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Vorwort
Die Stadt Goch bietet ihren Bürgerinnen und
Bürgern Tag für Tag eine Vielzahl unterschiedlicher Dienstleistungen. Das Abstraktum »Stadt« wird vertreten durch uns, die engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
der Stadtverwaltung und der verschiedenen
Gesellschaften.
Bisher gab es eine große Zahl, ja eine fast unüberblickbare Vielzahl an Ausdrucksformendie jeder selbst bestimmen konnte.
Dies fördert nicht unbedingt das Miteinander
– weder intern noch nach außen. Der Verwaltungsrat der Stadt hat daher auf Grundlage
der Notwendigkeit eines neuen, barrierefreien Internetauftritts beschlossen, das Erscheinungsbild der Stadt klarer und präziser zu
formulieren und die gemeinsame Identität
der Stadt mit ihren Bediensteten einerseits
und den Bürgerinnen und Bürgern andererseits zu stärken.
Das Ergebnis ist eine Verbildlichung dessen,
was für uns Stadt bedeutet, was für uns Goch
bedeutet – das Verbindende, das Gemeinsame
– kurz, das Miteinander!
Das vorliegende Handbuch enthält Richtlinen
und Empfehlungen, welche, sinnvoll angewandt, das Miteinander erleichtern, ja stärken werden – ein Schritt zu einer erweiterten
gemeinsamen Identität.
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Das neue Corporate Design
Das Handbuch richtet sich an alle Personen
die innerhalb und für die Stadt und ihre Gesellschaften Gestaltungsarbeit leisten.
Die Vorgaben gelten für die Stadtverwaltung,
die KulTOURbühne, das Museum Goch, die
Gocher Stadtentwicklungsgesellschaft, den
Kommunalbetrieb Goch, die Wirtschaftsbetriebe, das kommunale Marketing, die
Abwasserbetriebe, den Kanalbau, die Vermögensverwaltungsgesellschaft und die
Projektsteuerungs- und Baubetreuungsgesellschaft in Goch.
Die Stadtverwaltung und ihre Gesellschaften haben sich verpﬂichtet, die dargestellten
Richtlinien verbindlich zu übernehmen. Dies
gilt speziell für die Erstellung und Nutzung
von Geschäftspapieren und Visitenkarten,
der Erstellung von Kommunikationsmaterial wie Flyern und Broschüren sowie dem
Internet der Stadt.
Für spezielle, situations- oder projektspeziﬁsche Werbe- und Kommunikationsmittel
können Ausnahmen von der Presseabteilung
genehmigt werden.

Die Stadt und ihre Gesellschaften
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Dieses Kapitel enthält Grundsätzliches zur
neu gestalteten Wort- / Bildmarke der Stadt.
Es umfasst die Herleitung, den Einsatzbereich, den Farbraum, die Schutzzone, das
Copyright und die Vergabe.
Das Logo visualisiert in frischen Farben den
neuen Claim der Stadt Goch: miteinander
Stadt.
Es sind die Menschen, die eine Stadt tragen
und prägen. Menschen, die miteinander leben und arbeiten, trauern oder feiern. Dieses Element dessen, was eine Stadt ausmacht
möchten wir in dieser Stadt in den Mittelpunkt gestellt wissen.
Dies wird visualisiert durch Menschen, die
aus verschiedenen Richtungen zusammenkommen um den Anfangsbuchstaben der
Stadt zu bilden. Dies sind Menschen aller
Altersstufen, Menschen, die sich in unterschiedlichen Lebenssituationen beﬁnden,
Menschen die allein kommen oder in Gruppen, die aus der Schule kommen, vom Arbeitsplatz, die hüpfen oder an den Rollstuhl
gebunden sind.
All diese Menschen haben eins gemeinsam:
Sie leben miteinander Goch.

Das Stadtlogo

Das Stadtlogo
Dieses Kapitel enthält Grundsätzliches zur
neu gestalteten Wort- / Bildmarke der Stadt.
Es umfasst die Herleitung, den Einsatzbereich, den Farbraum, die Schutzzone, das
Copyright und die Vergabe.
Das Logo visualisiert in frischen Farben den
neuen Claim der Stadt Goch: miteinander
Stadt.
Es sind die Menschen, die eine Stadt tragen
und prägen. Menschen, die miteinander leben und arbeiten, trauern oder feiern. Dieses Element dessen, was eine Stadt ausmacht
möchten wir in dieser Stadt in den Mittelpunkt gestellt wissen.
Dies wird visualisiert durch Menschen, die
aus verschiedenen Richtungen zusammenkommen um den Anfangsbuchstaben der
Stadt zu bilden. Dies sind Menschen aller
Altersstufen, Menschen, die sich in unterschiedlichen Lebenssituationen beﬁnden,
Menschen die allein kommen oder in Gruppen, die aus der Schule kommen, vom Arbeitsplatz, die hüpfen oder an den Rollstuhl
gebunden sind.
All diese Menschen haben eins gemeinsam:
Sie leben miteinander Goch.

Das Logo in seiner vielfarbigen Standardvariante

die kombinierte Wort- / Bildmarke
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Das Stadtlogo
Das Logo der Stadt Goch setzt sich zusammen aus dem Namen der Stadt, dem Claim
und der Umsetzung des Claims in eine Bildmarke.

Die Höhe

Diese drei Teile sind eine untrennbare Einheit die sich lediglich in der Farbwahl verändern kann. Auf den folgenden Seiten werden
Schutzzone und Dateityp erklärt.

Verwendeter Schrifttypus
Abwandlung der Corisande Bold. Um die
Darstellung des G in der Bildmarke hervorzuheben wurde der Corisande ein Querbalken angesetzt:

<D8= > GOCH
Corisande-Goch Bold
Höhe: 26,5 Pt
Spationierung: -19
c_j[_dWdZ[hIjWZj

Corisande Light
Höhe: 10,5 Pt
Spationierung: -16

Die Standardvariante

Die Höhe der Wort-/Bildmarke beträgt im
Originalformat inklusive Schutzzone 79,8 Pt
V-Raster: 12,6 Pt (3 Unterteilungen)
12,6 Pt : 3 = 4,2 Pt
4,2 Pt x 19 = 79,8 Pt

Die Breite
Die Breite der Wort-/Bildmarke beträgt im
Originalformat inklusive Schutzzone 67,2mm
H-Raster: 4,2mm (2 Unterteilungen)
4,2mm x 16 = 67,2mm

7

Das Stadtlogo

Schutzzone
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Die Schutzzone orientiert sich am Höhenund Vertikalraster.
Im Originalformat nimmt das Logo samt SZ
16 horizontale Rasterfelder ein sowie 9 vertikale Rasterfelder.

Die Schutzzone vertikal
Sie umfasst 9 vertikale Felder
Zwischen dem Logo und dem Rahmen der Schutzzone
liegen vertikal je ein Feld.

Die Schutzzone ist Teil jeder Vektordatei, so
dass man den Rahmen in Layoutprogramm
immer an den Inhalt anpassen kann um die
Schutzzone zu sichern.
Die Schutzzone horizontal
Sie umfasst 16 horizontale Felder.
Zwischen dem Logo und dem Rahmen der Schutzzone
liegen horizontal je zwei Felder.

Anwendungsbeispiel richtig

m ipisl exero odiat autatem zzrit lutem nulput lan ute min et, con
t exerci bla consequat euis exerit in henissit, cor adionulput iriu
t lutat lor sisi blan el dolore faciduisit nostis nisissisl ute dolorp
uptate dolortissim vulluptat. Ut prat do esenis nos accum in he
niam
o commy
qui eum
velit
velit am
dions
core
modolore
n henim
del il
nim delesecte
it luptat.
Num
do od magnibh enibh et, cor aut at, volorem voluptat. Uscilis eu
n et, si. Ero commy nibh erci tat lore veliquam autpat utat aut
nibh ex et laortio nsectetuer adiat eugue dit ad dignim doloborerc
dignissi. Duiscilisl ulla facilissed min ver si blan et volenis nul

Anwendungsbeispiel falsch

m ipisl exero odiat autatem zzrit lutem nulput lan ute mi
olor summodit exerci bla consequat euis exerit in henissit,
m iriureet la conum quat lutat lor sisi blan el dolore fac
olum ipit wis eugait ilit in utatio odoluptate dolortissim
r si blamet et ut inis et enissim irit verat dolorero commy
tat. Met,
qui eum veli
velit am
dionsequis
modolore
core magnib
n henim
del illa faccu
nim delesectem ipsum
tat. Num
augait ut am
do od magnibh enibh et, cor aut at, volorem voluptat. Us
Duis eu facin et, si. Ero commy nibh erci tat lore veliquam
uscil utpat wis nosto enibh ex et laortio nsectetuer adiat
acipit aliquam vullamc onsendit landre dignissi. Duiscilisl

Das Stadtlogo

Farbwahl

Die Farbwahl des Standard-Stadtlogos orientiert sich am Farbraum des voherigen Logos
um eine gewisse Kontinuität zu wahren.
Die Farben wurden zurückhaltend angepasst
und zueinander in Beziehung gestellt.
Druckt man sie als Sonderfarben setzt sich
das Logo aus drei Graustufen, einem Grün-,
einem Blau- und einem Orangeton zusammen.
In der Euroskala-Version werden die Farben
etwas stärker aufgefächert.
In der Co-Version in der das Logo als ZusatzLogo zum Hauptlogo der Gesellschaften fungiert ﬁnden sich warme Grautöne.

Vorher verwendetes Logo

Das Stadtlogo in Sonderfarben

Das Stadtlogo in Eurokala

Das Stadtlogo als Co-Logo

Pantone Black 7
Pantone Cool Gray 11
Pantone Cool Gray 9
Pantone 370
Pantone 632
Pantone 136
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Das Stadtlogo

Anwendungsformen

So unterschiedlich die Arbeit in der Stadt, so
unterschiedlich die Anwendungsformen des
Stadtlogos.
Neben der klassischen vielfarbigen Variante
kann eine Variante mit Sonderfarben, beispielsweise im Tampondruck oder Siebdruck
notwendig sein.
Das Co-Logo wird eingesetzt wenn es neben
dem Logo der Gesellschaften steht. Es nimmt
sich vornehm in Grautönen zurück und überlässt die Farbigkeit den Gesellschaftslogos.

Das Stadtlogo in Eurokala

Das Stadtlogo in Sonderfarben

Das Stadtlogo als Co-Logo zu den Gesellschaften etc.

Das Stadtlogo für Fax etc.

Das Stadtlogo soll grundsätzlich farbig genutzt werden, zumindest in warmen Grauabstufungen. Nur wo es technisch nicht anders möglich ist darf das einfarbig schwarze
Logo eingesetzt werden. Beispielsweise beim
Telefax.
Das Stadtlogo sollte nur in Ausnahmefällen
auf Farben stehen und als Negativform genutzt werden.
Eine abweichende Farbigkeit der Personen
im Standard-Stadtlogo ist nicht vorgesehen
und bedarf der Zustimmung.

Goch

miteinander Stadt

Das Stadtlogo invers

Anwendung falsch
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Das Stadtlogo

Anwendungsgrößen

Um eine vernünftige Sichtbarkeit zu gewährleisten ist die Darstellungsverkleinerung begrenzt. Nach oben ist der Vergrößerung keine Grenze gesetzt.

Das Stadtlogo in Originalgröße
100 % = 67,47 mm

Das Stadtlogo in Originalgröße
100 % = 67,47 mm

Kleinstmögliche Darstellung
für Laserdrucker
60 % = 40 mm

Kleinstmögliche Darstellung
für Laserdrucker
60 % = 40 mm

Kleinstmögliche Darstellung
für professionelle Drucksysteme
44,5 % = 30 mm

Kleinstmögliche Darstellung
für professionelle Drucksysteme
44,5 % = 30 mm
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Das Stadtlogo

Schutz des Stadtlogos

Das Logo darf nur mit ausdrücklicher Genehmigung der Pressestelle der Stadt Goch
benutzt werden. Die Art des Einsatzes muss
dokumentiert werden.
Die Eintragung als Marke für 12 verschiedene Klassen wird durch ein mögliches ® ausgedrückt.



Das Stadtlogo mit Schutzmarke
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Das Farbsystem

Das Farbsystem

Primär- und Sekundärfarben

Aus den im Logo angewandten Primärfarben ergibt sich automatisch der nutzbare
Farbraum.
Grün und Blau wie Teile der Landschaft,
das satte Grün der Felder, des Reichswaldes, dazu das BLau des Himmels, der Flüsse und Seen. Dies wird akzentuiert durch
ein Orange; als Mischfarbe von Gelb und
Rot spricht es sowohl Geist als auch Körper
an. Es steht für die Aktion, Bewegung und
Handeln,vermittelt aber genauso auch Wärme und Geborgenheit. Diese Farbe ist als Akzentfarbe einsetzbar.
Der Farbraum wird durch ein warmes Grau,
angewandt für große, durchgängige Flächen
ergänzt. Diese Flächen beruhigen und kontrastieren die Lebendigkeit der Bildmarke.
Neben diesen Farben spielt das Weiß eine
entscheidende Rolle im Farbsystem. Es prägt
den Weissraum, die weißen Flächen in dem
die Farben Akzente setzen können. Es liegt
zusätzlich als halbtransparente Fläche auf
den Covern und füllte die Personen, die als
Graﬁk auf den Flächen liegen und sich Richtung Stadtlogo bewegen.

Primärfarben Pantone

Primärfarben Euroskala

Pantone 370

72, 27, 100, 0 (c, m, y, k)

Pantone 632

85, 24, 25, 0 (c, m, y, k)

Pantone 136

0, 37, 83, 0 (c, m, y, k)

100%

80%

60%

40%

20%

60%

40%

20%

Sekundärfarbe

HKS 95

100%

80%

100%

80%

60%

40%

20%
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Das Farbsystem
Das Standard-Image nimmt die Primärfarben Grün und Blau auf und zeigt eine niederrheinische Landschaft in unscharfem Fokus.
Das Bild steht als Pars pro Toto für das Umfeld der Menschen.
Auf dem Bild liegt eine Weissﬂäche in 35%
Transparenz sowie wiederum Menschen
in 100% Weiss die gerade auf dem Weg zur
Stadt sind.
Die Farbﬂächen die bei zurückhaltender
Kommunikation eingesetzt werden bestehen
aus HKS 95% in 20%-Abstufung.

Standard-Image für die Covergestaltung

gestaltende Farbelemente

Standard-Fläche HKS 95, 20%
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Das Schriftsystem

Das Schriftsystem
Die Generis ist eine Schriftsippe, die sich aus
vier Schriftfamilien mit einheitlichem Skelett und unterschiedlichen Formmerkmalen
zusammensetzt. Die klassische Einteilung
für Schriftsippen besteht aus Grotesk, Antiqua und Egyptienne. Die Generis hat darüber hinaus als erste ihrer Art eine zweite,
vereinfachte Grotesk, die Generis Simple.
Die Generis wurde von Erik Faulhaber entwickelt und 2006 bei Linotype veröffentlicht.
Bei der Entwicklung standen für Faulhaber
Harmonie, Rhythmus, Lesbarkeit und formale Begrenzung im Vordergrund.
Die Generis gestattet es dem Benutzer durch
Kombination der vier Schriftfamilien (z. B.
Generis Serif mit Generis Sans), vielfältige
Dokumente mit optischem Zusammenhang
zu gestalten. Weitere Merkmale der Generis sind ihre klare und schmale Grundform
(das ermöglicht hohe Lesbarkeit und viel
Text auf wenig Raum), und ihre Systematik
innerhalb der mathematischen Zeichen (das
erlaubt korrekten tabellarischen Schriftsatz
in Verbindung mit Ziffern).
Die prägnante Schrift passt durch ihre ähnliche x-Höhe gut zur Display- und Logoschrift
Corisande und wird vornehmlich als Serife
für Fließtexte eingesetzt.

Hausschrift – Generis

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut
laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz1234567890ßöüä@!“§$%&/()=?

Standardschrift für Fließtext: Linotype Generis Serif Com Regular 10,5 Pt, Zeilenabstand 12,6 Pt

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit,
sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet
dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz1234567890ßöüä@!“§$%&/()=?
Standardschrift für Subheadline: Linotype Generis Serif Com Regular 19 Pt
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Das Schriftsystem

Logo- und Displayschrift – Corisande

Die Corisande, 2002 von Neil MacCallum entwickelt, fand schon Verwendung bei der Neugestaltung des Logos für das Museum Goch.
Die serifenlose Typo mit den ausgefallenen
Bögen wurde leicht überarbeitet um durch
den eingesetzten Querbalken im G diesen
Buchstaben auch in der Bildmarke deutlicher hervortreten zu lassen.
Die Corisande wird auch als Displayschrift
verwendet sowie für Bildunterschriften und
Marginalspalten.

Lorem ipsum dolor sit Game
Standardschrift für Headline: Corisande-Goch Regular 36 Pt

Beh[c_fikcZebehi_jWc[j"Yedi[Yj[jk[hWZ_f_iY_d][b_j"
i[ZZ_Wcdedkccod_X^[k_iceZj_dY_ZkdjkjbWeh[[jZebe#
h[cW]dWWb_gkWc[hWjlebkjfWj$
Standardschrift für Subheadline: Corisande-Goch Light 19 Pt

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea
commodo consequat.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz1234567890ßöüä@!“§$%&/()=?

Standardschrift für Subheadline: Corisande-Goch Regular 8 Pt
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Das Schriftsystem
Während die Generis und Corisande auf
Leitungsebene und im Agenturbereich zum
Einsatz kommt wird die Times New Roman
als klassische System-Serifenschrift im Korrespondenzbereich eingesetzt.

Im Bereich der elektronischen Medien wie
dem Internet und der PowerPoint-Präsentationen wird die Arial als serifenlose SystemSchrift eingesetzt.

Büro- und Systemschriften

Einsatz der Serifenschrift Times New Roman auf
Arbeitsebene im Printbereich

Stadt Goch, Stadtverwaltung, Markt 2, 47574 Goch

Ansprache
Vorname Nachname
Firma
Straße Hausnummer
Postleitzahl Stadt

Datum:
Ihr Zeichen:

Mein Zeichen:

Betreffzeile:
Sehr geehrte Frau Mustermann,

Lestie magnibh eugait iureet amet adignim zzriusc illamco rerostisit
esto dolutatetue modo eu feum nulputp atummol ummodo dit aciniss
conum ver sum dolortie dunt la ad magniscilla facilit in eumsan et n
minibh et iusci te feugait autat. Cilisit ute commodo odignis nullamc

Einsatz der serifenlosen Systemschrift Arial für elektronische Medien

19

Das Schriftsystem
Die Angaben zu den Schriftgrößen sowie
Auszeichnungen und Zeilenabständen sind
Richtgrößen bzw. Empfehlungen.
Es wird immer gestalterische Herausforderugen geben, die von diesem System
nicht abgedeckt werden.
Besipielsweise könnte es notwendig oder
sinnvoll sein, Überschriften in Großbuchstaben zu setzen. Auch der Einsatz von Kapitalen ist vorstellbar.
Die Standardspaltenbreite beträgt für Korrespondenz 122 mm, die Schriftgröße liegt
bei 10,5 Pt und der Zeilenabstand (ZA) bei
12,6 Pt. Schriftgrößen und Zeilabstände
sollten in 6 Pt-Schritten vergrößert werden,
der Zeilenabstand sollte nicht unter 120%
der Schriftgröße liegen.

Typografie

Formate Druckschriften

Schrift

Größe

ZA

Spationierung

Einzug

Überschrift 1

Corisande-Goch Regular

36 pt

36 pt

-8

0

Überschrift 2

Corisande-Goch Regular

24 pt

24 pt

-8

0

Überschrift 3

Corisande-Goch Light

18 pt

18 pt

-5

0

Zwischentitel

Generis Serif Regular

18 pt

12,6 pt

0

0

Fließtext

Generis Serif Regular

9,5 pt

12,6 pt

0

0

Integrierte Auszeichnung

Generis Serif Regular Italic

9,5 pt

12,6 pt

0

0

Akzentuierte Auszeichnung

Generis Serif Bold

9,5 pt

12,6 pt

0

0

Legenden

Corisande-Goch Regular

8 pt

9,45 pt

0

0

Fußnoten

Generis Serif Regular

8,5 pt

10,5 pt

0

0

Formate Büroschriften

Schrift

Größe

ZA

Spationierung

Einzug

Absender

Times New Roman

7 pt

8,4 pt

0

0

Adresse

Times New Roman

10,5 pt

12,6 pt

0

0

Datum

Times New Roman

10,5 pt

12,6 pt

0

0

Betreff

Times New Roman Bold

10,5 pt

12,6 pt

0

0

Überschrift

Times New Roman Bold

10,5 pt

12,6 pt

0

0

Fließtext

Times New Roman

10,5 pt

12,6 pt

0

0

Integrierte Auszeichnung

Times New Roman Italic

10,5 pt

12,6 pt

0

0

Akzentuierte Auszeichnung

Times New Roman Bold

10,5 pt

Leerzeilen

Times New Roman

Marginalspalten-Titel

Times New Roman Bold

Eigener Name

Times New Roman Bold

Eigene Anschrift
Bankverbindung etc.

12,6 pt

0

0

½ ZA

0

0

10,5 pt

10,5 pt

0

0

8,5 pt

10,5 pt

0

0

Times New Roman

8,5 pt

10,5 pt

0

0

Times New Roman

8,5 pt

10,5 pt

0

0
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Das Formatsystem

Das Formatsystem

Raster

Um dem Corporate Design der Stadt Goch
eine Struktur zu geben in der sich Bilder,
Illustrationen, Tabellen und Text zu einem
Ganzen verbinden ist es notwendig, ein passendes Gestaltungsraster als Grundgerüst
zu bilden. Jede Fläche und jede Zeile können
über dieses Raster gelegt werden.
Das Raster wurde aus der Marke abgeleitet
die in ihrer festgelegten 100 %-Größe mit
50,4 mm Breite den Kern des Rasters bildet.
Aus der Breite ergibt sich eine Höhe von
15 Feldern à 4,2 DTP-Punkten. 3 Felder à
4,2 DTP-Punkte ergeben eine Vertikale von
12,6 Pt als klassischem Zeilenabstand.
Inklusive festgelegter Schutzone ergibt sich
somit eine Markengröße von horizontal
4,2 mm x 16 Felder und vertikal 12,6 pt : 3 x
19 Feldern gleich 79,8 pt.
Das Raster wird entsprechend aus Feldern
von 4,2 mm x 12,6 pt gebildet.
Die Schrittweite im Vertikalraster beträgt 12,6 pt,
aufgeteiltin drei Felder

Schrittweite im Horizontalraster von
4,2 mm, unterteilt in zwei Felder

Darstellung 50 %
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Das Formatsystem

Layoutprinzip

Aus dem Rasterfeld von 4,2 mm x 12,6 pt ergibt sich auch das Formatsystem im Layout.
Vergrößert man das Rasterfeld auf eine DIN
A4 Standardbreite von 210 mm ergibt sich
eine Höhe von 630 pt. (siehe 1.) Diese bildet
die Basislinie.
Teilt man das Rasterfeld vom Ausgangspunkt
(links oben) hin zum Endpunkt (rechts unten) (siehe 2.) so trifft diese Linie treppenartig periodisch die Rasterfelder und es entstehen Winkel.

1. Basislinie bei 630 pt wenn man das Rasterfeld auf
210 mm (DIN A4) aufzieht.
2. Die Rasterfelder werden halbiert.
3. Daraus teilt sich die Layoutﬂäche gleichmäßig innerhalb des Rasters neu auf; es entstehen Winkel.
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Das Formatsystem

Layoutprinzip

Die Layoutﬂäche wird neu aufgeteilt. Die
Aufteilung ist auf alle Flächengrößen anwendbar, die horizontalen Linien der Winkel
laufen über die Doppelseiten.

Das Layoutprinzip gilt für alle Flächen

24

Das Formatsystem

Layoutprinzip

Die Layoutﬂäche wird neu aufgeteilt. Die Aufteilung ist auf alle Flächengrößen anwendbar, die horizontalen Linien laufen über die
Doppelseiten.
Farbige Flächen, Bildmaterial, Titel und
Stadtlogo werden in das Layout eingeklinkt.

Das Stadtlogo wird möglichst in der 100%-Variante eingesetzt. Es liegt mit der Unterkate der
Schutzzone auf der Bildkante und schließt links
mit dem Textfeldwinkel ab.
Die Oberkante der Bildﬂäche wird innerhalb des
Rasters frei gewählt.
Die semitransparente Fläche liegt in einem Abstand von drei Winkeln unterhalb Bildkante.

Das Textfeld ist ein Winkel eingerückt.
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Das Formatsystem

Layoutprinzip

Für die Gesellschaften der Stadt wird das
Prinzip abgewandelt. An prominenter Stelle steht nun die Bildmarke der Gesellschaft,
das Stadtlogo dient in der farbreduzierten,
warmgrauen Variante als Absender.
Das Logo der Gesellschaft nimmt den Platz des
Stadtlogos ein.

Das Stadtlogo wird in der farbig reduzierten
Variante als Absender eingesetzt. Der Raum
der Schutzmarke schafft den Abstand zwischen
Bildﬂäche und Kante.
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Die Bildsprache

Die Bildsprache
Die Menschen unserer Stadt bzw. die, die
unsere Stadt besuchen sind der Mittelpunkt
unseres Handels. Sie sind diejenigen, die miteinander Stadt sind.
Dies schlägt sich auch in der Bildsprache
nieder. Menschen sind Mittelpunkt des Kamerafokus.
Der Fotograf ist nah am Menschen – ohne die
Privatsphäre zu verletzen, ohne aufdringlich
zu sein. Die Fotograﬁen besitzen eher dokumentarischen Charakter, der Eindruck von
Inszenierung sollte vermieden werden. Im
Rahmen dessen, kann es sein, dass sich Unschärfen ergeben.
Attribute
Miteinander / Gemeinsamkeit
Nähe
Emotionen
Authentizität
Optimismus
Schärfe-/ Unschärfe
Warmer Farbraum
Natürliche Ausleuchtung

Menschen
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Die Bildsprache
Die Stadt wird geprägt von ihren Ortsteilen
genauso wie von landwirtschaftlich genutzten Flächen, Wäldern und Wiesen oder die
Niers, die eine markante Linie durch die
Landschaft zieht.
Es sollen Bildräume entstehen für das Typische der Stadt, markante Landmarken wie
weite Flächen.
Die ersten Kommunikationsmittel der Stadt
werden geprägt durch einen verklärten Blick
auf diese Landschaft. Himmel, Wiesen und
Wälder spielgeln sich in einem unscharfen,
fast künstlerisch verfrendeten Fokus.
Attribute
Authentizität (Spargelfeld etc.)
Markante Punkte (Graefenthal etc.)
Typische Symbole (Kopfweiden etc.)
Schärfe-/ Unschärfe
Warmer Farbraum
Natürliche Ausleuchtung
Interessante Perspektiven
Starke Ausschnitte

Räume
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Vorlagen
Geschäftskorrespondenz

Vorlagen

Geschäftsausstattung – Briefpapier Stadt

Erste Seite
Auf dem Briefbogen der Stadtverwaltung
ﬁnden sich die wesentlichen Gestaltungsmerkmale wieder:

151,2 mm
5 mm

22,5 mm

102,5 mm

147 mm

155,2 mm

Stadtlogo in 100%
Menschen, illustriert als Absender
Farbﬂäche im Gestaltungswinkel

206 mm

108 pt, Grundlinie Stadtlogo

Stadt Goch, Stadtverwaltung, Markt 2, 47574 Goch

Dienstgebäude:
Markt 2
47574 Goch

Ansprache
Vorname Nachname
Firma
Straße Hausnummer
Postleitzahl Stadt

147 pt, Grundlinie Marginalspalte
und Adressabsender

Zustelladresse:
Postfach 10 05 51
47565 Goch
Thomas Mayer
Funktionsbezeichnung
Abteilung

Datum:
Ihr Zeichen:

Stadtverwaltung Goch

Mein Zeichen:

Betreffzeile:

Tel. +49 (0) 28 23 / 97 18 - 500
Fax +49 (0) 28 23 / 97 18 - 200
thomas.mayer@goch.de
www.goch.de
330 pt, erste Zeile FLießtext

Sehr geehrte Frau Mustermann,

Lestie magnibh eugait iureet amet adignim zzriusc illamco rerostisit at am dolenis
esto dolutatetue modo eu feum nulputp atummol ummodo dit acinissed magnit,
conum ver sum dolortie dunt la ad magniscilla facilit in eumsan et nostis nis ad
minibh et iusci te feugait autat. Cilisit ute commodo odignis nullamcon volorper
in ut wis non henibh eugue minit wis nonsequis eugiat laoreet lum zzrilis sequat,
con euguercin utat. Iscing ea cor in volore commy nulputpat velesto consecte
vercilisl dolore faccummy nulla facillutpat.
Num nisisl utatie tie te el iriusci ncidunt lortie digna faccum quam veraesse coreet
veliquisit ipit volenit ut incilit am veratum dunt prat. Ut adio commodignit acidunt irit prat, conullam quiscipsummy nonse feummy nonsed tio od tin heniatie
commodolorem irilis ero eseniam nim velis eniamet iriurem ing eu feu faciduisim
ea autat.
Lam, consecte min utatio etuer sequam nisit adit, quis endrem et nonsequis
nummy nonullam dolore tat in heniam digna consecte dolore faccum vullut dolore
dolore consectem niat venit alis nim nis am velis num quam ea feuguer ostissectem nibh esto odolut endrem venim vullaoreet adion utat. Ut luptat, consendiam
dolesent velit lut lum vel in henis nissi ero consed min er sustrud tat, sustrud
modio con ulla faccummy niam, consequ ismodiat aliquat.
Et praese dolorper iuscillaorem nis nullaore facipis alissit pratie cor si.
Minciniam vullamet vulla commy nonsendrem dolum dio odigniam zzrit lore
tin vulputpat iliquamcommy nonse tie doloree tueraesed tio odolestin hendreros
nonsendit ulput aut wis am doloborem dignis nullandreet, sum iuscipis at ut dolor
ipsuscil del ex etuer ipit praessit lam veros dipsum ea feugue facip er ipis alit
acillandigna aciliquam irillamet, sis nulput nisl ut num vullan vel irilismolore del
ut dipitModolesto do odoloreros nulputpate te et ulputem dolobor alit vel dolutpat
at, veliquisl init veliquamcon volendit alit luptat.

i.A. Vorname Nachname

Konten der Stadtkasse:
Verbandssparkasse
BLZ 322 500 50
Konto 101 139
BIC
Swift
Commerzbank Goch
BLZ 324 400 23
Konto 830 980 900
BIC
Swift
Deutsche Bank Goch
BLZ 324 700 77
Konto 3 067 006
BIC
Swift
Postgiroamt Köln
BLZ 370 100 50
Konto 19 940 504
BIC
Swift
Volksbank an der Niers
BLZ 322 613 84
Konto 28 029
BIC
Swift

Bürgerservice:
Mo bis Mi 8:00 bis 16.30 Uhr
Donnerstags 8:00 bis 18.00 Uhr
Freitags
8:00 bis 12.00 Uhr
zusätzlich an jedem
2. Samstag des Monats

i.V. Vorname Nachname
772 pt, letzte Zeile Fließtext
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Vorlagen

Geschäftsausstattung – Briefpapier Stadt

Folgeseite
151,2 mm
22,5 mm

147 mm

155,2 mm

206 mm

108 pt, Grundlinie Stadtlogo

Lestie magnibh eugait iureet amet adignim zzriusc illamco rerostisit at am dolenis
esto dolutatetue modo eu feum nulputp atummol ummodo dit acinissed magnit,
conum ver sum dolortie dunt la ad magniscilla facilit in eumsan et nostis nis ad
minibh et iusci te feugait autat. Cilisit ute commodo odignis nullamcon volorper
in ut wis non henibh eugue minit wis nonsequis eugiat laoreet lum zzrilis sequat,
con euguercin utat. Iscing ea cor in volore commy nulputpat velesto consecte
vercilisl dolore faccummy nulla facillutpat.

125 pt

Num nisisl utatie tie te el iriusci ncidunt lortie digna faccum quam veraesse coreet
veliquisit ipit volenit ut incilit am veratum dunt prat. Ut adio commodignit acidunt irit prat, conullam quiscipsummy nonse feummy nonsed tio od tin heniatie
commodolorem irilis ero eseniam nim velis eniamet iriurem ing eu feu faciduisim
ea autat.
Lam, consecte min utatio etuer sequam nisit adit, quis endrem et nonsequis
nummy nonullam dolore tat in heniam digna consecte dolore faccum vullut dolore
dolore consectem niat venit alis nim nis am velis num quam ea feuguer ostissectem nibh esto odolut endrem venim vullaoreet adion utat. Ut luptat, consendiam
dolesent velit lut lum vel in henis nissi ero consed min er sustrud tat, sustrud
modio con ulla faccummy niam, consequ ismodiat aliquat.
Et praese dolorper iuscillaorem nis nullaore facipis alissit pratie cor si.
Num nisisl utatie tie te el iriusci ncidunt lortie digna faccum quam veraesse coreet
veliquisit ipit volenit ut incilit am veratum dunt prat. Ut adio commodignit acidunt irit prat, conullam quiscipsummy nonse feummy nonsed tio od tin heniatie
commodolorem irilis ero eseniam nim velis eniamet iriurem ing eu feu faciduisim
ea autat.
Lam, consecte min utatio etuer sequam nisit adit, quis endrem et nonsequis
nummy nonullam dolore tat in heniam digna consecte dolore faccum vullut dolore
dolore consectem niat venit alis nim nis am velis num quam ea feuguer ostissectem nibh esto odolut endrem venim vullaoreet adion utat. Ut luptat, consendiam
dolesent velit lut lum vel in henis nissi ero consed min er sustrud tat, sustrud
modio con ulla faccummy niam, consequ ismodiat aliquat.
Et praese dolorper iuscillaorem nis nullaore facipis alissit pratie cor si.
Minciniam vullamet vulla commy nonsendrem dolum dio odigniam zzrit lore
tin vulputpat iliquamcommy nonse tie doloree tueraesed tio odolestin hendreros
nonsendit ulput aut wis am doloborem dignis nullandreet, sum iuscipis at ut dolor
ipsuscil del ex etuer ipit praessit lam veros dipsum ea feugue facip er ipis alit
acillandigna aciliquam irillamet, sis nulput nisl ut num vullan vel irilismolore del
ut dipitModolesto do odoloreros nulputpate te et ulputem dolobor alit vel dolutpat
at, veliquisl init veliquamcon volendit alit luptat.
Num nisisl utatie tie te el iriusci ncidunt lortie digna faccum quam veraesse coreet
veliquisit ipit volenit ut incilit am veratum dunt prat.

i.A. Vorname Nachname

i.V. Vorname Nachnam
772 pt, letzte Zeile Fließtext
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Vorlagen

Geschäftsausstattung – Visitenkarten Stadt

Visitenkarte einfach

12,6 mm

63 pt, Grundlinie Logo

Vorname Name
Titel
Funktion
Stadtverwaltung Goch
Markt 2
47574 Goch
Tel.: +49 (0) 28 23 / 3 20-000
Fax: +49 (0) 28 23 / 3 20-000
vorname.name@goch.de
www.goch.de

94,75 pt, Grundlinie Erste Zeile

130,75 pt
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Vorlagen

Geschäftsausstattung – Visitenkarten Stadt

Visitenkarte mit Doppelname

12,6 mm

63 pt, Grundlinie Logo

Vorname
Name-Doppelname

94,75 pt, Grundlinie Erste Zeile

Titel
Funktion
Stadtverwaltung Goch
Markt 2
47574 Goch
Tel.: +49 (0) 28 23 / 3 20-000
Fax: +49 (0) 28 23 / 3 20-000
vorname.name@goch.de
www.goch.de

142,2 pt
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Vorlagen

Geschäftsausstattung – Briefpapier Gesellschaften

Erste Seite
Auch hier wird das Stadtlogo durch das Gesellschaftslogo ersetzt und das Stadtlogo
dient als Absender in der warmgrauen Variante.

151,2 mm
5 mm

22,5 mm

102,5 mm

147 mm

155,2 mm

206 mm

108 pt, Grundlinie Stadtlogo

Stadt Goch, Stadtverwaltung, Markt 2, 47574 Goch

Ansprache
Vorname Nachname
Firma
Straße Hausnummer
Postleitzahl Stadt

147 pt, Grundlinie Marginalspalte
und Adressabsender

Jurgensstraße 6
47574 Goch
Thomas Mayer
Funktionsbezeichnung
Abteilung

Datum:
Ihr Zeichen:

kom.M
Gesellschaft für kommunales
Marketing und Wirtschaftsförderung der Stadt Goch mbH

Mein Zeichen:

Tel. +49 (0) 28 23 / 97 18 - 133
Fax +49 (0) 28 23 / 97 18 - 733
thomas.mayer@komm-goch.de
www.komm-goch.de

Betreffzeile:
330 pt, erste Zeile FLießtext

Sehr geehrte Frau Mustermann,

Lestie magnibh eugait iureet amet adignim zzriusc illamco rerostisit at am dolenis
esto dolutatetue modo eu feum nulputp atummol ummodo dit acinissed magnit,
conum ver sum dolortie dunt la ad magniscilla facilit in eumsan et nostis nis ad
minibh et iusci te feugait autat. Cilisit ute commodo odignis nullamcon volorper
in ut wis non henibh eugue minit wis nonsequis eugiat laoreet lum zzrilis sequat,
con euguercin utat. Iscing ea cor in volore commy nulputpat velesto consecte
vercilisl dolore faccummy nulla facillutpat.
Num nisisl utatie tie te el iriusci ncidunt lortie digna faccum quam veraesse coreet
veliquisit ipit volenit ut incilit am veratum dunt prat. Ut adio commodignit acidunt irit prat, conullam quiscipsummy nonse feummy nonsed tio od tin heniatie
commodolorem irilis ero eseniam nim velis eniamet iriurem ing eu feu faciduisim
ea autat.
Lam, consecte min utatio etuer sequam nisit adit, quis endrem et nonsequis
nummy nonullam dolore tat in heniam digna consecte dolore faccum vullut dolore
dolore consectem niat venit alis nim nis am velis num quam ea feuguer ostissectem nibh esto odolut endrem venim vullaoreet adion utat. Ut luptat, consendiam
dolesent velit lut lum vel in henis nissi ero consed min er sustrud tat, sustrud
modio con ulla faccummy niam, consequ ismodiat aliquat.
Et praese dolorper iuscillaorem nis nullaore facipis alissit pratie cor si.
Minciniam vullamet vulla commy nonsendrem dolum dio odigniam zzrit lore
tin vulputpat iliquamcommy nonse tie doloree tueraesed tio odolestin hendreros
nonsendit ulput aut wis am doloborem dignis nullandreet, sum iuscipis at ut dolor
ipsuscil del ex etuer ipit praessit lam veros dipsum ea feugue facip er ipis alit
acillandigna aciliquam irillamet, sis nulput nisl ut num vullan vel irilismolore del
ut dipitModolesto do odoloreros nulputpate te et ulputem dolobor alit vel dolutpat
at, veliquisl init veliquamcon volendit alit luptat.

Geschäftsführer:
Dipl.-V.wirt (FH) Rüdiger Wenzel
Vorsitzender des Aufsichtsrates
der Wirtschaftsbetriebe
der Stadt Goch GmbH:
Karl-Heinz Bremer

Konto:
Volksbank an der Niers e.G.
BLZ: 320 613 84
Konto: 1 661 019
IBAN: DE48 3206 1384 0001 6610 19
BIC: GENODED1GDL
Amtsgericht Kleve
HRB 19 92
USt-IdNr. DE 206 233 815

i.A. Vorname Nachname

i.V. Vorname Nachname
772 pt, letzte Zeile Fließtext
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Vorlagen

Geschäftsausstattung – Briefpapier Gesellschaften

Folgeseite
Auf der Folgeseite fehlt das Stadtlogo. Dafür
stehen die illustrierten Personen wieder in
weisser Farbe an rechter Position.

151,2 mm
147 mm

155,2 mm

206 mm

108 pt, Grundlinie Stadtlogo

Lestie magnibh eugait iureet amet adignim zzriusc illamco rerostisit at am dolenis
esto dolutatetue modo eu feum nulputp atummol ummodo dit acinissed magnit,
conum ver sum dolortie dunt la ad magniscilla facilit in eumsan et nostis nis ad
minibh et iusci te feugait autat. Cilisit ute commodo odignis nullamcon volorper
in ut wis non henibh eugue minit wis nonsequis eugiat laoreet lum zzrilis sequat,
con euguercin utat. Iscing ea cor in volore commy nulputpat velesto consecte
vercilisl dolore faccummy nulla facillutpat.

125 pt

Num nisisl utatie tie te el iriusci ncidunt lortie digna faccum quam veraesse coreet
veliquisit ipit volenit ut incilit am veratum dunt prat. Ut adio commodignit acidunt irit prat, conullam quiscipsummy nonse feummy nonsed tio od tin heniatie
commodolorem irilis ero eseniam nim velis eniamet iriurem ing eu feu faciduisim
ea autat.
Lam, consecte min utatio etuer sequam nisit adit, quis endrem et nonsequis
nummy nonullam dolore tat in heniam digna consecte dolore faccum vullut dolore
dolore consectem niat venit alis nim nis am velis num quam ea feuguer ostissectem nibh esto odolut endrem venim vullaoreet adion utat. Ut luptat, consendiam
dolesent velit lut lum vel in henis nissi ero consed min er sustrud tat, sustrud
modio con ulla faccummy niam, consequ ismodiat aliquat.
Et praese dolorper iuscillaorem nis nullaore facipis alissit pratie cor si.
Num nisisl utatie tie te el iriusci ncidunt lortie digna faccum quam veraesse coreet
veliquisit ipit volenit ut incilit am veratum dunt prat. Ut adio commodignit acidunt irit prat, conullam quiscipsummy nonse feummy nonsed tio od tin heniatie
commodolorem irilis ero eseniam nim velis eniamet iriurem ing eu feu faciduisim
ea autat.
Lam, consecte min utatio etuer sequam nisit adit, quis endrem et nonsequis
nummy nonullam dolore tat in heniam digna consecte dolore faccum vullut dolore
dolore consectem niat venit alis nim nis am velis num quam ea feuguer ostissectem nibh esto odolut endrem venim vullaoreet adion utat. Ut luptat, consendiam
dolesent velit lut lum vel in henis nissi ero consed min er sustrud tat, sustrud
modio con ulla faccummy niam, consequ ismodiat aliquat.
Et praese dolorper iuscillaorem nis nullaore facipis alissit pratie cor si.
Minciniam vullamet vulla commy nonsendrem dolum dio odigniam zzrit lore
tin vulputpat iliquamcommy nonse tie doloree tueraesed tio odolestin hendreros
nonsendit ulput aut wis am doloborem dignis nullandreet, sum iuscipis at ut dolor
ipsuscil del ex etuer ipit praessit lam veros dipsum ea feugue facip er ipis alit
acillandigna aciliquam irillamet, sis nulput nisl ut num vullan vel irilismolore del
ut dipitModolesto do odoloreros nulputpate te et ulputem dolobor alit vel dolutpat
at, veliquisl init veliquamcon volendit alit luptat.
Num nisisl utatie tie te el iriusci ncidunt lortie digna faccum quam veraesse coreet
veliquisit ipit volenit ut incilit am veratum dunt prat.

i.A. Vorname Nachname

i.V. Vorname Nachname
772 pt, letzte Zeile Fließtext
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Vorlagen

Geschäftsausstattung – Visitenkarten Gesellschaften

Visitenkarte einfach
Wie auch beim Geschäftspapier dient das
warmgraue Stadtlogo als Absender und verdeutlicht die Verbundenheit der Gesellschaften mit ihrer Stadt.

12,6 mm

50,4 pt, Grundlinie Logo

Vorname Name
Titel
Funktionsbezeichnung

79,8 pt, Grundlinie Erste Zeile

Kommunalbetrieb der Stadt Goch
Jurgensstraße 6
47574 Goch

113,4 pt

Tel.: +49 (0) 28 23 / 97 18-000
Fax: +49 (0) 28 23 / 97 18-000
vorname.name@kbg-goch.de
www.kbg-goch.de

231 pt, Grundlinie Stadtlogo
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Vorlagen

Geschäftsausstattung – Visitenkarten Gesellschaften

Visitenkarte mit Doppelname

12,6 mm

50,4 pt, Grundlinie Logo

Vorname
Name-Doppelname

79,8 pt, Grundlinie Erste Zeile

Titel
Funktionsbezeichnung
Kommunalbetrieb der Stadt Goch
Jurgensstraße 6
47574 Goch

120,75 pt

Tel.: +49 (0) 28 23 / 97 18-000
Fax: +49 (0) 28 23 / 97 18-000
vorname.name@kbg-goch.de
www.kbg-goch.de

231 pt, Grundlinie Stadtlogo
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