augait ero cons
augait wis nosto conulla faccum at.

■ Sim non veliscip ex eugait at dolut
alit lore feugiat. Equis nisis dunt
num dipit et ex exer ipsum iure.
■ Lis at utatue doloreet, quis nisi tat.
Sim non veliscip ex eugait at dolut
alit lore feugiat. Equis nisis dunt.

3

4

Bildunterschrift: Essequat vent wisl irilisi te tinim er iliquipit nibh ex eum ad ex

To consed molut landigna facing erostrud tionsed dolenit, commy nim
augait ero cons augait wis nosto conulla faccum at.
Commy nisit nos ad ting exeril delestrud eniam zzrilis augue magnibh exero
od tio ex ea feugiating ea feu feuguer ing eugueratet nons acipsus cidunt lutpat ut atum veliquipis ea am, consed tin ullaorem zzril dolore dit nonsed duisi
blan hent ulputem velisse consequat. Ad tatumsan henim veriureetue molore
faccum dunt veniam ex er se commy non.

Ihre Ansprechpartner

Aupat ut atum

Spezialzentrum Lüneburg
Tel. 04131 77 0000
platzhalter@klinikum-lueneburg.de

XYZ
Vorname Nachname, Tel. 04131 000 00
Anschrift 13 | 21335 Lüneburg
jeden 3. Freitag im Monat (außer Juli) 18.30 bis 20 Uhr

Veliquipis ea am, consed tin ullaorem
Fachrichtung XYZ
Dienstag von 8 bis 12 Uhr
Anmeldung und telefonische Terminvereinbarung
Tel. 04131 77 0000
Fachrichtung ABC
Montag bis Freitag von 9 bis 13 Uhr
und nach Vereinbarung
Anmeldung und telefonische Terminvereinbarung
Tel. 04131 77 2288

ABC
Vorname Nachname, Tel. 04131 000 00
Anschrift 13 | 21335 Lüneburg
jeden 3. Freitag im Monat (außer Juli) 18.30 bis 20 Uhr
XYZ
Vorname Nachname, Tel. 04131 000 00
Anschrift 13 | 21335 Lüneburg
jeden 3. Freitag im Monat (außer Juli) 18.30 bis 20 Uhr

5
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III Kommunikationsmittel
2 Broschüre | DIN A5

sports & friends
Lüneburg

Titel
 Bogen: Höhe (Abstand zum oberen Rand) des Bogens
(vertikal) kann variieren
 Farben des Bogens: Hausfarbe Blaugrau 40 % | Weiß |
Hausfarbe Türkis 100 %
 Bildbereich: Anzahl der Bilder kann variieren
 unterer bogenförmiger Weißraum: Mindestbereich fix
(Hoheitsbereich des Logos)

Wir machen dich fit.

Starke Partner unter einem Dach
Mit mehr als 2.700 Mitarbeitern sind die zehn Gesellschaften der Gesundheitsholding Lüneburg ein starker Partner für Ihre Gesundheit. Und dabei größter
Arbeitgeber und Ausbilder der Region.
Höchste Qualität, Fachkompetenz und Menschlichkeit sind die tragenden Säulen
unserer optimalen Betreuung und Versorgung für alle Lebensphasen: Von der
Geburt bis ins hohe Alter, von der Prävention über die Akutversorgung bis hin zur
Rehabilitation oder Pflege.

Fachklinik für Orthopädische und
Rheumatologische Chirurgie

Tagesklinik für
Ambulante Rehabilitation

Innenteil
 Bogen (optional): Größe des oberen Bogens (vertikal)

Mitgliedschaft bei Sports & Friends

Sports & Friends Lüneburg GmbH
Uelzener Straße 1-5 | 21335 Lüneburg
Tel. 04131 321 00 | Fax 04131 76 98 19
www.sportsandfriends.de | info@sportsandfriends.de
Sports & Friends Lüneburg GmbH
Uelzener Straße 1-5 | 21335 Lüneburg
Tel. 04131 321 00 | Fax 04131 76 98 19
www.sportsandfriends.de | info@sportsandfriends.de

Gesellschafter: Kurzentrum Lüneburg Kurmittel GmbH, Hamburg vital GmbH

Gesellschafter: Kurzentrum Lüneburg Kurmittel GmbH, Hamburg vital GmbH

Hand in Hand für Ihre Gesundheit

kann variieren
 Einsatz von Bildern und Gestaltungselementen

(Bogen, Bildmarke des Logos) je nach Zielen und
Zielgruppen der Broschüre, jedoch nach den Regeln
des Grund-Designs

Hand in Hand für Ihre Gesundheit

Titel und Rückseite
Innenseiten

Ihre Ansprechpartner
Spezialzentrum Lüneburg
Tel. 04131 77 0000
platzhalter@klinikum-lueneburg.de

Hier steht eine Überschrift

Hier steht eine Überschrift
Tatia dolupitem. At anis ma sus esciam quam repercienis volorum sim quo
mi, solupic iatem. Ecto ipite optatiam, quibus nemolectusam quid quuntibus
consequo cus eatem. Ut voloresti ipsam faceper spidel in exerias escit hilia
asimodi volorep tusaperspit.
Et eaquo coreperum rerferi temporest,
vid moluptat asit de evendam quia
velluptatem remosande pelias alita vere
ad ella si vellaci andici corum ipsuntu
rerspiet aut atis eossiminita vel et doluptaecus, odi cullis earumqu aeperferae
parcidu stempos et aut experib eatibus.

 Quia velluptatem remosande pelias
alita vere ad ella si vellaci andici
corum ipsuntu rerspiet aut atis eossiminita vel et doluptaecus, odi cullis
earumqu aeperferae parupti atiatia
cum aut dolo eles es repere, cores et
omnis ipsandaestis magnimust

 Ut laboribus di auda venem ist volor
a nim rem quis inciis adis ni nectiusa
dolore volorro magnimus il iumquatume nusdaeprovit fugitas ut quis
nam faccae nus escimi, comnianimet
que ne non comnis dolupit

 Muaspist qui ide esendiat volore
parcidu stempos et aut experib
eatibus, aut volutatus, odio moluptas
eati rem harciumquae cum et dolupti
aspisciet, si qui bla dollantiost plam,
te voloremo quid mos imus.

 Pernataqui quam accaes eost acearch
iliasini coria dolo comnitatemo et
eaquo coreperum rerferi temporest,
vid moluptat asit de evendam

Beispielhafte Anwendungen

Fachrichtung XYZ
Dienstag von 8 bis 12 Uhr
Anmeldung und telefonische Terminvereinbarung
Tel. 04131 77 0000

Hier steht eine Überschrift
Tatia dolupitem. At anis ma sus esciam quam repercienis volorum sim quo mi,
solupic iatem.
Ecto ipite optatiam, quibus nemolectusam quid quuntibus consequo cus eatem. Ut
voloresti ipsam faceper spidel in exerias escit hilia asimodi volorep tusaperspit, omnient rerspicius nulpa venis sention et harum que sam imusant ellorum qui doluptas
magnimil inciae cus.

Gam Ota quam eos doluptatur?
■ Lis at utatue doloreet, quis nisi tat.
■ Sim non veliscip ex eugait at dolut
alit lore feugiat. Equis nisis dunt
num dipit et ex exer ipsum iure.
■ At utatue doloreet, quis nisi tat. Sim
non veliscip ex eugait at dolut alit
lore feugiat. Equis nisis dunt num
dipit et ex exer ipsum.
■ Uatue doloreet, quis nisi tat.Non
veliscip ex eugait at dolut

2

Veliquipis ea am, consed tin ullaorem

■ B
 alit lore feugiat. Equis nisis dunt
num dipit et ex exer ipsum iure. Lis
at utatue doloreet, quis nisi tat. Sim
non veliscip ex eugait at dolut alit
lore feugiat. Equis nisis dunt num
dipit.
■ At utatue doloreet, quis nisi tat.
Sim non veliscip ex eugait at dolut
alit lore feugiat. Equis nisis dunt
num dipit et ex exer ipsum. Ficiis
autatio nsequi occaeperciis que
que molorit.

Hier steht eine Überschrift

Aupat ut atum

Tatia dolupitem. At anis ma sus esciam quam repercienis volorum sim quo
mi, solupic iatem. Ecto ipite optatiam, quibus nemolectusam quid quuntibus
consequo cus eatem. Ut voloresti ipsam faceper spidel in exerias escit hilia
asimodi volorep tusaperspit.

XYZ
Vorname Nachname, Tel. 04131 000 00
Anschrift 13 | 21335 Lüneburg
jeden 3. Freitag im Monat (außer Juli) 18.30 bis 20 Uhr

 Ut laboribus di auda venem ist volor
a nim rem quis inciis adis ni nectiusa
dolore volorro magnimus il iumquatume nusdaeprovit fugitas ut quis
nam faccae nus escimi, comnianimet
que ne non comnis dolupit

ABC
Vorname Nachname, Tel. 04131 000 00
Anschrift 13 | 21335 Lüneburg
jeden 3. Freitag im Monat (außer Juli) 18.30 bis 20 Uhr

 Pernataqui quam accaes eost acearch
iliasini coria dolo comnitatemo et
eaquo coreperum rerferi temporest,
vid moluptat asit de evendam

3

Fachrichtung ABC
Montag bis Freitag von 9 bis 13 Uhr
und nach Vereinbarung
Anmeldung und telefonische Terminvereinbarung
Tel. 04131 77 2288

Bis eum que es as ma iur mod qui cum explat.

4

 Quia velluptatem remosande pelias
alita vere ad ella si vellaci andici
corum ipsuntu rerspiet aut atis eossiminita vel et doluptaecus, odi cullis
earumqu aeperferae parupti atiatia
cum aut dolo eles es repere, cores et
omnis ipsandaestis magnimust
 Muaspist qui ide esendiat volore parcidu stempos et aut experib eatibus,
aut volutatus, odio.

Optatecabo. Emporio cusam quiscia eos

Optatecabo. Emporio cusam quiscia eos

XYZ
Vorname Nachname, Tel. 04131 000 00
Anschrift 13 | 21335 Lüneburg
ABC
Vorname Nachname, Tel. 04131 000 00
Anschrift 13 | 21335 Lüneburg

Rückseite
 fixe Rückseite mit Kommunikation zur Gesundheitsholding
Allgemein
 Überschriften: Myriad Pro Semibold, Hausfarbe Türkis
oder Hausfarbe Blaugrau
Fließtext: Myriad Pro Regular 10 Pt., Zeilenabst. 13 Pt.
Hervorhebungen/Zwischenüberschriften: Myriad Pro
Bold
Namen: Myriad Pro Semibold

Optatecabo. Emporio cusam quiscia eos

5
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III Kommunikationsmittel
3 Plakate

sports & friends
Lüneburg

 Bogen: Höhe (Abstand zum oberen Rand) des Bogens

(vertikal) kann variieren
 Bildbereich: Anzahl der Bilder kann variieren

Hier steht eine Platzhalterüberschrift
Hier steht eine weitere Hervorhebung
25. November 2012 | 15 bis 18 Uhr
 Fugit, omnit eum id qui to blab imint
 Im nonsecae. Exerit voloren imusdae simus
 Di accum quibust iaspedi genempor re nis

Hand in Hand für Ihre Gesundheit

perum,
Ed quiae. Bore
volupta
omnis rectatiis

Hier steht eine
Überschrift
Hier steht eine weitere Hervorhebung
25. November 2012 | 15 bis 18 Uhr

Ed quiae.
Boreperum, omnis
rectatiis volupta
 Fugit, omnit eum id qui to blab
 Im nonsecae. Exerit voloren
 Di accum quibust iaspedi

Hand in Hand für Ihre Gesundheit

Beispielhafte Anwendungen in DIN A3
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III Kommunikationsmittel
4 Roll-Up

sports & friends
Lüneburg

Sports & Friends
Lüneburg
Untertitel

 Bogen: Größe des oberen Bogens inkl. des Bildes

ganz oben (vertikal) ist fix
 Bild: Key Visual (sofern vorhanden)
 Bildbereich:

	Positionen der Bilder sind fix (Höhe von oben und
von unten gemessen); damit mehrere Banner
nebeneinander, auch von verschiedenen Gesellschaften, bspw. auf Messen, im Gesamtbild gut
aussehen
Anzahl der Bilder kann variieren
	wenn ein Font hinterlegt ist, ist der Abstand zum
unteren Roll-Up-Rand fix, für das Logo bleibt ein
weißer Hoheitsbereich
 unterer bogenförmiger Weißraum: Mindestbereich fix
(Hoheitsbereich des Logos)
Die genaue Vermaßung finden Sie am Beispiel des
Klinikums Lüneburg auf Seite 74.

Hand in Hand für Ihre Gesundheit

Beispielhafte Anwendung
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III Kommunikationsmittel
5 Anzeigen

sports & friends
Lüneburg

 Bogen: Größe des oberen Bogens (vertikal) kann

variieren
 Bildbereich: Anzahl der Bilder kann variieren

Aped magnis eossum landa
cum nonsequatur?
Natur seditiatur sin peruntiam ero volum
quo ipis debit experum faceptatet es modisquo
nem fugia vel inimpore et aut mo volenis consect.
Riam, sitaspero et verum num fugit.
Sports & Friends Lüneburg GmbH
Uelzener Straße 1-5 | 21335 Lüneburg
Tel. 04131 321 00
www.sportsandfriends.de
info@sportsandfriends.de

Hand in Hand für Ihre Gesundheit

Aped magnis eossum landa
cum nonsequatur?
Natur seditiatur sin peruntiam ero volum
quo ipis debit experum faceptatet es modisquo
tet et volut quam, omnis nis am aribus id maio qui nem.

Mittwoch, 17. Monat 2013
Natur seditiatur sin peruntiam ero volum
quo ipis debit experum faceptatet es modisquo.

Hand in Hand für Ihre Gesundheit

Beispielhafte Anwendungen
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III Kommunikationsmittel
6 Stellenanzeigen

sports & friends
Lüneburg

sports & friends Lüneburg ist ein Gesundheits- und Fitness-Studio und bietet seinen Mitgliedern eine professionelle und individuelle Beratung und Betreuung, modernste Geräte-Technologie und eine freundliche
Atmosphäre. Ein umfangreiches Kursprogramm und die unmittelbare Nähe zur Salztherme Lüneburg runden
das hochwertige Sportangebot von sports & friends ab.

sports & friends Lüneburg ist ein Gesundheits- und Fitness-Studio und bietet seinen Mitgliedern eine professionelle und individuelle Beratung und Betreuung, modernste Geräte-Technologie und eine freundliche
Atmosphäre. Ein umfangreiches Kursprogramm und die unmittelbare Nähe zur Salztherme Lüneburg runden
das hochwertige Sportangebot von sports & friends ab.

Das Haus ist eines von zehn Gesellschaften unter dem Dach der Gesundheitsholding Lüneburg. Diese ist mit
ihren mehr als 2.800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern größter Arbeitgeber und Ausbilder der Region.

Das Haus ist eines von zehn Gesellschaften unter dem Dach der Gesundheitsholding Lüneburg. Diese ist mit
ihren mehr als 2.800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern größter Arbeitgeber und Ausbilder der Region.

Die Universitäts- und Hansestadt Lüneburg, eingebettet zwischen Elbtal und Lüneburger Heide, bietet mit
ihrem charmanten historischen Stadtkern, der Nähe zur Natur und einer attraktiven Infrastruktur eine hohe
Lebensqualität.

Die Universitäts- und Hansestadt Lüneburg, eingebettet zwischen Elbtal und Lüneburger Heide, bietet mit
ihrem charmanten historischen Stadtkern, der Nähe zur Natur und einer attraktiven Infrastruktur eine hohe
Lebensqualität.

www.sportsandfriends.de | www.gesundheitsholding-lueneburg.de

www.sportsandfriends.de | www.gesundheitsholding-lueneburg.de

Job-fit.

Job-fit.

Zum nächstmöglichen Termin suchen wir in Vollzeit einen

Zum nächstmöglichen Termin suchen wir in Vollzeit
einen

Verkäufer (m/w) Fitness

Verkäufer (m/w) Fitness
Ihre Aufgaben:
 Aktiver Verkauf von Mitgliedschaften
 Aktives und passives Telefonmarketing
 Durchführung von Promotionaktivitäten
 Begeisterung und Betreuung aller Mitglieder und
Gäste
Ihre Qualifikationen:
 Ausbildung im kaufmännischen Bereich
 Erste Vertriebserfahrung
 MS-Office-Kenntnisse
 Dienstleistungsorientiertes Denken und Handeln
 Sehr gute Kommunikationseigenschaften und
Umgangsformen
 Selbstbewusstes Auftreten

 Engagement zur selbstständigen, ziel- und teamorientierten Arbeit
 Einfühlsame, teamfähige, motivierende sowie
positive Persönlichkeit
Wir bieten Ihnen ein interessantes und abwechslungsreiches Arbeitsgebiet in einem modernen
Umfeld. Wenn Sie unser eingespieltes Team als leistungs- und hilfsbereite Person bereichern möchten,
freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung
mit Angabe von Gehaltsvorstellung und frühestmöglichem Eintrittstermin an:
Sports & Friends Lüneburg GmbH
Uelzener Straße 1-5 | 21335 Lüneburg

Hand in Hand für Ihre Gesundheit

Weitere Gestaltungsmöglichkeiten: siehe die Vorlagen des Klinikums Lüneburg.

Ihre Aufgaben:
 Aktiver Verkauf von Mitgliedschaften
 Aktives und passives Telefonmarketing
 Durchführung von Promotionaktivitäten
 Begeisterung und Betreuung aller Mitglieder und
Gäste
Ihre Qualifikationen:
 Ausbildung im kaufmännischen Bereich
 Erste Vertriebserfahrung
 MS-Office-Kenntnisse
 Dienstleistungsorientiertes Denken und Handeln
 Sehr gute Kommunikationseigenschaften und
Umgangsformen
 Selbstbewusstes Auftreten
 Engagement zur selbstständigen, ziel- und teamorientierten Arbeit
 Einfühlsame, teamfähige, motivierende sowie
positive Persönlichkeit

Hand in Hand für Ihre Gesundheit

Wir bieten Ihnen ein interessantes und abwechslungsreiches Arbeitsgebiet in einem modernen
Umfeld. Wenn Sie unser eingespieltes Team als leistungs- und hilfsbereite Person bereichern möchten,
freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung
mit Angabe von Gehaltsvorstellung und frühestmöglichem Eintrittstermin an:
Sports & Friends Lüneburg GmbH
Uelzener Straße 1-5 | 21335 Lüneburg

 Bogen: Größe des oberen Bogens (vertikal) kann

variieren
 Bildbereich: Anzahl der Bilder kann variieren

Es kommt ein definierter Text zum Unternehmen, zur
Gesundheitsholding und zu Lüneburg zum Einsatz:
sports & friends Lüneburg ist ein Gesundheits- und
Fitness-Studio und bietet seinen Mitgliedern eine professionelle und individuelle Beratung und Betreuung,
modernste Geräte-Technologie und eine freundliche
Atmosphäre. Ein umfangreiches Kursprogramm und
Vorteilspreise im benachbarten SaLü, der Salztherme
Lüneburg, runden das hochwertige Sportangebot von
sports & friends ab.
Das Haus ist eines von zehn Gesellschaften unter dem
Dach der Gesundheitsholding Lüneburg. Diese ist mit
ihren mehr als 2.800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
größter Arbeitgeber und Ausbilder der Region.
Die Universitäts- und Hansestadt Lüneburg, eingebettet zwischen Elbtal und Lüneburger Heide, bietet mit
einem charmanten historischen Stadtkern, der Nähe zur
Natur und einer attraktiven Infrastruktur eine sehr hohe
Lebensqualität.
www.fitness-lg.de | www.gesundheitsholding-lueneburg.de

Beispielhafte Anwendung
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III Kommunikationsmittel
7 E-Mail-Banner

Wir machen Dich fit!
Jetzt starten und
Gratismonat sichern!

sports & friends
Lüneburg

 Bogen: Größe des oberen Bogens (vertikal) kann

variieren
 Bildbereich: Anzahl der Bilder kann variieren
 Platzierung im E-Mail-Programm: in der E-Mail-

Signatur, zwischen der E-Mail-Adresse und den
Angaben zur Gesellschaft (siehe „Beispielhafte
Anwendung“ des SKL, Seite 78)

Lam, apide veliquam?
15. – 20. Monat 2012
Abo Sedipsa peliquo veris ut.

Beispielhafte Anwendungen
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SaLü – Salztherme Lüneburg

II Gesellschafts-Basics
1
2
3
4

Logo
Hausfarben
Typografie
Gestaltungselemente
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II Gesellschafts-Basics
1 Logo

SaLü –
Salztherme Lüneburg



Für das SaLü – Salztherme Lüneburg kommen diese
Logos zum Einsatz.
 2
 012_SaLü_cmyk
farbiges Logo, geeignet für vierfarbige Printmedien,
für Offset-, Digital-, Zeitungsdruck



 2
 012_SaLü_rgb
farbiges Logo, geeignet für die Anwendung auf
Bildschirmen (Internet, PowerPoint)
 2
 012_SaLü_sw
einfarbiges Logo, geeignet für einfarbige
Printmedien, für Offset-, Digital-, Zeitungsdruck



 2012_ SaLü_negativ
einfarbiges Logo, geeignet für einfarbige
Printmedien, für Offset-, Digital-, Zeitungsdruck

Zur Verfügung stehende Dateiformate:
EPS, PDF, TIFF, JPEG



188

II Gesellschafts-Basics
1 Logo

SaLü –
Salztherme Lüneburg

68 mm

Um eine möglichst einheitliche Wirkung des jeweiligen
Gesellschaftslogos auf unterschiedlichen, aber gleich
großen Medien zu erzielen, werden bestimmte
Anwendungsregeln empfohlen bzw. vorgeschrieben.

44 mm

15 mm

7 mm
15 mm

7 mm

Beispiel: Medien der Größe DIN A4

Auf Medien der Größe DIN A4:
Breite des Logos 68 mm
Mindestabstand: 15 mm zum Rand (horizontal
und vertikal; unten gilt der angegebene Wert ab
Schriftgrundlinie)

Beispiel: Medien der Größe DIN A5/DIN lang

Auf Medien der Größe DIN A5/DIN lang:
Breite des Logos: 44 mm
Mindestabstand: 7 mm zum Rand (horizontal
und vertikal; unten gilt der angegebene Wert ab
Schriftgrundlinie)
Mindestbreite: 20,9 mm
X

Mindestfreiraum: eine Versalhöhe
X

Mindestbreite: 20,9 mm

X

X
Mindestfreiraum: eine Versalhöhe
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II Gesellschafts-Basics
1 Verbund-Logo

SaLü –
Salztherme Lüneburg



Die Gesellschaften der Gesundheitsholding führen
zusätzlich zu ihrem eigenen Logo das Verbund-Logo.
 2012_GHL _imVerbund_cmyk
farbiges Logo, geeignet für vierfarbige Printmedien,
für Offset-, Digital-, Zeitungsdruck



 2
 012_GHL _imVerbund_rgb
farbiges Logo, geeignet für die Anwendung auf
Bildschirmen (Internet, PowerPoint)
 2012_GHL _imVerbund_sw
einfarbiges Logo, geeignet für einfarbige
Printmedien, für Offset-, Digital-, Zeitungsdruck



 2012_GHL _imVerbund_negativ
einfarbiges Logo, geeignet für einfarbige
Printmedien, für Offset-, Digital-, Zeitungsdruck
Zur Verfügung stehende Dateiformate:
EPS, PDF, TIFF, JPEG

Mindestbreite: 25 mm

Hand in Hand für Ihre Gesundheit

Mindestschriftgröße: 5 Pt.



Das Verbund-Logo ist immer kleiner dargestellt als das
Gesellschaftslogo.
Es darf eine Mindestbreite von 25 mm nicht unterschreiten, je nach Papiertyp ist auf die Lesbarkeit des
Wortmarkenteils zu achten.
Der Claim „Hand in Hand für Ihre Gesundheit“ wird in
Myriad Pro Semibold mit mindestens 5 Pt. Schriftgröße
gesetzt.
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II Gesellschafts-Basics
2 Hausfarben

Blau
CMYK
Pantone
HKS
RAL
RGB
HEX

SaLü –
Salztherme Lüneburg

Orange
70/75/0/0
072C
42
5002
0/75/135
004B99

CMYK
Pantone
HKS
RAL
RGB
HEX

0/30/100/0
151C
6
1028
251/187/0
FBBB00

Bogengelb

Hintergrundgelb

CMYK

CMYK

0/15/80/0

0/0/100/0

Hellgelb
CMYK
RGB
HEX

Als Schriftfarbe wird zusätzlich Schwarz verwendet.

SaLü-Hintergrundgelb:
für Banner, Zeitungsanzeigen, für alle Drucke, die hohe
Leuchtkraft erfordern oder Untergründe, die viel Farbe
„schlucken”
SaLü-Hellgelb:
für Anzeigen auf Kunstdruck/Bilderdruck

0/0/60/0
255/243/129
FFF381
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II Geschäftsausstattung
1 Briefbogen

SaLü –
Salztherme Lüneburg

55 mm

45 mm

Für den PC stehen MS Word-Vorlagen zur Verfügung.
Alle Voreinstellungen wie Schriftart und Schriftgröße,
Zeilenabstand, Platzierung und Farbe sind automatisch
eingestellt und dürfen nicht verändert werden.

45 mm

138 mm
Salztherme Lüneburg | Kurzentrum Lüneburg Kurmittel GmbH
Uelzener Straße 1-5 | 21335 Lüneburg

Bereich:
Arial fett 9 Punkt

Bälle für Fitness GmbH
Verkauf & Marketing
Rolf Schumann
Blaustraße 11
42569 Gelsenkirchen

1,5-facher Zeilenabstand

Kasse
Ansprechpartnerin: Kerstin Steckmann

75 mm

25 mm

 Schriftfarbe: schwarz

Arial regular 9 Punkt
(1,5-facher Zeilenabstand nach
jedem Textblock)

85 mm

Arial regular 10 Punkt, Zeilenabstand 12 Punkt

 Schriftart: Arial

Tel. 04131 723 135 | Fax 04131 723 123
freizeit@salue.info

 Text: linksbündig
105 mm

Ihre Lieferung | Auftragsnummer 2012-5984

Lüneburg, 01. August 2012

Arial bold 12 Punkt, Zeilenabstand 14 Punkt

Sehr geehrter Herr Schumann,

Arial regular 10 Punkt, Zeile 12 Punkt

Arial regular 10 Punkt, Zeilenabstand 12 Punkt

vielen Dank für Ihre Bällelieferung vom 24. Juni 2012. Oluptatquat utaecestrum inum voluptatis eumqui dolupta quos doluptaturis doluptatur, offictat vel enet et apiscium litissim num nus est apis volum
simusdam intiumq uidio. Itaeceribus eos aliqui ilibus accae res adistibus, inimene mporporpor atur as
as et eaqui di asitat.

12 mm

Et et faccumenis qui occum ipsum ea aspedit atemolorem illatibus moluptate comnihiciur, si dolor
mint.
Porruptati remque sanda in nis de eatium que volor si quam nia sequas dolut exerovidis es et accus.
Uptio. Genda nulpa nonet evenis atium erum volecum quideligent aut faccusam rerum qui si re plis
ipictorum id eos dolesto tem quo testia et qui beation sequae quam ium re doluptatem eos magnimolor aperi aut dolor si conseque voluptae eserae quibus, soluptatur sust, corendi ciligent, nat.
Di ditaqui cumquam fugia di dolorem aspel maximilibus, explab iur as nulpa nam, coritas doluptas
aut ea quas sum quamus iniet, conse velest pre, cum aditat repremp orepudae magnam nonse
venderit quid minvel eum conserf ercitas et dolendae nistio. Faciatis dolupta ssequate porem eatur,
exeris re venim lam, cusamet et ut facearuptio in cullita temquiatiur?
Mit freundlichen Grüßen

Kerstin Steckmann

(Ende des Texteingabebereichs)
37 mm

Hand in Hand für Ihre Gesundheit

Geschäftspapier, wie es aus der Druckerei kommt

Salztherme Lüneburg
Kurzentrum Lüneburg Kurmittel GmbH
Uelzener Straße 1-5 | 21335 Lüneburg
Tel. 04131 722 0 | Fax 04131 723 777
www.salue.info | info@salue.info
Geschäftsführer: Dirk Günther
80 mm
Vorsitzender des Aufsichtsrates: Ulrich Blanck

Amtsgericht Lüneburg, HRB 502
Ust.-ID: DE 256 266 078
Sparkasse Lüneburg | BLZ 240 501 10 | Konto 406
SWIFT-BIC NOLADE21LBG
IBAN DE10 2405 0110 0000 0004 06
Gesellschafter: Gesundheitsholding Lüneburg GmbH,
Hansestadt Lüneburg

Hand in Hand für Ihre Gesundheit

Maße, Größen und Abstände für den Brieftext
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II Geschäftsausstattung
1 Briefbogen | Beispiel

Salztherme Lüneburg | Kurzentrum Lüneburg Kurmittel GmbH
Uelzener Straße 1-5 | 21335 Lüneburg

Bälle für Fitness GmbH
Verkauf & Marketing
Rolf Schumann
Blaustraße 11
42569 Gelsenkirchen

SaLü –
Salztherme Lüneburg

Kasse
Ansprechpartnerin: Kerstin Steckmann
Tel. 04131 723 135 | Fax 04131 723 123
freizeit@salue.info

Ihre Lieferung | Auftragsnummer 2012-5984

Lüneburg, 01. August 2012

Sehr geehrter Herr Schumann,
vielen Dank für Ihre Bällelieferung vom 24. Juni 2012. Oluptatquat utaecestrum inum voluptatis eumqui dolupta quos doluptaturis doluptatur, offictat vel enet et apiscium litissim num nus est apis volum
simusdam intiumq uidio. Itaeceribus eos aliqui ilibus accae res adistibus, inimene mporporpor atur as
as et eaqui di asitat.
Et et faccumenis qui occum ipsum ea aspedit atemolorem illatibus moluptate comnihiciur, si dolor
mint.
Porruptati remque sanda in nis de eatium que volor si quam nia sequas dolut exerovidis es et accus.
Uptio. Genda nulpa nonet evenis atium erum volecum quideligent aut faccusam rerum qui si re plis
ipictorum id eos dolesto tem quo testia et qui beation sequae quam ium re doluptatem eos magnimolor aperi aut dolor si conseque voluptae eserae quibus, soluptatur sust, corendi ciligent, nat.
Di ditaqui cumquam fugia di dolorem aspel maximilibus, explab iur as nulpa nam, coritas doluptas
aut ea quas sum quamus iniet, conse velest pre, cum aditat repremp orepudae magnam nonse
venderit quid minvel eum conserf ercitas et dolendae nistio. Faciatis dolupta ssequate porem eatur,
exeris re venim lam, cusamet et ut facearuptio in cullita temquiatiur?
Mit freundlichen Grüßen

Kerstin Steckmann

Salztherme Lüneburg
Kurzentrum Lüneburg Kurmittel GmbH
Uelzener Straße 1-5 | 21335 Lüneburg
Tel. 04131 722 0 | Fax 04131 723 777
www.salue.info | info@salue.info
Geschäftsführer: Dirk Günther
Vorsitzender des Aufsichtsrates: Ulrich Blanck

Amtsgericht Lüneburg, HRB 502
Ust.-ID: DE 256 266 078
Sparkasse Lüneburg | BLZ 240 501 10 | Konto 406
SWIFT-BIC NOLADE21LBG
IBAN DE10 2405 0110 0000 0004 06
Gesellschafter: Gesundheitsholding Lüneburg GmbH,
Hansestadt Lüneburg

Hand in Hand für Ihre Gesundheit

Beispielhafte Anwendungen
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II Geschäftsausstattung
2 Faxvorlage | Infoblatt | Rundschreiben

Orthoklinik Lüneburg GmbH | Ginsterweg 5-7 | 21335 Lüneburg

SaLü –
Salztherme Lüneburg

Kasse

Kasse

Geschäftsführung

Ansprechpartnerin: Kerstin Steckmann

Bälle für Fitness GmbH
Verkauf & Marketing
Rolf Schumann
Blaustraße 11
42569 Gelsenkirchen

Tel. 04131 723 135 | Fax 04131 723 123
freizeit@salue.info

Dirk Günther
Sekretariat: Birgit Netzband
Tel. 04131 723 110 | Fax 04131 723 123
birgit.netzband@salue.info

Infoblatt

Hier steht das Thema des Infoblatts
Lüneburg, 28. September 2013

per Fax – XX Seiten

Ihre Lieferung | Auftragsnummer 2012-5984

Lüneburg, 01. August 2012

Sehr geehrter Herr Schumann,
vielen Dank für Ihre Bällelieferung vom 24. Juni 2012. Oluptatquat utaecestrum inum voluptatis eumqui dolupta quos doluptaturis doluptatur, offictat vel enet et apiscium litissim num nus est apis volum
simusdam intiumq uidio. Itaeceribus eos aliqui ilibus accae res adistibus, inimene mporporpor atur as
as et eaqui di asitat.
Et et faccumenis qui occum ipsum ea aspedit atemolorem illatibus moluptate comnihiciur, si dolor
mint.
Porruptati remque sanda in nis de eatium que volor si quam nia sequas dolut exerovidis es et accus.
Uptio. Genda nulpa nonet evenis atium erum volecum quideligent aut faccusam rerum qui si re plis
ipictorum id eos dolesto tem quo testia et qui beation sequae quam ium re doluptatem eos magnimolor aperi aut dolor si conseque voluptae eserae quibus, soluptatur sust, corendi ciligent, nat.
Di ditaqui cumquam fugia di dolorem aspel maximilibus, explab iur as nulpa nam, coritas doluptas
aut ea quas sum quamus iniet, conse velest pre, cum aditat repremp orepudae magnam nonse
venderit quid minvel eum conserf ercitas et dolendae nistio. Faciatis dolupta ssequate porem eatur,
exeris re venim lam, cusamet et ut facearuptio in cullita temquiatiur?

Text in Schriftart Arial, Schriftgröße 11 – Ariatquia nus as remquaest archicit modit faceata tendit
utatur? Et officia quaerepra dolor si ut ilic tet officab intium quam, tectas autendam re sapiduntiam,
consequam quiaecto quae rersperum qui aut officturia neturen debitem voles alit intiur sunt ipsandunt pro tendae volupit aceatur?
Apienih illores voluptatur am volut et uta is quas evel molorion exere, que omnis dolore, seris sum
id qui omnimustis de nihicii scillandae nihilit dolorro eliquo corum qui sequi repe nem sam, sequo
dolorio tem dollit fuga. Itaquo bla dusant, sape poribusae corio. Nullitatur sinusan dandaepera acesto
molor sa delitam faccus ea sum, solestiis doloratus adipsam quidebitam seque dignam ut hilitiu ndiatist ommolut estrum quassit, aut exerspe lenecae volenti onseque porehenis re nobis pore simin nam
hil id quo tem rem id esciet ex eost, vollab ipsam quo te endam harum, net autassit quo inus et quas
volupta tatiae. Namenis perum ilicto quibus et at.

Um faccusc itatectate non es et
Tut por auta di comnihil ipit ad minimpo renitiur, culparum dolores evendusdae venimaio te nonsectem consequ isinus autatur aboriostis ernam aut endi cusam qui totatem quias maios aut et rerfernatur? Adignatiam fugia dolor sunti cones acid eum vel int latem esequiaspid ut ad ex es con nihicil
isi quo et ea veleseque latur maios dolenestius disqui doluptae alis as et lam fugitas ipsum volorep
taquide latiis es essunda ndandis veleceperum quae vel ima estius, totatec umetur ma experia volorro et estecabo. Itaspis a cum volorem simus mo quos se ipsant vendesequis

Um faccusc itatectate non es et
Mit freundlichen Grüßen

Tut por auta di comnihil ipit ad minimpo renitiur, culparum dolores evendusdae venimaio te nonsectem consequ isinus autatur aboriostis ernam aut endi cusam qui totatem quias maios aut et rerfernatur?

Rundschreiben 58/2013

Vertretungsregelung während des Urlaubs von
Dirk Günther

Für den PC stehen MS Word-Vorlagen zur Verfügung.
Alle Voreinstellungen wie Schriftart und Schriftgröße,
Zeilenabstand, Platzierung und Farbe sind automatisch
eingestellt und dürfen nicht verändert werden.
 Schriftart: Arial
 Schriftfarbe: schwarz
 Text: linksbündig

Sehr geehrte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
vent omnis aborest es sam que laborep edignimus eum sitiissum laborempos et omnihil landant
dolorem quiatis moluptas moluptatae volest vene cuptatis dolorep tionsequis eicil int quae. Et eliti
sae. Ut quiandem eventium fugit ut rem rem. Ehendit aut mi, suntinist maximporro earum quatemp
orerchil inis eicto tem nobit eumque laut harum iur sit est hiliquia verum faces volorem quam fugit
omnimi, omnia nis volent quia dentiis doles esteceriam, cupta am, nihil ipsa corate volut volorporest
voloritati doluptamet prendus daerroribus dolo que pro temqui debit, imporessima coriatium,
simporem. Itae porunt ut voluptatur,
Mit freundlichen Grüßen

Birgit Netzband
Sekretariat Geschäftsführung

Kerstin Steckmann

Salztherme Lüneburg
Kurzentrum Lüneburg Kurmittel GmbH
Uelzener Straße 1-5 | 21335 Lüneburg
Tel. 04131 722 0 | Fax 04131 723 777
www.salue.info | info@salue.info
Geschäftsführer: Dirk Günther
Vorsitzender des Aufsichtsrates: Ulrich Blanck

Amtsgericht Lüneburg, HRB 502
Ust.-ID: DE 256 266 078
Sparkasse Lüneburg | BLZ 240 501 10 | Konto 406
SWIFT-BIC NOLADE21LBG
IBAN DE10 2405 0110 0000 0004 06
Gesellschafter: Gesundheitsholding Lüneburg GmbH,
Hansestadt Lüneburg

Faxvorlage

Hand in Hand für Ihre Gesundheit

Salztherme Lüneburg
Kurzentrum Lüneburg Kurmittel GmbH
Uelzener Straße 1-5 | 21335 Lüneburg
Tel. 04131 722 0 | Fax 04131 723 777
www.salue.info | info@salue.info
Geschäftsführer: Dirk Günther
Vorsitzender des Aufsichtsrates: Ulrich Blanck

Infoblatt

Amtsgericht Lüneburg, HRB 502
Ust.-ID: DE 256 266 078
Sparkasse Lüneburg | BLZ 240 501 10 | Konto 406
SWIFT-BIC NOLADE21LBG
IBAN DE10 2405 0110 0000 0004 06
Gesellschafter: Gesundheitsholding Lüneburg GmbH,
Hansestadt Lüneburg

Hand in Hand für Ihre Gesundheit

Salztherme Lüneburg
Kurzentrum Lüneburg Kurmittel GmbH
Uelzener Straße 1-5 | 21335 Lüneburg
Tel. 04131 722 0 | Fax 04131 723 777
www.salue.info | info@salue.info
Geschäftsführer: Dirk Günther
Vorsitzender des Aufsichtsrates: Ulrich Blanck

Amtsgericht Lüneburg, HRB 502
Ust.-ID: DE 256 266 078
Sparkasse Lüneburg | BLZ 240 501 10 | Konto 406
SWIFT-BIC NOLADE21LBG
IBAN DE10 2405 0110 0000 0004 06
Gesellschafter: Gesundheitsholding Lüneburg GmbH,
Hansestadt Lüneburg

Hand in Hand für Ihre Gesundheit

Rundschreiben

Beispielhafte Anwendungen
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II Geschäftsausstattung
3 Visitenkarte

8 mm

SaLü –
Salztherme Lüneburg

40 mm
4 mm

21 mm

 Schriftart: Myriad Pro oder Arial (einheitlich

Myriad Pro Bold, Zeilenabstand 10 Pt.

Akadem. Titel mit Fachrichtung oder akadem. Grad

8 pt
10 pt
8,5 pt
8,5 pt
8,5 pt
8,5 pt
8,5 pt
8,5 pt

Vorname Name

Myriad Pro Bold, Zeilenabstand 12 Pt. + 1 mm

Position
Bereich
Bereich

Myriad Pro Regular, Zeilenabstand 10 Pt.

Abstand variabel

Tel. 04131 723 XXX | Fax 04131 723 123
freizeit@salue.info

Visitenkarten werden zweiseitig eingesetzt.
Design, Farbigkeit, Platzierung, Schriftart und die
Schriftgröße dürfen nicht verändert werden.

25 mm

entweder die eine oder die andere Schriftart)
 Schriftfarbe: schwarz
 Text: linksbündig

Myriad Pro Regular,
Zeilenabstand 10 Pt.

4 mm

Vorderseite

8 mm

Myriad Pro Regular, 8,5 Pt., Zeilenabstand 10 Pt.

SaLü – Salztherme Lüneburg
Kurzentrum Lüneburg Kurmittel GmbH
Uelzener Straße 1-5 | 21335 Lüneburg
www.salue.info

36 mm

9 mm
Hand in Hand für Ihre Gesundheit

Myriad Pro Semibold, 5,5 Pt.

7,5 mm
4 mm

Rückseite
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II Geschäftsausstattung
3 Visitenkarte | Beispiel

SaLü –
Salztherme Lüneburg

Visitenkarten werden zweiseitig eingesetzt.
Design, Farbigkeit, Platzierung, Schriftart und die
Schriftgröße dürfen nicht verändert werden.
 Schriftart: Myriad Pro oder Arial (einheitlich

Kerstin Steckmann
Bereichsleitung Kasse

entweder die eine oder die andere Schriftart)
 Schriftfarbe: schwarz
 Text: linksbündig

Tel. 04131 723 135 | Fax 04131 723 123
freizeit@salue.info
Vorderseite

SaLü – Salztherme Lüneburg
Kurzentrum Lüneburg Kurmittel GmbH
Uelzener Straße 1-5 | 21335 Lüneburg
www.salue.info

Hand in Hand für Ihre Gesundheit

Rückseite
Beispielhafte Anwendungen
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II Geschäftsausstattung
4 Namensschild | Beispiel: Format 70 x 35 mm

4 mm

11,5 mm

21,7 mm

32 mm

Arial Bold, 7 Pt.,
Zeilenabstand 9 Pt.
akadem. Titel

Bold, 12 Pt.,
Vorname Name Arial
Zeilenabstand 14,4 Pt.
Position
Bereich
Bereich

Arial Regular, 7 Pt., Zeilenabstand 9 Pt.

SaLü –
Salztherme Lüneburg

4 mm

10 mm

Ist das Namensschild größer oder kleiner als das
Beispielformat von 70 x 35 mm, können Schriftart,
Schriftgröße, Zeilenabstand, Platzierung und Farbe
proportional vergrößert oder verkleinert werden.
 Schriftart: Myriad Pro oder Arial (einheitlich

entweder die eine oder die andere Schriftart)
 Schriftfarbe: schwarz
 Text: linksbündig

Kerstin Steckmann
Bereichsleitung Kasse

Beispielhafte Anwendunge
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II Geschäftsausstattung
4 Namensschild | Beispiel: Format 80 x 50 mm

7 mm

30 mm

4 mm

15,3 mm
21 mm
Arial Bold, 9 Pt.,
Zeilenabstand 10,8 Pt.

akadem. Titel
32,7 mm

Bold, 14 Pt.,
Vorname Nachname Arial
Zeilenabstand 16,8 Pt.

Position
Bereich
Bereich

Arial Regular, 9 Pt., Zeilenabstand 10,8 Pt.

SaLü –
Salztherme Lüneburg

Ist das Namensschild größer oder kleiner als das
Beispielformat von 80 x 50 mm, können Schriftart,
Schriftgröße, Zeilenabstand, Platzierung und Farbe
proportional vergrößert oder verkleinert werden.
 Schriftart: Myriad Pro oder Arial (einheitlich

entweder die eine oder die andere Schriftart)
 Schriftfarbe: schwarz
 Text: linksbündig

Kerstin Steckmann
Bereichsleitung Kasse

Beispielhafte Anwendunge
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II Geschäftsausstattung
5 E-Mail-Signatur

Akademischer Titel mit Fachrichtung oder auf Wunsch
akademischer Grad
Vorname Nachname
Funktion
Abteilung
Tel. 04131 723 XXX
Fax 04131 723 123
mailto:xy@salue.info
SaLü – Salztherme Lüneburg
Kurzentrum Lüneburg Kurmittel GmbH
Uelzener Straße 1-5 | 21335 Lüneburg
www.salue.info
Im Verbund der Gesundheitsholding Lüneburg
Geschäftsführer: Dirk Günther
Amtsgericht Lüneburg, HRB 502 | Ust.-ID: DE 256
266 078
Vorsitzender des Aufsichtsrates: Ulrich Blanck
Gesellschafter: Gesundheitsholding Lüneburg GmbH,
Hansestadt Lüneburg

SaLü –
Salztherme Lüneburg

Kerstin Steckmann
Bereichsleitung Kasse
Tel. 04131 723 135
Fax 04131 723 123
mailto:freizeit@salue.info
SaLü – Salztherme Lüneburg
Kurzentrum Lüneburg Kurmittel GmbH
Uelzener Straße 1-5 | 21335 Lüneburg
www.salue.info
Im Verbund der Gesundheitsholding Lüneburg

In E-Mails ist eine definierte Signatur zu verwenden.
Farbigkeit, Platzierung, Schriftart und die Schriftgröße
dürfen nicht verändert werden.
Die Hintergrundfarbe der E-Mails ist weiß. Farbige oder
gemusterte Hintergründe sind nicht zugelassen.
 Schriftart: Arial
 Schriftgröße: 10 pt sowie 8 pt für den

Vertraulichkeitshinweis
 Schriftfarbe: schwarz sowie grau für die Angaben


von „Geschäftsführer“ bis „Hansestadt Lüneburg“
Text: linksbündig

Geschäftsführer: Dirk Günther
Amtsgericht Lüneburg, HRB 502 | Ust.-ID: DE 256 266
078
Vorsitzender des Aufsichtsrates: Ulrich Blanck
Gesellschafter: Gesundheitsholding Lüneburg GmbH,
Hansestadt Lüneburg
Vertraulichkeitshinweis: Falls Sie nicht der adressierte Empfänger
sind, benachrichtigen Sie uns bitte umgehend. Danke.

Vertraulichkeitshinweis: Falls Sie nicht der adressierte Empfänger
sind, benachrichtigen Sie uns bitte umgehend. Danke.
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II Geschäftsausstattung
6 Türschild | Beispiel: Format 18 x 11 cm

12 mm

15 mm

Raum XXX

Arial bold, 42 Pt.
38,5 mm
Regular 20 Pt.
Zeilenabstand 24 Pt.

Akad. Titel mit Fachrichtung oder akad. Grad

4,5 mm

Vorname Name

Bold 26 Pt.
Zeilenabstand 31 Pt.

SaLü –
Salztherme Lüneburg

Ist das Namensschild größer oder kleiner als das
Beispielformat von 18 x 11 cm, können Schriftart,
Schriftgröße, Zeilenabstand, Platzierung und Farbe
proportional vergrößert oder verkleinert werden.
 Schriftart: Myriad Pro oder Arial (einheitlich

entweder die eine oder die andere Schriftart)

8,5 mm

Position

Regular, 20 Pt.
Zeilenabstand 24 Pt.

 Schriftfarbe: schwarz

8,5 mm

ggf. weitere Zeile
ggf. weitere Zeile

Regular, 20 Pt.
Zeilenabstand 24 Pt.



Text: linksbündig

Beispiel Türschild 18 x 11 cm

Raum XXX
Kerstin Steckmann
Bereichsleitung Kasse

Beispielhafte Anwendung
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II Geschäftsausstattung
7 Präsentationsvorlagen (bspw. PowerPoint)

Bei der Agenda wiederholt sich an dieser Stelle der Vortragstitel in Arial regular mit 14 Punkt

Agenda
1 Herangehen und Aufteilung

Titel der Präsentation in Arial
40 Punkt.

SaLü –
Salztherme Lüneburg

Für interne und externe Präsentationen steht ein
Template in PowerPoint zur Verfügung. Das Template
beinhaltet die Titelseite, Innenteilseiten und die letzte
Seite.

2 Planungsansatz

 Schriftart: Arial

3 Vorgehen und Zeitrahmen

 Schriftfarbe: schwarz und Hausfarben


Text: linksbündig

Untertitel quis vel mo quibus et lique voloreium que
ventis reperitissit laccullore nit. Arial fett 20 Punkt
(akadem. Titel oder auf Wunsch Grad Fachrichtung) Vorname Nachname des Referenten,
Arial 14 Punkt

(akadem. Titel oder auf Wunsch Grad Fachrichtung)
Vorname Nachname des Referenten
Hier wiederholt sich der Titel der Präsentation in Arial 10 Punkt

1

Hier steht das Kapitel in Arial regular mit 14 Punkt

Hier steht eine Überschrift in Arial
mit 28 Punkt

1

Hier steht das Kapitel in Arial regular mit 14 Punkt

Hier steht eine Überschrift in Arial mit 28 Punkt

Dies ist eine untergeordnete
Überschrift in 24 Punkt-Schrift, fett

Vielen Dank
für Ihre Aufmerksamkeit. (36 Punkt)

Hier steht Text in Arial regular 20 Punkt.
Icimus et asite nonsedi tiundit atiosam ex elecerunt. itibeat quis id quatusaeria vit asin cus, officabo. Itae con perum landa quae.

Starke Partner unter einem Dach

Hand in Hand für Ihre Gesundheit

 Officiur?
 Quiantibus as et et rem anditiur?
Hier steht Text in Arial regular 20 Punkt.
(akadem. Titel oder auf Wunsch Grad Fachrichtung)
Vorname Nachname des Referenten
Hier wiederholt sich der Titel der Präsentation in Arial 10 Punkt

(akadem. Titel oder auf Wunsch Grad Fachrichtung)
Vorname Nachname des Referenten
Hier wiederholt sich der Titel der Präsentation in Arial 10 Punkt
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II Geschäftsausstattung
7 Präsentationsvorlagen (bspw. PowerPoint)

Fruchtige Maske für einen
frischen Teint

Für interne und externe Präsentationen steht ein
Template in PowerPoint zur Verfügung. Das Template
beinhaltet die Titelseite, Innenteilseiten und die letzte
Seite.

Dies ist eine untergeordnete
Überschrift in 24 Punkt-Schrift, fett

 Schriftart: Arial

Hier steht Text in Arial regular 20 Punkt.
Icimus et asite nonsedi tiundit atiosam ex elecerunt. itibeat quis id quatusaeria vit asin cus, officabo. Itae con perum landa quae.



1

Neue Aktionen in der Saunaund Wellnesswelt
Von der fruchtigen Maske bis hin zur
Italienischen Saunanacht

SaLü –
Salztherme Lüneburg

Saunawelt

 Schriftfarbe: schwarz und Hausfarben

Text: linksbündig

 Officiur?
 Quiantibus as et et rem anditiur?

Dirk Günther

Dirk Günther

Neue Aktionen in der Sauna- und Wellnesswelt

Vielen Dank
für Ihre Aufmerksamkeit.
Starke Partner unter einem Dach

Hand in Hand für Ihre Gesundheit

Beispielhafte Anwendung
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II Geschäftsausstattung
8 Hausbeschilderung

nach Rücksprache

SaLü –
Salztherme Lüneburg

 Schriftart: Myriad Pro
 Schriftfarbe: schwarz


Text: linksbündig

 Logo-Farbe: farbig oder schwarz, je nach

Produktionsverfahren

ggf. Haus + Nummer

Das Wegeleitsystem in den Gebäuden, bspw. auf
Fluren, sowie auf dem Gelände orientiert sich grafisch
am Design der Hausbeschilderung.

Bereich
ggf. weitere Zeile
ggf. weitere Zeile
ggf. weitere Zeile
ggf. weitere Zeile
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III Kommunikationsmittel
1 Faltblatt | 6-Seiter, zweifach gefalzt auf DIN lang

Hier steht der Titel
des Faltblatts
Kontakt
Vorname Nachname
Funktion/Bereich

Überschrift

Tel. 04131 722 XXX | Fax 04131 722 777
wellness@salue.info

Hier steht eine Überschrift

Hier steht ein Platzhaltertext
Dunturerias maiorer itatet ellab iusapis volupta cum
qui voluptat exernam veles unt quiae voluptae vel id et
la volupta por arupis moluptus, acepuda am ea veliae
mi, saecus es ulloriae eos dolupta speditas molorerum
voluptassus di cum enecabo rehenes doluptatis quide
everchi ciaecus verrorestior sum cus.

Tatia dolupitem. At anis ma sus esciam quam repercienis
volorum sim quo mi, solupic iatem. Ecto ipite optatiam,
quibus nemolectusam quid quuntibus consequo cus
eatem. Ut voloresti ipsam faceper spidel in exerias escit
hilia asimodi volorep tusaperspit, omnient rerspicius nulpa
venis sention et harum que sam imusant ellorum qui doluptas magnimil inciae cus, consequam exceaquaspid molorum esto quam ut omnihit, et, conem ute nonecullam
conectate moluptasped qui arum qui alitatum vendaepero doluptis dolupta comnihi llaccup tatur?

Tem rereperspisi omnihiciatis accum verio es ipsa sam
non et od modit rernatur, utecea preptat.
Con nam doles vene omniet fugit quam, ad qui te simint,
conessecus.
Ansprechpartner:
Vorname Nachname
Tel. 04131 723 000 | Fax 04131 723 000
vorname.nachname@klinikum-lueneburg.de
Anmeldung: Itam corerchicid quo tem voluptat harcia
dolorumque prae. Aque cum sam sitin eos sam quia
voloressi beate aut re soluptatas auda quia sequiatium
nam apiti iniscid qui dernatquidi core vit quas eiciissunt.
Ectur? Officii stibeaquis endus es dolecte mquibus es
apidenis autem que experunt.
Alia verchillore alit lab idustiatem doloruptas sunto occaboreres aliciis aut mossusae non re nita delectio. Rum

Salztherme Lüneburg
Kurzentrum Lüneburg Kurmittel GmbH
Uelzener Straße 1-5 | 21335 Lüneburg
Tel. 04131 722 0 | Fax 04131 723 777
www.salue.info | info@salue.info

Untertitel
Abteilung/Bereich

Gesellschafter: Gesundheitsholding Lüneburg, Hansestadt Lüneburg

Ut laboribus di auda venem ist volor a nim rem quis inciis
adis ni nectiusa dolore volorro magnimus il iumquatume
nusdaeprovit fugitas ut quis nam faccae nus escimi, comnianimet que ne non comnis dolupit pernataqui quam
accaes eost acearch iliasini coria dolo comnitatemo et
eaquo coreperum rerferi temporest, vid moluptat asit de
evendam quia velluptatem remosande pelias alita vere ad
ella si vellaci andici corum ipsuntu rerspiet aut atis eossiminita vel et doluptaecus, odi cullis earumqu aeperferae
parupti atiatia cum aut dolo eles es repere, cores et omnis
ipsandaestis magnimust, quaspist qui ide esendiat volore
parcidu stempos et aut experib eatibus, aut volutatus,
odio moluptas eati rem harciumquae cum et dolupti
aspisciet, si qui bla dollantiost plam, te voloremo quid mos
imus.

Hier steht eine Überschrift
 Ut laboribus di auda venem ist volor a nim rem quis
inciis adis ni nectiusa dolore volorro magnimus il iumquatume nusdaeprovit fugitas ut quis nam faccae nus
escimi, comnianimet que ne non comnis dolupit
 Pernataqui quam accaes eost acearch iliasini coria dolo
comnitatemo et eaquo coreperum rerferi temporest,
vid moluptat asit de evendam
 Quia velluptatem remosande pelias alita vere ad ella si
vellaci andici corum ipsuntu rerspiet aut atis eossiminita vel et doluptaecus, odi cullis earumqu aeperferae
parupti atiatia cum aut dolo eles es repere, cores et
omnis ipsandaestis magnimust
 Muaspist qui ide esendiat volore parcidu stempos et
aut experib eatibus, aut volutatus, odio moluptas eati
rem harciumquae cum et dolupti aspisciet, si qui bla
dollantiost plam, te voloremo quid mos imus.

Tatia dolupitem. At anis ma sus esciam quam repercienis
volorum sim quo mi, solupic iatem. Ecto ipite optatiam,
quibus nemolectusam quid quuntibus consequo cus
eatem. Ut voloresti ipsam faceper spidel in exerias escit
hilia asimodi volorep tusaperspit, omnient rerspicius
nulpa venis sention et harum que sam imusant ellorum
qui doluptas magnimil inciae cus, consequam exceaquaspid molorum esto quam ut omnihit, et, conem ute
nonecullam conectate moluptasped qui arum qui alitatum vendaepero doluptis dolupta comnihi llaccup tatur?
Ut laboribus di auda venem ist volor a nim rem quis
inciis adis ni nectiusa dolore volorro magnimus il
iumquatume nusdaeprovit fugitas ut quis nam faccae
nus escimi, comnianimet que ne non comnis dolupit
pernataqui quam accaes eost acearch iliasini coria dolo
comnitatemo.
Et eaquo coreperum rerferi temporest, vid moluptat asit
de evendam quia velluptatem remosande pelias alita
vere ad ella si vellaci andici corum ipsuntu rerspiet aut
atis eossiminita vel et doluptaecus, odi cullis earumqu
aeperferae parupti atiatia cum aut dolo eles es repere,
cores et omnis ipsandaestis magnimust, quaspist qui ide
esendiat volore parcidu stempos et aut experib eatibus.

Hand in Hand für Ihre Gesundheit

SaLü –
Salztherme Lüneburg

Titel
 Bogen: Höhe (Abstand zum oberen Rand) des Bogens
(vertikal) fix
 Farben des Bogens: variabel | Weiß | Hausfarbe
Bogengelb
 Bildbereich: Anzahl der Bilder kann variieren
 unterer bogenförmiger Weißraum: Mindestbereich fix
(Hoheitsbereich des Logos)
 Überschrift: Myriad Pro Semibold 20 od. 22 Pt.
	einzeilig: Abstand vom oberen Rand 8 mm
	zweizeilig: Abstand vom oberen Rand 5 mm
	Untertitel: Myriad Pro Semibold, 12 Pt.,
Zeilenabstand 14 Pt. + 1 mm
Abteilung/Bereich: Myriad Pro Semibold, 12 Pt.,
Zeilenabstand 14 Pt., Farbe 75 % Schwarz
Innenteil
 Bogen: Höhe (Abstand zum oberen Rand) des Bogens

(vertikal) kann variieren
Beispielhafte Anwendung

 Bildbereich: Anzahl der Bilder kann variieren

Als verbindliche Gestaltungsorientierung in anderen
Formaten, beispielsweise als 4- oder 8-Seiter, dienen die
Broschüren-Vorlagen anderer Gesellschaften, beispielsweise des Klinikums Lüneburg (s. Seite 67-70).

 Bogen: Höhe (Abstand zum oberen Rand) des Bogens

Rückseite

Hier steht eine Überschrift
Tatia dolupitem. At anis ma sus esciam quam
repercienis volorum sim quo mi, solupic iatem. Ecto
ipite optatiam, quibus nemolectusam quid quuntibus
consequo cus eatem. Ut voloresti ipsam faceper spidel
in exerias escit hilia asimodi volorep tusaperspit.
Omnient rerspicius nulpa venis sention et harum que sam
imusant ellorum qui doluptas magnimil inciae cus, consequam exceaquaspid molorum esto quam ut omnihit, et,
conem ute nonecullam conectate moluptasped qui arum
qui alitatum vendaepero doluptis dolupta comnihi llaccup
tatur?
Ut laboribus di auda venem ist volor a nim rem quis inciis
adis ni nectiusa dolore volorro magnimus il iumquatume
nusdaeprovit fugitas ut quis nam faccae nus escimi, comnianimet que ne non comnis dolupit pernataqui quam
accaes eost acearch iliasini coria dolo comnitatemo et
eaquo cor.

Hier steht eine Überschrift

Hier steht eine Überschrift

Et eaquo coreperum rerferi temporest, vid moluptat asit
de evendam quia velluptatem remosande pelias alita vere
ad ella si vellaci andici corum ipsuntu rerspiet aut atis eossiminita vel et doluptaecus, odi cullis earumqu aeperferae
parcidu stempos et aut experib eatibus.

Tatia dolupitem. At anis ma sus esciam quam repercienis
volorum sim quo mi, solupic iatem. Ecto ipite optatiam,
quibus nemolectusam quid quuntibus consequo cus
eatem. Ut voloresti ipsam faceper spidel in exerias escit
hilia asimodi volorep tusaperspit, omnient rerspicius
nulpa venis sention et harum que sam imusant ellorum
qui doluptas magnimil inciae cus, consequam exceaquaspid molorum esto quam ut omnihit, et, conem ute
nonecullam conectate moluptasped qui arum qui alitatum vendaepero doluptis dolupta comnihi llaccup tatur?

 Ut laboribus di auda venem ist volor a nim rem quis
inciis adis ni nectiusa dolore volorro magnimus il iumquatume nusdaeprovit fugitas ut quis nam faccae nus
escimi, comnianimet que ne non comnis dolupit
 Pernataqui quam accaes eost acearch iliasini coria dolo
comnitatemo et eaquo coreperum rerferi temporest,
vid moluptat asit de evendam
 Quia velluptatem remosande pelias alita vere ad ella si
vellaci andici corum ipsuntu rerspiet aut atis eossiminita vel et doluptaecus, odi cullis earumqu aeperferae
parupti atiatia cum aut dolo eles es repere, cores et
omnis ipsandaestis magnimust
 Muaspist qui ide esendiat volore parcidu stempos et
aut experib eatibus, aut volutatus, odio moluptas eati
rem harciumquae cum et dolupti aspisciet, si qui bla
dollantiost plam, te voloremo quid mos imus.

Ut laboribus di auda venem ist volor a nim rem quis
inciis adis ni nectiusa dolore volorro magnimus il
iumquatume nusdaeprovit fugitas ut quis nam faccae
nus escimi, comnianimet que ne non comnis dolupit
pernataqui quam accaes eost acearch iliasini coria dolo
comnitatemo.
Et eaquo coreperum rerferi temporest, vid moluptat asit
de evendam quia velluptatem remosande pelias alita
vere ad ella si vellaci andici corum ipsuntu rerspiet aut
atis eossiminita vel et doluptaecus, odi cullis earumqu
aeperferae parupti atiatia cum aut dolo eles es repere,
cores et omnis ipsandaestis magnimust, quaspist qui ide
esendiat volore parcidu stempos et aut experib eatibus.

(vertikal) kann variieren
 Bildbereich: Anzahl der Bilder kann variieren

Allgemein
 Überschriften: Myriad Pro Semibold

Fließtext: Myriad Pro Regular 10 Pt., Zeilenabst. 13 Pt.
Hervorhebungen/Zwischenüberschriften: Myriad Pro
Bold
Namen: Myriad Pro Semibold

alternative Innenseitengestaltung
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III Kommunikationsmittel
2 Broschüre

SaLü –
Salztherme Lüneburg

Starke Partner unter einem Dach

Starke Partner unter einem Dach

Mit mehr als 2.700 Mitarbeitern sind die zehn Gesellschaften der Gesundheitsholding Lüneburg ein starker Partner für Ihre Gesundheit. Und dabei größter
Arbeitgeber und Ausbilder der Region.

Mit mehr als 2.700 Mitarbeitern sind die zehn Gesellschaften der Gesundheitsholding Lüneburg ein starker Partner für Ihre Gesundheit. Und dabei größter
Arbeitgeber und Ausbilder der Region.

Höchste Qualität, Fachkompetenz und Menschlichkeit sind die tragenden Säulen unserer optimalen Betreuung und Versorgung für alle Lebensphasen: Von
der Geburt bis ins hohe Alter, von der Prävention über die Akutversorgung bis
hin zur Rehabilitation oder Pflege.

Höchste Qualität, Fachkompetenz und Menschlichkeit sind die tragenden Säulen unserer optimalen Betreuung und Versorgung für alle Lebensphasen: Von
der Geburt bis ins hohe Alter, von der Prävention über die Akutversorgung bis
hin zur Rehabilitation oder Pflege.

Fachklinik für Orthopädische und
Rheumatologische Chirurgie

Titel
 Bogen: Höhe (Abstand zum oberen Rand) des Bogens
(vertikal) kann variieren
 Farben des Bogens: variabel | Weiß | Hausfarbe Bogengelb
 Bildbereich: Anzahl der Bilder kann variieren
 unterer bogenförmiger Weißraum: Mindestbereich fix
(Hoheitsbereich des Logos)

Hier steht die Überschrift
der Broschüre

Hier steht die Überschrift
der Broschüre

Fachklinik für Orthopädische und
Rheumatologische Chirurgie

Tagesklinik für
Ambulante Rehabilitation

Tagesklinik für
Ambulante Rehabilitation

Innenteil
Untertitel
konkreter Absender (Klinik, Abteilung, Bereich o.ä)

 Bogen (optional): Größe des oberen Bogens (vertikal)

Tem restrum, ipsunt maion nonsequae
Abteilung/Bereich

kann variieren

Salztherme Lüneburg
Kurzentrum Lüneburg Kurmittel GmbH
Uelzener Straße 1-5 | 21335 Lüneburg
Tel. 04131 722 0 | Fax 04131 723 777
www.salue.info | info@salue.info

Salztherme Lüneburg
Kurzentrum Lüneburg Kurmittel GmbH
Uelzener Straße 1-5 | 21335 Lüneburg
Tel. 04131 722 0 | Fax 04131 723 777
www.salue.info | info@salue.info
Gesellschafter: Gesundheitsholding Lüneburg GmbH, Hansestadt Lüneburg

 Einsatz von Bildern und Gestaltungselementen

Hand in Hand für Ihre Gesundheit

Gesellschafter: Gesundheitsholding Lüneburg GmbH, Hansestadt Lüneburg

Hand in Hand für Ihre Gesundheit

Hand in Hand für Ihre Gesundheit

Hand in Hand für Ihre Gesundheit

(Bogen, Bildmarke des Logos) je nach Zielen und
Zielgruppen der Broschüre, jedoch nach den Regeln
des Grund-Designs

Titel und Rückseite
Innenseiten

Hier steht eine Überschrift, Lic te eaque velesecti
rae aligenihici sum a dundunt

Hier steht eine Überschrift, Lic te eaque velesecti
rae aligenihici sum a dundunt

Hier steht eine Überschrift

Hier steht eine Überschrift

Hier steht eine Überschrift

To consed molut landigna facing erostrud tionsed dolenit, commy nim
augait ero cons augait wis nosto conulla faccum at.

To consed molut landigna facing erostrud tionsed dolenit, commy nim
augait ero cons augait wis nosto conulla faccum at.

At ipsuscidunt ulluptatem inim illandi psusciduis alit, commy nibh ea faccum
autat. Lore vel delit iriusto dolenim dolore con ecte corpero eniat.
Magnim il inibh estionsed et, quissi te conse facin ulla feuiscillam, sustrud min
venibh etuerae stisci essequat vent wisl irilisi te tinim er iliquipit nibh ex eum
ad ex eugiam, conum delissi.

At ipsuscidunt ulluptatem inim illandi psusciduis alit, commy nibh ea faccum
autat. Lore vel delit iriusto dolenim dolore con ecte corpero eniat.
Magnim il inibh estionsed et, quissi te conse facin ulla feuiscillam, sustrud min
venibh etuerae stisci essequat vent wisl irilisi te tinim er iliquipit nibh ex eum
ad ex eugiam, conum delissi.

Commy nisit nos ad ting exeril delestrud eniam zzrilis augue magnibh exero
od tio ex ea feugiating ea feu feuguer ing eugueratet nons acipsus cidunt lutpat ut atum veliquipis ea am, consed tin ullaorem zzril dolore dit nonsed duisi
blan hent ulputem velisse consequat. Ad tatumsan henim veriureetue molore
faccum dunt veniam ex er se commy non.

Gam Ota quam eos doluptatur? Qui voluptia volorias des
Commy nisit nos ad ting exeril delestrud eniam zzrilis augue magnibh exero
od tio ex ea feugiating ea feu feuguer ing eugueratet nons acipsus cidunt lutpat ut atum veliquipis ea am, consed tin ullaorem zzril dolore dit nonsed duisi
blan hent ulputem velisse consequat. Ad tatumsan henim veriureetue.

At ipsuscidunt ulluptatem inim illandi psusciduis alit, commy nibh ea faccum
autat. Lore vel delit iriusto dolenim dolore con ecte corpero eniat.
Magnim il inibh estionsed et, quissi te conse facin ulla feuiscillam, sustrud min
venibh etuerae stisci essequat vent wisl irilisi te tinim er iliquipit nibh ex eum
ad ex eugiam, conum delissi.

Hier steht eine Überschrift, Lic te eaque velesecti
rae aligenihici sum a dundunt
Hier steht eine Überschrift

Ximusaperit vollabore veriti sintor sunt elloreh enissimpor ad eost que et ent
fugit volum dis acestior auda consequibus et ut audic tem untiae plique por si.

Lore vel delit iriusto

To consed molut landigna facing erostrud tionsed dolenit, commy nim
augait ero cons augait wis nosto conulla faccum at.

■ Lis at utatue doloreet, quis nisi tat.

At ipsuscidunt ulluptatem inim illandi psusciduis alit, commy nibh ea faccum
autat. Lore vel delit iriusto dolenim dolore con ecte corpero eniat.
Magnim il inibh estionsed et, quissi te conse facin ulla feuiscillam, sustrud min
venibh etuerae stisci essequat vent wisl irilisi te tinim er iliquipit nibh ex eum
ad ex eugiam, conum delissi.

■ Sim non veliscip ex eugait at dolut
alit lore feugiat. Equis nisis dunt
num dipit et ex exer ipsum iure.
■ Lis at utatue doloreet, quis nisi tat.

Gam Ota quam eos doluptatur?

■ Sim non veliscip ex eugait at dolut
alit lore feugiat. Equis nisis dunt
num dipit et ex exer ipsum iure.
■ Lis at utatue doloreet, quis nisi tat.
■ Sim non veliscip ex eugait at dolut
alit lore feugiat. Equis nisis dunt
num dipit et ex exer ipsum iure.
■ Lis at utatue doloreet, quis nisi tat.
■ Sim non veliscip ex eugait at dolut
alit lore feugiat. Equis nisis dunt
num dipit et ex exer ipsum iure.

Bildunterschrift: Essequat vent wisl irilisi te tinim er iliquipit nibh ex eum ad ex

To consed molut landigna facing erostrud tionsed dolenit, commy nim
augait ero cons augait wis nosto conulla faccum at.
Commy nisit nos ad ting exeril delestrud eniam zzrilis augue magnibh exero
od tio ex ea feugiating ea feu feuguer ing eugueratet nons acipsus cidunt lutpat ut atum veliquipis ea am, consed tin ullaorem zzril dolore dit nonsed duisi
blan hent ulputem velisse consequat. Ad tatumsan henim veriureetue molore
faccum dunt veniam ex er se commy non.

■ Lis at utatue doloreet, quis nisi tat.
Sim non veliscip ex eugait at dolut
alit lore feugiat. Equis nisis dunt.

4

Beispielhafte Anwendungen

Ihre Ansprechpartner

Aupat ut atum

Spezialzentrum Lüneburg
Tel. 04131 77 0000
platzhalter@klinikum-lueneburg.de

XYZ
Vorname Nachname, Tel. 04131 000 00
Anschrift 13 | 21335 Lüneburg
jeden 3. Freitag im Monat (außer Juli) 18.30 bis 20 Uhr

Veliquipis ea am, consed tin ullaorem
Fachrichtung XYZ
Dienstag von 8 bis 12 Uhr
Anmeldung und telefonische Terminvereinbarung
Tel. 04131 77 0000
Fachrichtung ABC
Montag bis Freitag von 9 bis 13 Uhr
und nach Vereinbarung
Anmeldung und telefonische Terminvereinbarung
Tel. 04131 77 2288

Rückseite
 Rückseite mit Kommunikation zur Gesundheitsholding

Hier steht eine Überschrift
To consed molut landigna facing erostrud tionsed dolenit, commy nim
augait ero cons augait wis nosto conulla faccum at.

Commy nisit nos ad ting exeril delestrud eniam zzrilis augue magnibh exero
od tio ex ea feugiating ea feu feuguer ing eugueratet nons acipsus cidunt lutpat ut atum veliquipis ea am, consed tin ullaorem zzril dolore dit nonsed duisi
blan hent ulputem velisse consequat. Ad tatumsan henim veriureetue.

Gam Ota quam eos doluptatur? Qui voluptia volorias des

ABC
Vorname Nachname, Tel. 04131 000 00
Anschrift 13 | 21335 Lüneburg
jeden 3. Freitag im Monat (außer Juli) 18.30 bis 20 Uhr

■ Lis at utatue doloreet, quis nisi
tat.
■ Sim non veliscip ex eugait at
dolut alit lore feugiat. Equis nisis
dunt num dipit et ex exer ipsum
iure.
■ At utatue doloreet, quis nisi tat.
Sim non veliscip ex eugait at
dolut alit lore feugiat. Equis nisis
dunt num dipit et ex exer ipsum.
■ Uatue doloreet, quis nisi tat.Non
veliscip ex eugait at dolut

XYZ
Vorname Nachname, Tel. 04131 000 00
Anschrift 13 | 21335 Lüneburg
jeden 3. Freitag im Monat (außer Juli) 18.30 bis 20 Uhr

5

2

■ Balit lore feugiat. Equis nisis dunt
num dipit et ex exer ipsum iure.
■ Lis at utatue doloreet, quis nisi
tat. Sim non veliscip ex eugait at
dolut alit lore feugiat. Equis nisis
dunt num dipit.
■ At utatue doloreet, quis nisi tat.
Sim non veliscip ex eugait at
dolut alit lore feugiat. Equis nisis
dunt num dipit et ex exer ipsum.
■ Uatue doloreet, quis nisi tat tat.
Sim non veliscip ex eugait at.

Optatecabo. Emporio cusam re

Gam Ota quam eos doluptatur? Qui voluptia volorias des
Commy nisit nos ad ting exeril delestrud eniam zzrilis augue magnibh exero
od tio ex ea feugiating ea feu feuguer ing eugueratet nons acipsus cidunt lutpat ut atum veliquipis ea am, consed tin ullaorem zzril dolore dit nonsed duisi
blan hent ulputem velisse consequat. Ad tatumsan henim veriureetue.

Allgemein
 Überschriften: Myriad Pro Semibold
Fließtext: Myriad Pro Regular 10 Pt., Zeilenabst. 13 Pt.
Hervorhebungen/Zwischenüberschriften: Myriad Pro
Bold
Namen: Myriad Pro Semibold

Gam Ota quam eos doluptatur?
To consed molut landigna facing erostrud tionsed dolenit, commy nim
augait ero cons augait wis nosto conulla faccum at.
■ Lis at utatue doloreet, quis nisi tat.
■ Sim non veliscip ex eugait at dolut
alit lore feugiat. Equis nisis dunt
num dipit et ex exer ipsum iure.
■ Lis at utatue doloreet, quis nisi tat.
■ Sim non veliscip ex eugait at dolut
alit lore feugiat. Equis nisis dunt
num dipit et ex exer ipsum iure.
■ Lis at utatue doloreet, quis nisi tat.

■ Sim non veliscip ex eugait at dolut
alit lore feugiat. Equis nisis dunt
num dipit et ex exer ipsum iure.

Optatecabo. Emporio cusam quiscia eos rero

■ Lis at utatue doloreet, quis nisi tat.
■ Sim non veliscip ex eugait at dolut
alit lore feugiat. Equis nisis dunt
num dipit et ex exer ipsum iure.
■ Lis at utatue doloreet, quis nisi tat.
Sim non veliscip ex eugait at dolut
alit lore feugiat. Equis nisis dunt.

Optatecabo. Emporio cusam quiscia eos rero quatur
res doluptam si

To consed molut landigna facing erostrud tionsed dolenit, commy nim
augait ero cons augait wis nosto conulla faccum at. To consed molut
landigna facing erostrud tionsed dolenit, commy nim augait ero cons
augait wis nosto conulla faccum at.

3
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III Kommunikationsmittel
3 Plakate

SaLü –
Salztherme Lüneburg

 Bogen: Höhe (Abstand zum oberen Rand) des Bogens

(vertikal) kann variieren
 Bildbereich: Anzahl der Bilder kann variieren

Hier steht eine Platzhalterüberschrift
Hier steht eine weitere Hervorhebung
25. November 2012 | 15 bis 18 Uhr
 Fugit, omnit eum id qui to blab imint
 Im nonsecae. Exerit voloren imusdae simus
 Di accum quibust iaspedi genempor re nis

Hand in Hand für Ihre Gesundheit

perum,
Ed quiae. Bore
volupta
omnis rectatiis

Hier steht eine
Überschrift
Hier steht eine weitere Hervorhebung
25. November 2012 | 15 bis 18 Uhr

Ed quiae.
Boreperum, omnis
rectatiis volupta
 Fugit, omnit eum id qui to blab
 Im nonsecae. Exerit voloren
 Di accum quibust iaspedi

Hand in Hand für Ihre Gesundheit

Beispielhafte Anwendungen in DIN A3

206

III Kommunikationsmittel
4 Roll-Up

SaLü –
Salztherme Lüneburg

SaLü –
Salztherme Lüneburg
Untertitel

 Bogen: Größe des oberen Bogens inkl. des Bildes

ganz oben (vertikal) ist fix
 Bild: Key Visual (sofern vorhanden)
 Bildbereich:

	Positionen der Bilder sind fix (Höhe von oben und
von unten gemessen); damit mehrere Banner
nebeneinander, auch von verschiedenen Gesellschaften, bspw. auf Messen, im Gesamtbild gut
aussehen
Anzahl der Bilder kann variieren
	wenn ein Font hinterlegt ist, ist der Abstand zum
unteren Roll-Up-Rand fix, für das Logo bleibt ein
weißer Hoheitsbereich
 unterer bogenförmiger Weißraum: Mindestbereich fix
(Hoheitsbereich des Logos)
Die genaue Vermaßung finden Sie am Beispiel des
Klinikums Lüneburg auf Seite 74.

Hand in Hand für Ihre Gesundheit

Beispielhafte Anwendung
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III Kommunikationsmittel
5 Anzeigen

SaLü –
Salztherme Lüneburg

 Bogen: Größe des oberen Bogens (vertikal) kann

variieren
 Bildbereich: Anzahl der Bilder kann variieren

Aped magnis eossum landa
cum nonsequatur?
Natur seditiatur sin peruntiam ero volum
quo ipis debit experum faceptatet es modisquo
nem fugia vel inimpore et aut mo volenis consect.
Riam, sitaspero et verum num fugit.
Salztherme Lüneburg
Kurzentrum Lüneburg Kurmittel GmbH
Uelzener Straße 1-5 | 21335 Lüneburg
Tel. 04131 722 0 | Fax 04131 723 777
www.salue.info | info@salue.info

Hand in Hand für Ihre Gesundheit

Aped magnis eossum landa
cum nonsequatur?
Natur seditiatur sin peruntiam ero volum
quo ipis debit experum faceptatet es modisquo
tet et volut quam, omnis nis am aribus id maio qui nem.

Mittwoch, 17. Monat 2013
Natur seditiatur sin peruntiam ero volum
quo ipis debit experum faceptatet es modisquo.

Hand in Hand für Ihre Gesundheit

Beispielhafte Anwendungen
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III Kommunikationsmittel
6 Stellenanzeigen

SaLü –
Salztherme Lüneburg

Das SaLü, die Salztherme Lüneburg, ist das besondere Sole-Erlebnisbad im Norden Deutschlands. Salziges Badevergnügen, entspanntes Saunieren, attraktive Wellness-Pakete, spannende Kinderangebote, ein vielfältiges
Kursprogramm für alle Altersgruppen und das Freibad Hagen begeistern mehr als X Besucher im Jahr.

Das SaLü, die Salztherme Lüneburg, ist das besondere Sole-Erlebnisbad im Norden Deutschlands. Salziges Badevergnügen, entspanntes Saunieren, attraktive Wellness-Pakete, spannende Kinderangebote, ein vielfältiges
Kursprogramm für alle Altersgruppen und das Freibad Hagen begeistern mehr als X Besucher im Jahr.

Das Haus ist eines von zehn Gesellschaften unter dem Dach der Gesundheitsholding Lüneburg. Diese ist mit
ihren mehr als 2.800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern größter Arbeitgeber und Ausbilder der Region.

Das Haus ist eines von zehn Gesellschaften unter dem Dach der Gesundheitsholding Lüneburg. Diese ist mit
ihren mehr als 2.800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern größter Arbeitgeber und Ausbilder der Region.

Die Universitäts- und Hansestadt Lüneburg, eingebettet zwischen Elbtal und Lüneburger Heide, bietet mit
einem charmanten historischen Stadtkern, der Nähe zur Natur und einer attraktiven Infrastruktur eine sehr
hohe Lebensqualität.
www.salue.info | www.gesundheitsholding-lueneburg.de

Die Universitäts- und Hansestadt Lüneburg, eingebettet zwischen Elbtal und Lüneburger Heide, bietet mit
einem charmanten historischen Stadtkern, der Nähe zur Natur und einer attraktiven Infrastruktur eine sehr
hohe Lebensqualität.
www.salue.info | www.gesundheitsholding-lueneburg.de

ggf. Überschrift

ggf. Überschrift

Das SaLü sucht Auszubildende für den Beruf
Fachangestellte/r für Bäderbetriebe (FAB) für August
2012.

Das SaLü sucht Auszubildende für den Beruf Fachangestellte/r für Bäderbetriebe (FAB) für August 2012.

Bademeister war gestern
Heute warten auf dich viele Herausforderungen bei
der Arbeit in einem abwechslungsreichen Beruf. Du
sorgst für die Sicherheit der Badegäste. Du betreust
Kurse und Gruppen, erteilst Schwimmunterricht, bist
„Erste-Hilfe-Manager” und wichtig: Notfalls Lebensretter! Organisation und Event sind für dich keine
Fremdwörter. Als FAB überwachst du die technischen
Anlagen, machst Wasseranalysen und pflegst die
bäder- und freizeittechnischen Anlagen. Dabei arbeitest du mit Chemikalien und Gefahrstoffen, sorgst für
Arbeitssicherheit und Umweltschutz. Außerdem bist
du für Verwaltungsaufgaben und Öffentlichkeitsarbeit zuständig.

Die Ausbildung dauert drei Jahre, Voraussetzung ist
ein Schulabschluss der Hauptschule, Realschule oder
Abitur. Du bist sportbegeistert und hast ein gutes
Verständnis für Mathe und Chemie. Erwünscht: Deutsches Jugendschwimmabzeichen in Silber.
Wir freuen uns auf deine schriftliche Bewerbung bis
zum 31. 12. 2011:
Kurzentrum Lüneburg Kurmittel GmbH
Frau Birgit Netzband
Uelzener Straße 1-5 | 21335 Lüneburg

Hand in Hand für Ihre Gesundheit

(Beispiel für Überschrift: siehe sports & friends, S. 185)
Weitere Gestaltungsmöglichkeiten: siehe die Vorlagen des Klinikums Lüneburg.

Bademeister war gestern
Heute warten auf dich viele Herausforderungen bei
der Arbeit in einem abwechslungsreichen Beruf. Du
sorgst für die Sicherheit der Badegäste. Du betreust
Kurse und Gruppen, erteilst Schwimmunterricht, bist
„Erste-Hilfe-Manager” und wichtig: Notfalls Lebensretter! Organisation und Event sind für dich keine
Fremdwörter. Als FAB überwachst du die technischen
Anlagen, machst Wasseranalysen und pflegst die
bäder- und freizeittechnischen Anlagen. Dabei arbeitest du mit Chemikalien und Gefahrstoffen, sorgst für
Arbeitssicherheit und Umweltschutz. Außerdem bist
du für Verwaltungsaufgaben und Öffentlichkeitsarbeit zuständig.

Hand in Hand für Ihre Gesundheit

Die Ausbildung dauert drei Jahre, Voraussetzung ist
ein Schulabschluss der Hauptschule, Realschule oder
Abitur. Du bist sportbegeistert und hast ein gutes
Verständnis für Mathe und Chemie. Erwünscht: Deutsches Jugendschwimmabzeichen in Silber.
Wir freuen uns auf deine schriftliche Bewerbung bis
zum 31. 12. 2011:
Kurzentrum Lüneburg Kurmittel GmbH
Frau Birgit Netzband
Uelzener Straße 1-5 | 21335 Lüneburg

 Bogen: Größe des oberen Bogens (vertikal) kann

variieren
 Bildbereich: Anzahl der Bilder kann variieren

Es kommt ein definierter Text zum Unternehmen, zur
Gesundheitsholding und zu Lüneburg zum Einsatz:
Das SaLü, die Salztherme Lüneburg, ist das besondere
Sole-Erlebnisbad im Norden Deutschlands. Salziges
Badevergnügen, entspanntes Saunieren, attraktive
Wellness-Pakete, spannende Kinderangebote, ein vielfältiges Kursprogramm für alle Altersgruppen und das
Freibad Hagen begeistern mehr als 500.000 Besucher
im Jahr.
Das Haus ist eines von zehn Gesellschaften unter dem
Dach der Gesundheitsholding Lüneburg. Diese ist mit
ihren mehr als 2.800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
größter Arbeitgeber und Ausbilder der Region.
Die Universitäts- und Hansestadt Lüneburg, eingebettet zwischen Elbtal und Lüneburger Heide, bietet mit
einem charmanten historischen Stadtkern, der Nähe zur
Natur und einer attraktiven Infrastruktur eine sehr hohe
Lebensqualität.
www.salue.info | www.gesundheitsholding-lueneburg.
de

Beispielhafte Anwendung
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III Kommunikationsmittel
7 E-Mail-Banner

Tolle Aktionen von Januar bis Juni!
Disco im SaLü oder lieber Kaffeetraum im Rasulbad?
Hier klicken und Aktionskalender herunterladen!

SaLü –
Salztherme Lüneburg

 Bogen: Größe des oberen Bogens (vertikal) kann

variieren
 Bildbereich: Anzahl der Bilder kann variieren
 Platzierung im E-Mail-Programm: in der E-Mail-

Signatur, zwischen der E-Mail-Adresse und den
Angaben zur Gesellschaft (siehe „Beispielhafte
Anwendung“ des Klinikums Lüneburg, Seite 78)

Lam, apide veliquam?
15. – 20. Monat 2012
Abo Sedipsa peliquo veris ut.

Beispielhafte Anwendungen
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Städtisches Pflegezentrum Lüneburg
Seniorenzentrum Alte Stadtgärtnerei Lüneburg
Bitte beachten:
Einsatz der Logos des Pflegezentrums und des
Seniorenzentrums Alte Stadtgärtnerei
 Logo Pflegezentrum

II Gesellschafts-Basics
1
2
3
4

Logo
Hausfarben
Typografie
Gestaltungselemente

S tädtisches Pflegezentrum Lüneburg GmbH:
alle Geschäftsausstattungs- und Kommunikationsmittel, die die GmbH als solche betreffen
Ambulanter Psychiatrischer Pflegedienst: alle
Geschäftsausstattungs- und Kommunikationsmittel
Seniorenzentrum Alte Stadtgärtnerei:
Briefe
Faxe
Infoblätter
Rundschreiben
Visitenkarten
 Logo Seniorenzentrum Alte Stadtgärtnerei

S eniorenzentrum Alte Stadtgärtnerei
Namensschild
Präsentationsvorlage
Hausbeschilderung
Faltblatt
Broschüre
Plakat
Roll Up
Anzeige
Stellenanzeige
E-Mail-Banner
211

II Gesellschafts-Basics
1 Logo



Städtisches Pflegezentrum
Lüneburg



Für das Städtische Pflegezentrum Lüneburg und
das Seniorenzentrum Alte Stadtgärtnerei Lüneburg
kommen diese Logos zum Einsatz.
 2012_Staedt-Pflegezentrum_cmyk
 2012_SeniorenzentrumAS_cmyk
farbiges Logo, geeignet für vierfarbige Printmedien,
für Offset-, Digital-, Zeitungsdruck













 2
 012_Staedt-Pflegezentrum_rgb
 2012_SeniorenzentrumAS_rgb
farbiges Logo, geeignet für die Anwendung auf
Bildschirmen (Internet, PowerPoint)
 2012_Staedt-Pflegezentrum_sw
 2012_SeniorenzentrumAS_sw
einfarbiges Logo, geeignet für einfarbige
Printmedien, für Offset-, Digital-, Zeitungsdruck
 2012_Staedt-Pflegezentrum_negativ
 2012_SeniorenzentrumAS_negativ
einfarbiges Logo, geeignet für einfarbige
Printmedien, für Offset-, Digital-, Zeitungsdruck

Zur Verfügung stehende Dateiformate:
EPS, PDF, TIFF, JPEG
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II Gesellschafts-Basics
1 Logo

Städtisches Pflegezentrum
Lüneburg

75 mm

Um eine möglichst einheitliche Wirkung des jeweiligen
Gesellschaftslogos auf unterschiedlichen, aber gleich
großen Medien zu erzielen, werden bestimmte
Anwendungsregeln empfohlen bzw. vorgeschrieben.

52 mm

15 mm

7 mm
15 mm

7 mm

Beispiel: Medien der Größe DIN A4

Auf Medien der Größe DIN A4:
Breite des Logos 75 mm
Mindestabstand: 15 mm zum Rand (horizontal
und vertikal; unten gilt der angegebene Wert ab
Schriftgrundlinie)

Beispiel: Medien der Größe DIN A5/DIN lang

Auf Medien der Größe DIN A5/DIN lang:
Breite des Logos: 52 mm
Mindestabstand: 7 mm zum Rand (horizontal
und vertikal; unten gilt der angegebene Wert ab
Schriftgrundlinie)
Mindestbreite: 26 mm
X
Mindestbreite: 26 mm

Mindestfreiraum: eine Versalhöhe

X

X
X
Mindestfreiraum: eine Versalhöhe
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II Gesellschafts-Basics
1 Verbund-Logo

Städtisches Pflegezentrum
Lüneburg



Die Gesellschaften der Gesundheitsholding führen
zusätzlich zu ihrem eigenen Logo das Verbund-Logo.
 2012_GHL _imVerbund_cmyk
farbiges Logo, geeignet für vierfarbige Printmedien,
für Offset-, Digital-, Zeitungsdruck



 2
 012_GHL _imVerbund_rgb
farbiges Logo, geeignet für die Anwendung auf
Bildschirmen (Internet, PowerPoint)
 2012_GHL _imVerbund_sw
einfarbiges Logo, geeignet für einfarbige
Printmedien, für Offset-, Digital-, Zeitungsdruck



 2012_GHL _imVerbund_negativ
einfarbiges Logo, geeignet für einfarbige
Printmedien, für Offset-, Digital-, Zeitungsdruck
Zur Verfügung stehende Dateiformate:
EPS, PDF, TIFF, JPEG

Mindestbreite: 25 mm

Hand in Hand für Ihre Gesundheit

Mindestschriftgröße: 5 Pt.



Das Verbund-Logo ist immer kleiner dargestellt als das
Gesellschaftslogo.
Es darf eine Mindestbreite von 25 mm nicht unterschreiten, je nach Papiertyp ist auf die Lesbarkeit des
Wortmarkenteils zu achten.
Der Claim „Hand in Hand für Ihre Gesundheit“ wird in
Myriad Pro Semibold mit mindestens 5 Pt. Schriftgröße
gesetzt.
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II Gesellschafts-Basics
2 Hausfarben

Gelb
CMYK
Pantone
HKS
RAL
RGB
HEX

Städtisches Pflegezentrum
Lüneburg

Orange
0/40/100/10
130
6
1028
246/168/0
e49c00

CMYK
Pantone
HKS
RAL
RGB
HEX

0/80/100/5
179
8
2004
223/78/19
df4e13

Hellrot

Dunkelrot

CMYK
Pantone
HKS
RAL
RGB
HEX

CMYK
Pantone
HKS
RAL
RGB
HEX

15/100/90/10
193
16
3001
188/12/39
be0a26

Als Schriftfarbe wird zusätzlich Schwarz verwendet.

30/100/100/30
188
18
3011
138/21/27
8d161b
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II Gesellschafts-Basics
4 Key Visual

Städtisches Pflegezentrum
Lüneburg

Als zentrales bildliches Wiedererkennungsmerkmal der
Städtisches Pflegezentrum Lüneburg GmbH kommt
dieses Motiv zum Einsatz.
Das Bild findet sich an zentralen Stellen von
Geschäftsausstattungs- und Kommunikationsmitteln
wieder, bspw. auf Titel und letzter Seite von
Präsentationsvorlagen.

Hier steht die Überschrift
der Broschüre

Seniorenzentrum
Alte Stadtgärtnerei
Selbstbestimmt im Alter leben

Selbstbestimmt im Alter leben
Seniorenzentrum Alte Stadtgärtnerei
Susanne Gause-Grote

Hand in Hand für Ihre Gesundheit

Beispielhafte Anwendungen

Tem restrum, ipsunt maion nonsequae
Abteilung/Bereich

216

II Geschäftsausstattung
1 Briefbogen

Städtisches Pflegezentrum
Lüneburg

55 mm

45 mm

Für den PC stehen MS Word-Vorlagen zur Verfügung.
Alle Voreinstellungen wie Schriftart und Schriftgröße,
Zeilenabstand, Platzierung und Farbe sind automatisch
eingestellt und dürfen nicht verändert werden.

45 mm

138 mm
Städtisches Pflegezentrum Lüneburg GmbH
Olof-Palme-Straße 2 | 21337 Lüneburg

Bereich:
Arial fett 9 Punkt

Pflegedienst
Seniorenzentrum Alte Stadtgärtnerei

Bälle für Fitness GmbH
Verkauf & Marketing
Rolf Schumann
Blaustraße 11
42569 Gelsenkirchen

1,5-facher Zeilenabstand

Leitung: Susanne Gause-Grote

75 mm

25 mm

 Schriftfarbe: schwarz

Arial regular 9 Punkt
(1,5-facher Zeilenabstand nach
jedem Textblock)

85 mm

Arial regular 10 Punkt, Zeilenabstand 12 Punkt

 Schriftart: Arial

Tel. 04131 77 35 00 | Fax 04131 77 35 01
susanne.gause-grote@seniorenzentrumalte-stadtgaertnerei.de

 Text: linksbündig
105 mm

Ihre Lieferung | Auftragsnummer 2012-5984

Lüneburg, 01. August 2012

Arial bold 12 Punkt, Zeilenabstand 14 Punkt

Sehr geehrter Herr Schumann,

Arial regular 10 Punkt, Zeile 12 Punkt

Arial regular 10 Punkt, Zeilenabstand 12 Punkt

vielen Dank für Ihre Bällelieferung vom 24. Juni 2012. Oluptatquat utaecestrum inum voluptatis eumqui dolupta quos doluptaturis doluptatur, offictat vel enet et apiscium litissim num nus est apis volum
simusdam intiumq uidio. Itaeceribus eos aliqui ilibus accae res adistibus, inimene mporporpor atur as
as et eaqui di asitat.

12 mm

Et et faccumenis qui occum ipsum ea aspedit atemolorem illatibus moluptate comnihiciur, si dolor
mint.
Porruptati remque sanda in nis de eatium que volor si quam nia sequas dolut exerovidis es et accus.
Uptio. Genda nulpa nonet evenis atium erum volecum quideligent aut faccusam rerum qui si re plis
ipictorum id eos dolesto tem quo testia et qui beation sequae quam ium re doluptatem eos magnimolor aperi aut dolor si conseque voluptae eserae quibus, soluptatur sust, corendi ciligent, nat.
Di ditaqui cumquam fugia di dolorem aspel maximilibus, explab iur as nulpa nam, coritas doluptas
aut ea quas sum quamus iniet, conse velest pre, cum aditat repremp orepudae magnam nonse
venderit quid minvel eum conserf ercitas et dolendae nistio. Faciatis dolupta ssequate porem eatur,
exeris re venim lam, cusamet et ut facearuptio in cullita temquiatiur?
Mit freundlichen Grüßen

Susanne Gause-Grote

(Ende des Texteingabebereichs)
37 mm

Hand in Hand für Ihre Gesundheit

Geschäftspapier, wie es aus der Druckerei kommt

Seniorenzentrum Alte Stadtgärtnerei
Städtisches Pflegezentrum Lüneburg GmbH
Olof-Palme-Straße 2 | 21337 Lüneburg
Tel. 04131 7735 00 | Fax 04131 7735 01
Geschäftsführer: Ekkhard Meyer 90 mm

Amtsgericht Lüneburg, HRB 202 107
Ust.-ID: DE 256 266 078
Sparkasse Lüneburg | BLZ 240 501 10 | Konto 435 13
SWIFT-BIC NOLADE21LBG
IBAN DE98 2405 0110 0000 0859 28
Gesellschafter: Gesundheitsholding Lüneburg GmbH

Hand in Hand für Ihre Gesundheit

Maße, Größen und Abstände für den Brieftext

217

II Geschäftsausstattung
1 Briefbogen | Beispiel

Pflegedienst
Seniorenzentrum Alte Stadtgärtnerei

Städtisches Pflegezentrum Lüneburg GmbH
Olof-Palme-Straße 2 | 21337 Lüneburg

Leitung: Susanne Gause-Grote

Bälle für Fitness GmbH
Verkauf & Marketing
Rolf Schumann
Blaustraße 11
42569 Gelsenkirchen

Tel. 04131 77 35 00 | Fax 04131 77 35 01
susanne.gause-grote@seniorenzentrumalte-stadtgaertnerei.de

Ihre Lieferung | Auftragsnummer 2012-5984

Lüneburg, 01. August 2012

Städtisches Pflegezentrum
Lüneburg

Pflegedienst
Ambulanter Psychiatrischer
Pflegedienst

Städtisches Pflegezentrum Lüneburg GmbH
Olof-Palme-Straße 2 | 21337 Lüneburg

Bälle für Fitness GmbH
Verkauf & Marketing
Rolf Schumann
Blaustraße 11
42569 Gelsenkirchen

Leitung: Christian Rogalla
Tel. 04131 60 2330 | Fax 04131 60 2339
rogalla@pflegezentrum-lueneburg.de

Ihre Lieferung | Auftragsnummer 2012-5984

Lüneburg, 01. August 2012

Sehr geehrter Herr Schumann,

Sehr geehrter Herr Schumann,

vielen Dank für Ihre Bällelieferung vom 24. Juni 2012. Oluptatquat utaecestrum inum voluptatis eumqui dolupta quos doluptaturis doluptatur, offictat vel enet et apiscium litissim num nus est apis volum
simusdam intiumq uidio. Itaeceribus eos aliqui ilibus accae res adistibus, inimene mporporpor atur as
as et eaqui di asitat.

vielen Dank für Ihre Bällelieferung vom 24. Juni 2012. Oluptatquat utaecestrum inum voluptatis eumqui dolupta quos doluptaturis doluptatur, offictat vel enet et apiscium litissim num nus est apis volum
simusdam intiumq uidio. Itaeceribus eos aliqui ilibus accae res adistibus, inimene mporporpor atur as
as et eaqui di asitat.

Et et faccumenis qui occum ipsum ea aspedit atemolorem illatibus moluptate comnihiciur, si dolor
mint.
Porruptati remque sanda in nis de eatium que volor si quam nia sequas dolut exerovidis es et accus.
Uptio. Genda nulpa nonet evenis atium erum volecum quideligent aut faccusam rerum qui si re plis
ipictorum id eos dolesto tem quo testia et qui beation sequae quam ium re doluptatem eos magnimolor aperi aut dolor si conseque voluptae eserae quibus, soluptatur sust, corendi ciligent, nat.

Et et faccumenis qui occum ipsum ea aspedit atemolorem illatibus moluptate comnihiciur, si dolor
mint.
Porruptati remque sanda in nis de eatium que volor si quam nia sequas dolut exerovidis es et accus.
Uptio. Genda nulpa nonet evenis atium erum volecum quideligent aut faccusam rerum qui si re plis
ipictorum id eos dolesto tem quo testia et qui beation sequae quam ium re doluptatem eos magnimolor aperi aut dolor si conseque voluptae eserae quibus, soluptatur sust, corendi ciligent, nat.

Di ditaqui cumquam fugia di dolorem aspel maximilibus, explab iur as nulpa nam, coritas doluptas
aut ea quas sum quamus iniet, conse velest pre, cum aditat repremp orepudae magnam nonse
venderit quid minvel eum conserf ercitas et dolendae nistio. Faciatis dolupta ssequate porem eatur,
exeris re venim lam, cusamet et ut facearuptio in cullita temquiatiur?

Di ditaqui cumquam fugia di dolorem aspel maximilibus, explab iur as nulpa nam, coritas doluptas
aut ea quas sum quamus iniet, conse velest pre, cum aditat repremp orepudae magnam nonse
venderit quid minvel eum conserf ercitas et dolendae nistio. Faciatis dolupta ssequate porem eatur,
exeris re venim lam, cusamet et ut facearuptio in cullita temquiatiur?

Mit freundlichen Grüßen

Mit freundlichen Grüßen

Susanne Gause-Grote

Christian Rogalla

Seniorenzentrum Alte Stadtgärtnerei
Städtisches Pflegezentrum Lüneburg GmbH
Olof-Palme-Straße 2 | 21337 Lüneburg
Tel. 04131 7735 00 | Fax 04131 7735 01
Geschäftsführer: Ekkhard Meyer

Amtsgericht Lüneburg, HRB 202 107
Ust.-ID: DE 256 266 078
Sparkasse Lüneburg | BLZ 240 501 10 | Konto 435 13
SWIFT-BIC NOLADE21LBG
IBAN DE98 2405 0110 0000 0859 28
Gesellschafter: Gesundheitsholding Lüneburg GmbH

Hand in Hand für Ihre Gesundheit

Ambulanter Psychiatrischer Pflegedienst
Städtisches Pflegezentrum Lüneburg GmbH
Olof-Palme-Straße 2 | 21337 Lüneburg
Tel. 04131 7735 00 | Fax 04131 7735 01
Geschäftsführer: Ekkhard Meyer

Amtsgericht Lüneburg, HRB 202 107
Ust.-ID: DE 256 266 078
Sparkasse Lüneburg | BLZ 240 501 10 | Konto 435 13
SWIFT-BIC NOLADE21LBG
IBAN DE98 2405 0110 0000 0859 28
Gesellschafter: Gesundheitsholding Lüneburg GmbH

Hand in Hand für Ihre Gesundheit

Beispielhafte Anwendungen
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II Geschäftsausstattung
2 Faxvorlage | Infoblatt | Rundschreiben
Pflegedienst
Seniorenzentrum Alte Stadtgärtnerei

Städtisches Pflegezentrum Lüneburg GmbH
Olof-Palme-Straße 2 | 21337 Lüneburg

Geschäftsführung
Ekkhard Meyer

Leitung: Susanne Gause-Grote

Bälle für Fitness GmbH
Verkauf & Marketing
Rolf Schumann
Blaustraße 11
42569 Gelsenkirchen

Sekretariat: Alexandra Kaiser
Tel. 04131 60 2305 | Fax 04131 60 2309
alexandra.kaiser@serviceplus-lueneburg.de

Tel. 04131 77 35 00 | Fax 04131 77 35 01
susanne.gause-grote@seniorenzentrumalte-stadtgaertnerei.de

Lüneburg, 28. September 2013

per Fax – XX Seiten

Rundschreiben 58/2013
Ihre Lieferung | Auftragsnummer 2012-5984

Lüneburg, 01. August 2012

Vertretungsregelung während des Urlaubs von
Ekkhard Meyer

Sehr geehrter Herr Schumann,
vielen Dank für Ihre Bällelieferung vom 24. Juni 2012. Oluptatquat utaecestrum inum voluptatis eumqui dolupta quos doluptaturis doluptatur, offictat vel enet et apiscium litissim num nus est apis volum
simusdam intiumq uidio. Itaeceribus eos aliqui ilibus accae res adistibus, inimene mporporpor atur as
as et eaqui di asitat.
Et et faccumenis qui occum ipsum ea aspedit atemolorem illatibus moluptate comnihiciur, si dolor
mint.
Porruptati remque sanda in nis de eatium que volor si quam nia sequas dolut exerovidis es et accus.
Uptio. Genda nulpa nonet evenis atium erum volecum quideligent aut faccusam rerum qui si re plis
ipictorum id eos dolesto tem quo testia et qui beation sequae quam ium re doluptatem eos magnimolor aperi aut dolor si conseque voluptae eserae quibus, soluptatur sust, corendi ciligent, nat.
Di ditaqui cumquam fugia di dolorem aspel maximilibus, explab iur as nulpa nam, coritas doluptas
aut ea quas sum quamus iniet, conse velest pre, cum aditat repremp orepudae magnam nonse
venderit quid minvel eum conserf ercitas et dolendae nistio. Faciatis dolupta ssequate porem eatur,
exeris re venim lam, cusamet et ut facearuptio in cullita temquiatiur?

Sehr geehrte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
vent omnis aborest es sam que laborep edignimus eum sitiissum laborempos et omnihil landant
dolorem quiatis moluptas moluptatae volest vene cuptatis dolorep tionsequis eicil int quae. Et eliti
sae. Ut quiandem eventium fugit ut rem rem. Ehendit aut mi, suntinist maximporro earum quatemp
orerchil inis eicto tem nobit eumque laut harum iur sit est hiliquia verum faces volorem quam fugit
omnimi, omnia nis volent quia dentiis doles esteceriam, cupta am, nihil ipsa corate volut volorporest
voloritati doluptamet prendus daerroribus dolo que pro temqui debit, imporessima coriatium,
simporem. Itae porunt ut voluptatur,

 Schriftfarbe: schwarz
 Text: linksbündig

Susanne Gause-Grote

Amtsgericht Lüneburg, HRB 202 107
Ust.-ID: DE 256 266 078
Sparkasse Lüneburg | BLZ 240 501 10 | Konto 435 13
SWIFT-BIC NOLADE21LBG
IBAN DE98 2405 0110 0000 0859 28
Gesellschafter: Gesundheitsholding Lüneburg GmbH

Hand in Hand für Ihre Gesundheit

Faxvorlage

Ambulanter Psychiatrischer Pflegedienst
Städtisches Pflegezentrum Lüneburg GmbH
Olof-Palme-Straße 2 | 21337 Lüneburg
Tel. 04131 7735 00 | Fax 04131 7735 01
Geschäftsführer: Ekkhard Meyer

Hand in Hand für Ihre Gesundheit

Rundschreiben

Ambulanter Psychiatrischer
Pflegedienst

Beispielhafte Anwendungen

Für den PC stehen MS Word-Vorlagen zur Verfügung.
Alle Voreinstellungen wie Schriftart und Schriftgröße,
Zeilenabstand, Platzierung und Farbe sind automatisch
eingestellt und dürfen nicht verändert werden.
 Schriftart: Arial

Mit freundlichen Grüßen

Alexandra Kaiser
Sekretariat Geschäftsführung

Mit freundlichen Grüßen

Ambulanter Psychiatrischer Pflegedienst
Städtisches Pflegezentrum Lüneburg GmbH
Olof-Palme-Straße 2 | 21337 Lüneburg
Tel. 04131 7735 00 | Fax 04131 7735 01
Geschäftsführer: Ekkhard Meyer

Städtisches Pflegezentrum
Lüneburg

Seniorenzentrum Alte Stadtgärtnerei

Infoblatt

Infoblatt

Hier steht das Thema des Infoblatts

Hier steht das Thema des Infoblatts

Text in Schriftart Arial, Schriftgröße 11 – Ariatquia nus as remquaest archicit modit faceata tendit
utatur? Et officia quaerepra dolor si ut ilic tet officab intium quam, tectas autendam re sapiduntiam,
consequam quiaecto quae rersperum qui aut officturia neturen debitem voles alit intiur sunt ipsandunt pro tendae volupit aceatur?

Text in Schriftart Arial, Schriftgröße 11 – Ariatquia nus as remquaest archicit modit faceata tendit
utatur? Et officia quaerepra dolor si ut ilic tet officab intium quam, tectas autendam re sapiduntiam,
consequam quiaecto quae rersperum qui aut officturia neturen debitem voles alit intiur sunt ipsandunt pro tendae volupit aceatur?

Apienih illores voluptatur am volut et uta is quas evel molorion exere, que omnis dolore, seris sum
id qui omnimustis de nihicii scillandae nihilit dolorro eliquo corum qui sequi repe nem sam, sequo
dolorio tem dollit fuga. Itaquo bla dusant, sape poribusae corio. Nullitatur sinusan dandaepera acesto
molor sa delitam faccus ea sum, solestiis doloratus adipsam quidebitam seque dignam ut hilitiu ndiatist ommolut estrum quassit, aut exerspe lenecae volenti onseque porehenis re nobis pore simin nam
hil id quo tem rem id esciet ex eost, vollab ipsam quo te endam harum, net autassit quo inus et quas
volupta tatiae. Namenis perum ilicto quibus et at.

Apienih illores voluptatur am volut et uta is quas evel molorion exere, que omnis dolore, seris sum
id qui omnimustis de nihicii scillandae nihilit dolorro eliquo corum qui sequi repe nem sam, sequo
dolorio tem dollit fuga. Itaquo bla dusant, sape poribusae corio. Nullitatur sinusan dandaepera acesto
molor sa delitam faccus ea sum, solestiis doloratus adipsam quidebitam seque dignam ut hilitiu ndiatist ommolut estrum quassit, aut exerspe lenecae volenti onseque porehenis re nobis pore simin nam
hil id quo tem rem id esciet ex eost, vollab ipsam quo te endam harum, net autassit quo inus et quas
volupta tatiae. Namenis perum ilicto quibus et at.

Um faccusc itatectate non es et

Um faccusc itatectate non es et

Tut por auta di comnihil ipit ad minimpo renitiur, culparum dolores evendusdae venimaio te nonsectem consequ isinus autatur aboriostis ernam aut endi cusam qui totatem quias maios aut et rerfernatur? Adignatiam fugia dolor sunti cones acid eum vel int latem esequiaspid ut ad ex es con nihicil
isi quo et ea veleseque latur maios dolenestius disqui doluptae alis as et lam fugitas ipsum volorep
taquide latiis es essunda ndandis veleceperum quae vel ima estius, totatec umetur ma experia volorro et estecabo. Itaspis a cum volorem simus mo quos se ipsant vendesequis

Tut por auta di comnihil ipit ad minimpo renitiur, culparum dolores evendusdae venimaio te nonsectem consequ isinus autatur aboriostis ernam aut endi cusam qui totatem quias maios aut et rerfernatur? Adignatiam fugia dolor sunti cones acid eum vel int latem esequiaspid ut ad ex es con nihicil
isi quo et ea veleseque latur maios dolenestius disqui doluptae alis as et lam fugitas ipsum volorep
taquide latiis es essunda ndandis veleceperum quae vel ima estius, totatec umetur ma experia volorro et estecabo. Itaspis a cum volorem simus mo quos se ipsant vendesequis

Um faccusc itatectate non es et

Um faccusc itatectate non es et

Tut por auta di comnihil ipit ad minimpo renitiur, culparum dolores evendusdae venimaio te nonsectem consequ isinus autatur aboriostis ernam aut endi cusam qui totatem quias maios aut et rerfernatur?

Tut por auta di comnihil ipit ad minimpo renitiur, culparum dolores evendusdae venimaio te nonsectem consequ isinus autatur aboriostis ernam aut endi cusam qui totatem quias maios aut et rerfernatur?

Ambulanter Psychiatrischer Pflegedienst
Städtisches Pflegezentrum Lüneburg GmbH
Olof-Palme-Straße 2 | 21337 Lüneburg
Tel. 04131 7735 00 | Fax 04131 7735 01
Geschäftsführer: Ekkhard Meyer

Seniorenzentrum Alte Stadtgärtnerei
Städtisches Pflegezentrum Lüneburg GmbH
Olof-Palme-Straße 2 | 21337 Lüneburg
Tel. 04131 7735 00 | Fax 04131 7735 01
Geschäftsführer: Ekkhard Meyer

Amtsgericht Lüneburg, HRB 202 107
Ust.-ID: DE 256 266 078
Sparkasse Lüneburg | BLZ 240 501 10 | Konto 435 13
SWIFT-BIC NOLADE21LBG
IBAN DE98 2405 0110 0000 0859 28
Gesellschafter: Gesundheitsholding Lüneburg GmbH

Hand in Hand für Ihre Gesundheit

Amtsgericht Lüneburg, HRB 202 107
Ust.-ID: DE 256 266 078
Sparkasse Lüneburg | BLZ 240 501 10 | Konto 435 13
SWIFT-BIC NOLADE21LBG
IBAN DE98 2405 0110 0000 0859 28
Gesellschafter: Gesundheitsholding Lüneburg GmbH

Hand in Hand für Ihre Gesundheit

Infoblatt
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II Geschäftsausstattung
3 Visitenkarte

8 mm

Städtisches Pflegezentrum
Lüneburg

42,5 mm
4 mm

21 mm

Visitenkarten werden zweiseitig eingesetzt.
Design, Farbigkeit, Platzierung, Schriftart und die
Schriftgröße dürfen nicht verändert werden.
 Schriftart: Myriad Pro oder Arial (einheitlich

Myriad Pro Bold, Zeilenabstand 10 Pt.

8 pt
10 pt
8,5 pt
8,5 pt
8,5 pt

Akadem. Titel mit Fachrichtung oder akadem. Grad

8,5 pt
8,5 pt
8,5 pt

Tel. 04131 77 35 XX | Fax 04131 77 35 01 Myriad Pro Regular,
vorname.name@seniorenzentrum-alte- Zeilenabstand 10 Pt.
stadtgaertnerei.de

Vorname Name

Myriad Pro Bold, Zeilenabstand 12 Pt. + 1 mm

Position
Bereich
Bereich

Myriad Pro Regular, Zeilenabstand 10 Pt.

25 mm

entweder die eine oder die andere Schriftart)
 Schriftfarbe: schwarz
 Text: linksbündig

Abstand variabel

4 mm

Vorderseite

8 mm

Myriad Pro Regular, 8,5 Pt., Zeilenabstand 10 Pt.

Städtisches Pflegezentrum Lüneburg GmbH
Olof-Palme-Straße 2 | 21337 Lüneburg
www.gesundheitsholding-lueneburg.de

36 mm

9 mm
Hand in Hand für Ihre Gesundheit

Myriad Pro Semibold, 5,5 Pt.

7,5 mm
4 mm

Rückseite
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II Geschäftsausstattung
3 Visitenkarte | Beispiel

Städtisches Pflegezentrum
Lüneburg

Visitenkarten werden zweiseitig eingesetzt.
Design, Farbigkeit, Platzierung, Schriftart und die
Schriftgröße dürfen nicht verändert werden.
 Schriftart: Myriad Pro oder Arial (einheitlich

Susanne Gause-Grote

Christian Rogalla

Pflegedienstleitung
Seniorenzentrum Alte Stadtgärtnerei

Pflegedienstleitung
Ambulanter Psychiatrischer Pflegedienst

Tel. 04131 77 35 00 | Fax 04131 77 35 01
susanne.gause-grote@seniorenzentrum-altestadtgaertnerei.de

Tel. 04131 60 2330 | Fax 04131 60 2339
rogalla@pflegezentrum-lueneburg.de

entweder die eine oder die andere Schriftart)
 Schriftfarbe: schwarz
 Text: linksbündig

Vorderseite

Büro:
Am Wienebütteler Weg 1 | 21339 Lüneburg

Seniorenzentrum Alte Stadtgärtnerei
Städtisches Pflegezentrum Lüneburg GmbH
Olof-Palme-Straße 2 | 21337 Lüneburg
www.gesundheitsholding-lueneburg.de

Ambulanter Psychiatrischer Pflegedienst
Städtisches Pflegezentrum Lüneburg GmbH
Olof-Palme-Straße 2 | 21337 Lüneburg
www.gesundheitsholding-lueneburg.de

Hand in Hand für Ihre Gesundheit

Hand in Hand für Ihre Gesundheit

Rückseite
Beispielhafte Anwendungen
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II Geschäftsausstattung
4 Namensschild | Beispiel: Format 70 x 35 mm

4 mm

11,5 mm

21,7 mm

40 mm

Arial Bold, 7 Pt.,
Zeilenabstand 9 Pt.
akadem. Titel

4 mm

11,5 mm

Susanne Gause-Grote

Bold, 12 Pt.,
Vorname Name Arial
Zeilenabstand 14,4 Pt.
Position
Bereich
Bereich

Arial Regular, 7 Pt., Zeilenabstand 9 Pt.

Pflegedienstleitung
Seniorenzentrum Alte Stadtgärtnerei

Städtisches Pflegezentrum
Lüneburg

Ist das Namensschild größer oder kleiner als das
Beispielformat von 70 x 35 mm, können Schriftart,
Schriftgröße, Zeilenabstand, Platzierung und Farbe
proportional vergrößert oder verkleinert werden.
 Schriftart: Myriad Pro oder Arial (einheitlich

entweder die eine oder die andere Schriftart)
 Schriftfarbe: schwarz
 Text: linksbündig

4 mm

11,5 mm

21,7 mm

34 mm

Arial Bold, 7 Pt.,
Zeilenabstand 9 Pt.
akadem. Titel

Bold, 12 Pt.,
Vorname Name Arial
Zeilenabstand 14,4 Pt.
Position
Bereich
Bereich

Arial Regular, 7 Pt., Zeilenabstand 9 Pt.

4 mm

11,5 mm

Christian Rogalla
Pflegedienstleitung
Ambulanter Psychiatrischer Pflegedienst

Beispielhafte Anwendungen
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II Geschäftsausstattung
4 Namensschild | Beispiel: Format 80 x 50 mm

7 mm

43 mm

4 mm

Ist das Namensschild größer oder kleiner als das
Beispielformat von 80 x 50 mm, können Schriftart,
Schriftgröße, Zeilenabstand, Platzierung und Farbe
proportional vergrößert oder verkleinert werden.

16 mm
20 mm
Arial Bold, 9 Pt.,
Zeilenabstand 10,8 Pt.

akadem. Titel
31,7 mm

Städtisches Pflegezentrum
Lüneburg

Bold, 14 Pt.,
Vorname Nachname Arial
Zeilenabstand 16,8 Pt.

 Schriftart: Myriad Pro oder Arial (einheitlich

Position
Bereich
Bereich

 Schriftfarbe: schwarz

entweder die eine oder die andere Schriftart)

Arial Regular, 9 Pt., Zeilenabstand 10,8 Pt.

 Text: linksbündig

Susanne Gause-Grote

Christian Rogalla

Pflegedienstleitung
Seniorenzentrum Alte Stadtgärtnerei

Pflegedienstleitung
Ambulanter Psychiatrischer Pflegedienst

Beispielhafte Anwendungen
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II Geschäftsausstattung
5 E-Mail-Signatur

Akademischer Titel mit Fachrichtung oder
auf Wunsch akademischer Grad
Vorname Nachname
Funktion
Abteilung
Tel. 04131 77 35 00
Fax 04131 77 35 01
mailto:xy@orthoklinik-lueneburg.de
Städtisches Pflegezentrum Lüneburg GmbH
Olof-Palme-Straße 2 | 21337 Lüneburg
www.gesundheitsholding-lueneburg.de

Städtisches Pflegezentrum
Lüneburg

In E-Mails ist eine definierte Signatur zu verwenden.
Farbigkeit, Platzierung, Schriftart und die Schriftgröße
dürfen nicht verändert werden.
Die Hintergrundfarbe der E-Mails ist weiß. Farbige oder
gemusterte Hintergründe sind nicht zugelassen.
 Schriftart: Arial
 Schriftgröße: 10 pt sowie 8 pt für den

Vertraulichkeitshinweis
 Schriftfarbe: schwarz sowie grau für die Angaben



Im Verbund der Gesundheitsholding Lüneburg

von „Geschäftsführer“ bis „Gesundheitsholding
Lüneburg GmbH“
Text: linksbündig

Geschäftsführer: Ekkhard Meyer
Amtsgericht Lüneburg, HRB 202 107 | Ust.-ID: DE 256 266 078
Gesellschafter: Gesundheitsholding Lüneburg GmbH
Vertraulichkeitshinweis: Falls Sie nicht der adressierte Empfänger sind, benachrichtigen Sie uns bitte umgehend. Danke.
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II Geschäftsausstattung
5 E-Mail-Signatur | Beispiele

Susanne Gause-Grote

Christian Rogalla

Pflegedienstleitung
Seniorenzentrum Alte Stadtgärtnerei
Tel. 04131 77 35 00
Fax 04131 77 35 01
mailto:susanne.gause-grote@seniorenzentrum-altestadtgaertnerei.de

Pflegedienstleitung
Ambulanter Psychiatrischer Pflegedienst
Tel. 04131 60 2330
Fax 04131 60 2339
mailto:rogalla@pflegezentrum-lueneburg.de

Seniorenzentrum Alte Stadtgärtnerei
Städtisches Pflegezentrum Lüneburg GmbH
Olof-Palme-Straße 2 | 21337 Lüneburg
www.gesundheitsholding-lueneburg.de
Im Verbund der Gesundheitsholding Lüneburg
Geschäftsführer: Ekkhard Meyer
Amtsgericht Lüneburg, HRB 202 107 | Ust.-ID: DE 256
266 078
Gesellschafter: Gesundheitsholding Lüneburg GmbH
Vertraulichkeitshinweis: Falls Sie nicht der adressierte Empfänger
sind, benachrichtigen Sie uns bitte umgehend. Danke.

Büro:
Am Wienebütteler Weg 1 | 21339 Lüneburg
Ambulanter Psychiatrischer Pflegedienst
Städtisches Pflegezentrum Lüneburg GmbH
Olof-Palme-Straße 2 | 21337 Lüneburg
www.gesundheitsholding-lueneburg.de

Städtisches Pflegezentrum
Lüneburg

In E-Mails ist eine definierte Signatur zu verwenden.
Farbigkeit, Platzierung, Schriftart und die Schriftgröße
dürfen nicht verändert werden.
 Schriftart: Arial
 Schriftgröße: 10 pt sowie 8 pt für den

Vertraulichkeitshinweis
 Schriftfarbe: schwarz sowie grau für die Angaben



von „Geschäftsführer“ bis „Gesundheitsholding
Lüneburg GmbH“
Text: linksbündig

Im Verbund der Gesundheitsholding Lüneburg
Geschäftsführer: Ekkhard Meyer
Amtsgericht Lüneburg, HRB 202 107 | Ust.-ID: DE 256
266 078
Gesellschafter: Gesundheitsholding Lüneburg GmbH
Vertraulichkeitshinweis: Falls Sie nicht der adressierte Empfänger
sind, benachrichtigen Sie uns bitte umgehend. Danke.
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II Geschäftsausstattung
6 Türschild | Beispiel: Format 18 x 11 cm

Ist das Namensschild größer oder kleiner als das
Beispielformat von 18 x 11 cm, können Schriftart,
Schriftgröße, Zeilenabstand, Platzierung und Farbe
proportional vergrößert oder verkleinert werden.

12 mm

15 mm

Raum XXX

Arial bold, 42 Pt.
38,5 mm
Regular 20 Pt.
Zeilenabstand 24 Pt.

Akad. Titel mit Fachrichtung oder akad. Grad

4,5 mm

Vorname Name

Städtisches Pflegezentrum
Lüneburg

 Schriftart: Myriad Pro oder Arial (einheitlich

Bold 26 Pt.
Zeilenabstand 31 Pt.

entweder die eine oder die andere Schriftart)

8,5 mm

Position

Regular, 20 Pt.
Zeilenabstand 24 Pt.

 Schriftfarbe: schwarz

8,5 mm

ggf. weitere Zeile
ggf. weitere Zeile



Regular, 20 Pt.
Zeilenabstand 24 Pt.

Text: linksbündig

Beispiel Türschild 18 x 11 cm

Raum XXX

Raum XXX

Susanne Gause-Grote

Christian Rogalla

Pflegedienstleitung
Seniorenzentrum Alte Stadtgärtnerei

Pflegedienstleitung
Ambulanter Psychiatrischer Pflegedienst

Beispielhafte Anwendungen
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II Geschäftsausstattung
7 Präsentationsvorlagen (bspw. PowerPoint)

Bei der Agenda wiederholt sich an dieser Stelle der Vortragstitel in Arial regular mit 14 Punkt

Agenda

Städtisches Pflegezentrum
Lüneburg

Für interne und externe Präsentationen steht ein
Template in PowerPoint zur Verfügung. Das Template
beinhaltet die Titelseite, Innenteilseiten und die letzte
Seite.

1 Herangehen und Aufteilung

Titel der Präsentation in Arial
40 Punkt.

2 Planungsansatz

 Schriftart: Arial

3 Vorgehen und Zeitrahmen



 Schriftfarbe: schwarz und Hausfarben

Text: linksbündig

Untertitel quis vel mo quibus et lique voloreium que
ventis reperitissit laccullore nit. Arial fett 20 Punkt
(akadem. Titel oder auf Wunsch Grad Fachrichtung) Vorname Nachname des Referenten,
Arial 14 Punkt

(akadem. Titel oder auf Wunsch Grad Fachrichtung)
Vorname Nachname des Referenten
Hier wiederholt sich der Titel der Präsentation in Arial 10 Punkt

1

Hier steht das Kapitel in Arial regular mit 14 Punkt

Hier steht eine Überschrift in Arial
mit 28 Punkt

1

Hier steht das Kapitel in Arial regular mit 14 Punkt

Hier steht eine Überschrift in Arial mit 28 Punkt

Dies ist eine untergeordnete
Überschrift in 24 Punkt-Schrift, fett

Vielen Dank
für Ihre Aufmerksamkeit. (36 Punkt)

Hier steht Text in Arial regular 20 Punkt.
Icimus et asite nonsedi tiundit atiosam ex
elecerunt.



Starke Partner unter einem Dach

Officiur?
Quiantibus as et et rem anditiur?

Hand in Hand für Ihre Gesundheit

Hier steht Text in Arial regular 20 Punkt.
(akadem. Titel oder auf Wunsch Grad Fachrichtung)
Vorname Nachname des Referenten
Hier wiederholt sich der Titel der Präsentation in Arial 10 Punkt

(akadem. Titel oder auf Wunsch Grad Fachrichtung)
Vorname Nachname des Referenten
Hier wiederholt sich der Titel der Präsentation in Arial 10 Punkt
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II Geschäftsausstattung
7 Präsentationsvorlagen (bspw. PowerPoint)

Angebote für demenziell veränderte
Menschen

Für interne und externe Präsentationen steht ein
Template in PowerPoint zur Verfügung. Das Template
beinhaltet die Titelseite, Innenteilseiten und die letzte
Seite.

Dies ist eine untergeordnete
Überschrift

 Schriftart: Arial

1

Selbstbestimmt im Alter leben

Leistungen

Icimus et asite nonsedi tiundit atiosam ex elecerunt. Occae etumquat es ad quis denisti aeratae
ssenitatum sinimust aceste aut mo quam rerspel
iasitatur assi omniet officil lacepud ignatem cum
et pligend itibeat quis id quatusaeria vit asin cus,
officabo. Itae con perum landa quae.

Seniorenzentrum Alte Stadtgärtnerei
Susanne Gause-Grote

Städtisches Pflegezentrum
Lüneburg

 Schriftfarbe: schwarz und Hausfarben


Text: linksbündig

 Officiur?
 Quiantibus as et et rem anditiur?
Susanne Gause-Grote

Selbstbestimmt im Alter leben

Vielen Dank
für Ihre Aufmerksamkeit.
Starke Partner unter einem Dach

Hand in Hand für Ihre Gesundheit

Beispielhafte Anwendung
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II Geschäftsausstattung
8 Hausbeschilderung

nach Rücksprache

Städtisches Pflegezentrum
Lüneburg

 Schriftart: Myriad Pro
 Schriftfarbe: schwarz


Text: linksbündig

 Logo-Farbe: farbig oder schwarz, je nach

Produktionsverfahren

ggf. Haus + Nummer

Das Wegeleitsystem in den Gebäuden, bspw. auf
Fluren, sowie auf dem Gelände orientiert sich grafisch
am Design der Hausbeschilderung.

Bereich
ggf. weitere Zeile
ggf. weitere Zeile
ggf. weitere Zeile
ggf. weitere Zeile
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III Kommunikationsmittel
1 Faltblatt | 6-Seiter, zweifach gefalzt auf DIN lang

Hier steht der Titel
des Faltblatts
Kontakt
Vorname Nachname
Funktion/Bereich

Überschrift

Tel. 04131 7735 00 | Fax 04131 7735 01
info@seniorenzentrum-altestadtgaertnerei.de

Hier steht eine Überschrift

Hier steht ein Platzhaltertext
Dunturerias maiorer itatet ellab iusapis volupta cum
qui voluptat exernam veles unt quiae voluptae vel id et
la volupta por arupis moluptus, acepuda am ea veliae
mi, saecus es ulloriae eos dolupta speditas molorerum
voluptassus di cum enecabo rehenes doluptatis quide
everchi ciaecus verrorestior sum cus.

Tatia dolupitem. At anis ma sus esciam quam repercienis
volorum sim quo mi, solupic iatem. Ecto ipite optatiam,
quibus nemolectusam quid quuntibus consequo cus
eatem. Ut voloresti ipsam faceper spidel in exerias escit
hilia asimodi volorep tusaperspit, omnient rerspicius nulpa
venis sention et harum que sam imusant ellorum qui doluptas magnimil inciae cus, consequam exceaquaspid molorum esto quam ut omnihit, et, conem ute nonecullam
conectate moluptasped qui arum qui alitatum vendaepero doluptis dolupta comnihi llaccup tatur?

Tem rereperspisi omnihiciatis accum verio es ipsa sam
non et od modit rernatur, utecea preptat.
Con nam doles vene omniet fugit quam, ad qui te simint,
conessecus.
Ansprechpartner:
Vorname Nachname
Tel. 04131 723 000 | Fax 04131 723 000
vorname.nachname@
seniorenzentrum-alte-stadtgaertnerei.de
Anmeldung: Itam corerchicid quo tem voluptat harcia
dolorumque prae. Aque cum sam sitin eos sam quia
voloressi beate aut re soluptatas auda quia sequiatium
nam apiti iniscid qui dernatquidi core vit quas eiciissunt.
Ectur? Officii stibeaquis endus es dolecte mquibus es
apidenis autem que experunt.
Acaboreres aliciis aut mossusae non re nita delectio.

Städtisches Pﬂegezentrum Lüneburg GmbH
Olof-Palme-Straße 2 | 21337 Lüneburg
Tel. 04131 7735 00 | Fax 04131 7735 01
www.seniorenzentrum-alte-stadtgaertnerei.de
info@seniorenzentrum-alte-stadtgaertnerei.de

Untertitel
Abteilung/Bereich

Gesellschafter: Gesundheitsholding Lüneburg GmbH

Ut laboribus di auda venem ist volor a nim rem quis inciis
adis ni nectiusa dolore volorro magnimus il iumquatume
nusdaeprovit fugitas ut quis nam faccae nus escimi, comnianimet que ne non comnis dolupit pernataqui quam
accaes eost acearch iliasini coria dolo comnitatemo et
eaquo coreperum rerferi temporest, vid moluptat asit de
evendam quia velluptatem remosande pelias alita vere ad
ella si vellaci andici corum ipsuntu rerspiet aut atis eossiminita vel et doluptaecus, odi cullis earumqu aeperferae
parupti atiatia cum aut dolo eles es repere, cores et omnis
ipsandaestis magnimust, quaspist qui ide esendiat volore
parcidu stempos et aut experib eatibus, aut volutatus,
odio moluptas eati rem harciumquae cum et dolupti
aspisciet, si qui bla dollantiost plam, te voloremo quid mos
imus.

Hier steht eine Überschrift
 Ut laboribus di auda venem ist volor a nim rem quis
inciis adis ni nectiusa dolore volorro magnimus il iumquatume nusdaeprovit fugitas ut quis nam faccae nus
escimi, comnianimet que ne non comnis dolupit
 Pernataqui quam accaes eost acearch iliasini coria dolo
comnitatemo et eaquo coreperum rerferi temporest,
vid moluptat asit de evendam
 Quia velluptatem remosande pelias alita vere ad ella si
vellaci andici corum ipsuntu rerspiet aut atis eossiminita vel et doluptaecus, odi cullis earumqu aeperferae
parupti atiatia cum aut dolo eles es repere, cores et
omnis ipsandaestis magnimust
 Muaspist qui ide esendiat volore parcidu stempos et
aut experib eatibus, aut volutatus, odio moluptas eati
rem harciumquae cum et dolupti aspisciet, si qui bla
dollantiost plam, te voloremo quid mos imus.

Tatia dolupitem. At anis ma sus esciam quam repercienis
volorum sim quo mi, solupic iatem. Ecto ipite optatiam,
quibus nemolectusam quid quuntibus consequo cus
eatem. Ut voloresti ipsam faceper spidel in exerias escit
hilia asimodi volorep tusaperspit, omnient rerspicius
nulpa venis sention et harum que sam imusant ellorum
qui doluptas magnimil inciae cus, consequam exceaquaspid molorum esto quam ut omnihit, et, conem ute
nonecullam conectate moluptasped qui arum qui alitatum vendaepero doluptis dolupta comnihi llaccup tatur?
Ut laboribus di auda venem ist volor a nim rem quis
inciis adis ni nectiusa dolore volorro magnimus il
iumquatume nusdaeprovit fugitas ut quis nam faccae
nus escimi, comnianimet que ne non comnis dolupit
pernataqui quam accaes eost acearch iliasini coria dolo
comnitatemo.
Et eaquo coreperum rerferi temporest, vid moluptat asit
de evendam quia velluptatem remosande pelias alita
vere ad ella si vellaci andici corum ipsuntu rerspiet aut
atis eossiminita vel et doluptaecus, odi cullis earumqu
aeperferae parupti atiatia cum aut dolo eles es repere,
cores et omnis ipsandaestis magnimust, quaspist qui ide
esendiat volore parcidu stempos et aut experib eatibus.

Hand in Hand für Ihre Gesundheit

Städtisches Pflegezentrum
Lüneburg

Titel
 Bogen: Höhe (Abstand zum oberen Rand) des Bogens
(vertikal) fix
 Farben des Bogens: Hausfarbe Gelb 60 % | Weiß |
Hausfarbe Orange 100 %
 Bildbereich: Anzahl der Bilder kann variieren
 unterer bogenförmiger Weißraum: Mindestbereich fix
(Hoheitsbereich des Logos)
 Überschrift: Myriad Pro Semibold 20 od. 22 Pt.
	einzeilig: Abstand vom oberen Rand 8 mm
	zweizeilig: Abstand vom oberen Rand 5 mm
	Untertitel: Myriad Pro Semibold, 12 Pt.,
Zeilenabstand 14 Pt. + 1 mm, Hausfarbe Dunkelrot
Abteilung/Bereich: Myriad Pro Semibold, 12 Pt.,
Zeilenabstand 14 Pt., Farbe 75 % Schwarz
Innenteil
 Bogen: Höhe (Abstand zum oberen Rand) des Bogens

(vertikal) kann variieren
Beispielhafte Anwendung

 Bildbereich: Anzahl der Bilder kann variieren

Als verbindliche Gestaltungsorientierung in anderen
Formaten, beispielsweise als 4- oder 8-Seiter, dienen die
Broschüren-Vorlagen anderer Gesellschaften, beispielsweise des Klinikums Lüneburg (s. Seite 67-70).

 Bogen: Höhe (Abstand zum oberen Rand) des Bogens

Rückseite

Hier steht eine Überschrift
Tatia dolupitem. At anis ma sus esciam quam
repercienis volorum sim quo mi, solupic iatem. Ecto
ipite optatiam, quibus nemolectusam quid quuntibus
consequo cus eatem. Ut voloresti ipsam faceper spidel
in exerias escit hilia asimodi volorep tusaperspit.
Omnient rerspicius nulpa venis sention et harum que sam
imusant ellorum qui doluptas magnimil inciae cus, consequam exceaquaspid molorum esto quam ut omnihit, et,
conem ute nonecullam conectate moluptasped qui arum
qui alitatum vendaepero doluptis dolupta comnihi llaccup
tatur?
Ut laboribus di auda venem ist volor a nim rem quis inciis
adis ni nectiusa dolore volorro magnimus il iumquatume
nusdaeprovit fugitas ut quis nam faccae nus escimi, comnianimet que ne non comnis dolupit pernataqui quam
accaes eost acearch iliasini coria dolo comnitatemo et
eaquo cor.

Hier steht eine Überschrift

Hier steht eine Überschrift

Et eaquo coreperum rerferi temporest, vid moluptat asit
de evendam quia velluptatem remosande pelias alita vere
ad ella si vellaci andici corum ipsuntu rerspiet aut atis eossiminita vel et doluptaecus, odi cullis earumqu aeperferae
parcidu stempos et aut experib eatibus.

Tatia dolupitem. At anis ma sus esciam quam repercienis
volorum sim quo mi, solupic iatem. Ecto ipite optatiam,
quibus nemolectusam quid quuntibus consequo cus
eatem. Ut voloresti ipsam faceper spidel in exerias escit
hilia asimodi volorep tusaperspit, omnient rerspicius
nulpa venis sention et harum que sam imusant ellorum
qui doluptas magnimil inciae cus, consequam exceaquaspid molorum esto quam ut omnihit, et, conem ute
nonecullam conectate moluptasped qui arum qui alitatum vendaepero doluptis dolupta comnihi llaccup tatur?

 Ut laboribus di auda venem ist volor a nim rem quis
inciis adis ni nectiusa dolore volorro magnimus il iumquatume nusdaeprovit fugitas ut quis nam faccae nus
escimi, comnianimet que ne non comnis dolupit
 Pernataqui quam accaes eost acearch iliasini coria dolo
comnitatemo et eaquo coreperum rerferi temporest,
vid moluptat asit de evendam
 Quia velluptatem remosande pelias alita vere ad ella si
vellaci andici corum ipsuntu rerspiet aut atis eossiminita vel et doluptaecus, odi cullis earumqu aeperferae
parupti atiatia cum aut dolo eles es repere, cores et
omnis ipsandaestis magnimust
 Muaspist qui ide esendiat volore parcidu stempos et
aut experib eatibus, aut volutatus, odio moluptas eati
rem harciumquae cum et dolupti aspisciet, si qui bla
dollantiost plam, te voloremo quid mos imus.

Ut laboribus di auda venem ist volor a nim rem quis
inciis adis ni nectiusa dolore volorro magnimus il
iumquatume nusdaeprovit fugitas ut quis nam faccae
nus escimi, comnianimet que ne non comnis dolupit
pernataqui quam accaes eost acearch iliasini coria dolo
comnitatemo.
Et eaquo coreperum rerferi temporest, vid moluptat asit
de evendam quia velluptatem remosande pelias alita
vere ad ella si vellaci andici corum ipsuntu rerspiet aut
atis eossiminita vel et doluptaecus, odi cullis earumqu
aeperferae parupti atiatia cum aut dolo eles es repere,
cores et omnis ipsandaestis magnimust, quaspist qui ide
esendiat volore parcidu stempos et aut experib eatibus.

(vertikal) kann variieren
 Bildbereich: Anzahl der Bilder kann variieren

Allgemein
 Überschriften: Myriad Pro Semibold, Hausfarbe

Dunkelrot oder Hausfarbe Orange
Fließtext: Myriad Pro Regular 10 Pt., Zeilenabst. 13 Pt.
Hervorhebungen/Zwischenüberschriften: Myriad Pro
Bold
Namen: Myriad Pro Semibold

alternative Innenseitengestaltung
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III Kommunikationsmittel
2 Broschüre

Städtisches Pflegezentrum
Lüneburg

Hier steht die Überschrift
der Broschüre

Titel
 Bogen: Höhe (Abstand zum oberen Rand) des Bogens
(vertikal) kann variieren
 Farben des Bogens: Hausfarbe Gelb 60 % | Weiß |
Hausfarbe Orange 100 %
 Bildbereich: Anzahl der Bilder kann variieren
 unterer bogenförmiger Weißraum: Mindestbereich fix
(Hoheitsbereich des Logos)
Innenteil
 Bogen (optional): Größe des oberen Bogens (vertikal)

kann variieren
 Einsatz von Bildern und Gestaltungselementen

(Bogen, Bildmarke des Logos) je nach Zielen und
Zielgruppen der Broschüre, jedoch nach den Regeln
des Grund-Designs

Als verbindliche Gestaltungsorientierung dienen die
Broschüren-Vorlagen anderer Gesellschaften, beispielsweise des Klinikums Lüneburg (s. Seite 71-72).

Rückseite
 Rückseite mit Kommunikation zur Gesundheitsholding
Tem restrum, ipsunt maion nonsequae
Abteilung/Bereich

Allgemein
 Überschriften: Myriad Pro Semibold, Hausfarbe
Dunkelrot oder Hausfarbe Orange
Fließtext: Myriad Pro Regular 10 Pt., Zeilenabst. 13 Pt.
Hervorhebungen/Zwischenüberschriften: Myriad Pro
Bold
Namen: Myriad Pro Semibold
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III Kommunikationsmittel
3 Plakat

Städtisches Pflegezentrum
Lüneburg

 Bogen: Höhe (Abstand zum oberen Rand) des Bogens

(vertikal) kann variieren
 Bildbereich: Anzahl der Bilder kann variieren

Hier steht eine Platzhalterüberschrift
Hier steht eine weitere Hervorhebung
25. November 2012 | 15 bis 18 Uhr
 Fugit, omnit eum id qui to blab imint
 Im nonsecae. Exerit voloren imusdae simus
 Di accum quibust iaspedi genempor re nis

perum,
Ed quiae. Bore
volupta
omnis rectatiis

Hand in Hand für Ihre Gesundheit

Beispielhafte Anwendung
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III Kommunikationsmittel
4 Roll-Up

Städtisches Pflegezentrum
Lüneburg

Seniorenzentrum
Alte Stadtgärtnerei
Selbstbestimmt im Alter leben

 Bogen: Größe des oberen Bogens inkl. des Bildes

ganz oben (vertikal) ist fix
 Bild: Key Visual (sofern vorhanden)
 Bildbereich:

	Positionen der Bilder sind fix (Höhe von oben und
von unten gemessen); damit mehrere Banner
nebeneinander, auch von verschiedenen Gesellschaften, bspw. auf Messen, im Gesamtbild gut
aussehen
Anzahl der Bilder kann variieren
	wenn ein Font hinterlegt ist, ist der Abstand zum
unteren Roll-Up-Rand fix, für das Logo bleibt ein
weißer Hoheitsbereich
 unterer bogenförmiger Weißraum: Mindestbereich fix
(Hoheitsbereich des Logos)
Die genaue Vermaßung finden Sie am Beispiel des
Klikums Lüneburg auf Seite 74.

Hand in Hand für Ihre Gesundheit

Beispielhafte Anwendung
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III Kommunikationsmittel
5 Anzeigen

Städtisches Pflegezentrum
Lüneburg

 Bogen: Größe des oberen Bogens (vertikal) kann

variieren
 Bildbereich: Anzahl der Bilder kann variieren

Aped magnis eossum landa
cum nonsequatur?
Natur seditiatur sin peruntiam ero volum
tet et volut quam, omnis nis am aribus id maio qui
nem fugia vel inimpore et aut mo volenis consect.
Riam, sitaspero et verum num fugit.

Seniorenzentrum Alte Stadtgärtnerei
Städtisches Pflegezentrum Lüneburg GmbH
Olof-Palme-Straße 2 | 21337 Lüneburg
www.gesundheitsholding-lueneburg.de

Hand in Hand für Ihre Gesundheit

Aped magnis eossum landa
cum nonsequatur?
Natur seditiatur sin peruntiam ero volum
quo ipis debit experum faceptatet es modisquo
tet et volut quam, omnis nis am aribus id maio qui nem.

Mittwoch, 17. Monat 2013
Natur seditiatur sin peruntiam ero volum
quo ipis debit experum faceptatet es modisquo.

Hand in Hand für Ihre Gesundheit

Beispielhafte Anwendungen
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III Kommunikationsmittel
6 Stellenanzeigen

Städtisches Pflegezentrum
Lüneburg

 Bogen: Größe des oberen Bogens (vertikal) kann

variieren
 Bildbereich: Anzahl der Bilder kann variieren
Das Seniorenzentrum Alte Stadtgärtnerei gehört zum Pflegezentrum Lüneburg und möchte älteren, pflegebedürftigen Menschen ein angenehmes und weitgehend selbstbestimmtes Leben ermöglichen. Mit 144 Plätzen
und Betreuungsmöglichkeiten bietet das Zentrum jederzeit Beratung, Pflege und Hilfe für seine Bewohnerinnen und Bewohner und ihre Angehörigen. Ein speziell an die Bedürfnisse demenzkranker Menschen angepasster eigener Wohnbereich bietet individuelle Möglichkeiten zur betreuten Beschäftigung und Tagesgestaltung.

Das Seniorenzentrum Alte Stadtgärtnerei gehört zum Pflegezentrum Lüneburg und möchte älteren, pflegebedürftigen Menschen ein angenehmes und weitgehend selbstbestimmtes Leben ermöglichen. Mit 144 Plätzen
und Betreuungsmöglichkeiten bietet das Zentrum jederzeit Beratung, Pflege und Hilfe für seine Bewohnerinnen und Bewohner und ihre Angehörigen. Ein speziell an die Bedürfnisse demenzkranker Menschen angepasster eigener Wohnbereich bietet individuelle Möglichkeiten zur betreuten Beschäftigung und Tagesgestaltung.

Das Haus ist eines von zehn Gesellschaften unter dem Dach der Gesundheitsholding Lüneburg. Diese ist mit
ihren mehr als 2.800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern größter Arbeitgeber und Ausbilder der Region.

Das Haus ist eines von zehn Gesellschaften unter dem Dach der Gesundheitsholding Lüneburg. Diese ist mit
ihren mehr als 2.800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern größter Arbeitgeber und Ausbilder der Region.

Die Universitäts- und Hansestadt Lüneburg, eingebettet zwischen Elbtal und Lüneburger Heide, bietet mit
einem charmanten historischen Stadtkern, der Nähe zur Natur und einer attraktiven Infrastruktur eine sehr
hohe Lebensqualität.

Die Universitäts- und Hansestadt Lüneburg, eingebettet zwischen Elbtal und Lüneburger Heide, bietet mit
einem charmanten historischen Stadtkern, der Nähe zur Natur und einer attraktiven Infrastruktur eine sehr
hohe Lebensqualität.

www.gesundheitsholding-lueneburg.de

www.gesundheitsholding-lueneburg.de

ggf. Überschrift

ggf. Überschrift

Für die Phase des Aufbaus und Wachstums unserer Einrichtung suchen wir weiterhin jeweils mehrere
Für die Phase des Aufbaus und Wachstums unserer
Einrichtung suchen wir weiterhin jeweils mehrere

Examinierte Fachkräfte (m/w)
An erster Stelle Ihrer Tätigkeit im neuen Seniorenzentrum Alte Stadtgärtnerei sollte das gesundheitliche
und menschliche Wohlbefinden der Bewohnerinnen
und Bewohner stehen. Sie sollten ihnen und ihren
Angehörigen gegenüber ein ebenso freundliches
und kompetentes Auftreten haben wie auch im
Verhältnis zu den anderen im Haus beschäftigten
Berufsgruppen und externen Kooperationspartnern.

Wenn Sie bereits an einer gerontopsychiatrischen
Fachweiterbildung erfolgreich teilgenommen und/
oder Kenntnisse in der elektronischen Pflegedokumentation haben, ist dies von Vorteil.

Ihre Aufgabe ist die individuelle und professionelle
Pflege und Betreuung unserer Bewohnerinnen und
Bewohner unter Beachtung ihrer Selbstbestimmung,
Wünsche und Gewohnheiten.

Wir freuen uns auf Ihre schriftliche Bewerbung mit
der Angabe Ihres möglichen Eintrittstermins an:

Sie sollten engagiert, flexibel und verantwortungsbewusst sein und den Bewohnerinnen und Bewohnern
jederzeit das Gefühl geben können, zuhause zu sein.

Für Fragen und nähere Auskünfte steht Ihnen Susanne Gause-Grote, Pflegedienstleiterin des Seniorenzentrums Alte Stadtgärtnerei, Tel. 04131 77 3500 gern
zur Verfügung.

Städtisches Pflegezentrum Lüneburg GmbH
Seniorenzentrum Alte Stadtgärtnerei
Olof-Palme-Straße 2 | 21337 Lüneburg

Hand in Hand für Ihre Gesundheit

(Beispiel für Überschrift: siehe sports & friends, S. 185)
Weitere Gestaltungsmöglichkeiten: siehe die Vorlagen des Klinikums Lüneburg.

Examinierte Fachkräfte (m/w)
An erster Stelle Ihrer Tätigkeit im neuen Seniorenzentrum Alte Stadtgärtnerei sollte das gesundheitliche
und menschliche Wohlbefinden der Bewohnerinnen
und Bewohner stehen. Sie sollten ihnen und ihren
Angehörigen gegenüber ein ebenso freundliches
und kompetentes Auftreten haben wie auch im
Verhältnis zu den anderen im Haus beschäftigten
Berufsgruppen und externen Kooperationspartnern.
Ihre Aufgabe ist die individuelle und professionelle
Pflege und Betreuung unserer Bewohnerinnen und
Bewohner unter Beachtung ihrer Selbstbestimmung,
Wünsche und Gewohnheiten.
Sie sollten engagiert, flexibel und verantwortungsbewusst sein und den Bewohnerinnen und Bewohnern
jederzeit das Gefühl geben können, zuhause zu sein.

Hand in Hand für Ihre Gesundheit

Wenn Sie bereits an einer gerontopsychiatrischen
Fachweiterbildung erfolgreich teilgenommen und/
oder Kenntnisse in der elektronischen Pflegedokumentation haben, ist dies von Vorteil.
Für Fragen und nähere Auskünfte steht Ihnen Susanne Gause-Grote, Pflegedienstleiterin des Seniorenzentrums Alte Stadtgärtnerei, Tel. 04131 77 3500 gern
zur Verfügung.
Wir freuen uns auf Ihre schriftliche Bewerbung mit
der Angabe Ihres möglichen Eintrittstermins an:
Städtisches Pflegezentrum Lüneburg GmbH
Seniorenzentrum Alte Stadtgärtnerei
Olof-Palme-Straße 2 | 21337 Lüneburg

Es kommt ein definierter Text zum Unternehmen, zur
Gesundheitsholding und zu Lüneburg zum Einsatz:
Das Seniorenzentrum Alte Stadtgärtnerei gehört zum
Städtischen Pflegezentrum Lüneburg und möchte
älteren, pflegebedürftigen Menschen ein angenehmes
und weitgehend selbstbestimmtes Leben ermöglichen.
Mit 144 Plätzen und Betreuungsmöglichkeiten bietet
das Zentrum jederzeit Beratung, Pflege und Hilfe für
seine Bewohnerinnen und Bewohner und ihre Angehörigen. Ein speziell an die Bedürfnisse demenzkranker
Menschen angepasster eigener Wohnbereich bietet individuelle Möglichkeiten zur betreuten Beschäftigung
und Tagesgestaltung.
Das Haus ist eines von zehn Gesellschaften unter dem
Dach der Gesundheitsholding Lüneburg. Diese ist mit
ihren mehr als 2.800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
größter Arbeitgeber und Ausbilder der Region.
Die Universitäts- und Hansestadt Lüneburg, eingebettet zwischen Elbtal und Lüneburger Heide, bietet mit
einem charmanten historischen Stadtkern, der Nähe zur
Natur und einer attraktiven Infrastruktur eine sehr hohe
Lebensqualität.
www.gesundheitsholding-lueneburg.de

Beispielhafte Anwendung
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III Kommunikationsmittel
7 E-Mail-Banner

Selbstbestimmt
im Alter leben
Hier klicken für weitere Infos!

Städtisches Pflegezentrum
Lüneburg

 Bogen: Größe des oberen Bogens (vertikal) kann

variieren
 Bildbereich: Anzahl der Bilder kann variieren
 Platzierung im E-Mail-Programm: in der E-Mail-

Signatur, zwischen der E-Mail-Adresse und den
Angaben zur Gesellschaft (siehe „Beispielhafte
Anwendung“ des Klinikums Lüneburg, Seite 78)

Lam, apide veliquam?
15. – 20. Monat 2012
Abo Sedipsa peliquo veris ut.

Beispielhafte Anwendungen
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Service Plus Lüneburg

II Gesellschafts-Basics
1
2
3
4

Logo
Hausfarben
Typografie
Gestaltungselemente
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II Gesellschafts-Basics
1 Logo

Service Plus Lüneburg



Für Service Plus Lüneburg kommen diese Logos zum
Einsatz.
 2
 012_ServicePlus_cmyk
farbiges Logo, geeignet für vierfarbige Printmedien,
für Offset-, Digital-, Zeitungsdruck



 2
 012_ServicePlus_rgb
farbiges Logo, geeignet für die Anwendung auf
Bildschirmen (Internet, PowerPoint)
 2
 012_ServicePlus_sw
einfarbiges Logo, geeignet für einfarbige
Printmedien, für Offset-, Digital-, Zeitungsdruck



 2
 012_ ServicePlus_negativ
einfarbiges Logo, geeignet für einfarbige
Printmedien, für Offset-, Digital-, Zeitungsdruck

Zur Verfügung stehende Dateiformate:
EPS, PDF, TIFF, JPEG
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II Gesellschafts-Basics
1 Logo

Service Plus Lüneburg

66 mm

Um eine möglichst einheitliche Wirkung des jeweiligen
Gesellschaftslogos auf unterschiedlichen, aber gleich
großen Medien zu erzielen, werden bestimmte
Anwendungsregeln empfohlen bzw. vorgeschrieben.

48 mm

15 mm

7 mm
15 mm

7 mm

Beispiel: Medien der Größe DIN A4

Auf Medien der Größe DIN A4:
Breite des Logos 66 mm
Mindestabstand: 15 mm zum Rand (horizontal
und vertikal; unten gilt der angegebene Wert ab
Schriftgrundlinie)

Beispiel: Medien der Größe DIN A5/DIN lang

Auf Medien der Größe DIN A5/DIN lang:
Breite des Logos: 48 mm
Mindestabstand: 7 mm zum Rand (horizontal
und vertikal; unten gilt der angegebene Wert ab
Schriftgrundlinie)
Mindestbreite: 18,3 mm

X
X

Mindestfreiraum: eine Versalhöhe
X

Mindestbreite: 18,3 mm

X
Mindestfreiraum: eine Versalhöhe
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II Gesellschafts-Basics
1 Verbund-Logo

Service Plus Lüneburg



Die Gesellschaften der Gesundheitsholding führen
zusätzlich zu ihrem eigenen Logo das Verbund-Logo.
 2012_GHL _imVerbund_cmyk
farbiges Logo, geeignet für vierfarbige Printmedien,
für Offset-, Digital-, Zeitungsdruck



 2
 012_GHL _imVerbund_rgb
farbiges Logo, geeignet für die Anwendung auf
Bildschirmen (Internet, PowerPoint)
 2012_GHL _imVerbund_sw
einfarbiges Logo, geeignet für einfarbige
Printmedien, für Offset-, Digital-, Zeitungsdruck



 2012_GHL _imVerbund_negativ
einfarbiges Logo, geeignet für einfarbige
Printmedien, für Offset-, Digital-, Zeitungsdruck
Zur Verfügung stehende Dateiformate:
EPS, PDF, TIFF, JPEG

Mindestbreite: 25 mm

Hand in Hand für Ihre Gesundheit

Mindestschriftgröße: 5 Pt.



Das Verbund-Logo ist immer kleiner dargestellt als das
Gesellschaftslogo.
Es darf eine Mindestbreite von 25 mm nicht unterschreiten, je nach Papiertyp ist auf die Lesbarkeit des
Wortmarkenteils zu achten.
Der Claim „Hand in Hand für Ihre Gesundheit“ wird in
Myriad Pro Semibold mit mindestens 5 Pt. Schriftgröße
gesetzt.
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II Gesellschafts-Basics
2 Hausfarben

Service Plus Lüneburg

Violett

Graublau

CMYK
Pantone
HKS
RAL
RGB
HEX

CMYK
Pantone
HKS
RAL
RGB
HEX

63/100/0/15
259
34
*
110/24/115
6e1873

Als Schriftfarbe wird zusätzlich Schwarz verwendet.

20/0/0/30
5445
91 (55%)
7001
165/185/196
a5b9c4

* Kein passender RAL-Ton für Violett vorhanden – nach
Möglichkeit sollte ein anderes Farbsystem verwendet werden.
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II Geschäftsausstattung
1 Briefbogen

Service Plus Lüneburg

55 mm

45 mm

138 mm
45 mm

Serviceplus Lüneburg GmbH | Am Wienebütteler Weg 1 | 21339 Lüneburg
Arial regular 6 Punk

Bereich:
Arial fett 9 Punkt
1,5-facher Zeilenabstand

Bälle für Fitness GmbH
Verkauf & Marketing
Rolf Schumann
Blaustraße 11
42569 Gelsenkirchen

Arial kursiv 9 Punkt

Geschäftsbereich Transport & Logistik
Leitung: Peter Hübner
Tel. 04131 60 2303 | Fax 04131 60 2309
peter.huebner@serviceplus-lueneburg.de
Arial regular 9 Punkt
(1,5-facher Zeilenabstand nach
jedem Textblock)

 Text: linksbündig

75 mm

25 mm

 Schriftart: Arial
 Schriftfarbe: schwarz

85 mm

Arial regular 11 Punkt

Für den PC stehen MS Word-Vorlagen zur Verfügung.
Alle Voreinstellungen wie Schriftart und Schriftgröße,
Zeilenabstand, Platzierung und Farbe sind automatisch
eingestellt und dürfen nicht verändert werden.

105 mm

Arial fett 12 Punkt

Ihre Lieferung | Auftragsnummer 2012-5984

Lüneburg, 01. August 2012
Arial regular 11 Punkt

Sehr geehrter Herr Schumann,Arial regular 11 Punkt, Zeilenabstand 13,2 Punkt
vielen Dank für Ihre Bällelieferung vom 24. Juni 2012. Oluptatquat utaecestrum inum voluptatis eum- 12 mm
qui dolupta quos doluptaturis doluptatur, offictat vel enet et apiscium litissim num nus est apis volum
simusdam intiumq uidio. Itaeceribus eos aliqui ilibus accae res adistibus, inimene mporporpor atur as
as et eaqui di asitat.
Et et faccumenis qui occum ipsum ea aspedit atemolorem illatibus moluptate comnihiciur, si dolor
mint.
Porruptati remque sanda in nis de eatium que volor si quam nia sequas dolut exerovidis es et accus.
Uptio. Genda nulpa nonet evenis atium erum volecum quideligent aut faccusam rerum qui si re plis
ipictorum id eos dolesto tem quo testia et qui beation sequae quam ium re doluptatem eos magnimolor aperi aut dolor si conseque voluptae eserae quibus, soluptatur sust, corendi ciligent, nat.
Di ditaqui cumquam fugia di dolorem aspel maximilibus, explab iur as nulpa nam, coritas doluptas
aut ea quas sum quamus iniet, conse velest pre, cum aditat repremp orepudae magnam nonse
venderit quid minvel eum conserf ercitas et dolendae nistio. Faciatis dolupta ssequate porem eatur,
exeris re venim lam, cusamet et ut facearuptio in cullita temquiatiur?
Mit freundlichen Grüßen

Peter Hübner

(Ende des Texteingabebereichs)
25 mm

Hand in Hand für Ihre Gesundheit

Arial regular 7 Punkt

37 mm

Serviceplus Lüneburg GmbH
Am Wienebütteler Weg 1 | 21339 Lüneburg
Tel. 04131 60 2305 | Fax 04131 60 2309
www.serviceplus-lueneburg.de
info@serviceplus-lueneburg.de
Geschäftsführer: Ekkhard Meyer
80 mm

Amtsgericht Lüneburg, HRB 2703
Ust.-ID: DE 256 266 078
Sparkasse Lüneburg | BLZ 240 501 10 | Konto 44 24
SWIFT-BIC NOLADE21LBG
IBAN DE67 2405 0110 0000 0044 24
Gesellschafter: Städtisches Klinikum Lüneburg gGmbH,
Psychiatrische Klinik Lüneburg gGmbH

Hand in Hand für Ihre Gesundheit

7 mm

Geschäftspapier, wie es aus der Druckerei kommt

Maße, Größen und Abstände für den Brieftext
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II Geschäftsausstattung
1 Briefbogen | Beispiel

Serviceplus Lüneburg GmbH | Am Wienebütteler Weg 1 | 21339 Lüneburg

Service Plus Lüneburg

Geschäftsbereich Transport & Logistik
Leitung: Peter Hübner

Bälle für Fitness GmbH
Verkauf & Marketing
Rolf Schumann
Blaustraße 11
42569 Gelsenkirchen

Tel. 04131 60 2303 | Fax 04131 60 2309
peter.huebner@serviceplus-lueneburg.de

Ihre Lieferung | Auftragsnummer 2012-5984

Lüneburg, 01. August 2012

Sehr geehrter Herr Schumann,
vielen Dank für Ihre Bällelieferung vom 24. Juni 2012. Oluptatquat utaecestrum inum voluptatis eumqui dolupta quos doluptaturis doluptatur, offictat vel enet et apiscium litissim num nus est apis volum
simusdam intiumq uidio. Itaeceribus eos aliqui ilibus accae res adistibus, inimene mporporpor atur as
as et eaqui di asitat.
Et et faccumenis qui occum ipsum ea aspedit atemolorem illatibus moluptate comnihiciur, si dolor
mint.
Porruptati remque sanda in nis de eatium que volor si quam nia sequas dolut exerovidis es et accus.
Uptio. Genda nulpa nonet evenis atium erum volecum quideligent aut faccusam rerum qui si re plis
ipictorum id eos dolesto tem quo testia et qui beation sequae quam ium re doluptatem eos magnimolor aperi aut dolor si conseque voluptae eserae quibus, soluptatur sust, corendi ciligent, nat.
Di ditaqui cumquam fugia di dolorem aspel maximilibus, explab iur as nulpa nam, coritas doluptas
aut ea quas sum quamus iniet, conse velest pre, cum aditat repremp orepudae magnam nonse
venderit quid minvel eum conserf ercitas et dolendae nistio. Faciatis dolupta ssequate porem eatur,
exeris re venim lam, cusamet et ut facearuptio in cullita temquiatiur?
Mit freundlichen Grüßen

Peter Hübner

Serviceplus Lüneburg GmbH
Am Wienebütteler Weg 1 | 21339 Lüneburg
Tel. 04131 60 2305 | Fax 04131 60 2309
www.serviceplus-lueneburg.de
info@serviceplus-lueneburg.de
Geschäftsführer: Ekkhard Meyer

Amtsgericht Lüneburg, HRB 2703
Ust.-ID: DE 256 266 078
Sparkasse Lüneburg | BLZ 240 501 10 | Konto 44 24
SWIFT-BIC NOLADE21LBG
IBAN DE67 2405 0110 0000 0044 24
Gesellschafter: Städtisches Klinikum Lüneburg gGmbH,
Psychiatrische Klinik Lüneburg gGmbH

Hand in Hand für Ihre Gesundheit

Beispielhafte Anwendungen
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II Geschäftsausstattung
2 Faxvorlage | Infoblatt | Rundschreiben

Orthoklinik Lüneburg GmbH | Ginsterweg 5-7 | 21335 Lüneburg

Geschäftsbereich
Transport & Logistik

Geschäftsbereich Transport & Logistik
Leitung: Peter Hübner

Bälle für Fitness GmbH
Verkauf & Marketing
Rolf Schumann
Blaustraße 11
42569 Gelsenkirchen

Tel. 04131 60 2303 | Fax 04131 60 2309
peter.huebner@serviceplus-lueneburg.de

Service Plus Lüneburg

Geschäftsführung
Ekkhard Meyer
Sekretariat: Alexandra Kaiser
Tel. 04131 60 2305 | Fax 04131 60 2309
alexandra.kaiser@serviceplus-lueneburg.de

Infoblatt

Hier steht das Thema des Infoblatts
Lüneburg, 28. September 2012

per Fax – XX Seiten

Ihre Lieferung | Auftragsnummer 2012-5984

Lüneburg, 01. August 2012

Sehr geehrter Herr Schumann,
vielen Dank für Ihre Bällelieferung vom 24. Juni 2012. Oluptatquat utaecestrum inum voluptatis eumqui dolupta quos doluptaturis doluptatur, offictat vel enet et apiscium litissim num nus est apis volum
simusdam intiumq uidio. Itaeceribus eos aliqui ilibus accae res adistibus, inimene mporporpor atur as
as et eaqui di asitat.
Et et faccumenis qui occum ipsum ea aspedit atemolorem illatibus moluptate comnihiciur, si dolor
mint.
Porruptati remque sanda in nis de eatium que volor si quam nia sequas dolut exerovidis es et accus.
Uptio. Genda nulpa nonet evenis atium erum volecum quideligent aut faccusam rerum qui si re plis
ipictorum id eos dolesto tem quo testia et qui beation sequae quam ium re doluptatem eos magnimolor aperi aut dolor si conseque voluptae eserae quibus, soluptatur sust, corendi ciligent, nat.
Di ditaqui cumquam fugia di dolorem aspel maximilibus, explab iur as nulpa nam, coritas doluptas
aut ea quas sum quamus iniet, conse velest pre, cum aditat repremp orepudae magnam nonse
venderit quid minvel eum conserf ercitas et dolendae nistio. Faciatis dolupta ssequate porem eatur,
exeris re venim lam, cusamet et ut facearuptio in cullita temquiatiur?

Text in Schriftart Arial, Schriftgröße 11 – Ariatquia nus as remquaest archicit modit faceata tendit
utatur? Et officia quaerepra dolor si ut ilic tet officab intium quam, tectas autendam re sapiduntiam,
consequam quiaecto quae rersperum qui aut officturia neturen debitem voles alit intiur sunt ipsandunt pro tendae volupit aceatur?
Apienih illores voluptatur am volut et uta is quas evel molorion exere, que omnis dolore, seris sum
id qui omnimustis de nihicii scillandae nihilit dolorro eliquo corum qui sequi repe nem sam, sequo
dolorio tem dollit fuga. Itaquo bla dusant, sape poribusae corio. Nullitatur sinusan dandaepera acesto
molor sa delitam faccus ea sum, solestiis doloratus adipsam quidebitam seque dignam ut hilitiu ndiatist ommolut estrum quassit, aut exerspe lenecae volenti onseque porehenis re nobis pore simin nam
hil id quo tem rem id esciet ex eost, vollab ipsam quo te endam harum, net autassit quo inus et quas
volupta tatiae. Namenis perum ilicto quibus et at.

Um faccusc itatectate non es et
Tut por auta di comnihil ipit ad minimpo renitiur, culparum dolores evendusdae venimaio te nonsectem consequ isinus autatur aboriostis ernam aut endi cusam qui totatem quias maios aut et rerfernatur? Adignatiam fugia dolor sunti cones acid eum vel int latem esequiaspid ut ad ex es con nihicil
isi quo et ea veleseque latur maios dolenestius disqui doluptae alis as et lam fugitas ipsum volorep
taquide latiis es essunda ndandis veleceperum quae vel ima estius, totatec umetur ma experia volorro et estecabo. Itaspis a cum volorem simus mo quos se ipsant vendesequis

Um faccusc itatectate non es et
Mit freundlichen Grüßen

Tut por auta di comnihil ipit ad minimpo renitiur, culparum dolores evendusdae venimaio te nonsectem consequ isinus autatur aboriostis ernam aut endi cusam qui totatem quias maios aut et rerfernatur?

Rundschreiben 58/2013

Vertretungsregelung während des Urlaubs von
Ekkhard Meyer

Für den PC stehen MS Word-Vorlagen zur Verfügung.
Alle Voreinstellungen wie Schriftart und Schriftgröße,
Zeilenabstand, Platzierung und Farbe sind automatisch
eingestellt und dürfen nicht verändert werden.
 Schriftart: Arial
 Schriftfarbe: schwarz
 Text: linksbündig

Sehr geehrte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
vent omnis aborest es sam que laborep edignimus eum sitiissum laborempos et omnihil landant
dolorem quiatis moluptas moluptatae volest vene cuptatis dolorep tionsequis eicil int quae. Et eliti
sae. Ut quiandem eventium fugit ut rem rem. Ehendit aut mi, suntinist maximporro earum quatemp
orerchil inis eicto tem nobit eumque laut harum iur sit est hiliquia verum faces volorem quam fugit
omnimi, omnia nis volent quia dentiis doles esteceriam, cupta am, nihil ipsa corate volut volorporest
voloritati doluptamet prendus daerroribus dolo que pro temqui debit, imporessima coriatium,
simporem. Itae porunt ut voluptatur,
Mit freundlichen Grüßen

Alexandra Kaiser
Sekretariat Geschäftsführung

Peter Hübner

Serviceplus Lüneburg GmbH
Am Wienebütteler Weg 1 | 21339 Lüneburg
Tel. 04131 60 2305 | Fax 04131 60 2309
www.serviceplus-lueneburg.de
info@serviceplus-lueneburg.de
Geschäftsführer: Ekkhard Meyer

Amtsgericht Lüneburg, HRB 2703
Ust.-ID: DE 256 266 078
Sparkasse Lüneburg | BLZ 240 501 10 | Konto 44 24
SWIFT-BIC NOLADE21LBG
IBAN DE67 2405 0110 0000 0044 24
Gesellschafter: Städtisches Klinikum Lüneburg gGmbH,
Psychiatrische Klinik Lüneburg gGmbH

Faxvorlage

Hand in Hand für Ihre Gesundheit

Serviceplus Lüneburg GmbH
Am Wienebütteler Weg 1 | 21339 Lüneburg
Tel. 04131 60 2305 | Fax 04131 60 2309
www.serviceplus-lueneburg.de
info@serviceplus-lueneburg.de
Geschäftsführer: Ekkhard Meyer

Infoblatt

Amtsgericht Lüneburg, HRB 2703
Ust.-ID: DE 256 266 078
Sparkasse Lüneburg | BLZ 240 501 10 | Konto 44 24
SWIFT-BIC NOLADE21LBG
IBAN DE67 2405 0110 0000 0044 24
Gesellschafter: Städtisches Klinikum Lüneburg gGmbH,
Psychiatrische Klinik Lüneburg gGmbH

Hand in Hand für Ihre Gesundheit

Hand in Hand für Ihre Gesundheit

Rundschreiben

Beispielhafte Anwendungen
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II Geschäftsausstattung
3 Visitenkarte

8 mm

Service Plus Lüneburg

38,5 mm
4 mm

21 mm

 Schriftart: Myriad Pro oder Arial (einheitlich

Myriad Pro Bold, Zeilenabstand 10 Pt.

Akadem. Titel mit Fachrichtung oder akadem. Grad

8 pt
10 pt
8,5 pt
8,5 pt
8,5 pt
8,5 pt
8,5 pt
8,5 pt

Vorname Name

Myriad Pro Bold, Zeilenabstand 12 Pt. + 1 mm

Position
Bereich
Bereich

Myriad Pro Regular, Zeilenabstand 10 Pt.

Abstand variabel

Visitenkarten werden zweiseitig eingesetzt.
Design, Farbigkeit, Platzierung, Schriftart und die
Schriftgröße dürfen nicht verändert werden.

25 mm

entweder die eine oder die andere Schriftart)
 Schriftfarbe: schwarz
 Text: linksbündig

Myriad Pro Regular,
Zeilenabstand 10 Pt.

Tel. 04131 60 XXXX | Fax 04131 60 2309
vorname.name@serviceplus-lueneburg.de

4 mm

Vorderseite

8 mm

Myriad Pro Regular, 8,5 Pt., Zeilenabstand 10 Pt.

Service Plus Lüneburg GmbH
Am Wienebütteler Weg 1 | 21339 Lüneburg
www.gesundheitsholding-lueneburg.de

36 mm

9 mm
Hand in Hand für Ihre Gesundheit

Myriad Pro Semibold, 5,5 Pt.

7,5 mm
4 mm

Rückseite
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II Geschäftsausstattung
3 Visitenkarte | Beispiel

Service Plus Lüneburg

Visitenkarten werden zweiseitig eingesetzt.
Design, Farbigkeit, Platzierung, Schriftart und die
Schriftgröße dürfen nicht verändert werden.
 Schriftart: Myriad Pro oder Arial (einheitlich

Peter Hübner
Leitung Geschäftsbereich Transport & Logistik

entweder die eine oder die andere Schriftart)
 Schriftfarbe: schwarz
 Text: linksbündig

Tel. 04131 60 2303 | Fax 04131 60 2309
peter.huebner@serviceplus-lueneburg.de
Vorderseite

Service Plus Lüneburg GmbH
Am Wienebütteler Weg 1 | 21339 Lüneburg
www.gesundheitsholding-lueneburg.de

Hand in Hand für Ihre Gesundheit

Rückseite
Beispielhafte Anwendungen
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II Geschäftsausstattung
4 Namensschild | Beispiel: Format 70 x 35 mm

4 mm

11,5 mm

21,7 mm

26,3 mm

Arial Bold, 7 Pt.,
Zeilenabstand 9 Pt.
akadem. Titel

Bold, 12 Pt.,
Vorname Name Arial
Zeilenabstand 14,4 Pt.
Position
Bereich
Bereich

Arial Regular, 7 Pt., Zeilenabstand 9 Pt.

Service Plus Lüneburg

4 mm

11 mm

Ist das Namensschild größer oder kleiner als das
Beispielformat von 70 x 35 mm, können Schriftart,
Schriftgröße, Zeilenabstand, Platzierung und Farbe
proportional vergrößert oder verkleinert werden.
 Schriftart: Myriad Pro oder Arial (einheitlich

entweder die eine oder die andere Schriftart)
 Schriftfarbe: schwarz
 Text: linksbündig

Peter Hübner
Leitung Geschäftsbereich
Transport & Logistik

Beispielhafte Anwendungen
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II Geschäftsausstattung
4 Namensschild | Beispiel: Format 80 x 50 mm

7 mm

42 mm

4 mm

15,5 mm
21 mm
Arial Bold, 9 Pt.,
Zeilenabstand 10,8 Pt.

akadem. Titel
32,7 mm

Bold, 14 Pt.,
Vorname Nachname Arial
Zeilenabstand 16,8 Pt.

Position
Bereich
Bereich

Arial Regular, 9 Pt., Zeilenabstand 10,8 Pt.

Service Plus Lüneburg

Ist das Namensschild größer oder kleiner als das
Beispielformat von 80 x 50 mm, können Schriftart,
Schriftgröße, Zeilenabstand, Platzierung und Farbe
proportional vergrößert oder verkleinert werden.
 Schriftart: Myriad Pro oder Arial (einheitlich

entweder die eine oder die andere Schriftart)
 Schriftfarbe: schwarz
 Text: linksbündig

Peter Hübner
Leitung Geschäftsbereich
Transport & Logistik

Beispielhafte Anwendungen
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II Geschäftsausstattung
5 E-Mail-Signatur

Akademischer Titel mit Fachrichtung oder auf Wunsch
akademischer Grad
Vorname Nachname
Funktion
Abteilung
Tel. 04131 60 23XX
Fax 04131 60 2309
mailto:vorname.name@serviceplus-lueneburg.de
Service Plus Lüneburg GmbH
Am Wienebütteler Weg 1 | 21339 Lüneburg
www.gesundheitsholding-lueneburg.de
Geschäftsführer: Ekkhard Meyer
Amtsgericht Lüneburg, HRB 2703 | Ust.-ID: DE 256
266 078
Gesellschafter: Städtisches Klinikum Lüneburg
gGmbH, Psychiatrische Klinik Lüneburg gGmbH

Service Plus Lüneburg

Peter Hübner
Leitung Geschäftsbereich Transport & Logistik
Tel. 04131 60 2303
Fax 04131 60 2309
mailto:peter.huebner@serviceplus-lueneburg.de
Service Plus Lüneburg GmbH
Am Wienebütteler Weg 1 | 21339 Lüneburg
www.gesundheitsholding-lueneburg.de
Geschäftsführer: Ekkhard Meyer
Amtsgericht Lüneburg, HRB 2703 | Ust.-ID: DE 256
266 078
Gesellschafter: Städtisches Klinikum Lüneburg
gGmbH, Psychiatrische Klinik Lüneburg gGmbH

In E-Mails ist eine definierte Signatur zu verwenden.
Farbigkeit, Platzierung, Schriftart und die Schriftgröße
dürfen nicht verändert werden.
Die Hintergrundfarbe der E-Mails ist weiß. Farbige oder
gemusterte Hintergründe sind nicht zugelassen.
 Schriftart: Arial
 Schriftgröße: 10 pt sowie 8 pt für den

Vertraulichkeitshinweis
 Schriftfarbe: schwarz sowie grau für die Angaben



von „Geschäftsführer“ bis „Psychiatrische Klinik
Lüneburg gGmbH“
Text: linksbündig

Vertraulichkeitshinweis: Falls Sie nicht der adressierte Empfänger
sind, benachrichtigen Sie uns bitte umgehend. Danke.

Vertraulichkeitshinweis: Falls Sie nicht der adressierte Empfänger
sind, benachrichtigen Sie uns bitte umgehend. Danke.
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II Geschäftsausstattung
6 Türschild | Beispiel: Format 18 x 11 cm

12 mm

15 mm

Raum XXX

Arial bold, 42 Pt.
38,5 mm
Regular 20 Pt.
Zeilenabstand 24 Pt.

Akad. Titel mit Fachrichtung oder akad. Grad

4,5 mm

Vorname Name

Bold 26 Pt.
Zeilenabstand 31 Pt.

Service Plus Lüneburg

Ist das Namensschild größer oder kleiner als das
Beispielformat von 18 x 11 cm, können Schriftart,
Schriftgröße, Zeilenabstand, Platzierung und Farbe
proportional vergrößert oder verkleinert werden.
 Schriftart: Myriad Pro oder Arial (einheitlich

entweder die eine oder die andere Schriftart)

8,5 mm

Position

Regular, 20 Pt.
Zeilenabstand 24 Pt.

 Schriftfarbe: schwarz

8,5 mm

ggf. weitere Zeile
ggf. weitere Zeile

Regular, 20 Pt.
Zeilenabstand 24 Pt.



Text: linksbündig

Beispiel Türschild 18 x 11 cm

Raum XXX
Peter Hübner
Leitung Geschäftsbereich
Transport & Logistik

Beispielhafte Anwendung
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II Geschäftsausstattung
7 Präsentationsvorlagen (bspw. PowerPoint)

1

Hier steht das Kapitel in Arial regular mit 14 Punkt

Agenda

Service Plus Lüneburg

Für interne und externe Präsentationen steht ein
Template in PowerPoint zur Verfügung. Das Template
beinhaltet die Titelseite, Innenteilseiten und die letzte
Seite.

1 Herangehen und Aufteilung

Titel der Präsentation in Arial
40 Punkt.

2 Planungsansatz

 Schriftart: Arial

3 Vorgehen und Zeitrahmen



 Schriftfarbe: schwarz und Hausfarben

Text: linksbündig

Untertitel quis vel mo quibus et lique voloreium que
ventis reperitissit laccullore nit. Arial fett 20 Punkt
(akadem. Titel oder auf Wunsch Grad Fachrichtung) Vorname Nachname des Referenten,
Arial 14 Punkt

(akadem. Titel oder auf Wunsch Grad Fachrichtung)
Vorname Nachname des Referenten
Hier wiederholt sich der Titel der Präsentation in Arial 10 Punkt

1

Hier steht das Kapitel in Arial regular mit 14 Punkt

Hier steht eine Überschrift in Arial
mit 28 Punkt

1

Hier steht das Kapitel in Arial regular mit 14 Punkt

Hier steht eine Überschrift in Arial mit 28 Punkt

Dies ist eine untergeordnete
Überschrift in 24 Punkt-Schrift, fett

Vielen Dank
für Ihre Aufmerksamkeit. (36 Punkt)

Hier steht Text in Arial regular 20 Punkt.
Icimus et asite nonsedi tiundit atiosam ex
elecerunt.



Starke Partner unter einem Dach

Officiur?
Quiantibus as et et rem anditiur?

Hand in Hand für Ihre Gesundheit

Hier steht Text in Arial regular 20 Punkt.
(akadem. Titel oder auf Wunsch Grad Fachrichtung)
Vorname Nachname des Referenten
Hier wiederholt sich der Titel der Präsentation in Arial 10 Punkt

(akadem. Titel oder auf Wunsch Grad Fachrichtung)
Vorname Nachname des Referenten
Hier wiederholt sich der Titel der Präsentation in Arial 10 Punkt
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II Geschäftsausstattung
7 Präsentationsvorlagen (bspw. PowerPoint)

1

Transport

Patiententransporte
Dies ist eine untergeordnete
Überschrift

Leistungen des Geschäftsbereichs
Transport & Logistik
Service Plus: logistisch stark
Peter Hübner

Icimus et asite nonsedi tiundit atiosam ex elecerunt. Occae etumquat es ad quis denisti aeratae
ssenitatum sinimust aceste aut mo quam rerspel
iasitatur assi omniet officil lacepud ignatem cum
et pligend itibeat quis id quatusaeria vit asin cus,
officabo. Itae con perum landa quae.

Service Plus Lüneburg

Für interne und externe Präsentationen steht ein
Template in PowerPoint zur Verfügung. Das Template
beinhaltet die Titelseite, Innenteilseiten und die letzte
Seite.
 Schriftart: Arial
 Schriftfarbe: schwarz und Hausfarben


Text: linksbündig

 Officiur?
 Quiantibus as et et rem anditiur?

Peter Hübner

Leistungen des Geschäftsbereichs Transport & Logistik

Vielen Dank
für Ihre Aufmerksamkeit.
Starke Partner unter einem Dach

Hand in Hand für Ihre Gesundheit

Beispielhafte Anwendung
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II Geschäftsausstattung
8 Hausbeschilderung

nach Rücksprache

Service Plus Lüneburg

 Schriftart: Myriad Pro
 Schriftfarbe: schwarz


Text: linksbündig

 Logo-Farbe: farbig oder schwarz, je nach

Produktionsverfahren

ggf. Haus + Nummer

Das Wegeleitsystem in den Gebäuden, bspw. auf
Fluren, sowie auf dem Gelände orientiert sich grafisch
am Design der Hausbeschilderung.

Bereich
ggf. weitere Zeile
ggf. weitere Zeile
ggf. weitere Zeile
ggf. weitere Zeile
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III Kommunikationsmittel
1 Faltblatt | 6-Seiter, zweifach gefalzt auf DIN lang

Hier steht der Titel
des Faltblatts
Kontakt
Vorname Nachname
Funktion/Bereich

Überschrift

Tel. 04131 60 23XX | Fax 04131 60 2309
vorname.nachname @servicepluslueneburg.de

Hier steht eine Überschrift

Hier steht ein Platzhaltertext
Dunturerias maiorer itatet ellab iusapis volupta cum
qui voluptat exernam veles unt quiae voluptae vel id et
la volupta por arupis moluptus, acepuda am ea veliae
mi, saecus es ulloriae eos dolupta speditas molorerum
voluptassus di cum enecabo rehenes doluptatis quide
everchi ciaecus verrorestior sum cus.

Tatia dolupitem. At anis ma sus esciam quam repercienis
volorum sim quo mi, solupic iatem. Ecto ipite optatiam,
quibus nemolectusam quid quuntibus consequo cus
eatem. Ut voloresti ipsam faceper spidel in exerias escit
hilia asimodi volorep tusaperspit, omnient rerspicius nulpa
venis sention et harum que sam imusant ellorum qui doluptas magnimil inciae cus, consequam exceaquaspid molorum esto quam ut omnihit, et, conem ute nonecullam
conectate moluptasped qui arum qui alitatum vendaepero doluptis dolupta comnihi llaccup tatur?

Tem rereperspisi omnihiciatis accum verio es ipsa sam
non et od modit rernatur, utecea preptat.
Con nam doles vene omniet fugit quam, ad qui te simint,
conessecus.
Ansprechpartner:
Vorname Nachname
Tel. 04131 60 0000 | Fax 04131 60 0000
vorname.nachname@serviceplus-lueneburg.de
Vorname Nachname
Tel. 04131 60 0000 | Fax 04131 60 0000
vorname.nachname@serviceplus-lueneburg.de
Anmeldung: Montag bis Donnerstag 8.00 bis 16.30 Uhr
Freitag 8.00 bis 15.00 Uhr

Service Plus Lüneburg GmbH
Am Wienebütteler Weg 1 | 21339 Lüneburg
www.gesundheitsholding-lueneburg.de

Untertitel
Abteilung/Bereich

Gesellschafter: Städtisches Klinikum Lüneburg gGmbH,
Psychiatrische Klinik Lüneburg gGmbH

Ut laboribus di auda venem ist volor a nim rem quis inciis
adis ni nectiusa dolore volorro magnimus il iumquatume
nusdaeprovit fugitas ut quis nam faccae nus escimi, comnianimet que ne non comnis dolupit pernataqui quam
accaes eost acearch iliasini coria dolo comnitatemo et
eaquo coreperum rerferi temporest, vid moluptat asit de
evendam quia velluptatem remosande pelias alita vere ad
ella si vellaci andici corum ipsuntu rerspiet aut atis eossiminita vel et doluptaecus, odi cullis earumqu aeperferae
parupti atiatia cum aut dolo eles es repere, cores et omnis
ipsandaestis magnimust, quaspist qui ide esendiat volore
parcidu stempos et aut experib eatibus, aut volutatus,
odio moluptas eati rem harciumquae cum et dolupti
aspisciet, si qui bla dollantiost plam, te voloremo quid mos
imus.

Hier steht eine Überschrift
 Ut laboribus di auda venem ist volor a nim rem quis
inciis adis ni nectiusa dolore volorro magnimus il iumquatume nusdaeprovit fugitas ut quis nam faccae nus
escimi, comnianimet que ne non comnis dolupit
 Pernataqui quam accaes eost acearch iliasini coria dolo
comnitatemo et eaquo coreperum rerferi temporest,
vid moluptat asit de evendam
 Quia velluptatem remosande pelias alita vere ad ella si
vellaci andici corum ipsuntu rerspiet aut atis eossiminita vel et doluptaecus, odi cullis earumqu aeperferae
parupti atiatia cum aut dolo eles es repere, cores et
omnis ipsandaestis magnimust
 Muaspist qui ide esendiat volore parcidu stempos et
aut experib eatibus, aut volutatus, odio moluptas eati
rem harciumquae cum et dolupti aspisciet, si qui bla
dollantiost plam, te voloremo quid mos imus.

Tatia dolupitem. At anis ma sus esciam quam repercienis
volorum sim quo mi, solupic iatem. Ecto ipite optatiam,
quibus nemolectusam quid quuntibus consequo cus
eatem. Ut voloresti ipsam faceper spidel in exerias escit
hilia asimodi volorep tusaperspit, omnient rerspicius
nulpa venis sention et harum que sam imusant ellorum
qui doluptas magnimil inciae cus, consequam exceaquaspid molorum esto quam ut omnihit, et, conem ute
nonecullam conectate moluptasped qui arum qui alitatum vendaepero doluptis dolupta comnihi llaccup tatur?
Ut laboribus di auda venem ist volor a nim rem quis
inciis adis ni nectiusa dolore volorro magnimus il
iumquatume nusdaeprovit fugitas ut quis nam faccae
nus escimi, comnianimet que ne non comnis dolupit
pernataqui quam accaes eost acearch iliasini coria dolo
comnitatemo.
Et eaquo coreperum rerferi temporest, vid moluptat asit
de evendam quia velluptatem remosande pelias alita
vere ad ella si vellaci andici corum ipsuntu rerspiet aut
atis eossiminita vel et doluptaecus, odi cullis earumqu
aeperferae parupti atiatia cum aut dolo eles es repere,
cores et omnis ipsandaestis magnimust, quaspist qui ide
esendiat volore parcidu stempos et aut experib eatibus.

Hand in Hand für Ihre Gesundheit

Service Plus Lüneburg

Titel
 Bogen: Höhe (Abstand zum oberen Rand) des Bogens
(vertikal) fix
 Farben des Bogens: Hausfarbe Graublau 100 % |
Weiß | Hausfarbe Violett 100 %
 Bildbereich: Anzahl der Bilder kann variieren
 unterer bogenförmiger Weißraum: Mindestbereich fix
(Hoheitsbereich des Logos)
 Überschrift: Myriad Pro Semibold 20 od. 22 Pt.
	einzeilig: Abstand vom oberen Rand 8 mm
	zweizeilig: Abstand vom oberen Rand 5 mm
	Untertitel: Myriad Pro Semibold, 12 Pt.,
Zeilenabstand 14 Pt. + 1 mm, Hausfarbe Violett
Abteilung/Bereich: Myriad Pro Semibold, 12 Pt.,
Zeilenabstand 14 Pt., Farbe 75 % Schwarz
Innenteil
 Bogen: Höhe (Abstand zum oberen Rand) des Bogens

(vertikal) kann variieren
Beispielhafte Anwendung

 Bildbereich: Anzahl der Bilder kann variieren

Als verbindliche Gestaltungsorientierung in anderen
Formaten, beispielsweise als 4- oder 8-Seiter, dienen die
Broschüren-Vorlagen anderer Gesellschaften, beispielsweise des Klinikums Lüneburg (s. Seite 67-70.

 Bogen: Höhe (Abstand zum oberen Rand) des Bogens

Rückseite

Hier steht eine Überschrift
Tatia dolupitem. At anis ma sus esciam quam
repercienis volorum sim quo mi, solupic iatem. Ecto
ipite optatiam, quibus nemolectusam quid quuntibus
consequo cus eatem. Ut voloresti ipsam faceper spidel
in exerias escit hilia asimodi volorep tusaperspit.
Omnient rerspicius nulpa venis sention et harum que sam
imusant ellorum qui doluptas magnimil inciae cus, consequam exceaquaspid molorum esto quam ut omnihit, et,
conem ute nonecullam conectate moluptasped qui arum
qui alitatum vendaepero doluptis dolupta comnihi llaccup
tatur?
Ut laboribus di auda venem ist volor a nim rem quis inciis
adis ni nectiusa dolore volorro magnimus il iumquatume
nusdaeprovit fugitas ut quis nam faccae nus escimi, comnianimet que ne non comnis dolupit pernataqui quam
accaes eost acearch iliasini coria dolo comnitatemo et
eaquo cor.

Hier steht eine Überschrift

Hier steht eine Überschrift

Et eaquo coreperum rerferi temporest, vid moluptat asit
de evendam quia velluptatem remosande pelias alita vere
ad ella si vellaci andici corum ipsuntu rerspiet aut atis eossiminita vel et doluptaecus, odi cullis earumqu aeperferae
parcidu stempos et aut experib eatibus.

Tatia dolupitem. At anis ma sus esciam quam repercienis
volorum sim quo mi, solupic iatem. Ecto ipite optatiam,
quibus nemolectusam quid quuntibus consequo cus
eatem. Ut voloresti ipsam faceper spidel in exerias escit
hilia asimodi volorep tusaperspit, omnient rerspicius
nulpa venis sention et harum que sam imusant ellorum
qui doluptas magnimil inciae cus, consequam exceaquaspid molorum esto quam ut omnihit, et, conem ute
nonecullam conectate moluptasped qui arum qui alitatum vendaepero doluptis dolupta comnihi llaccup tatur?

 Ut laboribus di auda venem ist volor a nim rem quis
inciis adis ni nectiusa dolore volorro magnimus il iumquatume nusdaeprovit fugitas ut quis nam faccae nus
escimi, comnianimet que ne non comnis dolupit
 Pernataqui quam accaes eost acearch iliasini coria dolo
comnitatemo et eaquo coreperum rerferi temporest,
vid moluptat asit de evendam
 Quia velluptatem remosande pelias alita vere ad ella si
vellaci andici corum ipsuntu rerspiet aut atis eossiminita vel et doluptaecus, odi cullis earumqu aeperferae
parupti atiatia cum aut dolo eles es repere, cores et
omnis ipsandaestis magnimust
 Muaspist qui ide esendiat volore parcidu stempos et
aut experib eatibus, aut volutatus, odio moluptas eati
rem harciumquae cum et dolupti aspisciet, si qui bla
dollantiost plam, te voloremo quid mos imus.

Ut laboribus di auda venem ist volor a nim rem quis
inciis adis ni nectiusa dolore volorro magnimus il
iumquatume nusdaeprovit fugitas ut quis nam faccae
nus escimi, comnianimet que ne non comnis dolupit
pernataqui quam accaes eost acearch iliasini coria dolo
comnitatemo.
Et eaquo coreperum rerferi temporest, vid moluptat asit
de evendam quia velluptatem remosande pelias alita
vere ad ella si vellaci andici corum ipsuntu rerspiet aut
atis eossiminita vel et doluptaecus, odi cullis earumqu
aeperferae parupti atiatia cum aut dolo eles es repere,
cores et omnis ipsandaestis magnimust, quaspist qui ide
esendiat volore parcidu stempos et aut experib eatibus.

(vertikal) kann variieren
 Bildbereich: Anzahl der Bilder kann variieren

Allgemein
 Überschriften: Myriad Pro Semibold, Hausfarbe

Violett
Fließtext: Myriad Pro Regular 10 Pt., Zeilenabst. 13 Pt.
Hervorhebungen/Zwischenüberschriften: Myriad Pro
Bold
Namen: Myriad Pro Semibold

alternative Innenseitengestaltung
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III Kommunikationsmittel
2 Broschüre

Service Plus Lüneburg

Hier steht die Überschrift der
DIN A4-Broschüre

Titel
 Bogen: Höhe (Abstand zum oberen Rand) des Bogens
(vertikal) kann variieren
 Farben des Bogens: Hausfarbe Graublau 100 % |
Weiß | Hausfarbe Violett 100 %
 Bildbereich: Anzahl der Bilder kann variieren
 unterer bogenförmiger Weißraum: Mindestbereich fix
(Hoheitsbereich des Logos)
Innenteil
 Bogen (optional): Größe des oberen Bogens (vertikal)

kann variieren
 Einsatz von Bildern und Gestaltungselementen

(Bogen, Bildmarke des Logos) je nach Zielen und
Zielgruppen der Broschüre, jedoch nach den Regeln
des Grund-Designs

Als verbindliche Gestaltungsorientierung dienen die
Broschüren-Vorlagen anderer Gesellschaften, beispielsweise des Klinikums Lüneburg (s. Seite 71-72).

Rückseite
 Rückseite mit Kommunikation zur Gesundheitsholding
Tem restrum, ipsunt maion nonsequae
Hier steht ein Blindtext

Allgemein
 Überschriften: Myriad Pro Semibold, Hausfarbe
Violett
Fließtext: Myriad Pro Regular 10 Pt., Zeilenabst. 13 Pt.
Hervorhebungen/Zwischenüberschriften: Myriad Pro
Bold
Namen: Myriad Pro Semibold
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III Kommunikationsmittel
3 Plakat

Service Plus Lüneburg

 Bogen: Höhe (Abstand zum oberen Rand) des Bogens

(vertikal) kann variieren
 Bildbereich: Anzahl der Bilder kann variieren

Hier steht eine Platzhalterüberschrift
Hier steht eine weitere Hervorhebung
25. November 2012 | 15 bis 18 Uhr
 Fugit, omnit eum id qui to blab imint
 Im nonsecae. Exerit voloren imusdae simus
 Di accum quibust iaspedi genempor re nis

perum,
Ed quiae. Bore
volupta
omnis rectatiis

Hand in Hand für Ihre Gesundheit

Beispielhafte Anwendung
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III Kommunikationsmittel
4 Roll-Up

Service Plus Lüneburg

Service Plus Lüneburg
Untertitel

 Bogen: Größe des oberen Bogens inkl. des Bildes

ganz oben (vertikal) ist fix
 Bild: Key Visual (sofern vorhanden)
 Bildbereich:

	Positionen der Bilder sind fix (Höhe von oben und
von unten gemessen); damit mehrere Banner
nebeneinander, auch von verschiedenen Gesellschaften, bspw. auf Messen, im Gesamtbild gut
aussehen
Anzahl der Bilder kann variieren
	wenn ein Font hinterlegt ist, ist der Abstand zum
unteren Roll-Up-Rand fix, für das Logo bleibt ein
weißer Hoheitsbereich
 unterer bogenförmiger Weißraum: Mindestbereich fix
(Hoheitsbereich des Logos)
Die genaue Vermaßung finden Sie am Beispiel des
Klinikums Lüneburg auf Seite 74.

Hand in Hand für Ihre Gesundheit

Beispielhafte Anwendung
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III Kommunikationsmittel
5 Anzeigen

Service Plus Lüneburg

 Bogen: Größe des oberen Bogens (vertikal) kann

variieren
 Bildbereich: Anzahl der Bilder kann variieren

Aped magnis eossum landa
cum nonsequatur?
Natur seditiatur sin peruntiam ero volum
tet et volut quam, omnis nis am aribus id maio qui
nem fugia vel inimpore et aut mo volenis consect.
Riam, sitaspero et verum num fugit.

Service Plus Lüneburg GmbH
Am Wienebütteler Weg 1 | 21339 Lüneburg
info@serviceplus-lueneburg.de
www.gesundheitsholding-lueneburg.de

Hand in Hand für Ihre Gesundheit

Aped magnis eossum landa
cum nonsequatur?
Natur seditiatur sin peruntiam ero volum
quo ipis debit experum faceptatet es modisquo
tet et volut quam, omnis nis am aribus id maio qui nem.

Mittwoch, 17. Monat 2013
Natur seditiatur sin peruntiam ero volum
quo ipis debit experum faceptatet es modisquo.

Hand in Hand für Ihre Gesundheit

Beispielhafte Anwendungen
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III Kommunikationsmittel
6 Stellenanzeigen

Service Plus Lüneburg

Die Service Plus Lüneburg sorgt für alle infrastrukturellen Dienstleistungen in den Gesellschaften der Gesundheitsholding Lüneburg. Die wesentlichen Bereiche sind die Speisenversorgung, die Unterhaltsreinigung, der
Transportdienst und der Stationsservice.

Die Service Plus Lüneburg sorgt für alle infrastrukturellen Dienstleistungen in den Gesellschaften der Gesundheitsholding Lüneburg. Die wesentlichen Bereiche sind die Speisenversorgung, die Unterhaltsreinigung, der
Transportdienst und der Stationsservice.

Das Haus ist eines von zehn Gesellschaften unter dem Dach der Gesundheitsholding Lüneburg. Diese ist mit
ihren mehr als 2.800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern größter Arbeitgeber und Ausbilder der Region.

Das Haus ist eines von zehn Gesellschaften unter dem Dach der Gesundheitsholding Lüneburg. Diese ist mit
ihren mehr als 2.800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern größter Arbeitgeber und Ausbilder der Region.

Die Universitäts- und Hansestadt Lüneburg, eingebettet zwischen Elbtal und Lüneburger Heide, bietet mit
einem charmanten historischen Stadtkern, der Nähe zur Natur und einer attraktiven Infrastruktur eine sehr
hohe Lebensqualität.

Die Universitäts- und Hansestadt Lüneburg, eingebettet zwischen Elbtal und Lüneburger Heide, bietet mit
einem charmanten historischen Stadtkern, der Nähe zur Natur und einer attraktiven Infrastruktur eine sehr
hohe Lebensqualität.

www.gesundheitsholding-lueneburg.de

www.gesundheitsholding-lueneburg.de

ggf. Überschrift

ggf. Überschrift

Für unseren Geschäftsbereich Transportdienst im
Städtischen Klinikum Lüneburg suchen wir zum
nächstmöglichen Zeitpunkt mehrere

Für unseren Geschäftsbereich Transportdienst im Städtischen Klinikum Lüneburg suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt mehrere

in Teilzeit.

in Teilzeit.
Die Aufgabenschwerpunkte liegen im internen
Patienten-, Betten- sowie Materialtransport und in
der Bettenaufbereitung. Darüber hinaus sind im Vertretungsfall auch Einsätze in der Ver- und Entsorgung
sowie im Speisentransport möglich.
Zuverlässigkeit, körperliche Belastbarkeit, Teamfähigkeit, Flexibilität, technisches Verständnis, kundenorientiertes Auftreten, ein gepflegtes Erscheinungsbild
und gute Umgangsformen setzen wir voraus.
Der Einsatz kann von Montag bis Freitag im Zeitraum
von 6.30 Uhr bis 21.00 Uhr erfolgen. Die Teilnahme an
Wochenend- und Feiertagsdiensten ist unabdingbar.

Schwerbehinderte Bewerberinnen und Bewerber
werden bei gleicher Eignung besonders berücksichtigt.
Für Fragen oder nähere Auskünfte steht Ihnen
Sabine Floh, Leiterin Transportdienst, unter
Tel. 04131 77 2478 gern zur Verfügung.
Wir freuen uns auf Ihre schriftliche Bewerbung.
Bitte senden Sie sie bis zum 17. August 2012 an:
Service Plus Lüneburg GmbH
Am Wienebütteler Weg 1 | 21339 Lüneburg

Die wöchentliche Arbeitszeit ist auf 20,0 Stunden
festgelegt.

Hand in Hand für Ihre Gesundheit

(Beispiel für Überschrift: siehe sports & friends, S. 185)
Weitere Gestaltungsmöglichkeiten: siehe die Vorlagen des Klinikums Lüneburg.

Beispielhafte Anwendung

Die Aufgabenschwerpunkte liegen im internen
Patienten-, Betten- sowie Materialtransport und in
der Bettenaufbereitung. Darüber hinaus sind im Vertretungsfall auch Einsätze in der Ver- und Entsorgung
sowie im Speisentransport möglich.
Zuverlässigkeit, körperliche Belastbarkeit, Teamfähigkeit, Flexibilität, technisches Verständnis, kundenorientiertes Auftreten, ein gepflegtes Erscheinungsbild
und gute Umgangsformen setzen wir voraus.
Der Einsatz kann von Montag bis Freitag im Zeitraum
von 6.30 Uhr bis 21.00 Uhr erfolgen. Die Teilnahme an
Wochenend- und Feiertagsdiensten ist unabdingbar.
Die wöchentliche Arbeitszeit ist auf 20,0 Stunden
festgelegt.

variieren
 Bildbereich: Anzahl der Bilder kann variieren

Es kommt ein definierter Text zum Unternehmen, zur
Gesundheitsholding und zu Lüneburg zum Einsatz:

Transportmitarbeiter (w/m)

Transportmitarbeiter
(w/m)

 Bogen: Größe des oberen Bogens (vertikal) kann

Schwerbehinderte Bewerberinnen und Bewerber
werden bei gleicher Eignung besonders berücksichtigt.
Für Fragen oder nähere Auskünfte steht Ihnen
Sabine Floh, Leiterin Transportdienst, unter
Tel. 04131 77 2478 gern zur Verfügung.
Wir freuen uns auf Ihre schriftliche Bewerbung.
Bitte senden Sie sie bis zum 17. August 2012 an:
Service Plus Lüneburg GmbH
Am Wienebütteler Weg 1 | 21339 Lüneburg

Die Service Plus Lüneburg sorgt für alle infrastrukturellen Dienstleistungen in den Gesellschaften der Gesundheitsholding Lüneburg. Die wesentlichen Bereiche sind
die Speisenversorgung, die Unterhaltsreinigung, der
Transportdienst und der Stationsservice.
Das Haus ist eines von zehn Gesellschaften unter dem
Dach der Gesundheitsholding Lüneburg. Diese ist mit
ihren mehr als 2.800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
größter Arbeitgeber und Ausbilder der Region.
Die Universitäts- und Hansestadt Lüneburg, eingebettet zwischen Elbtal und Lüneburger Heide, bietet mit
einem charmanten historischen Stadtkern, der Nähe zur
Natur und einer attraktiven Infrastruktur eine sehr hohe
Lebensqualität.

Hand in Hand für Ihre Gesundheit

www.gesundheitsholding-lueneburg.de
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III Kommunikationsmittel
7 E-Mail-Banner

Kollege gesucht!
Infos unter Tel. 60 2305

Service Plus Lüneburg

 Bogen: Größe des oberen Bogens (vertikal) kann

variieren
 Bildbereich: Anzahl der Bilder kann variieren
 Platzierung im E-Mail-Programm: in der E-Mail-

Signatur, zwischen der E-Mail-Adresse und den
Angaben zur Gesellschaft (siehe „Beispielhafte
Anwendung“ des Klinikums Lüneburg, Seite 78)

Lam, apide veliquam?
15. – 20. Monat 2012
Abo Sedipsa peliquo veris ut.

Beispielhafte Anwendungen
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