Corporate Design Manual
Stand Januar 2014

Unser Regionalverband
setzt jetzt neue, klare Zeichen.

Sinn und Zweck jeder öffentlichen Verwaltung ist es,
Dienstleistungen für Bürgerinnen und Bürger zu erbringen. Wir im Regionalverband Saarbrücken tun dies seit
dem Jahre 2008 unter diesem Namen, unter dem Namen
„Stadtverband Saarbrücken“ bereits seit 1974.

Unsere neue Kernaussage macht dies deutlich:

In diesen vier Jahrzehnten wurde im Schloss gute,
engagierte Arbeit geleistet. Trotzdem hat der heutige
Regionalverband noch immer nicht die Bekanntheit
vergleichbarer Kreisverwaltungen im Saarland. Noch
immer wissen viele Bürgerinnen und Bürger nicht,
welche Städte und Gemeinden eigentlich zu ihrem
Regionalverband gehören und welche zentralen Aufgaben er für diese Kommunen übernimmt.

Das Ergebnis unserer Arbeit liegt nun in Ihrer Hand.
Ihre Aufgabe, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
ist es, dieses Erscheinungsbild, unser neues „Corporate
Design“, in der Praxis konsequent umzusetzen. Dies ist
zwingend, weil wir nur dann positiv „wahr“ genommen
werden, wenn wir erkannt werden. Nicht weil irgendwo
auf der Drucksache ein Schloss-Logo klebt, sondern weil
man uns auf den ersten Blick ganzheitlich erkennt.

Ob es daran liegt, dass man sich nicht einfach „Kreis
Saarbrücken“ nennen wollte, oder auch an anderen
Dingen – es wurde Zeit, selbstkritisch darüber nachzudenken, wie wir uns und unsere Arbeit besser erklären
können. Genau das hat eine eigens zu diesem Zweck
eingerichtete Arbeitsgruppe getan. Bei dieser Gelegenheit wurden auch einige formale Dinge korrigiert, die
sich im Laufe der Jahrzehnte verselbständigt haben
oder schlicht nicht mehr zeitgemäß waren: Schriften,
Farben, Proportionen unserer Drucksachen oder anderer
Medien wie Plakate und ganz besonders im Internet.

Unser Regionalverband soll von seinen Bürgerinnen und
Bürgern leicht erkannt und besser verstanden werden.
Deshalb: Nutzen Sie dieses Manual!

„Der Regionalverband.
Verbindet Städte,
Gemeinden und Menschen.“

Herzlichen Dank,

Ihr Peter Gillo
Die Bildmarke, das stilisierte Saarbrücker Schloss, blieb
selbstverständlich unverändert. Nicht nur aus Kostengründen, sondern weil es beispielsweise an vielen
Schulgebäuden sichtbar als „Marke“ für den Regionalverband steht.
Ergänzend dazu gibt es ein neues grafisches Element,
bei dem sich sechs farblich differenzierte Symbole (für
Kommunen, Ressorts, Zusammenhalt …) in einem Kreis
zu einem Ganzen verbinden.

Regionalverbandsdirektor

PS.: Bei Fragen wenden Sie sich bitte direkt an
Stefan Kiefer, Büro des Regionalverbandsdirektors,
Telefon 0681 506-1300.
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Basiselemente
Logo

Die Wortbildmarke
Wie es der Name sagt, besteht diese zunächst aus dem
Bild des Saarbrücker Schlosses und dann dem neuen
zweizeiligen Schriftzug „Regionalverband Saarbrücken“.
Diese Bildmarke existiert seit 1997 und wurde unverändert erhalten.
Die neue Schrift ist moderner und besser lesbar – auch,
weil auf das „Sperren“ des Namens „Saarbrücken“
verzichtet wird.
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Bildzeichen

Schriftzug

Die Bestandteile des Logos
Das Logo besteht aus der Wortmarke „Regionalverband
Saarbrücken“ und der Bildmarke. Das fest definierte
Größenverhältnis von Bildmarke und Wortmarke ergibt
ein harmonisches Ganzes, das nicht verändert werden
darf. Es sind immer die digitalen Originalvorlagen zu
benutzen.
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Basiselemente
Logo

0,5 x

1x

0,5 x
0,5 x

Der Logo-Schutzraum
Um das Logo herum ist ein Mindestabstand definiert, in
dem keine Gestaltungselemente wie zum Beispiel Bilder
oder Schriften platziert werden dürfen. Dieser Abstand
beträgt zu allen Seiten 50 % der Höhe des Schriftzuges.

Die Einsatzmöglichkeiten des Logos
auf verschiedenen Untergründen
Um eine brillante Wirkung zu erzielen, erscheint das
Logo möglichst immer in Blau auf weißem Hintergrund.
Das Logo wird grundsätzlich einfarbig eingesetzt.
In Ausnahmefällen kann das Logo auch in Schwarz oder
Grau auf weißem Hintergrund und als Negativform in
Weiß auf den Hintergrundfarben Blau, Schwarz oder
Grau verwendet werden.
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Basiselemente
Logo

1. Logo mit veränderten Proportionen

2. Logo angeschnitten

3. Logo verzerrt

Das Logo darf nicht verändert werden
1. Das fest definierte Größenverhältnis von Bildmarke
und Wortmarke darf nicht verändert werden.
2. Das Logo wird immer mit einem fest definierten
Abstand zu Formaträndern platziert und tritt niemals
im Anschnitt auf.
3. Das Logo wird niemals verzerrt, geneigt bzw.
gestaucht.
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4. Das Logo darf nicht auf anderen Farben als Weiß, 		
Blau, Schwarz oder Grau stehen (siehe Seiten 8/9).
5. Eine direkte Platzierung des Logos auf
Bildmotiven ist ausgeschlossen.
6. Der Einsatz von Effekten (z.B. 3-D) ist untersagt.
7. Wort- und Bildmarke dürfen nicht getrennt werden.
8. Das Logo darf innerhalb der Schutzzone nicht mit
Textzusätzen (z.B. Nennung von Fachdienst) kombiniert werden.

4. Logo auf farbigem Fond

5. Logo auf Bildmotiv

6. Logo mit 3-D-Effekt

7. Bildmarke und Wortmarke getrennt

Fachdienst 99
8. Logo mit Textzusatz
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Basiselemente
Logo

Angaben
in mm

DL

A5

10
35

10

10

35

Logo-Positionierung

Die minimale Abbildungsgröße

Das Logo steht immer unten rechts. Die Logo-Größen
sowie die Abstände zum Rand sind festgelegt.

Damit das Logo immer gut dargestellt wird und
die Wortmarke lesbar ist, beträgt die minimale
Abbildungsgröße des Logos 15 mm.

15 mm
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A4

A3

15
45

15

20
65

20
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Basiselemente
Schriften

Delicious
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890!„“§$%&/()=?,.;:#+*<>ß

Die Hausschrift
Die Hausschrift für den Regionalverband ist die
Delicious. Sie zeichnet sich als Satzschrift durch
ihren klaren und gleichzeitig offenen, freundlichen
Charakter aus. Sie ist zudem auch in kleinen
Schriftgrößen gut lesbar.
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Die Delicious prägt entscheidend das typografische
Konzept des Regionalverbandes und darf deshalb
nicht in Kombination mit anderen Schriften verwendet
werden. Die Schriftschnitte der Delicious werden sowohl
in Versal- als auch in Gemischtschreibweise eingesetzt.
Für den Gebrauch von Zahlen-Satz sind die Ziffern des
Schriftschnittes „Small Caps“ vorgesehen. In Ausnahmefällen darf in Office-Anwendungen die Schrift Arial verwendet werden.

Delicious Roman
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890!„“§$%&/()=?,.;:#+*<>ß
Delicious Italic
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890!„“§$%&/()=?,.;:#+*<>ß
Delicious Bold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890!„“§$%&/()=?,.;:#+*<>ß
Delicious Bold Italic
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890!„“§$%&/()=?,.;:#+*<>ß
Delicious Heavy
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890!„“§$%&/()=?,.;:#+*<>ß
Delicious Small Caps
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890!„“§$%&/()=?,.;:#+*<>ß
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Basiselemente
Farben

Hausfarbe, Sekundärfarben, weitere Farben
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Farben tragen dazu bei, Aufmerksamkeit zu erregen
und Wiedererkennung zu ermöglichen. Sie sind ein
wichtiger Bestandteil für die einheitliche und eindeutige
Wahrnehmung. Der behutsame Einsatz der Farben
schafft einen einzigartigen, hochwertigen Auftritt.

Die Sekundärfarben dienen als Farbkodierung und
gliedern die Aufgabenbereiche des Regionalverbandes
in Gruppen. Das heißt: Jede Farbe wird ganz gezielt bei
dem entsprechenden Aufgabenbereich eingesetzt
(siehe auch Seiten 18/19).

Die Hausfarbe des Regionalverbandes ist Blau.

Weiß ist die dominierende Hintergrundfarbe des Regionalverbandes. Auch stehen zwei neutrale Grautöne als
Hintergrundfarben zur Verfügung. Schwarz sollte nur
sparsam eingesetzt werden, z.B. bei Fließtexten.
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Hausfarbe
cmyk:
Pantone:
RGB:
hex:

85 | 25 | 0 | 40
P7462C | P301U
0 | 102 | 147
#006693

Sekundärfarben

Weitere Farben / Hintergrund

cmyk:
Pantone:
RGB:
hex:

80 | 25 | 0 | 0
P2925C | P299U
96 | 153 | 213
#6099d5

cmyk:
Pantone:
RGB:
hex:

7|3|4|8
P427C | P427U (80 %)
226 | 229 | 230
#e2e5e6

cmyk:
Pantone:
RGB:
hex:

100 | 4 | 87 | 18
P348C | P348U
0 | 128 | 71
#008047

cmyk:
Pantone:
RGB:
hex:

33 | 18 | 13 | 37
P430C | P430U
132 | 143 | 153
#848f99

cmyk:
Pantone:
RGB:
hex:

70 | 0 | 100 | 0
P361C | P368U
127 | 183 | 65
#7fb741

cmyk:
RGB:
hex:

0|0|0|0
255 | 255 | 255
#ffffff

cmyk:
Pantone:
RGB:
hex:

0 | 64 | 95 | 0
P158C | P158U
238 | 115 | 18
#ee7312

cmyk:
RGB:
hex:

0 | 0 | 0 | 100
24 | 23 | 22
#181716

cmyk:
Pantone:
RGB:
hex:

3 | 92 | 84 | 12
P180C | P180U
205 | 40 | 36
#cd2824

17

Basiselemente
Pfeilgrafik und Claim

Verwaltung & Politik
Gesundheit
Regionalentwicklung
Bildung
Jugend & Familie
Arbeit & Soziales

Die Symbolik
Das „Markenzeichen“ Saarbrücker Schloss hat zwar
hohe Bekanntheit, kann jedoch die Funktion des
Regionalverbandes nicht erklären. Deshalb gibt es jetzt
ein zusätzliches grafisches Symbol, das die Kernaussage (den „Claim“) „Verbindet Städte, Gemeinden und
Menschen“ bildlich umsetzt. Die sechs mehrfarbigen
Elemente, die sich kreisförmig zu einem „Ganzen“
zusammenfinden, stehen als Symbole für Ressorts, für
Kommunen, vor allem aber für ein Zusammenwirken.
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Die Pfeilgrafik sollte möglichst mehrfarbig platziert
werden. In Ausnahmefällen, bzw. wenn ein Einsatz in
Farbe nicht möglich sein sollte (zum Beispiel auf Fax,
S/W-Druck ...), so kann die Pfeilgrafik auch in Grau oder
Schwarz verwendet werden.

19

Umsetzungen
Geschäftsausstattung

Regionalverband Saarbrücken | Postfach 10 30 55 | 66030 Saarbrücken

Regionalverband Saarbrücken | Postfach 10 30 55 | 66030 Saarbrücken
Telefon 0681 506-0 | www.regionalverband-saarbruecken.de
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Mit freundlicher Empfehlung

Die Geschäftsausstattung
Die Korrespondenz des Regionalverbandes wirkt
übersichtlich und kompetent.

Max Mustermann
Hier steht ein einzeiliger Titel
Hier steht eine maximal
dreizeilige Zusatzbeschreibung
hier steht ein Zusatz
Schlossplatz 3 – 4
66119 Saarbrücken
Telefon: 0681 506-7251
Telefax: 0681 506-7190
max.mustermann@rvsbr.de
www.rvsbr.de

Grundlage der Geschäftspapiere ist eine klare
und durchgängige Anordnung der Informationen.
Auf allen Bestandteilen der Geschäftsausstattung
werden das Logo des Regionalverbandes und die
Pfeilgrafik mit Claim eingesetzt.
Die Visitenkarten und die Empfehlungskarte sind
auf der Rückseite mit der Bildmarke und dem
Claim bedruckt.

21

Umsetzungen
Geschäftsausstattung

Regionalverband Saarbrücken | Postfach 10 30 55 | 66030 Saarbrücken

Herrn Max Mustermann
Musterstraße 123
12345 Musterstadt

Lorem Ipsum dolor sin amet

Kontakt
Michaela Köst, Yasar Ünlü
Telefon: +49 06 81 506-1161
oder: +49 06 81 506- 1147
Fax: +49 06 81 506-1191
E-Mail: michaela.koest@rsvb.de
oder: yasar.uenlue@rsvb.de
Saarbrücker Schloss, Nordflügel
3. Stock, Zimmer 368

Sehr geehrter Herr Mustermann,

Steuernummer 040 144 001 63
Finanzamt Saarbrücken

Imus delluptaquid ma dolo et fugiam inum es es essed essequae none soluptiur
a cusda quistiur aligeni mperunt.

Öffnungszeiten
Mo–Fr 8.30 – 12 Uhr
Mo–Mi 13.30 – 15 Uhr
Do 13.30 – 17.30 Uhr
und nach Vereinbarung

Ciae aut quam eium adigentio vellore cor milictiunt eost, et mos aniet mos as
pernam rae sumendi duntur abo. Nem sae non cume dolorup icaborem atiuriandunt utentem everumq uiatiusapit harum iduciam fugitatem. As acest, excea
et eos moluptatet es con nihitis ciduciis dundament occullitas aci alicidus susam
dellantur sum faccum liquias magnisciet, ullaute pa volor sam qui corepro quatur
res cone con commolu ptatemp editat alis magnimi, odit ad eaque nis soluptasiti
utem asimodi oriberibus qui te niendaeste volupiet quatur moluptas ent erum num
resciis modis aceperum reri ipsam et odite et archilitem eumet rersperibus rest
pelent aliquat dolorup icaborem atiuriandunt utentem everumq uiatiusapit harum
iduciam fugitatem. As acest, excea et eos moluptatet es con nihitis ciduciis dundament occullitas aci alicidus susam dellantur sum faccu.
Lum fuga. Obiti alicipis et fugitae laut reptas audaest harum doluption poreper ferioria nonecusa dolupta dolupta ciis dundament occullitas aium re maximus parcias
ut amusaerora vellabo. Tem.
Eperiti onsequo elestia id est, earunda eriorei ctumet et, cupta dolore, optiatis
sapid moles odictum inte quiae eaturecabo. Ut esed maio blam, nobis pro magni
ut eosandi inctur?
Mit freundlichen Grüßen

Max Mustermann
Geschäftsführer

Regionalverband Saarbrücken | Postfach 10 30 55 | 66030 Saarbrücken
Telefon 0681 506-0 | www.regionalverband-saarbruecken.de
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Der Regionalverbandsdirektor
FD 01 Innere Dienste
Gremiensekretariat
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Aktenzeichen
(Bei Antwort immer angeben)
rvsb-00015842
15.05.2012

Regionalverband Saarbrücken | Postfach 10 30 55 | 66030 Saarbrücken

Fläche für
Anschreiben bzw. Formular

Fläche für
variable Textinfos

Fläche für
Anschreiben bzw. Formular

(Ansprechpartner,
Kontaktdaten,
Bankverbindung,
Öffnungszeiten usw.)

Fläche für
variable Textinfos
(Ansprechpartner,
Kontaktdaten,
Bankverbindung,
Öffnungszeiten usw.)

Regionalverband Saarbrücken | Postfach 10 30 55 | 66030 Saarbrücken
Telefon 0681 506-0 | www.regionalverband-saarbruecken.de

Die Beschriftung

Schreibweise Telefonnummern

Der Briefbogen trägt vorgedruckt das Logo des
Regionalverbandes, die Pfeilgrafik mit Claim,
eine Fensterzeile und feststehende, übergeordnete
Absenderangaben.

Telefonnummern werden funktionsbezogen durch
Leerzeichen gegliedert und die Durchwahl wird durch
einen Bindestrich abgesetzt. Bei Bedarf kann auch die
internationale Schreibweise verwendet werden. Hierbei
beginnt die Telefonvorwahl stets mit einem Pluszeichen.
Zum Beispiel: 0681 506-8252 bzw. +49 681 506-8252

Die variablen Absenderangaben und die Beschriftung
des Bogens werden über eine PC-Maske ausgegeben.
Der Briefbogen wird mit den Schriftschnitten Delicious
Roman und Bold beschriftet.
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Umsetzungen
Geschäftsausstattung

Regionalverband Saarbrücken | Postfach 10 30 55 | 66030 Saarbrücken

Herrn Max Mustermann
Musterstraße 123

Der Regionalverbandsdirektor
FD 43 Innere Dienste
Veranstaltungsorganisation

12345 Musterstadt

Kontakt
Telefon: +49 06 81 506-1625
Fax: +49 06 81 506-1691
E-Mail: mareike.schorr@rvsbr.de
Saarbrücker Schloss, Südflügel
3. Stock, Zimmer 368

Angebot

Steuernummer 040 144 001 63
Finanzamt Saarbrücken

Sehr geehrter Herr Mustermann,

Kundennummer 51
Angebotsnummer 1530
(Bei Zahlung immer angeben)

für Ihre Veranstaltung (überwiegend weiblich) am 23.07.2012 in unserem Hause
unterbreite ich Ihnen folgendes Angebot:

Tisch
Stühle, je 6

Menge

Einzelpreis

Gesamtpreis

25
25

50,00
60,00

1250,00
1500,00

Summe brutto
Summe netto
zuzüglich 19 % Mehrwertsteuer

2750,00
2227,50
522,50

Rechnungsbetrag

2750,00

Die noch nicht erkennbaren Benutzungskosten werden nach Beendigung der Veranstaltung in einer Abschlussrechnung aufgeführt. Die angegebenen Personalstunden sind nur geschätzt. Abrechnung erfolgt nach Rapport. Bei gastronomischen Leistungen
sind Vor- und Nachbereitungszeiten von ca. 1 Stunde zu beachten. Eindeckzeiten werden auf Stundenbasis berechnet. Bei
Serviceleistungen, Getränken und Gedecken besteht gegenüber dem Regionalverband Saarbrücken eine Bezugsverpflichtung
des Mieters. Alle Preise freibleibend. Für Fragen, Wünsche und Anregungen stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung.

Regionalverband Saarbrücken | Postfach 10 30 55 | 66030 Saarbrücken
Telefon 0681 506-0 | www.regionalverband-saarbruecken.de

24

Regionalverband Saarbrücken | Corporate Design Manual

15.05.2012

Regionalverband Saarbrücken | Postfach 10 30 55 | 66030 Saarbrücken

Herrn Max Mustermann
Musterstraße 123

Der Regionalverbandsdirektor
FD 43 Innere Dienste
Veranstaltungsorganisation

12345 Musterstadt

Kontakt
Telefon: +49 06 81 506-1625
Fax: +49 06 81 506-1691
E-Mail: mareike.schorr@rvsbr.de
Saarbrücker Schloss, Südflügel
3. Stock, Zimmer 368

Auftrag

Steuernummer 040 144 001 63
Finanzamt Saarbrücken

Ich erteile Ihnen den Auftrag zur Lieferung/Leistung wie nachstehend angegeben
für Rechnung Ust-Ident-Nrn.: DE 138117870 und DE 138116434

Kundennummer 51
Angebotsnummer 1530
(Bei Zahlung immer angeben)

Rechnungsstellung an Absender

15.05.2012

Lieferung an:
Herrn Max Mustermann
Musterstraße 123
12345 Musterstadt
Auftragssumme (inkl. gesetzl. MwSt)

¤

Pk-Nr.:

156796523

Konto:

1564162

Wirtschaftsjahr:

Geprüft (Rechnungsprüfungsamt)

2012

i.A.

Auftragsbedingungen:
6. Die abgegebenen Beträge sind Festpreise. Preiserhöhungen sind nur mit meiner Zustimmung möglich. 7. Bei Vorlage eines
Angebotes gilt der Auftrag nur bis zur angegebenen Höhe als erteilt. Arbeiten und Leistungen, die die angegebene Auftragssumme überschreiten, gelten als Leistungen ohne Auftrag und werden nicht vergütet. 8. Je Auftragsschreiben ist eine gesonderte
Rechnung erforderlich. 9. Die Abtretung des Auftrages an Dritte bedarf ebenfalls meiner vorherigen Zustimmung. 10. Im übrigen
gelten die Bedingungen der VOL/VOB.

Regionalverband Saarbrücken | Postfach 10 30 55 | 66030 Saarbrücken
Telefon 0681 506-0 | www.regionalverband-saarbruecken.de

Formulare
Die Beschriftung der Formulare erfolgt nach dem
gleichen Prinzip wie die Beschriftung des Briefbogens
(s. Seite 24/25).
Als Grundlage dient der vorgedruckte Briefbogen. Die
variablen Absenderangaben und die Beschriftung des
Bogens werden über eine PC-Maske ausgegeben. Die
Formulare werden mit den Schriftschnitten Delicious
Roman und Bold beschriftet.
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Umsetzungen
Geschäftsausstattung

Peter Gillo
Der Regionalverbandsdirektor

Regionalverband Saarbrücken | Schlossplatz | 66119 Saarbrücken
Telefon 0681 506-1000 und 0681 506-1001 | Telefax 0681 506-1090
peter.gillo@rvsb.de | www.regionalverband-saarbruecken.de
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Peter Gillo
Der Regionalverbandsdirektor

Peter Gillo
Der Regionalverbandsdirektor
Schlossplatz | 66119 Saarbrücken
Telefon 0681 506-1000, 1001
Telefax 0681 506-1090
peter.gillo@rvsb.de | www.rvsbr.de

Die Geschäftsausstattung
des Regionalverbandsdirektors
Die Geschäftsausstattung des Regionalverbandsdirektors
wirkt durch die Farbreduzierung und den Einsatz einer
Druckveredelung dezent und hochwertig.
Die Bildmarke Schloss wird geprägt. Typografische Elemente
und die Pfeilgrafik werden in Grau eingesetzt.
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Umsetzungen
Broschüren

Ratet odis maximin uscitet idelias 10 pt

Ratet odis maximin uscit 36 pt
ipsusamet ad eaquamusam.
Hier steht eine zweizeilige 14 pt Headline.

Ratet odis 14 pt maximin uscit, ipsusamet ad eaquamusam ilitibus
acere parum es quiasperio. Luptam volecto exceatque plignis eum
et vene volut exerumque natium ea vent. Idebisimin nesequias mo

Ratet 8 pt Schriftgröße uscit,
ipsusamet ad ea qumusam
ilitibus acere parum es quiasperio. Luptam volecto exceat

Hier steht eine Headline in
24 pt Schriftgröße.

que plignis eum et vene volut
exerumque natium ea vent.
Idebisimin nesequias mo
consedicae et offic te nis qui
iusaperferum non porerum sit
provide llorro.

Hier steht ein Blindtext in 10 pt Schriftgröße
Ratet odis maximin uscit, ipsusamet ad
eaquamusam ilitibus acere parum es quiasperio. Luptam volecto exceatque plignis eum
et vene volut exerumque natium ea vent.
Idebisimin nesequias mo consedicae et offic
te nis qui iusaperferum non porerum sit provide llorro iur? Ipicil ex et ex es coresequis
ne cum am dolluptatem ant alisita tiberibus.
Ore denihitat fuga. Solupta conse perum ipit,
intem fuga. Ipsum istet qui tem qui nem. Itatiae volendi con excea destionserum ne et isi
dusa quatem. Em quid quas eventecatet ea
quod es eatem utem sed ent landis sequatu
ressere, quiatinum re nusant fugiaecusa dolentiam explabo. Nequibus aut. Piscid et que
quae nulpa abori corem unt lam re mod mi,
ommo eicab idis dis maiorum excea veliscit
auta dolleni mendicatenet pelit quiquae
sunt.Tate nosandae explaut maxim repeditaeperfero voles comnissit quas abo. Nequam
et liquos consequi cor secuptat.
Hier steht ein Blindtext volesequi si doluptat
Dandionsed utatus min explates dolore nones demporro te nonsequatem volor maioreperit lia dolorit ulpa poreperum auta vendel
iumqui abo. Ita quos autati aut laut reces
sapicaerspit ipitia cus saniae ped magniment

asped mint magnis aliciis id qui ut elit,
sitiuntem untius explaccus de peris quaest,
cuptat aut volor ma dolum as et idelias dolo
optatque voluptatem iusciuntem quas nis
exeri ut lam ium quas vel id modi dem re
necupta quod molorum eum rescipsum quiasperum exces modis et ut el il invelisin plit
la volent lam dolorescium et faccus accumet
aut et voluptatiis doloruntet voluptas et hari
quo et undisqu iatur?
Hier steht ein Blindtext volesequi si doluptat
Dandionsed utatus min explates dolore nones demporro te nonsequatem volor maioreperit lia dolorit ulpa poreperum auta vendel
iumqui abo. Ita quos autati aut laut reces
sapicaerspit ipitia cus saniae ped magniment
asped mint magnis aliciis id qui ut elit,
sitiuntem untius explaccus de peris quaest,
cuptat aut volor ma dolum as et idelias dolo
optatque voluptatem iusciuntem quas nis
exeri ut lam ium quas vel id modi dem re
necupta quod molorum eum rescipsum quiasperum exces modis et ut el il invelisin plit
la volent lam dolorescium et faccus accumet
aut et voluptatiis doloruntet voluptas et hari
quo et undisqu iatur?

Ratet in 8 pt Schriftgröße odis maximin uscit, ipsusamet ad eaqumusam acere parum es quiasperio. Luptam volecto
exceat que plignis eum et vene volut exerumque natium ea vent.

Hier steht ein Blindtext in 10 pt Schriftgröße
Ratet odis maximin uscit, ipsusamet ad
eaquamusam ilitibus acere parum es quiasperio. Luptam volecto exceatque plignis eum
et vene volut exerumque natium ea vent.
Idebisimin nesequias mo consedicae et offic
te nis qui iusaperferum non porerum sit provide llorro iur? Ipicil ex et ex es coresequis
ne cum am dolluptatem ant alisita tiberibus.
Ore denihitat fuga. Solupta conse perum ipit,
intem fuga. Ipsum istet qui tem qui nem. Itatiae volendi con excea destionserum ne et isi
dusa quatem. Em quid quas eventecatet ea
quod es eatem utem sed ent landis sequatu
ressere, quiatinum re nusant fugiaecusa dolentiam explabo. Nequibus aut Piscid et que
quae nulpa abori corem unt lam re mod mi,
ommo eicab idis dis maiorum excea veliscit

auta dolleni mendicatenet pelit quiquae
sunt. Tate nosandae explaut maxim repeditaeperfero voles comnissit quas abo. Nequam
et liquos consequi cor secuptat.
Hier steht ein Blindtext volesequi si doluptat
Dandionsed utatus min explates dolore nones demporro te nonsequatem volor maioreperit lia dolorit ulpa poreperum auta vendel
iumqui abo. Ita quos autati aut laut reces
sapicaerspit ipitia cus saniae ped magniment
asped mint magnis aliciis id qui ut elit,
sitiuntem untius explaccus de peris quaest,
cuptat aut volor ma dolum as et idelias dolo
optatque voluptatem iusciuntem quas nis
exeri ut lam ium quas vel id modi dem re
necupta quod molorum eum rescipsum quiasperum exces modis et ut el il invelisin plit

DIN A4, hoch

Das Broschürenlayout
Broschüren werden für unterschiedliche Zwecke
eingesetzt. Sie können eher image- oder eher informationslastig sein. Je nach inhaltlicher Ausrichtung
der Broschüre werden mehr oder weniger Bildmotive
eingesetzt.

Texte werden immer linksbündig und im Flattersatz gesetzt.

Broschüren- und Flyerinnenseiten haben für jedes Format einen festgelegten Satzspiegel. Die Pfeilgrafik kann
als Gestaltungselement frei eingesetzt werden.

Die zu verwendenden Formate der Broschüren

Bei DIN-A4-Broschüren mit naturgemäß
größeren Textmengen dient eine Marginalspalte dazu, die
ausführlichen Inhalte kurz zusammenzufassen und
so die Orientierung des Lesers zu erleichtern.

beschränken sich auf DIN A4, DIN A5 und DIN lang
(105 x 210 mm). In Ausnahmefällen dürfen Sonderformate
verwendet werden (z.B. 210 x 210 mm).

Das modulare Gestaltungsprinzip bietet eine hohe
Flexibilität im Umgang mit grafischen Flächen bzw.
Gestaltungselementen. Eine visuelle Selbstähnlichkeit
der Layouts bleibt durch den festgelegten Satzspiegel
erhalten.

Das zu verwendende Papier sollte grundsätzlich weiss sein,
matt und gestrichen. Um das Thema Umweltbewusstsein zu
verdeutlichen, empfehlen wir grundsätzlich die Broschüren
auf nachhaltigen Papiersorten
(FSC zertifiziert) zu drucken. Ein Beispiel hierfür wäre:

Auf den Titelseiten dürfen Position und Größe der Pfeilgrafik nicht verändert werden. Die Farbgebung orientiert
sich an der Ressortzugehörigkeit.
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Oxygen Silk (Hersteller Papier Union),
100% Altpapier, FSC Recycled

Ratet odis maximin uscitet idelias 9 pt

Hier steht eine Headline uscit ipsusamet
uscit ipsusamet ad eaquamusam.
Blindtext in 9 pt Schriftgröße

volut exerumque natium ea vent. Idebisimin

musam ilitibus acerearum es quiasperio. Luptam nesequias mo consedicae et offic te nis qui iusavolectoexcea tque plignis eum et vene volut exe- perferum non porerum sit provide llorro iur? Ipirumque natium ea vent. Idebisimin nesequias

cil ex es coresequis ne cum am dolluptatem ant

mo consedicae et offic te nis qui iusaperferum

alisita tiberibus. Ore denihitat fuga. Solupta con-

non porerum sit provide llorro iur? Ipicil ex es

se perum ipit, intem fuga. Ratet odis maximin

coresequis ne cum am dolluptatem ant alisita

uscit, ipsusamet ad eaquamusam ilitibus acere-

tiberibus. Ore denihitat fuga. Solupta conse

arum es quiasperio. Luptam volectoexcea tque

perum ipit, intem fuga. Ipsum istet qui tem qui

plignis eum et vene volut exerumque natium

nem. Itatiae volendi con excea destionserum ne

ea vent. Idebisimin nesequias mo consedicae

et isi dusa quatem. Em quid quas eventecatet

et offic te nis qui iusaperferum non porerum sit

ea quod reces sapicaerspit ipitia cus saniae.

provide llorro iur? Ipicil ex es coresequis ne cum

Ratet odis maximin uscit, ipsusamet ad eaqua-

am dolluptatem ant alisita tiberibus. Ore denihi-

musam ilitibus acerearum es quiasperio.

tat fuga. Solupta conse perum ipit, intem fuga.

Luptam volectoexcea tque plignis eum et vene

Ipsum istet qui tem qui nem. Itatiae volendi con

Hier steht eine Headline
in 18 pt Schriftgröße.

Blindtext volesequi 8 pt
Ratet odis maximin uscit, ipsusamet ad
eaquamusam ilitibus acere parum es quiasperio. Luptam volecto exceatque plignis eum
et vene volut exerumque natium ea vent. Idebisimin nesequias mo consedicae et offic te
nis qui iusaperferum non porerum sit provide
llorro iur? Ipicil ex et ex es coresequis ne cum
am dolluptatem ant alisita tiberibus.Ore denihitat fuga. intem fuga. Ipsum istet qui tem

2

3

DIN A5, hoch

Subheadline 9 pt Schriftgröße

Ratet odis maximin uscit
ipsusamet ad eaquamusam
odis maximin uscit ipsusamet
ad eaquamusam.
Blindtext in 9 pt Schriftgröße
Ratet odis maximin uscit, ipsusamet ad eaquamusam ilitibus
acerearum es quiasperio. Luptam volectoexcea tque plignis eum
et vene volut exerumque natium ea vent. Idebisimin nesequias
mo consedicae et offic te nis qui iusaperferum non porerum sit
provide llorro iur? Ipicil ex es coresequis ne cum am dolluptatem
ant alisita tiberibus. Ore denihitat fuga. Solupta conse perum
ipit, intem fuga. Ipsum istet qui tem qui nem. Itatiae volendi con
excea destionserum ne et isi dusa quatem. Em quid quas eventecatet ea quod reces sapicaerspit ipitia cus saniae. Ratet odis
maximin uscit, ipsusamet ad eaquamusam ilitibus acerearum es
quiasperio. Luptam volectoexcea tque plignis eum et vene volut

Hier steht eine Headline
in 18 pt Schriftgröße.

exerumque natium ea vent. Idebisimin nesequias mo consedicae
et offic te nis qui iusaperferum non porerum sit provide llorro
iur? Ipicil ex es coresequis ne cum am dolluptatem ant alisita tiberibus. Ore denihitat fuga. Solupta conse perum ipit, intem fuga.
Ipsum istet qui tem.
Blindtext in 9 pt Schriftgröße
Ratet odis maximin uscit, ipsusamet ad eaquamusam ilitibus
acere parum es quiasperio. Luptam volecto exceatque plignis eum
et vene volut exerumque natium ea vent. Idebisimin nesequias
eventecatet ea quod es eatem utem sed ent landis sequat.

Hier steht ein Blindtext
volesequisi dolup tat.
24 pt Ratet odis maxi
min uscit, ipsusamet
ad eaquamusam.
17

16

DIN lang, hoch, 4-Seiter

Hier steht ein Blindtext
volesequisi dolup tat.
24 pt Ratet odis maxi
min uscit, ipsusamet
ad eaquamusam.

Hier steht eine zweizeilige Headline.

Ratet odis maximin uscit
ipsusamet ad eaquamusam
odis maximin uscit ipsusamet
ad eaquamusam.
Blindtext in 9 pt Schriftgröße
Ratet odis maximin uscit, ipsusamet ad eaquamusam ilitibus
acerearum es quiasperio. Luptam volectoexcea tque plignis eum
et vene volut exerumque natium ea vent. Idebisimin nesequias

Hier steht eine Headline
in 18 pt Schriftgröße.

mo consedicae et offic te nis qui iusaperferum non porerum sit

Blindtext in 9 pt Schriftgröße

provide llorro iur? Ipicil ex es coresequis ne cum am dolluptatem

Ratet odis maximin uscit, ipsusamet ad eaquamusam ilitibus

ant alisita tiberibus. Ore denihitat fuga. Solupta conse perum

acerearum es quiasperio. Luptam volectoexcea tque plignis eum

ipit, intem fuga. Ipsum istet qui tem qui nem. Itatiae volendi con

et vene volut exerumque natium ea vent. Idebisimin nesequias

excea destionserum ne et isi dusa quatem. Em quid quas even-

mo consedicae et offic te nis qui iusaperferum non porerum sit

tecatet ea quod reces sapicaerspit ipitia cus saniae. Ratet odis

provide llorro iur? Ipicil ex es coresequis ne cum am dolluptatem

maximin uscit, ipsusamet ad eaquamusam ilitibus acerearum es

ant alisita tiberibus. Ore denihitat fuga. Solupta conse perum

quiasperio. Luptam volectoexcea-tque plignis eum et vene volut

ipit, intem fuga. Ipsum istet qui tem qui nem. Itatiae volendi con

exerumque natium ea vent.

excea destionserum ne et isi dusa quatem. Em quid quas eventecatet ea quod reces sapicaerspit ipitia cus saniae. Ratet odis
maximin uscit, ipsusamet ad eaquamusam ilitibus acerearum es
quiasperio. Luptam volectoexcea-tque plignis eum et vene volut

Blindtext volesequi 8 pt

exerumque natium ea vent.

Ratet odis maximin uscit, ipsusamet ad eaquamusam ilitibus ace-

Idebisimin nesequias mo consedicae et offic te nis qui iusaper-

re parum es quiasperio. Luptam volecto exceatque plignis eum

ferum non porerum sit provide llorro iur? Ipicil ex es coresequis

et vene volut exerumque natium ea vent. Idebisimin nesequias

ne cum am dolluptatem ant alisita tiberibus. Ore denihitat fuga.

mo consedicae et offic te nis qui iusaperferum non porerum sit

Solupta conse perum ipit, intem fuga. Ipsum istet qui tem

provide llorro iur? Ipicil ex et ex es coresequis ne cum am dollup-

2

qui nem. Itatiae volendi con excea destionserum ne et isi dusa

3

4

DIN lang, hoch, 6-Seiter, Leporello
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Umsetzungen
Broschüren

Broschürenlayout
ohne Bilder

Hier steht eine Headline in
24 pt Schriftgröße.

DIN A4, hoch

Ratet odis maximin uscitet idelias 10 pt

Ratet odis maximin uscit 36 pt
ipsusamet ad eaquamusam.
Ratet odis 14 pt maximin uscit, ipsusamet ad eaquamusam ilitibus
acere parum es quiasperio. Luptam volecto exceatque plignis eum
et vene volut exerumque natium ea vent. Idebisimin nesequias mo

Hier steht eine Headline in
24 pt Schriftgröße.
Ratet 8 pt Schriftgröße uscit,
ipsusamet ad ea qumusam
ilitibus acere parum es quiasperio. Luptam volecto exceat
que plignis eum et vene volut
exerumque natium ea vent.
Idebisimin nesequias mo
consedicae et offic te nis qui
iusaperferum non porerum sit
provide llorro.

Hier steht ein Blindtext in 10 pt Schriftgröße
Ratet odis maximin uscit, ipsusamet ad
eaquamusam ilitibus acere parum es quiasperio. Luptam volecto exceatque plignis eum
et vene volut exerumque natium ea vent.
Idebisimin nesequias mo consedicae et offic
te nis qui iusaperferum non porerum sit provide llorro iur? Ipicil ex et ex es coresequis
ne cum am dolluptatem ant alisita tiberibus.
Ore denihitat fuga. Solupta conse perum ipit,
intem fuga. Ipsum istet qui tem qui nem. Itatiae volendi con excea destionserum ne et isi
dusa quatem. Em quid quas eventecatet ea
quod es eatem utem sed ent landis sequatu
ressere, quiatinum re nusant fugiaecusa dolentiam explabo. Nequibus aut. Piscid et que
quae nulpa abori corem unt lam re mod mi,
ommo eicab idis dis maiorum excea veliscit
auta dolleni mendicatenet pelit quiquae
sunt.Tate nosandae explaut maxim repeditaeperfero voles comnissit quas abo. Nequam
et liquos consequi cor secuptat.
Hier steht ein Blindtext volesequi si doluptat
Dandionsed utatus min explates dolore nones demporro te nonsequatem volor maioreperit lia dolorit ulpa poreperum auta vendel
iumqui abo. Ita quos autati aut laut reces
sapicaerspit ipitia cus saniae ped magniment

DIN A4, hoch
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asped mint magnis aliciis id qui ut elit,
sitiuntem untius explaccus de peris quaest,
cuptat aut volor ma dolum as et idelias dolo
optatque voluptatem iusciuntem quas nis
exeri ut lam ium quas vel id modi dem re
necupta quod molorum eum rescipsum quiasperum exces modis et ut el il invelisin plit
la volent lam dolorescium et faccus accumet
aut et voluptatiis doloruntet voluptas et hari
quo et undisqu iatur?
Hier steht ein Blindtext volesequi si doluptat
Dandionsed utatus min explates dolore nones demporro te nonsequatem volor maioreperit lia dolorit ulpa poreperum auta vendel
iumqui abo. Ita quos autati aut laut reces
sapicaerspit ipitia cus saniae ped magniment
asped mint magnis aliciis id qui ut elit,
sitiuntem untius explaccus de peris quaest,
cuptat aut volor ma dolum as et idelias dolo
optatque voluptatem iusciuntem quas nis
exeri ut lam ium quas vel id modi dem re
necupta quod molorum eum rescipsum quiasperum exces modis et ut el il invelisin plit
la volent lam dolorescium et faccus accumet
aut et voluptatiis doloruntet voluptas et hari
quo et undisqu iatur?

Hier steht ein Blindtext in 10 pt Schriftgröße
Ratet odis maximin uscit, ipsusamet ad
eaquamusam ilitibus acere parum es quiasperio. Luptam volecto exceatque plignis eum
et vene volut exerumque natium ea vent.
Idebisimin nesequias mo consedicae et offic
te nis qui iusaperferum non porerum sit provide llorro iur? Ipicil ex et ex es coresequis
ne cum am dolluptatem ant alisita tiberibus.
Ore denihitat fuga. Solupta conse perum ipit,
intem fuga. Ipsum istet qui tem qui nem. Itatiae volendi con excea destionserum ne et isi
dusa quatem. Em quid quas eventecatet ea
quod es eatem utem sed ent landis sequatu
ressere, quiatinum re nusant fugiaecusa dolentiam explabo. Nequibus aut Piscid et que
quae nulpa abori corem unt lam re mod mi,
ommo eicab idis dis maiorum excea veliscit
auta dolleni mendicatenet pelit quiquae
sunt. Tate nosandae explaut maxim repeditaeperfero voles comnissit quas abo. Nequam
et liquos consequi cor secuptat.
Hier steht ein Blindtext volesequi si doluptat
Dandionsed utatus min explates dolore
nones demporro te nonsequatem volor
maioreperit lia dolorit ulpa poreperum auta
vendel iumqui abo. Ita quos autati aut laut
reces sapicaerspit ipitia cus saniae ped

magniment asped mint magnis aliciis id qui
ut elit, sitiuntem untius explaccus de peris
quaest, cuptat aut volor ma dolum as et
idelias dolo optatque voluptatem iusciuntem quas nis exeri ut lam ium quas vel id
modi dem re necupta quod molorum eum
rescipsum quiasperum exces modis et ut el
il invelisin plit la volent lam dolorescium et
faccus accumet aut et voluptatiis doloruntet
voluptas et hari quo et undisqu iatur? Ratet
odis maximin uscit, ipsusamet ad eaquamusam ilitibus acere parum es quiasperio. Luptam volecto exceatque plignis eum et vene
volut exerumque natium ea vent. Idebisimin
nesequias mo consedicae et offic te nis qui
iusaperferum non porerum sit provide llorro
iur? Ipicil ex et ex es coresequis ne cum am
dolluptatem ant alisita tiberibus.Ore denihitat
fuga. Solupta conse perum ipit, intem fuga.
Ipsum istet qui tem qui nem. Itatiae volendi
con excea destionserum ne et isi dusa quatem. Em quid quas eventecatet ea quod es
eatem utem sed ent landis sequatu ressere,
quiatinum re nusant fugiaecusa dolentiam
explabo. Nequibus aut Piscid et que quae
nulpa abori corem unt lam re mod mi, ommo
eicab idis dis maiorum excea veliscit auta
dolleni mendicatenet pelit quiquae sunt.
Tate nosandae explaut maxim repeditaepe.

Ratet odis maximin uscitet idelias 9 pt

Hier steht eine Headline uscit ipsusamet
uscit ipsusamet ad eaquamusam.
Blindtext in 9 pt Schriftgröße
Ratet odis maximin uscit, ipsusamet ad eaquamusam ilitibus acerearum es
quiasperio. Luptam volectoexcea tque plignis eum et vene volut exerumque
natium ea vent. Idebisimin nesequias mo consedicae et offic te nis qui
iusaperferum non porerum sit provide llorro iur? Ipicil ex es coresequis ne
cum am dolluptatem ant alisita tiberibus. Ore denihitat fuga. Solupta conse
perum ipit, intem fuga. Ipsum istet qui tem qui nem. Itatiae volendi con excea destionserum ne et isi dusa quatem. Em quid quas eventecatet ea quod
reces sapicaerspit ipitia cus saniae. Ratet odis maximin uscit, ipsusamet ad

Hier steht eine Headline
in 18 pt Schriftgröße.

eaquamusam ilitibus acerearum es quiasperio. Luptam volectoexcea tque
plignis eum et vene volut exerumque natium ea vent. Idebisimin nesequias
mo consedicae et offic te nis qui iusaperferum non porerum sit provide llorro iur? Ipicil ex es coresequis ne cum am dolluptatem ant alisita tiberibus.
Ore denihitat fuga. Solupta conse perum ipit, intem fuga.

Ratet 8 pt Schriftgröße
uscit, ipsusamet ad ea

Hier steht ein Blindtext vol quisi
dolup tat. 24 pt Ratet odis maxi
min uscit. Hier steht ein Blindtext
volese 24 pt Ratet.

qumusam ilitibus acere
parum es quiasperio.
Luptam volecto exceat
que plignis eum et.

2

3

DIN A5, hoch

Subheadline 9 pt Schriftgröße

Ratet odis maximin uscit
ipsusamet ad eaquamusam
odis maximin uscit ipsusamet
ad eaquamusam.
Blindtext in 9 pt Schriftgröße
Ratet odis maximin uscit, ipsusamet ad eaquamusam ilitibus
acerearum es quiasperio. Luptam volectoexcea tque plignis eum
et vene volut exerumque natium ea vent. Idebisimin nesequias
mo consedicae et offic te nis qui iusaperferum non porerum sit
provide llorro iur? Ipicil ex es coresequis ne cum am dolluptatem

Hier steht eine Headline
in 18 pt Schriftgröße.

ant alisita tiberibus. Ore denihitat fuga. Solupta conse perum
ipit, intem fuga. Ipsum istet qui tem qui nem. Itatiae volendi con
excea destionserum ne et isi dusa quatem. Em quid quas eventecatet ea quod reces sapicaerspit ipitia cus saniae. Ratet odis
maximin uscit, ipsusamet ad eaquamusam ilitibus acerearum es
quiasperio. Luptam volectoexcea tque plignis eum et vene volut
exerumque natium ea vent. Idebisimin nesequias mo consedicae
et offic te nis qui iusaperferum non porerum sit provide llorro
iur? Ipicil ex es coresequis ne cum am dolluptatem ant alisita tiberibus. Ore denihitat fuga. Solupta conse perum ipit, intem fuga.
Ipsum istet qui tem.
Blindtext in 9 pt Schriftgröße
Ratet odis maximin uscit, ipsusamet ad eaquamusam ilitibus
acere parum es quiasperio. Luptam volecto exceatque plignis eum
et vene volut exerumque natium ea vent. Idebisimin nesequias
eventecatet ea quod es eatem utem sed ent landis sequat.

16

Hier steht ein Blindtext
volesequisi dolup tat.
24 pt Ratet odis maxi
min uscit, ipsusamet
ad eaquamusam.
17

DIN lang, hoch

31

Umsetzungen
Broschüren

DIN A4, quer

DIN A4, hoch

Das Layoutprinzip der Titelseiten
Das Layoutprinzip der Titelseiten ist fest definiert.
Das Logo steht unten rechts. Die Logo-Größen sowie
die Abstände zum Rand sind festgelegt. Im oberen
Bereich ist ein Bildmotiv platziert (3/5 der Formathöhe). Die Größe und die Platzierung der Pfeilgrafik
links oben sind festgelegt.
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DIN A5, quer

DIN A5, hoch

DIN lang, quer

DIN lang, hoch
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Umsetzungen
Broschüren

Hier steht eine Headline in
24 pt Schriftgröße,
maximal vier Zeilen, die
die vorgegebene Schutzone einhalten.
15

15

Die maximale Zeilenanzahl auf dem Titel
Die maximale Zeilenanzahl der Headline beträgt vier
Zeilen. Der Schutzraum oberhalb des Logos ist der
exakte Abstand von unten. In diesem Beispiel der
DIN A4 Broschüre beträgt er 15 mm. Die Lauflänge der
Headline-Zeilen ist begrenzt von der optischen Achse,
die links am Logo nach oben verläuft.
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Hier steht eine Headline
in 24 pt Schriftgröße.

Partnerlogo

Partnerlogo

Partnerlogo

Partnerlogos
Die Anzahl der Partnerlogos auf dem Broschürentitel
sollte auf drei beschränkt sein. Bei Nennung der
Partnerlogos rückt der Claim nach rechts zum Logo
des RVS. Der Claim-Strich steht dabei genau in der
Mitte des Titels.
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Umsetzungen
Broschüren

Nicht erlaubt:
Beispiel für Kombinationen
von Bildmotiven und
grafischen Elementen

Hier steht eine Headline in
24 pt Schriftgröße.

Nicht erlaubte Bildmotive
Bei der Bildsprache der Broschürentitel gibt es
Folgendes zu berücksichtigen: Es dürfen keine FotoComposings, keine Kombinationen von Bildmotiven und
grafischen Elementen verwendet werden (ausgenommen hiervon: die Platzierung der Pfeilgrafik des RVS).
Illustrationen sowie sämtliche Fotos dürfen nicht auf
weißem Hintergrund stehen.
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Die Motive sollten in jedem Fall themenbezogen sein
und die Inhalte angemessen visualisieren. Prinzipiell ist
zu beachten, dass bei der Titelgestaltung ausdrucksstarkes und dynamisches Bildmaterial zum Einsatz kommt.

Nicht erlaubt:
Beispiel für Illustrationen
inkl. weißem Hintergrund.

Hier steht eine Headline in
24 pt Schriftgröße.

37

Umsetzungen
Broschüren

Hier steht eine Headline in
24 pt Schriftgröße.
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Hier steht eine Headline
in 24 pt Schriftgröße.

Hier steht eine Headline
in 24 pt Schriftgröße.

Die Farbkodierung
Die Farben der Pfeilgrafik dienen als Farbkodierung und
gliedern die Aufgabenbereiche des Regionalverbandes
in Gruppen.
Diese Farben dienen als Akzentfarben und dürfen in
der Gestaltung sowohl flächig (z.B. Infokästen) als
auch für typografische Elemente eingesetzt werden.
Die Headlines müssen in der jeweiligen Farbcodierung
ausgezeichnet sein.
Auf den Titelseiten steht die Pfeilgrafik links oben transparent als „ Wasserzeichen“ über dem Bild.
Ein Pfeil ist in der entsprechenden Akzentfarbe
hervorgehoben.

39

Umsetzungen
Broschüren

Hier steht eine Headline
in 24 pt Schriftgröße.
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Ratet odis maximin uscitet idelias 10 pt

Ratet odis maximin uscit 36 pt
ipsusamet ad eaquamusam.
Hier steht eine zweizeilige 14 pt Headline.

Ratet odis 14 pt maximin uscit, ipsusamet ad eaquamusam ilitibus
acere parum es quiasperio. Luptam volecto exceatque plignis eum
et vene volut exerumque natium ea vent. Idebisimin nesequias mo

Ratet 8 pt Schriftgröße uscit,
ipsusamet ad ea qumusam
ilitibus acere parum es quiasperio. Luptam volecto exceat
que plignis eum et vene volut
exerumque natium ea vent.
Idebisimin nesequias mo
consedicae et offic te nis qui
iusaperferum non porerum sit
provide llorro.

Hier steht ein Blindtext in 10 pt Schriftgröße
Ratet odis maximin uscit, ipsusamet ad
eaquamusam ilitibus acere parum es quiasperio. Luptam volecto exceatque plignis eum
et vene volut exerumque natium ea vent.
Idebisimin nesequias mo consedicae et offic
te nis qui iusaperferum non porerum sit provide llorro iur? Ipicil ex et ex es coresequis
ne cum am dolluptatem ant alisita tiberibus.
Ore denihitat fuga. Solupta conse perum ipit,
intem fuga. Ipsum istet qui tem qui nem. Itatiae volendi con excea destionserum ne et isi
dusa quatem. Em quid quas eventecatet ea
quod es eatem utem sed ent landis sequatu
ressere, quiatinum re nusant fugiaecusa dolentiam explabo. Nequibus aut. Piscid et que
quae nulpa abori corem unt lam re mod mi,
ommo eicab idis dis maiorum excea veliscit
auta dolleni mendicatenet pelit quiquae
sunt.Tate nosandae explaut maxim repeditaeperfero voles comnissit quas abo. Nequam
et liquos consequi cor secuptat.
Hier steht ein Blindtext volesequi si doluptat
Dandionsed utatus min explates dolore nones demporro te nonsequatem volor maioreperit lia dolorit ulpa poreperum auta vendel
iumqui abo. Ita quos autati aut laut reces
sapicaerspit ipitia cus saniae ped magniment

asped mint magnis aliciis id qui ut elit,
sitiuntem untius explaccus de peris quaest,
cuptat aut volor ma dolum as et idelias dolo
optatque voluptatem iusciuntem quas nis
exeri ut lam ium quas vel id modi dem re
necupta quod molorum eum rescipsum quiasperum exces modis et ut el il invelisin plit
la volent lam dolorescium et faccus accumet
aut et voluptatiis doloruntet voluptas et hari
quo et undisqu iatur?
Hier steht ein Blindtext volesequi si doluptat
Dandionsed utatus min explates dolore nones demporro te nonsequatem volor maioreperit lia dolorit ulpa poreperum auta vendel
iumqui abo. Ita quos autati aut laut reces
sapicaerspit ipitia cus saniae ped magniment
asped mint magnis aliciis id qui ut elit,
sitiuntem untius explaccus de peris quaest,
cuptat aut volor ma dolum as et idelias dolo
optatque voluptatem iusciuntem quas nis
exeri ut lam ium quas vel id modi dem re
necupta quod molorum eum rescipsum quiasperum exces modis et ut el il invelisin plit
la volent lam dolorescium et faccus accumet
aut et voluptatiis doloruntet voluptas et hari
quo et undisqu iatur?

Ratet in 8 pt Schriftgröße odis maximin uscit, ipsusamet ad eaqumusam acere parum es quiasperio. Luptam volecto
exceat que plignis eum et vene volut exerumque natium ea vent.

Hier steht ein Blindtext in 10 pt Schriftgröße
Ratet odis maximin uscit, ipsusamet ad
eaquamusam ilitibus acere parum es quiasperio. Luptam volecto exceatque plignis eum
et vene volut exerumque natium ea vent.
Idebisimin nesequias mo consedicae et offic
te nis qui iusaperferum non porerum sit provide llorro iur? Ipicil ex et ex es coresequis
ne cum am dolluptatem ant alisita tiberibus.
Ore denihitat fuga. Solupta conse perum ipit,
intem fuga. Ipsum istet qui tem qui nem. Itatiae volendi con excea destionserum ne et isi
dusa quatem. Em quid quas eventecatet ea
quod es eatem utem sed ent landis sequatu
ressere, quiatinum re nusant fugiaecusa dolentiam explabo. Nequibus aut Piscid et que
quae nulpa abori corem unt lam re mod mi,
ommo eicab idis dis maiorum excea veliscit

auta dolleni mendicatenet pelit quiquae
sunt. Tate nosandae explaut maxim repeditaeperfero voles comnissit quas abo. Nequam
et liquos consequi cor secuptat.
Hier steht ein Blindtext volesequi si doluptat
Dandionsed utatus min explates dolore nones demporro te nonsequatem volor maioreperit lia dolorit ulpa poreperum auta vendel
iumqui abo. Ita quos autati aut laut reces
sapicaerspit ipitia cus saniae ped magniment
asped mint magnis aliciis id qui ut elit,
sitiuntem untius explaccus de peris quaest,
cuptat aut volor ma dolum as et idelias dolo
optatque voluptatem iusciuntem quas nis
exeri ut lam ium quas vel id modi dem re
necupta quod molorum eum rescipsum quiasperum exces modis et ut el il invelisin plit

DIN A4, hoch
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Umsetzungen
Broschüren

Hier steht eine Headline
in 24 pt Schriftgröße.
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Ratet odis maximin uscitet idelias 9 pt

Hier steht eine Headline uscit ipsusamet
uscit ipsusamet ad eaquamusam.
Blindtext in 9 pt Schriftgröße

volut exerumque natium ea vent. Idebisimin

musam ilitibus acerearum es quiasperio. Luptam nesequias mo consedicae et offic te nis qui iusavolectoexcea tque plignis eum et vene volut exe- perferum non porerum sit provide llorro iur? Ipirumque natium ea vent. Idebisimin nesequias

cil ex es coresequis ne cum am dolluptatem ant

mo consedicae et offic te nis qui iusaperferum

alisita tiberibus. Ore denihitat fuga. Solupta con-

non porerum sit provide llorro iur? Ipicil ex es

se perum ipit, intem fuga. Ratet odis maximin

coresequis ne cum am dolluptatem ant alisita

uscit, ipsusamet ad eaquamusam ilitibus acere-

tiberibus. Ore denihitat fuga. Solupta conse

arum es quiasperio. Luptam volectoexcea tque

perum ipit, intem fuga. Ipsum istet qui tem qui

plignis eum et vene volut exerumque natium

nem. Itatiae volendi con excea destionserum ne

ea vent. Idebisimin nesequias mo consedicae

et isi dusa quatem. Em quid quas eventecatet

et offic te nis qui iusaperferum non porerum sit

ea quod reces sapicaerspit ipitia cus saniae.

provide llorro iur? Ipicil ex es coresequis ne cum

Ratet odis maximin uscit, ipsusamet ad eaqua-

am dolluptatem ant alisita tiberibus. Ore denihi-

musam ilitibus acerearum es quiasperio.

tat fuga. Solupta conse perum ipit, intem fuga.

Luptam volectoexcea tque plignis eum et vene

Ipsum istet qui tem qui nem. Itatiae volendi con

Blindtext volesequi 8 pt
Ratet odis maximin uscit, ipsusamet ad
eaquamusam ilitibus acere parum es quiasperio. Luptam volecto exceatque plignis eum
et vene volut exerumque natium ea vent. Idebisimin nesequias mo consedicae et offic te
nis qui iusaperferum non porerum sit provide
llorro iur? Ipicil ex et ex es coresequis ne cum
am dolluptatem ant alisita tiberibus.Ore denihitat fuga. intem fuga. Ipsum istet qui tem

2

3

DIN A5, hoch
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Umsetzungen
Broschüren

Hier steht eine Headline
in 18 pt Schriftgröße.
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Hier steht eine zweizeilige Headline.

Ratet odis maximin uscit
ipsusamet ad eaquamusam
odis maximin uscit ipsusamet
ad eaquamusam.
Blindtext in 9 pt Schriftgröße
Ratet odis maximin uscit, ipsusamet ad eaquamusam ilitibus
acerearum es quiasperio. Luptam volectoexcea tque plignis eum
et vene volut exerumque natium ea vent. Idebisimin nesequias
mo consedicae et offic te nis qui iusaperferum non porerum sit
provide llorro iur? Ipicil ex es coresequis ne cum am dolluptatem
ant alisita tiberibus. Ore denihitat fuga. Solupta conse perum
ipit, intem fuga. Ipsum istet qui tem qui nem. Itatiae volendi con
excea destionserum ne et isi dusa quatem. Em quid quas eventecatet ea quod reces sapicaerspit ipitia cus saniae. Ratet odis
maximin uscit, ipsusamet ad eaquamusam ilitibus acerearum es
quiasperio. Luptam volectoexcea-tque plignis eum et vene volut
exerumque natium ea vent.

Blindtext volesequi 8 pt
Ratet odis maximin uscit, ipsusamet ad eaquamusam ilitibus acere parum es quiasperio. Luptam volecto exceatque plignis eum
et vene volut exerumque natium ea vent. Idebisimin nesequias
mo consedicae et offic te nis qui iusaperferum non porerum sit
provide llorro iur? Ipicil ex et ex es coresequis ne cum am dollup-

2

3

DIN lang, hoch, 4-Seiter

Hier steht ein Blindtext
volesequisi dolup tat.
24 pt Ratet odis maxi
min uscit, ipsusamet
ad eaquamusam.

Hier steht eine zweizeilige Headline.

Ratet odis maximin uscit
ipsusamet ad eaquamusam
odis maximin uscit ipsusamet
ad eaquamusam.
Blindtext in 9 pt Schriftgröße
Ratet odis maximin uscit, ipsusamet ad eaquamusam ilitibus
acerearum es quiasperio. Luptam volectoexcea tque plignis eum
et vene volut exerumque natium ea vent. Idebisimin nesequias
mo consedicae et offic te nis qui iusaperferum non porerum sit

Blindtext in 9 pt Schriftgröße

provide llorro iur? Ipicil ex es coresequis ne cum am dolluptatem

Ratet odis maximin uscit, ipsusamet ad eaquamusam ilitibus

ant alisita tiberibus. Ore denihitat fuga. Solupta conse perum

acerearum es quiasperio. Luptam volectoexcea tque plignis eum

ipit, intem fuga. Ipsum istet qui tem qui nem. Itatiae volendi con

et vene volut exerumque natium ea vent. Idebisimin nesequias

excea destionserum ne et isi dusa quatem. Em quid quas even-

mo consedicae et offic te nis qui iusaperferum non porerum sit

tecatet ea quod reces sapicaerspit ipitia cus saniae. Ratet odis

provide llorro iur? Ipicil ex es coresequis ne cum am dolluptatem

maximin uscit, ipsusamet ad eaquamusam ilitibus acerearum es

ant alisita tiberibus. Ore denihitat fuga. Solupta conse perum

quiasperio. Luptam volectoexcea-tque plignis eum et vene volut

ipit, intem fuga. Ipsum istet qui tem qui nem. Itatiae volendi con

exerumque natium ea vent.

excea destionserum ne et isi dusa quatem. Em quid quas eventecatet ea quod reces sapicaerspit ipitia cus saniae. Ratet odis
maximin uscit, ipsusamet ad eaquamusam ilitibus acerearum es
quiasperio. Luptam volectoexcea-tque plignis eum et vene volut

Blindtext volesequi 8 pt

exerumque natium ea vent.

Ratet odis maximin uscit, ipsusamet ad eaquamusam ilitibus ace-

Idebisimin nesequias mo consedicae et offic te nis qui iusaper-

re parum es quiasperio. Luptam volecto exceatque plignis eum

ferum non porerum sit provide llorro iur? Ipicil ex es coresequis

et vene volut exerumque natium ea vent. Idebisimin nesequias

ne cum am dolluptatem ant alisita tiberibus. Ore denihitat fuga.

mo consedicae et offic te nis qui iusaperferum non porerum sit

Solupta conse perum ipit, intem fuga. Ipsum istet qui tem

provide llorro iur? Ipicil ex et ex es coresequis ne cum am dollup-

2

qui nem. Itatiae volendi con excea destionserum ne et isi dusa

3

4

DIN lang, hoch, 6-Seiter, Leporello
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Umsetzungen
Anzeige » Kolumne «

Anzeige » Kolumne «
Die allgemeinen Gestaltungsmerkmale der
Kolumnenanzeige sind:
Liebe Bürgerinnen und Bürger
des Regionalverbandes,
seit fast vier Jahrzehnten werden für Sie im Saarbrücker
Schloss viele wichtige erbracht. Seit dem Jahre 2008 unter
dem Namen Regionalverband, zuvor, seit 1974, unter dem
Namen „Stadtverband Saarbrücken“. Trotzdem hat der
heutige Regionalverband noch immer nicht die Bekanntheit
vergleichbarer Kreisverwaltungen im Saarland. Noch immer
wissen viele Bürgerinnen und Bürger nicht, welche Städte
und Gemeinden eigentlich zu Ihrem Regionalverband gehören und welche zentralen Aufgaben er für diese Kommunen
übernimmt. Es wurde also Zeit, selbstkritisch darüber nach
zu denken, wie wir uns und unsere Arbeit besser erklären
und darstellen können. Eine eigens zu diesem Zweck eingerichtete Arbeitsgruppe hat dies getan
Unser Regionalverband setzt jetzt neue, klare Zeichen.
Das Ergebnis dieser Arbeit liegt nun vor. Vorab: das Logo,
das stilisierte Saarbrücker Schloss, blieb dabei selbstverständlich unverändert. Nicht nur aus Kostengründen, sondern, weil es beispielweise an vielen Schulgebäuden sichtbar
als „ Marke“ für den Regionalverband steht. Ergänzend dazu
gibt es ein neues graphisches Symbol, das deutlich macht.
wofür der Regionalverband steht. Es zeigt in verschiedenen
Farben das Zusammenwirken vieler Kommunen, aber auch
Fachabteilungen und Ressorts zum Wohle des Ganzen. Eine
neue Kernaussage verdeutlicht dies zusätzlich.

–
–
–
–
–
–
–
–

das Format ist immer 90 x 200 mm
die vorgegebene Schriftgröße beträgt 9 pt
der klar definierte Schutzraum um die
„Resort-Pfeilsymbolik“ sollte eingehalten werden
die Ansprache und die Zwischenüberschriften sind
in Blau definiert.
der Anzeigenhintergrund ist immer grau
die Linienstärke des blauen Rahmens ist auf
3,5 pt festgelegt.
Es dürfen keine weiteren Bildmotive
verwendet werden
Die Schriftstärke der möglichen Headline
sollte mindestens 16 pt betragen und mit dem 		
Schriftschnitt „Heavy“ ausgezeichnet werden.

Die zu verwendende Textmenge ist begrenzt durch die
Schriftgröße, den Zeilenabstand und den Schutzraum
der „Ressort-Pfeilsymbolik“.

10. Bal Populaire

10

In diesem Sinne,

Liebe Bürgerinnen und Bürger
des Regionalverbandes,
seit fast vier Jahrzehnten werden für Sie im Saarbrücker
Schloss viele wichtige erbracht. Seit dem Jahre 2008 unter
dem Namen Regionalverband, zuvor, seit 1974, unter dem
Namen „Stadtverband Saarbrücken“. Trotzdem hat der
heutige Regionalverband noch immer nicht die Bekanntheit
vergleichbarer Kreisverwaltungen im Saarland. Noch immer
wissen viele Bürgerinnen und Bürger nicht, welche Städte
und Gemeinden eigentlich zu Ihrem Regionalverband gehören und welche zentralen Aufgaben er für diese Kommunen
übernimmt. Es wurde also Zeit, selbstkritisch darüber nach
zu denken, wie wir uns und unsere Arbeit besser erklären
und darstellen können. Eine eigens zu diesem Zweck eingerichtete Arbeitsgruppe hat dies getan

Ihr Peter Gillo
Direktor

Unser Regionalverband setzt jetzt neue, klare Zeichen.
Das Ergebnis dieser Arbeit liegt nun vor. Vorab: das Logo,
das stilisierte Saarbrücker Schloss, blieb dabei selbstverständlich unverändert. Nicht nur aus Kostengründen, sondern, weil es beispielweise an vielen Schulgebäuden sichtbar
als „ Marke“ für den Regionalverband steht. Ergänzend dazu
gibt es ein neues graphisches Symbol, das deutlich macht.
wofür der Regionalverband steht.
In diesem Sinne,

5

Ihr Peter Gillo
Direktor

mit Headline
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Umsetzungen
Anzeigen Ressorts

Velo visavis eine deutsch französische Radreise
Die Velo visavis Route führt auf 260 km durch den deutsch-französischen Grenzraum
zwischen dem Saarland und Lothringen. Buchen Sie diese Radreise in fünf Etappen mit
sechs Übernachtungen und Gepäcktransfer ab 399,- Euro pro Person im Doppelzimmer.
Informationen und Buchung: Kongress- und Touristik Service | Region Saarbrücken GmbH
Telefon +49 681 93809-0 | hotel.info@kontour.de | www.die-region-saarbruecken.de

Der Regionalverband.
Verbindet Städte,
Gemeinden und Menschen.

Anzeige, DIN A5 quer
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Faszination Natur
Lichtbildervortrag über heimische Lebensräume
Frühling-, Sommer-, Herbst- und Winterbilder sowie die schönsten
Sonnenauf- und Sonnenuntergänge. Eine atemberaubende Reise in
fantastische Bilderwelten der heimischen Flora und Fauna. Seltene
Glücksmomente, festgehalten aus Frosch- und Adlerperspektive,
fotografiert mit den Augen des Naturfotografen Bernd Konrad,
Mitglied der Gesellschaft Deutscher Tierfotografen (GDT).
Mittwoch, 16. Oktober 2013, 19.00 Uhr
Saarbrücken, vhs-Zentrum am Schlossplatz, Saal 2
Referent: Naturschutzexperte Bernd Konrad
Gebühr: 3 Euro an der Abendkasse
Eine Veranstaltung des Fachdienstes Regionalentwicklung und Planung
in Kooperation mit der Volkshochschule des Regionalverbandes Saarbrücken.

Der Regionalverband.
Verbindet Städte,
Gemeinden und Menschen.

Anzeige, DIN A6 hoch

Tourist Information
im Saarbrücker Schloss
Schlossplatz 1–15 | 66119 Saarbrücken
touristinfo@rvsbr.de | +49 681 506-6007
www.rvsbr.de

Der Regionalverband.
Verbindet Städte,
Gemeinden und Menschen.

Anzeige, 91 x 80 mm
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Umsetzungen
Rollup-Displays

Der Regionalverband.
Verbindet Städte,
Gemeinden und Menschen.
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Der Regionalverband.
Verbindet Städte,
Gemeinden und Menschen.

Der Regionalverband.
Verbindet Städte,
Gemeinden und Menschen.

Hier steht ein Blindtext volesequi Ratet odis maximin
uscit, ipsusamet ad eaquamusam ilitibus acere parum
es quiasperio. Luptam volecto exceatque plignis eum
et vene volut exerumque natium ea vent. Idebisimin
nesequias mo consedicae et offic te nis qui iusaperferum non porerum sit provide llorro iur? Ipicil ex et ex es
coresequis ne cum am dolluptatem ant alisita tiberibus.

Hier steht ein Blindtext volesequi Ratet odis
maximin uscit, ipsusamet ad eaquamusam
ilitibus acere parum es quiasperio. Luptam
volecto exceatque plignis eum et vene volut
exerumque natium ea vent.

Der Regionalverband.
Verbindet Städte,
Gemeinden und Menschen.

Der Regionalverband.
Verbindet Städte,
Gemeinden und Menschen.
Hier steht ein Blindtext volesequi Ratet odis
maximin uscit, ipsusamet ad eaquamusa.

Heusweiler

Quierschied

Friedrichsthal

Riegelsberg

Idebisimin nesequias mo consedicae et offic
te nis qui iusaperferum non porerum sit
provide llorro iur? Ipicil ex et ex es coresequis
ne cum am dolluptatem ant alisita tiberibus.
Ore denihitat fuga. intem fuga.
Ipsum istet qui tem qui nem. Itatiae volendi
con excea destionserum ne et isi dusa quatem. Em quid quas eventecatet ea quod es
eatem utem sed ent landis sequatu ressere.

Hier steht ein Blindtext volesequi Ratet odis
maximin uscit, ipsusamet ad eaquamusa.

Sulzbach

Hier steht ein Blindtext volesequi Ratet odis
maximin uscit, ipsusamet ad eaquamusa.

Püttlingen

Völklingen

Hier steht ein Blindtext volesequi Ratet odis
maximin uscit, ipsusamet ad eaquamusa.

Saarbrücken

Hier steht ein Blindtext volesequi Ratet odis
maximin uscit, ipsusamet ad eaquamusa.

Großrosseln

Ratet odis maximinuscit,
ipsusamet ad eaquamusam ilitibus acere parumes
quiasperio.

Kleinblittersdorf

Rollup-Displays
Eine eindeutige Formatvorgabe gibt es nicht.
Je nach Einsatzzweck behält man sich bei den RollupDisplays die nötige Größenflexibilität vor.
Das Layout ist in drei Ebenen unterteilt, wobei die
Kopfebene mit dem Logo und die Fußebene mit der
Ressort-Pfeilsymbolik die gleiche Größe besitzen. Die
Themenebene in der Mitte ist flexibel mit Motiven
und Texten zu besetzen. Wenn kein großes Bildmotiv
verwendet wird, sollte ein grauer Hintergrund platziert
werden.
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Umsetzungen
Plakate | Magazin

Plakate
Der grafische Aufbau räumt den Bildmotiven bzw. den
Inhalten großen Platz ein. Somit steht die Plakativität
der Informationen im Vordergrund. Der Absender
im Header ist durch das Logo sehr päsent. Die Pfeilgrafik wird unten links im Bildmotiv platziert. Die Formatvariationen reichen von DIN A0 bis DIN A4.

Der Regionalverband.
Verbindet Städte,
Gemeinden und Menschen.
Hier steht ein Blindtext volesequi Ratet odis maximin uscit, ipsusamet ad eaquamusam ilitibus acere parum es quiasperio. Luptam
volecto exceatque plignis eum et vene volut exerumque natium ea
vent. Idebisimin nesequias mo consedicae et offic te nis qui iusperferum non porerum sit provide llorro iur? Ipicil ex et ex es coresequis ne cum am dolluptatem ant alisita tiberibus.Ore denihitat fuga.
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Der Regionalverband.
Verbindet Städte,
Gemeinden und Menschen.

Sonntags ans Schloß
Ausgabe 1 | Juni 2013

Herzlich willkommen

Junges Gehölz
im Schlossgarten

zur Kultur am

die vor einigen Jahren vom Museumsvorplatz
hierher verpflanzt wurde. Bis die Jungspunde
jedoch die Silhouette der Nordterrasse
entscheidend prägen, werden wohl noch ein

Saarbrücker Schloss,

Jeder Sonntags-ans-Schloß-Besucherkennt

paar Jahre ins Land gehen. Zum Glück gibt es

einem lebendigen

und schätzt sie: Die Wiese neben der eigent-

aber noch viele jahrhundertealte Bäume, die

und spannenden

lichen MatineeFläche. Viele Musikliebhaber

noch bei bester Gesundheit sind, wie etwa

Ort der Kultur und

treffen sich lieber zum Picknick unter den

der rund 220 Jahre alte Bergahorn auf der

Begegnung, kurz: ihrem Bürger-

Bäumen, statt sich um einen Platz auf den

Picknick-Wiese.

schloss! ln diesem Jahr feiern wir

Bänken vor der Bühne zu bemühen. Der

der Sonntags-ans-Schloß-Besucherkennt und

die 25. Ausgabe von „Sonntags

aufmerksame Beobachter wird vielleicht

schätzt sie: Die Wiese neben der eigentlichen

ans Schloß“. Die Open-Air-Reihe ist

schon erstaunt ausgerufen haben : „Ei guck
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Magazin
Das Layout der Magazine ist in einem dreispaltigen Satzspiegel aufgebaut. Auf dem Titel sorgt eine neue Kopfzeile inkl.
Logo für einen hohen Wiedererkennungswert.

Die Schriftgröße des Flattersatzes ist auf 9 pt
festgelegt.

Dieser Satzspiegel erlaubt eine flexible Gestaltung mit Text,
Bildern und Sonderbereichen.
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Ansprechpartner

Sollten Sie Fragen zur Verwendung
des CD Manuals haben, nehmen Sie
bitte mit uns Kontakt auf:
Stefan Kiefer
Telefon 0681 506-1300
E-Mail stefan.kiefer@rvsbr.de
Thomas Salzmann
Telefon 0681 506-1305
E-Mail thomas.salzmann@rvsbr.de

Hinweis:
Alle Publikationen (auch im Internet)
bedürfen der Freigabe durch das Büro
des Regionalverbandsdirektors.

Mehrere Layout-Bildmotive in diesem CD-Manual sind mit freundlicher Genehmigung bereitgestellt von Wolfgang Staudt.
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