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kommt:
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garrelt
duin
ihr bürgermeister für die
gemeinde iksypsilonzett.

Hier könnte der Claim stehen.

themenplakat
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Mehr Spielflächen
für unsere Kinder.

kinder
kinder
brauchen
zukunft.
zukunft.
Hier steht der Claim.

Ich bin in einer
verlässlichen
Grundschule!

kinder
brauchen
zukunft.
Hier steht der Claim.

sloganplakat

kommunalwahl 2006

niedersachsen
braucht
perspektiven.
Hier steht der Claim.

grossflächen

kommunalwahl 2006

hier wird der slogan des
wahlbezirks stehen.
Claim für die Großfläche.

hier steht der slogan
des wahlbezirks
in drei zeilen.
Claim für die Großfläche.

vorname
nachname
hier wird der slogan des
wahlbezirks stehen.
Claim für die Großfläche.

faltblatt a5
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Stadt- und Bezirksratswahl

der slogan des
wahlbezirks.
Hier steht euer Claim.

Stadt- und Bezirksratswahl

der individuelle
slogan des
wahlbezirks.
Hier steht euer Claim.

sie haben drei stimmen!
Iste quidem veteres inter ponetur honeste
Iste quidem veteres inter ponetur honeste, qui vel mense brevi vel
toto est iunior anno. Utor permisso, caudaeque pilos ut equinae
paulatim vello unum, demo etiam unum, dum cadat elusus ratione

SPD

SPD

SPD

Wahlvorschlag
Gesamtliste SPD

Wahlvorschlag
Gesamtliste SPD

Wahlvorschlag
Gesamtliste SPD

1. Nachname, Vorname
Berufsbezeichnung
Straßenname 7

1. Nachname, Vorname
Berufsbezeichnung
Straßenname 7

1. Nachname, Vorname
Berufsbezeichnung
Straßenname 7

2. Name, Vorname
Beruf
Straße 165

2. Name, Vorname
Beruf
Straße 165

2. Name, Vorname
Beruf
Straße 165

3. Nachname, Vorname
Berufsbezeichnung
Wegesname 5

3. Nachname, Vorname
Berufsbezeichnung
Wegesname 5

3. Nachname, Vorname
Berufsbezeichnung
Wegesname 5

4. Name, Vorname
Berufsangabe
Straßenname 5a

4. Name, Vorname
Berufsangabe
Straßenname 5a

4. Name, Vorname
Berufsangabe
Straßenname 5a

■ Sie können alle drei
Stimmen einem Wahlvorschlag in seiner Gesamtheit (Gesamtliste) geben.

■ Oder Sie geben alle drei
Stimmen einer einzigen
Bewerberin oder Bewerber
(d.h. kumulieren).

■ Sie können aber auch
Ihre drei Stimmen auf
zwei oder drei Bewerberinnen und Bewerber
verteilen.

SPD
Wahlvorschlag
Gesamtliste SPD
1. Nachname, Vorname
Berufsbezeichnung
Straßenname 7
2. Name, Vorname
Beruf
Straße 165
3. Nachname, Vorname
Berufsbezeichnung
Wegesname 5
4. Name, Vorname
Berufsangabe
Straßenname 5a

■ Oder Sie können Ihre Stimmen auf mehrere
Gesamtlisten und/oder mehrere Kandidatinnen
und Kandidaten derselben oder verschiedener
Listen verteilen (d. h. panaschieren).

das allgemeine programm der spd wird auf
zwei seiten vorgestellt.
Si meliora dies, ut vina, poemata reddit
Si meliora dies, ut vina, poemata reddit, scire velim, chartis pretium quotus
arroget annus. scriptor abhinc annos centum qui decidit, inter perfectos
veteresque referri debet an inter vilis atque novos? Excludat iurgia finis,
Est vetus atque probus, centum qui perficit annos. Quid, qui deperiit minor
uno mense vel anno, inter quos referendus erit? Veteresne poetas, an quos
et praesens et postera respuat aetas?
Iste quidem veteres inter ponetur honeste
Iste quidem veteres inter ponetur honeste, qui vel mense brevi vel toto est
iunior anno. Utor permisso, caudaeque pilos ut equinae paulatim vello
unum, demo etiam unum, dum cadat elusus ratione ruentis acervi, qui re
dit in fastos et virtutem aestimat annis miraturque nihil nisi quod Libitina
sacravit.

Stadt- und Bezirksratswahl
distantia miror. Inter quae verbum emicuit si forte decorum, et si versus
paulo concinnior unus et alter, iniuste totum ducit venditque poema. uno
Veteresne poetas, an quos et praesens et postera respuat aetas?
Veteresne poetas, an quos et
Si meliora dies, ut vina, poemata reddit, scire velim, chartis pretium quotus
arroget annus. scriptor abhinc annos centum qui decidit, inter perfectos
veteresque referri debet an inter vilis atque novos? Excludatiurgia finis, Est
vetus atque probus, centum qui perficit annos. Quid, qui deperiit minor
uno mense vel anno, inter quos referendus erit? Veteresne poetas, an quos
et praesens et postera respuat aetas?
Utor permisso, caudaeque
Iste quidem veteres inter ponetur honeste, qui vel mense brevi vel toto est
iunior anno. Utor permisso, caudaeque pilos ut equinae paulatim vello
unum, demo etiam unum, dum cadat elusus ratione ruentis acervi, qui
redit in fastos et virtutem aestimat annis miraturque nihil nisi quod Libi
tina sacravit.

Ennius et sapines et fortis
Ennius et sapines et fortis et alter Homerus, ut critici dicunt, leviter curare
videtur, quo promissa cadant et somnia Pythagorea. Naevius in manibus
non est et mentibus haeret paene recens? Adeo sanctum est vetus omne
poema. ambigitur quotiens, uter utro sit prior, aufert Pacuvius docti fam
am senis Accius alti, dicitur Afrani toga convenisse Menandro, Plautus ad
exemplar Siculi properare Epicharmi, vincere Caecilius gravitate, Terentius
arte. uno mense vel anno, inter quos referendus erit? Veteresne poetas, an
quos et praesens et postera respuat aetas?

Pacuvius docti famam senis Accius alti
Ennius et sapines et fortis et alter Homerus, ut critici dicunt, leviter curare
videtur, quo promissa cadant et somnia Pythagorea. Naevius in manibus
non est et mentibus haeret paene recens? Adeo sanctum est vetus omne
poema. ambigitur quotiens, uter utro sit prior, aufert Pacuvius docti fam
am senis Accius alti, dicitur Afrani toga convenisse Menandro, Plautus ad
exemplar Siculi properare Epicharmi, vincere Caecilius gravitate, Terentius
arte.

Hos ediscit et hos arto stipata theatro
Hos ediscit et hos arto stipata theatro spectat Roma potens; habet hos
numeratque poetas ad nostrum tempus Livi scriptoris ab aevo. Interdum
volgus rectum videt, est ubi peccat. Si veteres ita miratur laudatque poe
tas, ut nihil anteferat, nihil illis comparet, errat. Si quaedam nimis an tique,
si peraque dure dicere credit eos, ignave multa plagosum mihi parvo Or
bilium dictare; sed emendata videri pulchraque et exactis minimum

Roma potens; habet hos
Hos ediscit et hos arto stipata theatro spectat Roma potens; habet hos
numeratque poetas ad nostrum tempus Livi scriptoris ab aevo. Interdum
volgus rectum videt, est ubi peccat. Si veteres ita miratur laudatque poe
tas, ut nihil anteferat, nihil illis comparet, errat. Si quaedam nimis antique,
si peraque dure dicere credit eos, ignave multa fatetur, et sapit et mecum
facit et Iova iudicat aequo.
Inter quae verbum emicuit
Non equidem insector delendave carmina Livi esse reor, memini quae
plagosum mihi parvo Orbilium dictare; sed emendata videri pulchraque et
exactis minimum distantia miror. Inter quae verbum emicuit si forte
decorum, et si versus paulo concinnior unus et alter, iniuste totum ducit
venditque poema.

der individuelle
slogan des
wahlbezirks.
Hier steht euer Claim.

hier sollte der slogan
des wahlbezirks stehen.
Si meliora dies, ut vina, poemata reddit
Si meliora dies, ut vina, poemata reddit, scire velim, chartis pretium quotus
arroget annus. scriptor abhinc annos centum qui decidit, inter perfectos
veteresque referri debet an inter vilis atque novos? Excludat iurgia finis,
Est vetus atque probus, centum qui perficit annos. Quid, qui deperiit minor
uno mense vel anno, inter quos referendus erit? Veteresne poetas, an quos
et praesens et postera respuat aetas?

Veteresne poetas, an quos et
Si meliora dies, ut vina, poemata reddit, scire velim, chartis pretium quotus
arroget annus. scriptor abhinc annos centum qui decidit, inter perfectos
veteresque referri debet an inter vilis atque novos? Excludatiurgia finis, Est
vetus atque probus, centum qui perficit annos. Quid, qui deperiit minor
uno mense vel anno, inter quos referendus erit? Veteresne poetas, an quos
et praesens et postera respuat aetas?

Iste quidem veteres inter ponetur honeste
Iste quidem veteres inter ponetur honeste, qui vel mense brevi vel toto est
iunior anno. Utor permisso, caudaeque pilos ut equinae paulatim vello
unum, demo etiam unum, dum cadat elusus ratione ruentis acervi, qui re
dit in fastos et virtutem aestimat annis miraturque nihil nisi quod Libitina
sacravit.

Utor permisso, caudaeque
Iste quidem veteres inter ponetur honeste, qui vel mense brevi vel toto est
iunior anno. Utor permisso, caudaeque pilos ut equinae paulatim vello
unum, demo etiam unum, dum cadat elusus ratione ruentis acervi, qui
redit in fastos et virtutem aestimat annis miraturque nihil nisi quod Libi
tina sacravit.

Ennius et sapines et fortis
Ennius et sapines et fortis et alter Homerus, ut critici dicunt, leviter curare
videtur, quo promissa cadant et somnia Pythagorea. Naevius in manibus
non est et mentibus haeret paene recens? Adeo sanctum est vetus omne
poema. ambigitur quotiens, uter utro sit prior, aufert Pacuvius docti fam
am senis Accius alti, dicitur Afrani toga convenisse Menandro, Plautus ad
exemplar Siculi properare Epicharmi, vincere Caecilius gravitate, Terentius
arte. uno mense vel anno, inter quos referendus erit? Veteresne poetas, an
quos et praesens et postera respuat aetas?

Pacuvius docti famam senis Accius alti
Ennius et sapines et fortis et alter Homerus, ut critici dicunt, leviter curare
videtur, quo promissa cadant et somnia Pythagorea. Naevius in manibus
non est et mentibus haeret paene recens? Adeo sanctum est vetus omne
poema. ambigitur quotiens, uter utro sit prior, aufert Pacuvius docti fam
am senis Accius alti, dicitur Afrani toga convenisse Menandro, Plautus ad
exemplar Siculi properare Epicharmi, vincere Caecilius gravitate, Terentius
arte.

Hos ediscit et hos arto stipata theatro
Hos ediscit et hos arto stipata theatro spectat Roma potens; habet hos
numeratque poetas ad nostrum tempus Livi scriptoris ab aevo. Interdum
volgus rectum videt, est ubi peccat. Si veteres ita miratur laudatque poe
tas, ut nihil anteferat, nihil illis comparet, errat. Si quaedam nimis an tique,
si peraque dure dicere credit eos, ignave multa plagosum mihi parvo Or
bilium dictare; sed emendata videri pulchraque et exactis minimum
distantia miror. Inter quae verbum emicuit si forte decorum, et si versus
paulo concinnior unus et alter, iniuste totum ducit venditque poema. uno
Veteresne poetas, an quos et praesens et postera respuat aetas?

Roma potens; habet hos
Hos ediscit et hos arto stipata theatro spectat Roma potens; habet hos
numeratque poetas ad nostrum tempus Livi scriptoris ab aevo. Interdum
volgus rectum videt, est ubi peccat. Si veteres ita miratur laudatque poe
tas, ut nihil anteferat, nihil illis comparet, errat. Si quaedam nimis antique,
si peraque dure dicere credit eos, ignave multa fatetur, et sapit et mecum
facit et Iova iudicat aequo. Non equidem insector delendave carmina Livi
esse reor, memini quae plagosum mihi parvo Orbilium dictare; sed

die kandidatinnen und die
kandidaten für den
stadtbezirk iksypsilonzett
Veteresne poetas, an quos et
Si meliora dies, ut vina, poemata reddit, scire velim, chartis pretium quotus
arroget annus. scriptor abhinc annos centum qui decidit, inter perfectos
veteresque referri debet an inter vilis atque novos? Excludat
iurgia finis, Est vetus atque probus, centum qui perficit annos. Quid, qui
deperiit minor uno mense vel anno, inter quos referendus erit? Veteresne
poetas, an quos et praesens et postera respuat aetas?

Veteresne poetas, an quos et
Si meliora dies, ut vina, poemata reddit, scire velim, chartis pretium quotus
arroget annus. scriptor abhinc annos centum qui decidit, inter perfectos
veteresque referri debet an inter vilis atque novos? Excludat
10. Vorname Nachname
35 Jahre, Berufsbezeichnung

14. Vorname Nachname
35 Jahre, Berufsbezeichnung

11. Vorname Nachname
35 Jahre, Berufsbezeichnung

15. Vorname Nachname
35 Jahre, Berufsbezeichnung

12. Vorname Nachname
35 Jahre, Berufsbezeichnung

16 Vorname Nachname
35 Jahre, Berufsbezeichnung

13. Vorname Nachname
35 Jahre, Berufsbezeichnung

17. Vorname Nachname
35 Jahre, Berufsbezeichnung

1. Vorname Nachname
35 Jahre, Berufsbezeichnung

6. Vorname Nachname
35 Jahre, Berufsbezeichnung

2. Vorname Nachname
35 Jahre, Berufsbezeichnung

7. Vorname Nachname
35 Jahre, Berufsbezeichnung

3. Vorname Nachname
35 Jahre, Berufsbezeichnung

8. Vorname Nachname
35 Jahre, Berufsbezeichnung

18. Vorname Nachname
35 Jahre, Berufsbezeichnung
19. Vorname Nachname
35 Jahre, Berufsbezeichnung

4. Vorname Nachname
35 Jahre, Berufsbezeichnung

9. Vorname Nachname
35 Jahre, Berufsbezeichnung

20. Vorname Nachname
35 Jahre, Berufsbezeichnung

5. Vorname Nachname
35 Jahre, Berufsbezeichnung

21. Vorname Nachname
35 Jahre, Berufsbezeichnung
22. Vorname Nachname
35 Jahre, Berufsbezeichnung
23. Vorname Nachname
35 Jahre, Berufsbezeichnung

faltblatt din lang
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Stadt- und Bezirksratswahl

der slogan des
wahlbezirks.

Hier steht euer Claim.

Stadt- und Bezirksratswahl

der individuelle
slogan des
wahlbezirks.

Hier steht euer Claim.

sie haben 3 stimmen!

Iste quidem veteres inter ponetur honeste
Iste quidem veteres inter ponetur honeste, qui vel mense
brevi vel toto est iunior anno. Utor permisso, caudaeque
pilos ut paulatim vello unum, demo etiam unum, dum.

SPD

SPD
Wahlvorschlag
Gesamtliste SPD

Wahlvorschlag
Gesamtliste SPD

1. Nachname, Vorname
Berufsbezeichnung
Straßenname 7

1. Nachname, Vorname
Berufsbezeichnung
Straßenname 7

2. Name, Vorname
Beruf
Straße 165

2. Name, Vorname
Beruf
Straße 165

3. Nachname, Vorname
Berufsbezeichnung
Wegesname 5

3. Nachname, Vorname
Berufsbezeichnung
Wegesname 5

4. Name, Vorname
Berufsangabe
Straßenname 5a

4. Name, Vorname
Berufsangabe
Straßenname 5a

■ Sie können alle drei
Stimmen einem Wahlvorschlag in seiner Gesamtheit (Gesamtliste) geben.

■ Oder Sie geben alle drei
Stimmen einer einzigen
Bewerberin oder Bewerber
(d. h. kumulieren).

SPD

SPD
Wahlvorschlag
Gesamtliste SPD

Wahlvorschlag
Gesamtliste SPD

1. Nachname, Vorname
Berufsbezeichnung
Straßenname 7

1. Nachname, Vorname
Berufsbezeichnung
Straßenname 7

2. Name, Vorname
Beruf
Straße 165

2. Name, Vorname
Beruf
Straße 165

3. Nachname, Vorname
Berufsbezeichnung
Wegesname 5

3. Nachname, Vorname
Berufsbezeichnung
Wegesname 5

4. Name, Vorname
Berufsangabe
Straßenname 5a

4. Name, Vorname
Berufsangabe
Straßenname 5a

■ Oder Sie können Ihre Stimmen
auf mehrere Gesamtlisten und/
oder mehrere Kandidatinnen
und Kandidaten derselben oder
verschiedener Listen verteilen
(d. h. panaschieren).

■ Sie können aber auch
Ihre drei Stimmen auf
zwei oder drei Bewerberinnen und Bewerber
verteilen.

das allgemeine programm der spd wird auf
zwei seiten vorgestellt.

Stadt- und Bezirksratswahl

Si meliora dies, ut vina, poemata reddit
Si meliora dies, ut vina, poemata reddit, scire velim, char tis
pretium quotus arroget annus. scriptor abhinc annos centum
qui decidit, inter perfectos veteresque referri debet an inter
vilis atque novos? Excludat iurgia finis, Est vetus atque probus,
centum qui perficit annos. Quid, qui deperiit minor uno
mense vel anno, inter quos referendus erit? Veteresne poetas,
an quos et praesens et postera respuat aetas?

Veteresne poetas, an quos et
Si meliora dies, ut vina, poemata reddit, scire velim, char tis
pretium quotus arroget annus. scriptor abhinc annos centum
qui decidit, inter perfectos veteresque referri debet an inter
vilis atque novos? Excludatiurgia finis, Est vetus atque probus,
centum qui perficit annos. Quid, qui deperiit minor uno
mense vel anno, inter quos referendus erit? Veteresne poetas,
an quos et praesens et postera respuat aetas?

Iste quidem veteres inter ponetur honeste
Iste quidem veteres inter ponetur honeste, qui vel mense
brevi vel toto est iunior anno. Utor permisso, caudaeque pilos
ut equinae paulatim vello unum, demo etiam unum, dum
cadat elusus ratione ruentis acervi, qui re dit in fastos et
virtutem aestimat annis miraturque nihil nisi quod Libitina
sacravit.

Utor permisso, caudaeque
Iste quidem veteres inter ponetur honeste, qui vel mense
brevi vel toto est iunior anno. Utor permisso, caudaeque pilos
ut equinae paulatim vello unum, demo etiam unum, dum
cadat elusus ratione ruentis acervi, qui redit in fastos et
virtutem aestimat annis miraturque nihil nisi quod Libi tina
sacravit.

Ennius et sapines et fortis
Ennius et sapines et fortis et alter Homerus, ut critici dicunt,
leviter curare videtur, quo promissa cadant et so mnia
Pythagorea. Naevius in manibus non est et men tibus haeret
paene recens? Adeo sanctum est vetus omne poema.
ambigitur quotiens, uter utro sit prior, aufert Pacuvius docti
fam am senis Accius alti, dicitur Afrani to ga convenisse
Menandro, Plautus ad exemplar Siculi properare Epicharmi,
vincere Caecilius gravitate, Terentius arte. uno mense vel
anno, inter quos referendus erit? Veteresne poetas, an quos et
praesens et postera respuat aetas?

Pacuvius docti famam senis Accius alti
Ennius et sapines et fortis et alter Homerus, ut critici dic unt,
leviter curare videtur, quo promissa cadant et somnia
Pythagorea. Naevius in manibus non est et men tibus hae ret
paene recens? Adeo sanctum est vetus omne poema.
ambigitur quotiens, uter utro sit prior, aufert Pacuvius docti
fam am senis Accius alti, dicitur Afrani tog a conv enisse
Menandro, Plautus ad exemplar Siculi properare Epicharmi,
vincere Caecilius gravitate, Terentius arte.

Hos ediscit et hos arto stipata theatro
Hos ediscit et hos arto stipata theatro spectat Roma potens;
habet hos numeratque poetas ad nostrum temp us Livi
scriptoris ab aevo. Interdum volgus rectum videt, est ubi
peccat. Si veteres ita miratur laudatque poe tas, ut nihil
anteferat, nihil illis comparet, errat. Si quaed am nimis an
tique, si peraque dure dicere credit eos, ignave multa
plagosum mihi parvo Or bilium dictare; sed eme ndata videri
pulchraque et exactis minimum distantia miror. Inter quae

Roma potens; habet hos
Hos ediscit et hos arto stipata theatro spectat Roma pot ens;
habet hos numeratque poetas ad nostrum tem pus Livi scrip
toris ab aevo. Interdum volgus rectum videt, est ubi peccat. Si
veteres ita miratur laudatque poe tas, ut nihil ante ferat, nihil
illis comparet, errat. Si quaedam nim is antique, si peraque
dure dicere credit eos, ignave multa fatetur, et sapit et mecum
facit et Iova iudicat aequo.
Inter quae verbum emicuit
Non equidem insector delendave carmina Livi esse reor, me
mini quae plagosum mihi parvo Orbilium dictare; sed emen
data videri pulchraque et exactis minimum distan tia miror.
Inter quae verbum emicuit si forte deco rum, et si versus paulo
concinnior unus et alter, iniuste totum ducit venditque poe
ma. fam am senis Accius alti, dicitur Afrani tog a conv enisse
Menandro, Plautus ad exemplar Siculi properare Epicharmi
,ma. fam am senis Accius alti, dicitur Afrani tog a conv enisse
vincere Caecilius gravitate, Terentius arte.

der individuelle
slogan des
wahlbezirks.

Hier steht euer Claim.

hier sollte der slogan
des wahlbezirks stehen.
Si meliora dies, ut vina, poemata reddit
Si meliora dies, ut vina, poemata reddit, scire velim, char tis
pretium quotus arroget annus. scriptor abhinc annos centum
qui decidit, inter perfectos veteresque referri debet an inter
vilis atque novos? Excludat iurgia finis, Est vetus atque pro
bus, centum qui perficit annos. Quid, qui deperiit minor uno
mense vel anno, inter quos referendus erit? Veteresne poetas,
an quos et praesens et postera respuat aetas?
Iste quidem veteres inter ponetur honeste
Iste quidem veteres inter ponetur honeste, qui vel mense
brevi vel toto est iunior anno. Utor permisso, caudaeque pilos
ut equinae paulatim vello unum, demo etiam unum, dum
cadat elusus ratione ruentis acervi, qui re dit in fastos et
virtutem aestimat annis miraturque nihil nisi quod Libitina
sacravit.
Ennius et sapines et fortis
Ennius et sapines et fortis et alter Homerus, ut critici dicunt,
leviter curare videtur, quo promissa cadant et so mnia Pytha
gorea. Naevius in manibus non est et men tibus haeret paene
recens? Adeo sanctum est vetus omne poema. ambigitur quo
tiens, uter utro sit prior, aufert Pacuvius docti fam am senis
Accius alti, dicitur Afrani to ga convenisse Menandro, Plautus
ad exemplar Siculi properare Epicharmi, vincere Caecilius
gravitate, Terentius arte. uno mense vel anno, inter quos ref
erendus erit? Veteresne poetas, an quos et praesens et
postera respuat aetas?
Hos ediscit et hos arto stipata theatro
Hos ediscit et hos arto stipata theatro spectat Roma potens;
habet hos numeratque poetas ad nostrum temp us Livi scrip
toris ab aevo. Interdum volgus rectum videt, est ubi peccat. Si
veteres ita miratur laudatque poe tas, ut nihil anteferat, nihil
illis comparet, errat. Si quaed am nimis an tique, si peraque
dure dicere credit eos, ignave multa plagos um mihi parvo Or
bilium dictare; sed eme ndata videri pulch raque et exactis
minimum distantia miror. Inter quae poema. uno Veteresne
poetas, an quos et praesens et postera respuat aetas? dure
bilium dictare; sed eme ndata videri pulch raque et exactis
poetas, an quos et praesens et postera respuat aetas?

Veteresne poetas, an quos et
Si meliora dies, ut vina, poemata reddit, scire velim, char tis
pretium quotus arroget annus. scriptor abhinc annos cent
um qui decidit, inter perfectos veteresque referri debet an
inter vilis atque novos? Excludatiurgia finis, Est vetus atque
probus, centum qui perficit annos. Quid, qui deperiit minor
uno men se vel anno, inter quos referendus erit? Veteresne
poetas, an quos et praesens et postera respuat aetas?
Utor permisso, caudaeque
Iste quidem veteres inter ponetur honeste, qui vel mense
brevi vel toto est iunior anno. Utor permisso, caudaeque pilo
s ut equinae paulatim vello unum, demo etiam unum, dum
cadat elusus ratione ruentis acervi, qui redit in fastos et virt
utem aestimat annis miraturque nihil nisi quod Libi tina
sacravit.

die kandidatinnen und
die kandidaten des wahlbezirks iksypsilonzett.
Veteresne poetas, an quos et
Si meliora dies, ut vina, poemata reddit, scire velim, chartis
pretium quotus arroget annus. scriptor abhinc annos centum
qui decidit, inter perfectos veteresque referri debet an inter
vilis atque novos? Excludat
iurgia finis, Est vetus atque probus, centum qui perficit annos.
Quid, qui deperiit minor uno mense vel anno, inter quos
referendus erit? Veteresne poetas, an quos et praesens et
postera respuat aetas?

13. Vorname Nachname
35 Jahre, Berufsbezeichnung

16 Vorname Nachname
35 Jahre, Berufsbezeichnung

14. Vorname Nachname
35 Jahre, Berufsbezeichnung

17. Vorname Nachname
35 Jahre, Berufsbezeichnung

15. Vorname Nachname
35 Jahre, Berufsbezeichnung

Pacuvius docti famam senis Accius alti
Ennius et sapines et fortis et alter Homerus, ut critici dic unt,
leviter curare videtur, quo promissa cadant et somnia Pytha
gorea. Naevius in manibus non est et men tibus hae ret pae
n e recens? Adeo sanctum est vetus omne poema. ambigi
tur quotiens, uter utro sit prior, aufert Pacuvius docti fam am
senis Accius alti, dicitur Afrani tog a conv enisse Menandro,
Plautus ad exemplar Siculi properare Epicharmi, vincere
Caecilius gravitate, Terentius arte.
Roma potens; habet hos
Hos ediscit et hos arto stipata theatro spectat Roma pot ens;
habet hos numeratque poetas ad nostrum tem pus Livi scr
ptoris ab aevo. Interdum volgus rectum videt, est ubi pe ccat.
Si veteres ita miratur laudatque poe tas, ut nihil ante ferat,
peraque dure dicere credit eos, ignave multa fatetur, et sapit
et mecum facit et Iova iudicat aequo.
Inter quae verbum emicuit
Non equidem insector delendave carmina Livi esse reor, m
em ini quae plagosum mihi parvo Orbilium dictare; sed
emend ata videri pulchraque et exactis minimum distan tia

1. Vorname Nachname
35 Jahre, Berufsbezeichnung

7. Vorname Nachname
35 Jahre, Berufsbezeichnung

18. Vorname Nachname
35 Jahre, Berufsbezeichnung

21. Vorname Nachname
35 Jahre, Berufsbezeichnung

2. Vorname Nachname
35 Jahre, Berufsbezeichnung

8. Vorname Nachname
35 Jahre, Berufsbezeichnung

19. Vorname Nachname
35 Jahre, Berufsbezeichnung

22. Vorname Nachname
35 Jahre, Berufsbezeichnung

3. Vorname Nachname
35 Jahre, Berufsbezeichnung

9. Vorname Nachname
35 Jahre, Berufsbezeichnung

20. Vorname Nachname
35 Jahre, Berufsbezeichnung

23. Vorname Nachname
35 Jahre, Berufsbezeichnung

4. Vorname Nachname
35 Jahre, Berufsbezeichnung

10. Vorname Nachname
35 Jahre, Berufsbezeichnung

5. Vorname Nachname
35 Jahre, Berufsbezeichnung

11. Vorname Nachname
35 Jahre, Berufsbezeichnung

6. Vorname Nachname
35 Jahre, Berufsbezeichnung

12. Vorname Nachname
35 Jahre, Berufsbezeichnung
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garrelt
duin
ihr bürgermeister für iksypsilonzett.
einladung
Iste quidem veteres inter ponetur honeste, qui vel mense brevi
vel toto est iunior anno. Utor permisso, caudaeque pilos ut
equinae paulatim vello unum, demo etiam unum, dum cadat
elusus ratione ruentis acervi, qui re dit fastos et virtutem
aestimat annis miraturque nihil nisi
quod libitina sacravit Ennius et
sapines et fortis et alter Homerus
ut critici dicunt leviter curare videtur,
quo promissa cadant et so mnia Pytha gorea. Naev ius in
manibus non est et men tibus haeret paene recens? Adeo san
ctum est vetus omne poema. dum cadat elusus ratione ru
entis acervi, qui re dit in fastos ambi gitur quo tiens, uter utro
sit prior, aufert Pacuvius.

der abstand der headline
zum linken bogenrand
beträgt zwanzig millimeter
Si meliora dies, ut vina, poemata reddit, scire velim, char tis pretium quot
us arroget annus. scriptor abhinc annos centum qui decidit, inter perfec
tos veteresque referri debet an inter vilis atque novos? Excludat iurgia
finis, Est vetus atque pro bus, centum qui perficit annos. Quid, qui

iste veteresent ponetur honeste
Iste quidem veteres inter ponetur honeste, qui vel mense brevi vel toto
est iunior anno. Utor permisso, caudaeque pilos ut equinae paulatim
vello unum, demo etiam unum, dum cadat elusus ratione ruentis acervi,
qui re dit in fastos et virtutem aestimat annis miraturque nihil nisi quod
Libitina sacravit. Ennius et sapines et fortis et alter Homerus, ut critici
dicunt, leviter curare videtur, quo promissa cadant et so mnia Pytha
gorea. Naev ius in manibus non est et men tibus haeret paene recens?
Adeo sanctum est vetus omne poema. ambigitur quo tiens, uter utro sit
prior, aufert Pacuvius

hos ediscit et hos arto stipata theatro
Hos ediscit et hos arto stipata theatro spectat Roma potens; habet hos
numeratque poetas ad nostrum temp us Livi scrip toris ab aevo. Interdum
volgus rectum videt, est ubi peccat. Si veteres ita miratur laudatque poe
tas, ut nihil anteferat, nihil illis comparet, errat. Si quaed am nimis an
tique, si peraque dure dicere credit eos, ignave multa plagos um mihi par
vo Or bilium dictare; sed eme ndata videri pulch raque et exactis mini
mum distantia miror. Inter quae poema. uno Veteresne poetas, an quos et
praesens et postera respuat aetas? Hos ediscit et hos arto stipata theatro
spectat Roma potens; habet hos numeratque poetas ad nostrum temp us
Livi scrip toris ab aevo. Interdum volgus rectum videt, est ubi peccat. Si
veteres ita miratur laudatque poe tas, ut nihil anteferat, nihil illis compa
ret, errat. Si quaed am nimis an tique, si peraque dure dicere credit eos,
ignave multa plagos um mihi parvo Or bilium dictare; sed eme ndata vide

iunior anno. utor permisso, caudaeque pilos ut
equinae paulatim vello unum, demo etiam unum, dum cadat elusus
ratione ruentis acervi, qui re dit in fastos et virtutem aestimat annis
miraturque nihil nisi quod Libitina sacravit. Ennius et sapines et fortis et
alter Homerus, ut critici

hier könnte ein kurzer abschlusssatz stehen.

abstand zum linken bogenrand dreissig millimeter
Si meliora dies, ut vina, poemata reddit, scire velim, char tis pretium quot
us arroget annus. scriptor abhinc annos centum qui decidit, inter perfec
tos veteresque referri debet an inter vilis atque novos? Excludat iurgia
finis, Est vetus atque pro bus, centum qui perficit annos. Quid, qui

iste veteresent ponetur honeste
Iste quidem veteres inter ponetur honeste, qui vel mense brevi vel toto
est iunior anno. Utor permisso, caudaeque pilos ut equinae paulatim
vello unum, demo etiam unum, dum cadat elusus ratione ruentis acervi,
qui re dit in fastos et virtutem aestimat annis miraturque nihil nisi quod
Libitina sacravit. Ennius et sapines et fortis et alter Homerus, ut critici
dicunt, leviter curare videtur, quo promissa cadant et so mnia Pytha
gorea. Naev ius in manibus non est et men tibus haeret paene recens?
Adeo sanctum est vetus omne poema. ambigitur quo tiens, uter utro sit
prior, aufert Pacuvius

hos ediscit et hos arto stipata theatro
Hos ediscit et hos arto stipata theatro spectat Roma potens; habet hos
numeratque poetas ad nostrum temp us Livi scrip toris ab aevo. Interdum
volgus rectum videt, est ubi peccat. Si veteres ita miratur laudatque poe
tas, ut nihil anteferat, nihil illis comparet, errat. Si quaed am nimis an
tique, si peraque dure dicere credit eos, ignave multa plagos um mihi par
vo Or bilium dictare; sed eme ndata videri pulch raque et exactis mini

iunior anno. utor permisso, caudaeque pilos ut
equinae paulatim vello unum, demo etiam unum, dum cadat elusus
ratione ruentis acervi, qui re dit in fastos et virtutem aestimat annis
miraturque nihil nisi quod Libitina sacravit. Ennius et sapines et fortis et
alter Homerus, ut critici

hier könnte der claim stehen.

der abstand der headline
zum linken bogenrand
beträgt dreissig millimeter
Si meliora dies, ut vina, poemata reddit, scire velim, char tis pretium quot
us arroget annus. scriptor abhinc annos centum qui decidit, inter perfec
tos veteresque referri debet an inter vilis atque novos? Excludat iurgia
finis, Est vetus atque pro bus, centum qui perficit annos. Quid, qui

iste veteresent ponetur honeste
Iste quidem veteres inter ponetur honeste, qui vel mense brevi vel toto
est iunior anno. Utor permisso, caudaeque pilos ut equinae paulatim
vello unum, demo etiam unum, dum cadat elusus ratione ruentis acervi,
qui re dit in fastos et virtutem aestimat annis miraturque nihil nisi quod
Libitina sacravit. Ennius et sapines et fortis et alter Homerus, ut critici
dicunt, leviter curare videtur, quo promissa cadant et so mnia Pytha
gorea. Naev ius in manibus non est et men tibus haeret paene recens?
Adeo sanctum est vetus omne poema. ambigitur quo tiens, uter utro sit
prior, aufert Pacuvius

hos ediscit et hos arto stipata theatro
Hos ediscit et hos arto stipata theatro spectat Roma potens; habet hos
numeratque poetas ad nostrum temp us Livi scrip toris ab aevo. Interdum
volgus rectum videt, est ubi peccat. Si veteres ita miratur laudatque poe
tas, ut nihil anteferat, nihil illis comparet, errat. Si quaed am nimis an
tique, si peraque dure dicere credit eos, ignave multa plagos um mihi par
vo Or bilium dictare; sed eme ndata videri pulch raque et exactis mini
mum distantia miror. Inter quae poema. uno Veteresne poetas, an quos et
praesens et postera respuat aetas? Hos ediscit et hos arto stipata theatro
spectat Roma potens; habet hos numeratque poetas ad nostrum temp us
Livi scrip toris ab aevo. Interdum volgus rectum videt, est ubi peccat. Si
veteres ita miratur laudatque poe tas, ut nihil anteferat, nihil illis compa
ret, errat. Si quaed am nimis an tique, si peraque dure dicere credit eos,
ignave multa plagos um mihi parvo Or bilium dictare; sed eme ndata vide

iunior anno. utor permisso, caudaeque pilos ut
equinae paulatim vello unum, demo etiam unum, dum cadat elusus
ratione ruentis acervi, qui re dit in fastos et virtutem aestimat annis
miraturque nihil nisi quod Libitina sacravit. Ennius et sapines et fortis et
alter Homerus, ut critici

hier könnte der claim stehen.

anzeigen

kommunalwahl 2006

garrelt duin
ihr bürgermeister für iksypsilonzett.

headline neun punkt »the sans bold – caps«
Die Headline wird nur in Kleinbuchstaben geschrieben.
Die Größe des Fließtextes ist 7,5 Punkt und wird in
der »The sans – plain« mit einem Zeilenabstand von
3 Millimeter, das entspricht 8,503 Punkt.
quod libitina sacravit Ennius et
sapines et fortis et alter Homerus
quo promissa cadant et so mnia Pytha gorea. Naev ius
in manibus non est et men tibus haeret paene recens?
Adeo san ctum est vetus omne poema. dum cadat
elusus ratione ru

hier könnte der claim stehen.

Format 2-spl. x 120mm

vierundzwanzig
punkt »the sans bold
– caps«
Die Headline wird nur in Kleinbuchstaben geschrieben. Die Größe des Fließtextes ist 10 Punkt
und wird in der »The sans – plain« mit einem
Zeilenabstand von 4 Millimeter, das entspricht
11,338 Punkt.
quod libitina sacravit Ennius et
sapines et fortis et alter Homerus
Quo promissa cadant et so mnia Pytha gorea.
Naev ius in manibus non est et men tibus
haeret paene recens? Adeo san ctum est vetus
omne poema. dum cadat elusus quo promissa
cadant et so mnia Pytha gorea. Naev ius in
manibus non est et men tibus haeret paene.

hier könnte der claim stehen.

Format 2-spl. x 120mm

überschrift neun punkt
der zeilenabstand
beträgt drei millimeter
Diese Anzeige ist 1-spaltig,
100mm hoch. Der Grundlinienraster wird von unten links
nach oben rechts mit einem
Abstand von 3mm aufgebaut. Schrift 7,5 Punkt, »The
Sans – Plain«, Zeilenabstand
3mm = 8,503 Punkt.

überschrift neun punkt
quo promissa cadant et so m
nia Pytha gorea. Naev ius in
manibus non est et men tibus
haeret paene recens? Adeo
san ctum est vetus omne poe
ma. dum cadat elusus rati
one ru quo promissa cadant
et somnia Pytha gorea. Nae
vius in manibus non est et men
tibus haeret paene recens?

überschrift neun punkt
der zeilenabstand
beträgt drei millimeter
ist 1-spaltig, 60 mm hoch. Der
Grundlinienraster wird von
unten links nach oben rechts
mit einem Abstand von 3mm
aufgebaut. Schrift 7,5 Punkt,
»The Sans – Plain«, Zeilenabstand 3mm = 8,503 Punkt.

vorname
nachname
hier könnte der
claim stehen.

Format 1-spl. x 100mm

überschrift neun punkt
Anzeige 1-spaltig, 40mm hoch.
Grundlinienraster 3mm. Schrift
7,5 Punkt, »The Sans – Plain«,
zab 3mm = 8,503 Punkt.

vorname
nachname

38 Jahre

Format 1-spl. x 60mm

ich wähle vorname nachname weil Anzeige 1-spaltig,
40mm hoch. Raster 3mm. Schrift
7,5 Punkt, »The Sans – Plain«,
zab 3mm = 8,503 Punkt.

vorname
nachname
38 Jahre

Format 1-spl. x 40mm

Format 1-spl. x 40mm
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vorname nachname
ihr kandidat für
den wahlkreis iksypsilonzett
Straßehausnummer 12, 34567 Wohnort
Telefon 02345.567889, Fax 02345.345678
mail@vorname.nachname.de
www.vorname-nachname.de

vorname nachname
Straßehausnummer 12, 34567 Wohnort
Telefon 02345.567889, Fax 02345.345678
vorname.nachname@mailadresse.de
www.vorname-nachname.de

vorname
nachname
hier könnte ein slogan stehen!
Straßehausnummer 12, 34567 Wohnort
Telefon 02345.567889, Fax 02345.345678
mail@vorname.nachname.de
www.vorname-nachname.de

vorname nachname
Straßehausnummer 12, 34567 Wohnort
Telefon 02345.567889, Fax 02345.345678
vorname.nachname@mailadresse.de
www.vorname-nachname.de

briefbogen
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Firmenname
Vorname Nachname
Anschriftstraße 12
23456 Wohnort

Sehr geehrte Damen und Herren,
Si meliora dies, ut vina, poemata reddit, scire velim, chartis pretium quotus
arroget annus. scriptor abhinc annos centum qui decidit, inter perfectos
veteresque referri debet an inter vilis atque novos? Excludat iurgia finis, Est
vetus atque probus, centum qui perficit annos. Quid, qui deperiit minor uno
mense vel anno, inter quos referendus erit? Veteresne poetas, an quos et
praesens et postera respuat aetas? Iste quidem veteres inter ponetur
honeste, qui vel mense brevi vel toto est iunior anno. Utor permisso,
caudaeque pilos ut equinae paulatim vello unum, demo etiam unum, dum
cadat elusus ratione ruentis acervi, qui re dit in fastos et virtutem aestimat
annis miraturque nihil nisi quod Libitina sacravit. Ennius et sapines et fortis
et alter Homerus, ut critici dicunt, leviter curare videtur, quo promissa
cadant et srespuat aetas? Iste quidem veteres inter ponetur honeste, qui vel
mense brevi vel toto est iunior anno. Utor permisso, caudaeque pilos ut
equinae paulatim vello unum, demo etiam unum, dum cadat elusus ratione
ruentis acervi, qui re dit in fastos et virtutem aestimat annis miraturque
nihil nisi quod Libitina sacravit. Ennius et sapines et fortis et alter Homerus,
ut critici dicunt, leviter curare videtur, quo promissa cadant et somnia
Pythagorea. Naevius in manibus non est et mentibus haeret paene recens?
Adeo sanctum est vetus omne poema. ambigitur quotiens, uter utro sit
prior, aufert Pacuvius docti fam am senis Accius alti, dicitur Afrani toga
convenisse Menandro, Plautus ad exemplar Siculi properare Epicharmi,
vincere Caecilius gravitate, Terentius arte. uno mense vel anno, inter quos
referendus erit? Veteresne poetas, an quos et praesens et postera respuat
aetas?
omnia Pythagorea. Naevius in manibus non est et mentibus haeret paene
recens? Adeo sanctum est vetus omne poema. ambigitur quotiens, uter utro
sit prior, aufert Pacuvius docti fam am senis Accius alti, dicitur Afrani toga
convenisse Menandro, Plautus ad exemplar Siculi properare Epicharmi,
vincere Caecilius gravitate, Terentius arte. uno mense vel anno, inter quos

Strassehausnummer 12, 34567 Wohnort, Telefon 02345.567889, Fax 02345.345678
mail@vorname.nachname.de, www.vorname-nachname.de
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Firmenname
Vorname Nachname
Anschriftstraße 12
23456 Wohnort

Sehr geehrte Damen und Herren,
Si meliora dies, ut vina, poemata reddit, scire velim, chartis pretium
quotus arroget annus. scriptor abhinc annos centum qui decidit,
inter perfectos veteresque referri debet an inter vilis atque novos?
Excludat iurgia finis, Est vetus atque probus, centum qui perficit
annos. Quid, qui deperiit minor uno mense vel anno, inter quos
referendus erit? Veteresne poetas, an quos et praesens et postera
respuat aetas? Iste quidem veteres inter ponetur honeste, qui vel
mense brevi vel toto est iunior anno. Utor permisso, caudaeque
pilos ut equinae paulatim vello unum, demo etiam unum, dum
cadat elusus ratione ruentis acervi, qui re dit in fastos et virtutem
aestimat annis miraturque nihil nisi quod Libitina sacravit. Ennius
et sapines et fortis et alter Homerus, ut critici dicunt, leviter curare
videtur, quo promissa cadant et somnia Pythagorea. Naevius in
manibus non est et mentibus haeret paene recens? Adeo sanctum
est vetus omne poema. ambigitur quotiens, uter utro sit prior,
aufert Pacuvius docti fam am senis Accius alti, dicitur Afrani toga
convenisse Menandro, Plautus ad exemplar Siculi properare
Epicharmi, vincere Caecilius gravitate, Terentius arte. uno mense
vel anno, inter quos referendus erit? Veteresne poetas, an quos et
praesens et postera respuat aetas?
Hos ediscit et hos arto stipata theatro spectat Roma potens; habet
hos numeratque poetas ad nostrum tempus Livi scriptoris ab aevo.
Interdum volgus rectum videt, est ubi peccat. Si veteres ita miratur
laudatque poe tas, ut nihil anteferat, nihil illis comparet, errat. Si
quaedam nimis an tique, si peraque dure dicere credit eos, ignave
multa plagosum mihi parvo Or bilium dictare; sed emendata videri
pulchraque et exactis minimum distantia miror. Inter quae
verbum emicuit si forte decorum, et si versus paulo concinnior
unus et alter, iniuste totum ducit venditque poema. uno Veteresne
poetas, an quos et praesens et postera respuat aetas?
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Sehr geehrte Damen und Herren,
Si meliora dies, ut vina, poemata reddit, scire velim, chartis pretium quotus
arroget annus. scriptor abhinc annos centum qui decidit, inter perfectos
veteresque referri debet an inter vilis atque novos? Excludat iurgia finis, Est
vetus atque probus, centum qui perficit annos. Quid, qui deperiit minor uno
mense vel anno, inter quos referendus erit? Veteresne poetas, an quos et
praesens et postera respuat aetas? Iste quidem veteres inter ponetur
honeste, qui vel mense brevi vel toto est iunior anno. Utor permisso,
caudaeque pilos ut equinae paulatim vello unum, demo etiam unum, dum
cadat elusus ratione ruentis acervi, qui re dit in fastos et virtutem aestimat
annis miraturque nihil nisi quod Libitina sacravit. Ennius et sapines et fortis
et alter Homerus, ut critici dicunt, leviter curare videtur, quo promissa cadant
et somnia Pythagorea. Naevius in manibus non est et mentibus haeret paene
recens? Adeo sanctum est vetus omne poema. ambigitur quotiens, uter utro
sit prior, aufert Pacuvius docti fam am senis Accius alti, dicitur Afrani toga
convenisse Menandro, Plautus ad exemplar Siculi properare Epicharmi,
vincere Caecilius gravitate, Terentius arte. uno mense vel anno, inter quos
referendus erit? Veteresne poetas, an quos et praesens et postera respuat
aetas?
Hos ediscit et hos arto stipata theatro spectat Roma potens; habet hos
numeratque poetas ad nostrum tempus Livi scriptoris ab aevo. Interdum
volgus rectum videt, est ubi peccat. Si veteres ita miratur laudatque poe tas,
ut nihil anteferat, nihil illis comparet, errat. Si quaedam nimis an tique, si
peraque dure dicere credit eos, ignave multa plagosum mihi parvo Or bilium
dictare; sed emendata videri pulchraque et exactis minimum distantia miror.
Inter quae verbum emicuit si forte decorum, et si versus paulo concinnior
unus et alter, iniuste totum ducit venditque poema. uno Veteresne poetas, an
quos et praesens et postera respuat aetas?

Firmenname
Vorname Nachname
Anschriftstraße 12
23456 Wohnort

Sehr geehrte Damen und Herren,
Si meliora dies, ut vina, poemata reddit, scire velim, chartis pretium
quotus arroget annus. scriptor abhinc annos centum qui decidit,
inter perfectos veteresque referri debet an inter vilis atque novos?
Excludat iurgia finis, Est vetus atque probus, centum qui perficit
annos. Quid, qui deperiit minor uno mense vel anno, inter quos
referendus erit? Veteresne poetas, an quos et praesens et postera
respuat aetas? Iste quidem veteres inter ponetur honeste, qui vel
mense brevi vel toto est iunior anno. Utor permisso, caudaeque
pilos ut equinae paulatim vello unum, demo etiam unum, dum
cadat elusus ratione ruentis acervi, qui re dit in fastos et virtutem
aestimat annis miraturque nihil nisi quod Libitina sacravit. Ennius
et sapines et fortis et alter Homerus, ut critici dicunt, leviter curare
videtur, quo promissa cadant et somnia Pythagorea. Naevius in
manibus non est et mentibus haeret paene recens? Adeo sanctum
est vetus omne poema. ambigitur quotiens, uter utro sit prior,
aufert Pacuvius docti fam am senis Accius alti, dicitur Afrani toga
convenisse Menandro, Plautus ad exemplar Siculi properare
Epicharmi, vincere Caecilius gravitate, Terentius arte. uno mense
vel anno, inter quos referendus erit? Veteresne poetas, an quos et
praesens et postera respuat aetas?
Hos ediscit et hos arto stipata theatro spectat Roma potens; habet
hos numeratque poetas ad nostrum tempus Livi scriptoris ab aevo.
Interdum volgus rectum videt, est ubi peccat. Si veteres ita miratur
laudatque poe tas, ut nihil anteferat, nihil illis comparet, errat. Si
quaedam nimis an tique, si peraque dure dicere credit eos, ignave
multa plagosum mihi parvo Or bilium dictare; sed emendata videri
pulchraque et exactis minimum distantia miror. Inter quae
verbum emicuit si forte decorum, et si versus paulo concinnior
unus et alter, iniuste totum ducit venditque poema. uno Veteresne
poetas, an quos et praesens et postera respuat aetas?

vorname
nachname
Straßehausnummer 12
34567 Wohnort
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gestaltungsrichtlinien
zur kommunalwahl 2006

niedersachsen

einführung
allgemeines
Die Fotos
Die verwendeten Fotos sollen von optimaler Qualität sein. Unscharfe, überoder unterbelichtete Fotos gehören nicht in eine Drucksache. Um die Fotos
optimal darzustellen, ist es wichtig, dass die Fotos für den Druck die erforderliche
Auflösung besitzen. Eine zu geringe Auflösung (z. B. 72 dpi ) mindert die Darstellungsqualität. Optimal für den Offsetdruck ist eine Auflösung von 300 dpi
auf die Endformatgröße!
Bilddaten dürfen nicht in rgb (rot, gelb, blau) angelegt, sie müssen für den
Druck in cmyk (cyan, magenta, yellow, tiefe) angelegt sein!
Bei Verwendung von Fotos ist das Urheberrecht zu beachten. Es ist sinnvoll,
bei Ankauf von Fotos umfassende Rechte auf die Fotos zu erwerben (z. B.
zeitlich uneingeschränkt, nutzbar fürs Internet usw.). Alle hier abgebildeten
Fotos sind nur beispielhaft und dürfen nur auf Anfrage verwendet werden.
Werden eigene Fotos verwendet, ist darauf zu achten, dass alle abgebildeten
Personen mit der Veröffentlichung ihrer Bilder einverstanden sind. Dafür
sollte eine schriftliche Einverständniserklärung vorbereitet und von den betreffenden Personen unterzeichnet werden. (Bei Kindern ist natürlich die
Einverständniserklärung der Eltern einzuholen).
Die Gestaltung
Die hier beschriebene Gestaltung ist geschützt. Die Verwendung ist nur den
Kandidatinnen und Kandidaten sowie den Gliederungen der SPD Niedersachsen
gestattet. Belegexemplare sind erwünscht. Zusendungen bitte an:
SPD-Landesverband, Odeonstraße 15/16, 30159 Hannover
Alle nachfolgend beschriebenen Materialien stehen auch digital als (FreeHand
9.0- und Quark XPress 4.1-Dateien) zur Verfügung und können von den
Gliederungen der SPD kostenfrei beim SPD-Landesverband oder den Bezirken
abgerufen werden.
SPD-Landesverband Niedersachsen
E-Mail: spd-niedersachsen@spd.de
Bezirk Braunschweig
E-Mail: bezirk.braunschweig@spd.de
Bezirk Hannover
E-Mail: spd-bezirk-hannover@spd.de
Bezirk Nord-Niedersachsen
E-Mail: bezirk@spd-nord-niedersachsen.de
Bezirk Weser-Ems
E-Mail: bezirk.weser-ems@spd.de
Im Betreff sind die Abkürzung des Namens und das Programm, mit dem die
Vorlage erstellt ist, anzugeben.
FreeHand 9.0 = FH
Quark XPress = QXP
Faltblatt A6 = FB-A6
Faltblatt A5 = FB-A5
Kandidatenplakat = PL-Kandidat
Handzettel A4 = HZ-A4
Einladungs-handzettel A5 = HZ-EL-A5
Briefbogen = BB
Visitenkarten = VK

allgemeine gestaltungsrichtlinien
Der Raster
Jedem nachfolgend beschriebenen Druckmedium liegt ein Gestaltungsraster
zugrunde, das an die Größe des jeweiligen Mediums angepasst ist.
Das Logo
Die beiden roten Quadrate stehen immer in einem bestimmten Größenverhältnis zueinander. Das Verhältnis beträgt je nach Medium 1:3 oder 1:4.
Der Claim
Die Positionierung des Claims richtet sich nach dem Logoquadrat. Die Grundlinie
des Claims ist identisch mit der Grundlinie der Schrift SPD im Logoquadrat.
Der Abstand des Claims zum Logo beträgt 0,5 Rastereinheiten.
Die Farben
Alle Headlines, Sublines und Fließtexte sind schwarz.
Die Farbe des Logos, des kleinen Quadrats und der Subheads ist HKS 13.
Die 4-farb-Umsetzung:

Magenta 100%
Yellow 90%

Die Graustufen-Umsetzung: HKS 13 = 50% schwarz
Die Schrift
Die SPD-Schrift heißt Thesis Sans. Wir verwenden für den Niedersächsischen
Kommunalwahlkampf 2006 folgende Schriftschnitte:
TheSans – Plain
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzäüö
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÄÜÖ 1234567890
TheSans – Caps
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzäüö
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÄÜÖ 1234567890
TheSans – italic
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzäüö
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÄÜÖ 1234567890
TheSans Bold – Plain
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzäüö
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÄÜÖ 1234567890
TheSans Bold – Caps
kleinbuchstaben: abcdefghijklmnopqrstuvwxyzäüö
GROSSBUCHSTABEN: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÄÜÖ 1234567890
Es werden nur die Kleinbuchstaben dieses Schriftschnitts verwendet.
Zahlen werden aus den Mediävalziffern der »Thesans Bold – Plain« geschrieben.
Gliederungen der SPD können diese Schrift kostenfrei beim SPD-Landesverband
oder den Bezirken abrufen.
SPD-Landesverband Niedersachsen
E-Mail: spd-niedersachsen@spd.de
Betreff: Neue Schrift
Bezirk Braunschweig
E-Mail: bezirk.braunschweig@spd.de
Betreff: Neue Schrift
Bezirk Hannover
E-Mail: spd-bezirk-hannover@spd.de
Betreff: Neue Schrift
Bezirk Nord-Niedersachsen
E-Mail: bezirk@spd-nord-niedersachsen.de
Betreff: Neue Schrift
Bezirk Weser-Ems
E-Mail: bezirk.weser-ems@spd.de
Betreff: Neue Schrift

Die Headlines
Für die Überschriften verwendet man den Schriftschnitt »TheSans Bold – Caps«.
Die Schrifteingabe erfolgt in Kleinbuchstaben.
Für die Ziffern werden die Mediävalziffern der »TheSans Bold – Plain« verwendet.
Die Subline (z.B. bei Plakaten)
Die Subline steht direkt unter der Headline. Für die Subline werden ebenfalls die Kleinbuchstaben der »TheSans Bold – Caps« verwendet. Die Schriftgröße
sollte ca. 50% kleiner sein als die Headline. Die Ziffern werden aus dem
Schriftschnitt »The Sans Bold – Plain« gesetzt.
Die Subhead (Zwischenüberschriften im Fliesstext)
Die Zwischenüberschriften im Fließtext werden mit den Groß- und Kleinbuchstaben der »TheSans Bold – Caps« gesetzt. Die Schriftgröße ist identisch
mit der des Fließtextes. Ziffern werden aus dem Schriftschnitt »The Sans
Bold – Plain« gesetzt.
Beispiel:
Falsch: Dies könnte eine Headline oder Subhead 1234 sein.
Richtig: dies könnte eine headline oder subhead 1234 sein.
Der Fliesstext (Copy)
Der Copytext wird aus dem Schriftschnitt »TheSans – Plain« gesetzt.
Die Kopfzeile
Die Kopfzeile entspricht der Schriftgröße und Schriftart des Claims. Die Zeile
wird horizontal mittig neben das kleine Quadrat, mit einem Abstand von
0,5 Rastereinheiten gesetzt.
Auszeichnungen | Aufzählungen
Auszeichnungen im Fließtext können sowohl in der »TheSans – Italic« als auch
mit der »TheSans – Caps« gesetzt werden. Hier werden sowohl die Groß-, als
auch die Kleinbuchstaben verwendet.
Für die Spiegelstriche werden Geviertstriche benutzt (Tastaturkürzel PC: alt0151;
Mac alt + shift -). Sie werden in der Schrift »TheSans Bold – Plain« gesetzt. Die
nachfolgende Schrift beginnt nach einem Tabulatorstopp bei einer Rastereinheit.
Der Spiegelstrich kann auch in der Logofarbe gesetzt werden.
Die Bildunterschriften
Bildunterschriften werden in der »TheSans Bold – Caps« ausschließlich in
Kleinbuchstaben gesetzt. Die Schriftgröße ist mindestens 1 Punkt kleiner als
die des Fließtextes.
Die Schriftgrössen
Die Schriftgrößen sowie Zeilenabstände werden in den jeweiligen Gestaltungsbeispielen eingehender beschrieben. Um einen kurzen Überblick über das
Verhältnis der Schriftgrößen zueinander zu erhalten, wird hier ein Beispiel
gezeigt:

überschrift wird z.b.
in 30 punktgesetzt.

die subline darunter mit 20 punkt.

Der Fließtext ist mit 10 Punkt deutlich kleiner. Es ist darauf zu achten, dass der
Schriftgrad entsprechend dem Druckerzeugnis gewählt wird.
Die Subhead im Fliesstext
So ist eine Schriftgröße von 10 Punkt in einem Flyer angemessen. Für eine
kleine, einspaltige Anzeige ist diese Schriftgröße jedoch viel zu groß. Hier würde
man zum Beispiel eine 7- oder 8-Punkt-Schrift wählen.
für die bildunterschrift wird in diesem beispiel die »thesans bold – caps« in der
schriftgrösse 9 punkt gewählt. sie wird ausschliesslich mit den kleinbuchstaben
der schrift gesetzt. der zeilenabstand ist entsprechend zu verringern, ist aber
immer ein teil des rasters. es ist darauf zu achten, dass es bei versalien keine eszetts
gibt. hier wird ausschliesslich ein doppel-s geschrieben.

das faltblatt – din lang
Der Raster
Der Raster des DIN-Lang (DL)-Faltblatts ist seitenweise von unten links nach
oben rechts in 4mm-Schritten aufgebaut. Alle Bilder und Gestaltungselemente
sind nach diesem Raster ausgerichtet und sind durch diesen Raster teilbar.
Die horizontalen Rasterlinien sind gleichzeitig die Grundlinien, auf die sich
der Text ausrichtet.
Das Format
Das Faltblatt hat in diesem Beispiel ein offenes Format von 420 mm x 210 mm.
Das geschlossene Format ist 105 mm x 210 mm. Es wird als Leporello gefalzt
(Zick-Zack-Falz).
Das Papier
Wenn das Faltblatt per Post versendet werden soll, ist darauf zu achten, dass
es (inkl. Umschlag und Briefmarke) das Gewicht von 20 Gramm nicht übersteigt.
Bei einem 8-seitigen-DIN-Lang-Faltblatt sollte daher ein Papier gewählt werden,
dessen Gewicht ca. 170 g/qm beträgt (Faltblattgewicht = 13,6 Gramm).
Die Fotos
Die Größe der Fotos richtet sich am Raster aus. Die Mindestgröße eines
Fotos beträgt 4 x 4 Rastereinheiten. Fotos, die in einer Reihe nebeneinander
stehen, haben identische Höhen. Die Breite der Fotos ist variabel. Die Fotos
zueinander haben einen Abstand von mindestens einem Rasterelement.
Um die Gestaltung aufzulockern, können die Fotos einer Reihe unterschiedliche
Abstände zueinander haben.
Die Fotos können außerhalb des Satzspiegels stehen, in den Anschnitt und auf
die nebenstehende Seite laufen.
Die roten Flächen
Sie sind neben den Fotos ein zusätzliches Gestaltungselement. Auch diese
Flächen haben einen Mindestabstand von einer Rastereinheit zu anderen
Elementen wie Fotos und Text (Ausnahme: Logo und Claim). Die Breite der roten
Fläche beträgt mindestens eine Rastereinheit. Die roten Flächen stehen immer
im Anschnitt der Seite.
Die Headline (überschrift)
Die Headline wird ausschließlich aus den Kleinbuchstaben der »TheSans Bold
– Caps« gebildet. Sie beginnt auf der Grundlinie (22 mm vom oberen Rand
der Seite) und baut sich von unten nach oben auf. Die Schriftgröße beträgt
25, Punkt bei einem Zeilenabstand von 6 mm. Das entspricht einer Punktgröße
von 17,0079 Punkt.
Der Abstand der Buchstaben zueinander sollte um -3%-Geviert verringert
werden.
Die Headline wird um 2 Rasterelemente nach links ausgerückt. Ab mehr als
einer Zeile wird die oberste Zeile wieder linksbündig mit dem Fließtext gesetzt.
Der Abstand der Headline zu einem darüber stehenden Foto beträgt mindestens
ein Rasterelement. Die letzte Zeile der Headline muss auf einer Grundlinie
stehen.
Der Fliesstext
Der Fließtext beginnt immer auf der Grundlinie mit einem Abstand zum linken
Seitenrand von 3 Rasterelementen. Die Schriftgröße beträgt 9 Punkt, bei einem
Zeilenabstand von 4 mm. Das entspricht 11,3386 Punkt.
Absätze werden mit einem halben Zeilenabstand gesetzt: also mit 2 mm
(5,6693 Punkt). Nach dem zweiten Absatz ist der Text dann wieder auf dem
Grundlinienraster.
Der Text wird linksbündig als Flattersatz gesetzt. (»Treppenbildung« ist zu
vermeiden.) Er läuft bis 2 Rasterlemente an den rechten Seitenrand.
Die Grundlinie des Fließtextes ist eine Rastereinheit von der Grundlinie des
darüber stehenden Textes, bzw. Fotos entfernt.

das faltblatt – din lang
Die Subhead (Zwischenüberschrift)
Die Subhead wird in der gleichen Punktgröße und demselben Zeilenabstand
gesetzt wie der Fließtext. Der Text wird in Groß- und Kleinbuchstaben
der »TheSans Bold – Caps« gesetzt. Sie kann auch in der Logofarbe eingefärbt
werden.
Der Rahmen
Als weiteres Gestaltungslemement kann Text auch in einen Rahmen gesetzt
werden (zum Beispiel zur Mitgliederwerbung usw.). Rahmen sollten jedoch
sehr sparsam eingesetzt werden. Der Rahmen hat die Breite des Satzspiegels.
Die Linienstärke beträgt 0,5 mm, die Rahmenfarbe ist rot.
Die Textgröße im Rahmen ist identisch mit der des Fließtextes. Der Textabstand
zum Rahmen beträgt ein Rasterelement.

die titelseite
Allgemeines
Auf der Titelseite wird der Raster noch einmal halbiert, sodass hier auch
Gestaltungsmöglichkeiten von halben Rastereinheiten möglich sind. Dieses
entsteht aus dem Verhältnis des Logoquadrats zum kleinen Quadrat.
Das Logo
Das Logoquadrat hat eine Größe von 24 mm. Das sind 6 Rasterelemente. Der
Abstand des Logos zum rechten und zum unteren Rand beträgt 6 mm. Das
entspricht der Größe des kleinen Quadrats.
Das Logoquadrat erhält eine 0,2 mm starke weiße Linie.
Das kleine Quadrat hat eine Seitenlänge von 6 mm. Der Abstand zum linken
und oberen Seitenrand ist gleich der Seitenlänge von 6 mm. Das Größenverhältnis zum Logoquadrat beträgt 1:4.
Der Slogan
Die Balken bauen sich von unten nach oben auf und haben eine Höhe von
10 mm. Sie haben einen Abstand von 11 Rasterelemente (44 mm) zum unteren
Blattrand.
Die Schrift hat einen Mindestabstand von einem Rasterelement zur weißen
Fläche. Sie wird versetzt angeordnet(siehe Beispiel). Es ist darauf zu achten,
dass die Schrift zueinander nicht bündig ist.
Bei 3-zeiligem Text hat der Balken der oberen Zeile einen Mindestabstand zu
den Seitenrändern von einem Rasterlement. Die nachfolgenden Balken
sind rechts- und linksbündig angeordnet und reichen rechts bzw. links in den
Anschnitt.
Der Slogan wird ausschließlich in Kleinbuchstaben der »TheSans Bold – Caps«
gesetzt. Er hat eine Schriftgröße von 35 Punkt und einen Zeilenabstand von
10 mm. Das entspricht 28,3465 Punkt. Der Text steht horizontal mittig in den
weißen Balken.
Der Claim
Die Schrift ist »TheSans Bold – Plain«. Die Schriftgröße beträgt 12 Punkt. Der
Claim steht auf der Grundlinie des Schriftzuges SPD und hat einen Abstand
zum Logo von o,5 Rasterelementen.

Wahlvorschlag
Gesamtliste SPD

Wahlvorschlag
Gesamtliste SPD

1. Nachname, Vorname
Berufsbezeichnung
Straßenname 7

1. Nachname, Vorname
Berufsbezeichnung
Straßenname 7

2. Name, Vorname
Beruf
Straße 165

2. Name, Vorname
Beruf
Straße 165

3. Nachname, Vorname
Berufsbezeichnung
Wegesname 5

3. Nachname, Vorname
Berufsbezeichnung
Wegesname 5

4. Name, Vorname
Berufsangabe
Straßenname 5a

4. Name, Vorname
Berufsangabe
Straßenname 5a

■ Sie können alle drei
Stimmen einem Wahlvorschlag in seiner Gesamtheit (Gesamtliste) geben.

■ Oder Sie geben alle drei
Stimmen einer einzigen
Bewerberin oder Bewerber
(d.h. kumulieren).

4 mm

SPD

SPD

Wahlvorschlag
Gesamtliste SPD

Wahlvorschlag
Gesamtliste SPD

1. Nachname, Vorname
Berufsbezeichnung
Straßenname 7

1. Nachname, Vorname
Berufsbezeichnung
Straßenname 7

2. Name, Vorname
Beruf
Straße 165

2. Name, Vorname
Beruf
Straße 165

3. Nachname, Vorname
Berufsbezeichnung
Wegesname 5

3. Nachname, Vorname
Berufsbezeichnung
Wegesname 5

4. Name, Vorname
Berufsangabe
Straßenname 5a

4. Name, Vorname
Berufsangabe
Straßenname 5a

■ Oder Sie können Ihre Stimmen
auf mehrere Gesamtlisten und/
oder mehrere Kandidatinnen
und Kandidaten derselben oder
verschiedener Listen verteilen
(d.h. panaschieren).

■ Sie können aber auch
Ihre drei Stimmen auf
zwei oder drei Bewerberinnen und Bewerber
verteilen.

2mm

Veteresne poetas, an quos et
Dies ist eine Subhead – Zwischenüberschrift.
Si meliora dies, ut vina, poemata reddit, scire velim, char tis
Si meliora dies, ut vina, poemata reddit, scire velim, char tis
pretium quotus arroget annus. scriptor abhinc annos centum
pretium quotus arroget annus. scriptor abhinc annos centum
qui decidit, inter perfectos veteresque referri debet an inter
qui decidit, inter perfectos veteresque referri debet an inter
vilis atque novos? Excludatiurgia finis, Est vetus atque probus,
vilis atque novos? Excludat iurgia finis, Est vetus atque probus,
centum qui perficit annos. Quid, qui deperiit minor uno
centum qui perficit annos. Quid, qui deperiit minor uno
mense vel anno, inter quos referendus erit? Veteresne poetas,
mense vel anno, inter quos referendus erit? Veteresne poetas,
9mm 12mm
9mm 12mm
9mm
an quos et praesens et postera respuat aetas?
an quos et praesens et postera respuat aetas?
Iste quidem veteres inter ponetur honeste
Iste quidem veteres inter ponetur honeste, qui vel mense
brevi vel toto est iunior anno. Utor permisso, caudaeque pilos
zirka
2.100 Anschläge
ut equinae
paulatim vello unum, demo etiam unum, dum
cadat elusus ratione ruentis acervi, qui re dit in fastos et
virtutem aestimat annis miraturque nihil nisi quod Libitina
sacravit.

Utor permisso, caudaeque
Iste quidem veteres inter ponetur honeste, qui vel mense
brevi vel toto est iunior anno. Utor permisso, caudaeque pilos
zirka
2.500 Anschläge
ut equinae
paulatim vello unum, demo etiam unum, dum
cadat elusus ratione ruentis acervi, qui redit in fastos et
virtutem aestimat annis miraturque nihil nisi quod Libi tina
sacravit.

Ennius et sapines et fortis
Ennius et sapines et fortis et alter Homerus, ut critici dicunt,
leviter curare videtur, quo promissa cadant et so mnia
— Pythagorea. Naevius in manibus non est et men tibus
— haeret paene recens? Adeo sanctum est vetus omne
— poema. ambigitur quotiens, uter utro sit prior, aufert
— Pacuvius docti fam am senis Accius alti, dicitur Afrani to ga
convenisse Menandro, Plautus ad exemplar Siculi
properare Epicharmi, vincere Caecilius gravitate, Terentius
arte. uno mense vel anno, inter quos referendus erit?
Veteresne poetas, an quos et praesens et postera respuat
aetas?

Pacuvius docti famam senis Accius alti
Ennius et sapines et fortis et alter Homerus, ut critici dic unt,
leviter curare videtur, quo promissa cadant et somnia
Pythagorea. Naevius in manibus non est et men tibus hae ret
paene recens? Adeo sanctum est vetus omne poema.
ambigitur quotiens, uter utro sit prior, aufert Pacuvius docti
fam am senis Accius alti, dicitur Afrani tog a conv enisse
Menandro, Plautus ad exemplar Siculi properare Epicharmi,
vincere Caecilius gravitate, Terentius arte.
Roma potens; habet hos
Hos ediscit et hos arto stipata theatro spectat Roma pot ens;
habet hos numeratque poetas ad nostrum tem pus Livi scrip
toris ab aevo. Interdum volgus rectum videt, est ubi peccat. Si
10mm
veteres ita miratur laudatque poe tas, ut nihil ante ferat, nihil
illis comparet, errat. Si quaedam nim is antique, si peraque
dure dicere credit eos, ignave multa fatetur, et sapit et mecum10mm
facit et Iova iudicat aequo.

Hos ediscit et hos arto stipata theatro
Hos ediscit et hos arto stipata theatro spectat Roma potens;
habet hos numeratque poetas ad nostrum temp us Livi
scriptoris ab aevo. Interdum volgus rectum videt, est ubi
peccat. Si veteres ita miratur laudatque poe tas, ut nihil
anteferat, nihil illis comparet, errat. Si quaed am nimis an
tique, si peraque dure dicere credit eos, ignave multa
plagosum mihi parvo Or bilium dictare; sed eme ndata videri

40x24mm

10mm

69x24mm

Hier könnte ein kurzer Text zur Mitgliederwerbung
stehen.
Si meliora dies, ut vina, poemata reddit, scire velim, char
tis pretium quotus arroget annus. scriptor abhinc annos
centum qui decidit, inter perfectos veteresque referri ?
Mitgliederwerbungshotline
E-Mailadresse@Mitgliederwerbung
www.informationsinternetadresse.de

der individuelle
slogan des
wahlbezirks.
24 mm

44 mm

24 mm

SPD

10mm

Stadt- und Bezirksratswahl

6mm

4 mm

SPD

24x22mm

2mm

12mm

20x22mm

4 mm
4 mm

Iste quidem veteres inter ponetur honeste
Iste quidem veteres inter ponetur honeste, qui vel mense
brevi vel toto est iunior anno. Utor permisso,
zirkacaudaeque
240 Anschläge
pilos ut paulatim vello unum, demo etiam unum, dum.

44x22mm

4 mm

sie haben 3 stimmen!

das allgemeine programm der spd wird auf
zwei seiten vorgestellt.

4 mm

4mm

22mm 26 mm

6 mm

10 mm
16 mm
22mm

Hier steht euer Claim.

4 mm
8mm

10mm

8mm

6 mm

10mm

Stadt- und Bezirksratswahl

6mm

10mm

4 mm

der slogan des
wahlbezirks.
4 mm

10mm

4 mm

4 mm

2mm

2mm

44 mm

24 mm

24 mm

Hier steht euer Claim.
10mm

8mm

hier sollte der slogan
des wahlbezirks stehen.
8mm

38 mm

26 mm

die kandidatinnen und
die kandidaten des wahlbezirks iksypsilonzett.

85x22mm

Veteresne poetas, an quos et
Si meliora dies, ut vina, poemata reddit, scire velim, char tis
pretium quotus arroget annus. scriptor abhinc annos cent um
qui decidit, inter perfectos veteresque referri debet an inter
vilis atque novos? Excludatiurgia finis, Est vetus atque probus,
centum qui perficit annos. Quid, qui deperiit minor uno men
se vel anno, inter quos referendus erit? Veteresne poetas, an
quos et praesens et postera respuat aetas?

4 mm

4 mm

Si meliora dies, ut vina, poemata reddit
Si meliora dies, ut vina, poemata reddit, scire velim, char tis
pretium quotus arroget annus. scriptor abhinc annos centum
qui decidit, inter perfectos veteresque referri debet an inter
12mm vilis atque novos? Excludat iurgia finis, Est vetus atque pro
9mm 12mm
Utor permisso, caudaeque
bus, centum qui perficit annos. Quid, qui deperiit minor uno
Iste quidem veteres inter ponetur honeste, qui vel mense
mense vel anno, inter quos referendus erit? Veteresne poetas,
brevi vel toto est iunior anno. Utor permisso, caudaeque pilo s
an quos et praesens et postera respuat aetas?
ut equinae paulatim vello unum, demo etiam unum, dum
Iste quidem veteres inter ponetur honeste
cadat elusus ratione ruentis acervi, qui redit in fastos et virt
Iste quidem veteres inter ponetur honeste, qui vel mense
utem aestimat annis miraturque nihil nisi quod Libi tina
brevi vel toto est iunior anno. Utor permisso, caudaeque pilos
sacravit.
zirka
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ut 2.200
equinae
paulatim vello unum, demo etiam unum, dum
Pacuvius docti famam senis Accius alti
cadat elusus ratione ruentis acervi, qui re dit in fastos et
Ennius et sapines et fortis et alter Homerus, ut critici dic unt,
virtutem aestimat annis miraturque nihil nisi quod Libitina
leviter curare videtur, quo promissa cadant et somnia Pytha
sacravit.
gorea. Naevius in manibus non est et men tibus hae ret pae n
Ennius et sapines et fortis
e recens? Adeo sanctum est vetus omne poema. ambigi tur
Ennius et sapines et fortis et alter Homerus, ut critici dicunt,
quotiens, uter utro sit prior, aufert Pacuvius docti fam am
leviter curare videtur, quo promissa cadant et so mnia Pytha
senis Accius alti, dicitur Afrani tog a conv enisse Menandro,
gorea. Naevius in manibus non est et men tibus haeret paene
Plautus ad exemplar Siculi properare Epicharmi, vincere
recens? Adeo sanctum est vetus omne poema. ambigitur quo
Caecilius gravitate, Terentius arte.
tiens, uter utro sit prior, aufert Pacuvius docti fam am senis
Roma potens; habet hos
Accius alti, dicitur Afrani to ga convenisse Menandro, Plautus
Hos ediscit et hos arto stipata theatro spectat Roma pot ens;
ad exemplar Siculi properare Epicharmi, vincere Caecilius
habet hos numeratque poetas ad nostrum tem pus Livi scr
gravitate, Terentius arte. uno mense vel anno, inter quos ref
ptoris ab aevo. Interdum volgus rectum videt, est ubi pe ccat.
erendus erit? Veteresne poetas, an quos et praesens et
Si veteres ita miratur laudatque poe tas, ut nihil ante ferat,
postera respuat aetas?
peraque dure dicere credit eos, ignave multa fatetur, et sapit
Hos ediscit et hos arto stipata theatro
et mecum facit et Iova iudicat aequo.
Hos ediscit et hos arto stipata theatro spectat Roma potens;
Inter quae verbum emicuit
habet hos numeratque poetas ad nostrum temp us Livi scrip
Non equidem insector delendave carmina Livi esse reor, m em
toris ab aevo. Interdum volgus rectum videt, est ubi peccat. Si
ini quae plagosum mihi parvo Orbilium dictare; sed emend
veteres ita miratur laudatque poe tas, ut nihil anteferat, nihil
ata videri pulchraque et exactis minimum distan tia miror.
illis comparet, errat. Si quaed am nimis an tique, si peraque
dure dicere credit eos, ignave multa plagos um mihi parvo Or
bilium dictare; sed eme ndata videri pulch raque et exactis
minimum distantia miror. Inter quae poema. uno Veteresne
40x24mm
40x24mm
poetas, an quos et praesens et postera respuat aetas? dure
bilium dictare; sed eme ndata videri pulch raque et exactis
poetas, an quos et praesens et postera respuat aetas?
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Veteresne poetas, an quos et
Si meliora dies, ut vina, poemata reddit, scire velim, chartis
pretium quotus arroget annus. scriptor abhinc annos centum
zirkadecidit,
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inter perfectos veteresque referri debet an inter
vilis atque novos? Excludat
iurgia finis, Est vetus atque probus, centum qui perficit annos.
Quid, qui deperiit minor uno mense vel anno, inter quos
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das faltblatt – a5
Der Raster
Der Raster des A5-Faltblatts ist von unten links nach oben rechts in 4mmSchritten aufgebaut. Alle Bilder und Gestaltungselemente sind nach diesem
Raster ausgerichtet und durch diesen Raster teilbar.
Die horizontalen Rasterlinien sind gleichzeitig die Grundlinien, auf die sich
der Text ausrichtet.
Die Fotos
Die Größe der Fotos richtet sich am Raster aus. Die Mindestgröße eines
Fotos beträgt 4 x 4 Rastereinheiten. Fotos, die in einer Reihe nebeneinander
stehen, haben identische Höhen. Die Breite der Fotos ist variabel. Die Fotos
zueinander haben einen Abstand von mindestens einem Rasterelement.
Um die Gestaltung aufzulockern, können die Fotos einer Reihe unterschiedliche
Abstände zueinander haben.
Die Fotos können außerhalb des Satzspiegels stehen, in den Anschnitt und
auf die nebenstehende Seite laufen.
Die roten Flächen
Sie sind neben den Fotos ein zusätzliches Gestaltungselement. Auch diese
Flächen haben einen Mindestabstand von einer Rastereinheit zu anderen
Elementen wie Fotos und Text (Ausnahme: Logo und Claim). Die Breite der
roten Fläche beträgt mindestens eine Rastereinheit. Die roten Flächen stehen
immer im Anschnitt der Seite.
Die Headline (überschrift)
Die Headline wird ausschließlich aus den Kleinbuchstaben der »TheSans Bold
– Caps« gebildet. Sie beginnt auf der Grundlinie (22 mm vom oberen Rand
der Seite) und baut sich von der Mitte nach unten und nach oben auf. Die
Schriftgröße beträgt 55 Punkt, bei einem Zeilenabstand von 8 mm. Das
entspricht einer Punktgröße von 22,6672Punkt.
Der Abstand der Buchstaben zueinander sollte um -3%-Geviert verringert
werden.
Die Headline wird um 2 Rasterelemente nach links ausgerückt. Ab mehr als
einer Zeile wird die oberste Zeile wieder linksbündig mit dem Fließtext gesetzt.
Der Abstand der Headline zu einem darüber stehenden Foto beträgt mindestens
ein Rasterelement. Jede Zeile der Headline muss auf einer Grundlinie stehen.
Der Fliesstext
Der Fließtext beginnt immer auf der Grundlinie mit einem Abstand zum linken
Seitenrand von 6 Rasterelementen. Die Schriftgröße beträgt 10 Punkt, bei
einem Zeilenabstand von 4 mm (11,3386 Punkt).
Absätze werden mit einem halben Zeilenabstand gesetzt: also mit 2 mm
(5,6693 Punkt). Nach dem zweiten Absatz ist der Text dann wieder auf dem
Grundlinienraster.
Der Text wird linksbündig als Flattersatz gesetzt. (»Treppenbildung« ist zu
vermeiden.) Er läuft bis 3 Rasterlemente (12 mm) an den rechten Seitenrand.
Die Grundlinie des Fließtextes ist zwei Rastereinheiten von der Grundlinie des
darüber stehenden Textes, bzw. Fotos entfernt.
Die Subhead (Zwischenüberschrift)
Die Subhead wird in der gleichen Punktgröße und demselben Zeilenabstand
gesetzt wie der Fließtext. Der Text wird in Groß- und Kleinbuchstaben der
Schrift »TheSans Bold – Caps« gesetzt. Sie kann auch in der Logofarbe eingefärbt
werden.

das faltblatt – a5
Der Rahmen
Als weiteres Gestaltungslemement kann Text auch in einen Rahmen gesetzt
werden (zum Beispiel zur Mitgliederwerbung usw.). Rahmen sollten jedoch
sehr sparsam eingesetzt werden. Der Rahmen hat die Breite des Satzspiegels.
Die Linienstärke beträgt 0,5 mm. Die Rahmenfarbe ist rot.
Die Textgröße im Rahmen ist identisch mit der des Fließtextes. Der Textabstand
zum Rahmen beträgt ein Rasterelement.

die titelseite
Das Logo
Das Logoquadrat hat eine Seitenlänge von 24 mm. Das sind 6 Rasterelemente.
Der Abstand des Logos zum rechten und zum unteren Rand beträgt 8 mm.
Das entspricht der Größe des kleinen Quadrats.
Das Logoquadrat erhält eine 0,2 mm starke weiße Linie.
Das kleine Quadrat hat eine Seitenlänge von 8 mm. Der Abstand zum linken
und oberen Seitenrand ist gleich der Seitenlänge von 8 mm. Das Größenverhältnis zum Logoquadrat beträgt 1:3.
Der Slogan
Die Balken bauen sich von unten nach oben auf und haben eine Höhe von
4 Rastereinheiten = 16 mm. Sie haben einen Abstand von 8 Rastereinheiten
(32 mm) bei 3-zeiligem Text, bzw. 11 Rastereinheiten (44 mm) bei 2-zeiligem
Text zum unteren Blattrand.
Die Schrift hat einen Mindestabstand von einem Rasterelement zur weißen
Fläche. Sie wird versetzt angeordnet (siehe Beispiel). Es ist darauf zu achten,
dass die Schrift zueinander nicht bündig ist.
Bei 3-zeiligem Text hat der Balken der oberen Zeile einen Mindestabstand zu
den Seitenrändern von einem Rasterlement. Die nachfolgenden Balken
sind rechts- und linksbündig angeordnet und reichen rechts bzw. links in den
Anschnitt.
Der Slogan wird ausschließlich in Kleinbuchstaben der »TheSans Bold – Caps«
gesetzt. Er hat eine Schriftgröße von 55 Punkt und einen Zeilenabstand von
16 mm. Das entspricht 45,3543 Punkt. Der Text steht horizontal mittig in den
weißen Balken.
Der Claim
Die Schrift ist »TheSans Bold – Plain«. Die Schriftgröße beträgt 14 Punkt. Der
Claim steht auf der Grundlinie des Schriftzuges SPD und hat einen Abstand
zum Logo von o,5 Rasterelementen.
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■ Oder Sie geben alle drei
Stimmen einer einzigen
Bewerberin oder Bewerber
(d. h. kumulieren).

4mm

Iste quidem veteres inter ponetur honeste
Iste quidem veteres inter ponetur honeste, qui vel mense brevi vel toto est
iunior anno. Utor permisso, caudaeque pilos ut equinae paulatim vello
unum, demo etiam unum, dum cadat elusus ratione ruentis acervi, qui re
in fastos et virtutem aestimat annis miraturque nihil nisi quod Libitina
2.300dit
Anschläge
sacravit.

■ Sie können aber auch
Ihre drei Stimmen auf
zwei oder drei Bewerberinnen und Bewerber
verteilen.

Roma potens; habet hos
Hos ediscit et hos arto stipata theatro spectat Roma potens; habet hos
numeratque poetas ad nostrum tempus Livi scriptoris ab aevo. Interdum
volgus rectum videt, est ubi peccat. Si veteres ita miratur laudatque poe
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■ Oder Sie können Ihre Stimmen auf mehrere
Gesamtlisten und/oder mehrere Kandidatinnen
und Kandidaten derselben oder verschiedener
Listen verteilen (d.h. panaschieren).

4mm
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Pacuvius docti famam senis Accius alti
Ennius et sapines et fortis et alter Homerus, ut critici dicunt, leviter curare
videtur, quo promissa cadant et somnia Pythagorea. Naevius in manibus
non est et mentibus haeret paene recens? Adeo sanctum est vetus omne
poema. ambigitur.

Hos ediscit et hos arto stipata theatro
Hos ediscit et hos arto stipata theatro spectat Roma potens; habet hos
numeratque poetas ad nostrum tempus Livi scriptoris ab aevo. Interdum
volgus rectum videt, est ubi peccat. Si veteres ita miratur laudatque poe
tas, ut nihil anteferat, nihil illis comparet, errat. Si quaedam nimis an tique,

Wahlvorschlag
Gesamtliste SPD
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iunior anno. Utor permisso, caudaeque pilos ut equinae paulatim vello
unum, demo etiam unum, dum cadat elusus ratione ruentis acervi, qui
redit in fastos et virtutem aestimat annis miraturque nihil nisi quod Libi
tina sacravit.

Ennius et sapines et fortis
— Ennius et sapines et fortis et alter Homerus,
— ut critici dicunt, leviter curare videtur,
quo promissa cadant et somnia Pythagorea.
— Naevius in manibus non est et mentibus haeret
paene recens? Adeo sanctum est vetus omne poema. ambigitur quotiens,
uter utro sit prior, aufert Pacuvius docti fam am senis Accius alti, dicitur
Afrani toga convenisse Menandro, Plautus ad exemplar Siculi properare
Epicharmi, vincere Caecilius gravitate, Terentius arte. uno mense vel anno,
inter quos referendus erit? Veteresne poetas, an quos et praesens et
postera respuat aetas?

SPD
2. Name, Vorname
Beruf
Straße 165

Utor permisso, caudaeque

zirka 2.700
Anschläge
Iste quidem veteres inter ponetur honeste, qui vel mense brevi vel toto est
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■ Sie können alle drei
Stimmen einem Wahlvorschlag in seiner Gesamtheit (Gesamtliste) geben.

zirka

Veteresne poetas, an quos et
Si meliora dies, ut vina, poemata reddit, scire velim, chartis pretium quotus
arroget annus. scriptor abhinc annos centum qui decidit, inter perfectos
veteresque referri debet an inter vilis atque novos? Excludatiurgia finis, Est
vetus atque probus, centum qui perficit annos. Quid, qui deperiit minor
uno mense vel anno, inter quos referendus erit? Veteresne poetas, an quos
et praesens et postera respuat aetas?

Hier könnte ein kurzer Text zur Mitgliederwerbung stehen.
tas, ut nihil anteferat, nihil illis comparet, errat. Si quaedam nimis
antique, si peraque dure dicere credit eos, ignave multa fatetur,
et sapit et mecum facit et Iova iudicat aequo. Non equidem insector
parvo Orbilium dictare; sed emendata videri pulchraque et exactis
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Stadt- und Bezirksratswahl

8mm

si peraque dure dicere credit eos, ignave multa plagosum mihi parvo Or
bilium dictare; sed emendata videri pulchraque et exactis minimum
distantia miror. Inter quae verbum emicuit si forte decorum, et si versus
paulo concinnior unus et alter, iniuste totum ducit venditque poema. uno
Veteresne poetas, an quos et praesens et postera respuat aetas?

Si meliora dies, ut vina, poemata reddit
Si meliora dies, ut vina, poemata reddit, scire velim, chartis pretium quotus
arroget annus. scriptor abhinc annos centum qui decidit, inter perfectos
veteresque referri debet an inter vilis atque novos? Excludat iurgia finis, 12mm
Est vetus atque probus, centum qui perficit annos. Quid, qui deperiit minor
uno mense vel anno, inter quos referendus erit? Veteresne poetas, an quos
et praesens et postera respuat aetas?
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Iste quidem veteres inter ponetur honeste
Iste quidem veteres inter ponetur honeste, qui vel mense brevi vel
toto est iunior anno. Utor permisso, caudaeque pilos
ut equinae
zirka
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paulatim vello unum, demo etiam unum, dum cadat elusus ratione
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Iste quidem veteres inter ponetur honeste
Iste quidem veteres inter ponetur honeste, qui vel mense brevi vel toto est
iunior anno. Utor permisso, caudaeque pilos ut equinae paulatim vello
unum, demo etiam unum, dum cadat elusus ratione ruentis acervi, qui re
dit in fastos et virtutem aestimat annis miraturque nihil nisi quod Libitina
sacravit.

24mm

Utor permisso, caudaeque
Iste quidem veteres inter ponetur honeste, qui vel mense brevi vel toto est
iunior anno. Utor permisso, caudaeque pilos ut equinae paulatim vello
unum, demo etiam unum, dum cadat elusus ratione ruentis acervi, qui
redit in fastos et virtutem aestimat annis miraturque nihil nisi quod Libi
tina sacravit.

Ennius et sapines et fortis
Ennius et sapines et fortis et alter Homerus, ut critici dicunt, leviter curare
videtur, quo promissa cadant et somnia Pythagorea. Naevius in manibus
non est et mentibus haeret paene recens? Adeo sanctum est vetus omne
2.400
Anschläge
poema.
ambigitur quotiens, uter utro sit prior, aufert Pacuvius docti fam
am senis Accius alti, dicitur Afrani toga convenisse Menandro, Plautus ad
exemplar Siculi properare Epicharmi, vincere Caecilius gravitate, Terentius
arte. uno mense vel anno, inter quos referendus erit? Veteresne poetas, an
quos et praesens et postera respuat aetas?
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Roma potens; habet hos
Hos ediscit et hos arto stipata theatro spectat Roma potens; habet hos
numeratque poetas ad nostrum tempus Livi scriptoris ab aevo. Interdum
volgus rectum videt, est ubi peccat. Si veteres ita miratur laudatque poe
tas, ut nihil anteferat, nihil illis comparet, errat. Si quaedam nimis antique,
si peraque dure dicere credit eos, ignave multa fatetur, et sapit et mecum
facit et Iova iudicat aequo. Non equidem insector delendave carmina Livi
esse reor, memini quae plagosum mihi parvo Orbilium dictare; sed

112x54mm
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Veteresne poetas, an quos et
Si meliora dies, ut vina, poemata reddit, scire velim, chartis pretium quotus
arroget annus. scriptor abhinc annos centum qui decidit, inter perfectos
veteresque
referri debet an inter vilis atque novos? Excludat
500
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iurgia finis, Est vetus atque probus, centum qui perficit annos. Quid, qui
deperiit minor uno mense vel anno, inter quos referendus erit? Veteresne
poetas, an quos et praesens et postera respuat aetas?

zirka

Pacuvius docti famam senis Accius alti
Ennius et sapines et fortis et alter Homerus, ut critici dicunt, leviter curare
videtur, quo promissa cadant et somnia Pythagorea. Naevius in manibus
non est et mentibus haeret paene recens? Adeo sanctum est vetus omne
2.100
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poema.
ambigitur quotiens, uter utro sit prior, aufert Pacuvius docti fam
am senis Accius alti, dicitur Afrani toga convenisse Menandro, Plautus ad
exemplar Siculi properare Epicharmi, vincere Caecilius gravitate, Terentius
arte.

Hos ediscit et hos arto stipata theatro
Hos ediscit et hos arto stipata theatro spectat Roma potens; habet hos
numeratque poetas ad nostrum tempus Livi scriptoris ab aevo. Interdum
volgus rectum videt, est ubi peccat. Si veteres ita miratur laudatque poe
tas, ut nihil anteferat, nihil illis comparet, errat. Si quaedam nimis an tique,
si peraque dure dicere credit eos, ignave multa plagosum mihi parvo Or
bilium dictare; sed emendata videri pulchraque et exactis minimum
distantia miror. Inter quae verbum emicuit si forte decorum, et si versus
paulo concinnior unus et alter, iniuste totum ducit venditque poema. uno
Veteresne poetas, an quos et praesens et postera respuat aetas?
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Veteresne poetas, an quos et
Si meliora dies, ut vina, poemata reddit, scire velim, chartis pretium quotus
arroget annus. scriptor abhinc annos centum qui decidit, inter perfectos
veteresque referri debet an inter vilis atque novos? Excludatiurgia finis, Est
vetus atque probus, centum qui perficit annos. Quid, qui deperiit minor
uno mense vel anno, inter quos referendus erit? Veteresne poetas, an quos 12mm
et praesens et postera respuat aetas?
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Si meliora dies, ut vina, poemata reddit, scire velim, chartis pretium quotus
annus. scriptor abhinc annos centum qui decidit, inter perfectos
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35 Jahre, Berufsbezeichnung

16 Vorname Nachname
35 Jahre, Berufsbezeichnung

13. Vorname Nachname
35 Jahre, Berufsbezeichnung

17. Vorname Nachname
35 Jahre, Berufsbezeichnung

18. Vorname Nachname
35 Jahre, Berufsbezeichnung
19. Vorname Nachname
35 Jahre, Berufsbezeichnung
20. Vorname Nachname
35 Jahre, Berufsbezeichnung
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21. Vorname Nachname
35 Jahre, Berufsbezeichnung
22. Vorname Nachname
35 Jahre, Berufsbezeichnung
23. Vorname Nachname
35 Jahre, Berufsbezeichnung
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hier sollte der slogan
des wahlbezirks stehen.
22 mm

Si meliora dies, ut vina, poemata reddit
Si meliora dies, ut vina, poemata reddit, scire velim, chartis pretium quotus
arroget annus. scriptor abhinc annos centum qui decidit, inter perfectos
veteresque referri debet an inter vilis atque novos? Excludat iurgia finis,
Est vetus atque probus, centum qui perficit annos. Quid, qui deperiit minor
uno mense vel anno, inter quos referendus erit? Veteresne poetas, an quos
et praesens et postera respuat aetas?
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Iste quidem veteres inter ponetur honeste
Iste quidem veteres inter ponetur honeste, qui vel mense brevi vel toto est
iunior anno. Utor permisso, caudaeque pilos ut equinae paulatim vello
unum, demo etiam unum, dum cadat elusus ratione ruentis acervi, qui re
dit in fastos et virtutem aestimat annis miraturque nihil nisi quod Libitina
sacravit.

24mm

Utor permisso, caudaeque
Iste quidem veteres inter ponetur honeste, qui vel mense brevi vel toto est
iunior anno. Utor permisso, caudaeque pilos ut equinae paulatim vello
unum, demo etiam unum, dum cadat elusus ratione ruentis acervi, qui
redit in fastos et virtutem aestimat annis miraturque nihil nisi quod Libi
tina sacravit.

Ennius et sapines et fortis
Ennius et sapines et fortis et alter Homerus, ut critici dicunt, leviter curare
videtur, quo promissa cadant et somnia Pythagorea. Naevius in manibus
non est et mentibus haeret paene recens? Adeo sanctum est vetus omne
2.400
Anschläge
poema.
ambigitur quotiens, uter utro sit prior, aufert Pacuvius docti fam
am senis Accius alti, dicitur Afrani toga convenisse Menandro, Plautus ad
exemplar Siculi properare Epicharmi, vincere Caecilius gravitate, Terentius
arte. uno mense vel anno, inter quos referendus erit? Veteresne poetas, an
quos et praesens et postera respuat aetas?

zirka

Pacuvius docti famam senis Accius alti
Ennius et sapines et fortis et alter Homerus, ut critici dicunt, leviter curare
videtur, quo promissa cadant et somnia Pythagorea. Naevius in manibus
non est et mentibus haeret paene recens? Adeo sanctum est vetus omne
2.100
Anschläge
poema.
ambigitur quotiens, uter utro sit prior, aufert Pacuvius docti fam
am senis Accius alti, dicitur Afrani toga convenisse Menandro, Plautus ad
exemplar Siculi properare Epicharmi, vincere Caecilius gravitate, Terentius
arte.
Roma potens; habet hos
Hos ediscit et hos arto stipata theatro spectat Roma potens; habet hos
numeratque poetas ad nostrum tempus Livi scriptoris ab aevo. Interdum
volgus rectum videt, est ubi peccat. Si veteres ita miratur laudatque poe
tas, ut nihil anteferat, nihil illis comparet, errat. Si quaedam nimis antique,
si peraque dure dicere credit eos, ignave multa fatetur, et sapit et mecum
facit et Iova iudicat aequo. Non equidem insector delendave carmina Livi
esse reor, memini quae plagosum mihi parvo Orbilium dictare; sed
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Veteresne poetas, an quos et
Si meliora dies, ut vina, poemata reddit, scire velim, chartis pretium quotus
250
Anschläge
arroget
annus. scriptor abhinc annos centum qui decidit, inter perfectos
veteresque referri debet an inter vilis atque novos? Excludat

24x32mm

24x32mm

1. Vorname Nachname
35 Jahre
Berufsbezeichnung
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4. Vorname Nachname
35 Jahre
Berufsbezeichnung

2. Vorname Nachname
35 Jahre
Berufsbezeichnung
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5. Vorname Nachname
35 Jahre
Berufsbezeichnung
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3. Vorname Nachname
35 Jahre, Berufsbezeichnung
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10. Vorname Nachname 11. Vorname Nachname 12. Vorname Nachname
35 Jahre
35 Jahre
35 Jahre
Berufsbezeichnung
Berufsbezeichnung
Berufsbezeichnung
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Veteresne poetas, an quos et
Si meliora dies, ut vina, poemata reddit, scire velim, chartis pretium quotus
arroget annus. scriptor abhinc annos centum qui decidit, inter perfectos
veteresque referri debet an inter vilis atque novos? Excludat.
Hos ediscit et hos arto stipata theatro spectat Roma potens; habet hos
700numeratque
Anschläge poetas ad nostrum tempus Livi scriptoris ab aevo. Interdum
volgus rectum videt, est ubi peccat. Si veteres ita miratur laudatque poe tas,
ut nihil anteferat, nihil illis comparet, errat. Si quaedam nimis antique, si
peraque dure dicere credit eos, ignave multa fatetur, et sapit et mecum
facit et Iova iudicat aequo. Non equidem insector delendave carmina Livi
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35 Jahre
Berufsbezeichnung
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Hos ediscit et hos arto stipata theatro
Hos ediscit et hos arto stipata theatro spectat Roma potens; habet hos
numeratque poetas ad nostrum tempus Livi scriptoris ab aevo. Interdum
volgus rectum videt, est ubi peccat. Si veteres ita miratur laudatque poe
tas, ut nihil anteferat, nihil illis comparet, errat. Si quaedam nimis an tique,
si peraque dure dicere credit eos, ignave multa plagosum mihi parvo Or
bilium dictare; sed emendata videri pulchraque et exactis minimum
distantia miror. Inter quae verbum emicuit si forte decorum, et si versus
paulo concinnior unus et alter, iniuste totum ducit venditque poema. uno
Veteresne poetas, an quos et praesens et postera respuat aetas?

4mm

zirka

Veteresne poetas, an quos et
Si meliora dies, ut vina, poemata reddit, scire velim, chartis pretium quotus
arroget annus. scriptor abhinc annos centum qui decidit, inter perfectos
veteresque referri debet an inter vilis atque novos? Excludatiurgia finis, Est
vetus atque probus, centum qui perficit annos. Quid, qui deperiit minor
uno mense vel anno, inter quos referendus erit? Veteresne poetas, an quos 12mm
et praesens et postera respuat aetas?
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35 Jahre
Berufsbezeichnung

8. Vorname Nachname
35 Jahre
Berufsbezeichnung
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35 Jahre
Berufsbezeichnung
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hier sollte der slogan
des wahlbezirks stehen.
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Si meliora dies, ut vina, poemata reddit
Si meliora dies, ut vina, poemata reddit, scire velim, chartis pretium quotus
arroget annus. scriptor abhinc annos centum qui decidit, inter perfectos
veteresque referri debet an inter vilis atque novos? Excludat iurgia finis,
Est vetus atque probus, centum qui perficit annos. Quid, qui deperiit minor
uno mense vel anno, inter quos referendus erit? Veteresne poetas, an quos
et praesens et postera respuat aetas?

148 mm

das kandidatenplakat
allgemeines
Das Plakat wird im Format DIN A3 angelegt. Die Datei wird von der Druckerei
auf das entsprechende Endformat vergrößert. Alle folgenden Maßangaben
beziehen sich auf das Format DIN A3.
Der Raster
Der Raster des Kandidatenplakats ist von unten links nach oben rechts in
5 mm-Schritten aufgebaut. Alle Bilder und Gestaltungselemente sind nach
diesem Raster ausgerichtet und sind durch diesen Raster teilbar.
Das Logo
Das Logoquadrat hat eine Seitenlänge von 45 mm. Das sind 9 Rasterelemente.
Der Abstand des Logos zum rechten und zum unteren Rand beträgt 15 mm.
Das entspricht der Größe des kleinen Quadrats.
Das Logoquadrat erhält eine 0,4 mm starke weiße Linie.
Das kleine Quadrat hat eine Seitenlänge von 15 mm. Der Abstand zum linken
und oberen Seitenrand ist gleich der Seitenlänge von 15 mm. Das
Größenverhältnis zum Logoquadrat beträgt 1:3.
Der Name mit 2-zeiliger Subline
Die Balken bauen sich von unten nach oben auf und haben eine Höhe von
6 Rasterelementen = 30 mm. Sie haben einen Abstand von 13 Rasterelementen
= 65 mm zum unteren Blattrand.
Die Schrift hat einen Mindestabstand von einem Rasterelement zur weißen
Fläche. Sie wird versetzt (siehe Beispiel) angeordnet.
Im unteren weißen Balken wird die 2-zeilige Subline mit 50 Punkt und
einem Zeilenabstand von 12,5 mm = 35,4331 Punkt in den Kleinbuchstaben der
»TheSans Bold – Caps« gesetzt.
Die Namen sind 125 Punkt groß. Der Zeilenabstand beträgt 30 mm = 85,0494
Punkt. Sie werden ebenfalls aus den Kleinbuchstaben der »TheSans Bold –
Caps gebildet.
Der Buchstabenabstand wird um -3%-Geviert verringert.
Der Text steht horizontal mittig in den weißen Balken.
Der Balken der Subline schließt links mit dem Format ab. Der Balken des Nachnamens
mit dem rechten Bogenrand. Der obere Balken hat einen Mindestabstand zum
Blattrand von jeweils zwei Rasterelementen.
Reicht die Fläche für den Namen nicht aus, kann der gesamte Block um 83,33%
verkleinert werden. Danach wird er wieder auf die nächste Grundlinie ausgerichtet,
und links an den Bogenrand gesetzt, die weißen Flächen entsprechend verbreitert.
Der Name mit 1-zeiliger Subline
Wie oben beschrieben. Jedoch wird der komplette Block (Balken plus Schrift)
um 2 Rasterelemente (10 mm) nach unten versetzt, und der Balken der
Subline hat eine Höhe von 15 mm. Das heißt: der untere Balken hat einen
Abstand zum unteren Blattrand von 14 Rastereinheiten = 70 mm.
Der Claim
Die Schrift ist »TheSans Bold – Plain«. Die Schriftgröße beträgt 25 Punkt. Der
Claim steht auf der Grundlinie des Schriftzuges SPD und hat einen Abstand
zum Logo von o,5 Rasterelementen.
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handzettel a4
allgemeines
Für die Gestaltung des Handzettels stehen zwei Gestaltungsalternativen
(A, B) zur Auswahl.
Der Raster
Der Raster der Handzettel ist von unten links nach oben rechts in 5 mmSchritten aufgebaut. Der Text und die Gestaltungselemente sind nach diesem
Raster ausgerichtet und sind durch diesen Raster teilbar.
Die horizontalen Rasterlinien sind gleichzeitig die Grundlinien auf die sich
der Text ausrichtet.
Das Logo
Das Logoquadrat hat eine Seitenlänge von 30 mm. Das sind 9 Rasterelemente.
Der Abstand des Logos zum rechten und zum unteren Rand beträgt 7,5 mm.
Das entspricht der Größe des kleinen Quadrats.
Das Logoquadrat erhält eine 0,2 mm starke weiße Linie.
Das kleine Quadrat hat eine Seitenlänge von 7,5 mm. Der Abstand zum linken
und oberen Seitenrand ist gleich der Seitenlänge von 7,5 mm. Das Größenverhältnis zum Logoquadrat beträgt 1:4.

handzettel vorschlag a
Der Fliesstext
Der Fließtext beginnt immer auf der Grundlinie mit einem Abstand zum linken
Seitenrand von 8 Rasterelementen (40 mm). Bei der Schriftgröße kann zwischen
11 und 12 Punkt gewählt werden (im Beispiel 12 Punkt). Der Zeilenabstand
beträgt 5 mm (14,1732 Punkt).
Der Text wird linksbündig, als Flattersatz gesetzt. (»Treppenbildung« ist zu
vermeiden.) Er läuft bis 7 Rasterlemente an den rechten Seitenrand.
Die Grundlinie des Fließtextes zur Grundlinie der darüber stehenden Headline
beträgt zwei Rasterelemente.
Die Headline (überschrift)
Die Headline wird ausschließlich aus den Kleinbuchstaben der »TheSans Bold
– Caps« gebildet. Sie beginnt auf der Grundlinie, 32 mm vom oberen Rand.
Die Schriftgröße beträgt 40 Punkt bei einem Zeilenabstand von 10 mm. Das
entspricht einer Punktgröße von 28,3465 Punkt.
Der Abstand der Buchstaben zueinander sollte um -3%-Geviert verringert
werden.
Die Headline wird um 2 Rasterelemente nach links ausgerückt. Ab mehr als
einer Zeile wird die oberste Zeile wieder linksbündig mit dem Fließtext gesetzt.
Die Subhead (Zwischenüberschrift)
Der Text wird in Kleinbuchstaben der Schrift »TheSans Bold – Caps« in 15 Punkt
mit einem Zeilenabstand von 5 mm (14,1732 Punkt). gesetzt. Sie kann auch in
der Logofarbe eingefärbt werden.
Die rote Fläche
Sie ist ein Gestaltungselement des Handzettels. Sie umgibt das Logo mit
dem Abstand des kleinen Quadrats, also 7,5 mm (1,5 Rastereinheiten). Die Vermaßungen und der Aufbau der Fläche werden dem Beispiel entnommen.
Der Claim
Die Schrift ist »TheSans Bold – Plain«. Die Schriftgröße beträgt 25 Punkt.
Der Claim steht auf der Grundlinie des Schriftzuges SPD und hat einen Abstand
zum Logo von o,5 Rasterelementen.

handzettel a4 – vorschlag a
7,5mm
7,5mm
7,5mm

7,5mm

der abstand der head
zum linken bogenrand beträgt zwanzig millimeter

20mm

32 mm
42mm
52mm
62mm

20mm Si meliora dies, ut vina, poemata reddit, scire velim, char tis pretium quot
us arroget annus. scriptor abhinc annos centum qui decidit, inter perfec tos
veteresque referri debet an inter vilis atque novos? Excludat iurgia finis, Est
vetus atque pro bus, centum qui perficit annos. Quid, qui

iste veteresent ponetur honeste
Iste quidem veteres inter ponetur honeste, qui vel mense brevi vel toto est
iunior anno. Utor permisso, caudaeque pilos ut equinae paulatim vello
unum, demo etiam unum, dum cadat elusus ratione ruentis acervi, qui re
dit in fastos et virtutem aestimat annis miraturque nihil nisi quod Libitina
sacravit. Ennius et sapines et fortis et alter Homerus, ut critici dicunt,
leviter curare videtur, quo promissa cadant et so mnia Pytha gorea. Naev
ius in manibus non est et men tibus haeret paene recens? Adeo sanctum
est vetus omne poema. ambigitur quo tiens, uter utro sit prior, aufert
Pacuvius

hos ediscit et hos arto stipata theatro

40 mm

Hos ediscit et hos arto stipata theatro spectat Roma potens; habet hos
numeratque poetas ad nostrum temp us Livi scrip toris ab aevo. Interdum
volgus rectum videt, est ubi peccat. Si veteres ita miratur laudatque poe
tas, ut nihil anteferat, nihil illis comparet, errat. Si quaed am nimis an tique,
si peraque dure dicere credit eos, ignave multa plagos um mihi par vo Or
bilium dictare; sed eme ndata videri pulch raque et exactis mini mum
distantia miror. Inter quae poema. uno Veteresne poetas, an quos et
praesens et postera respuat aetas? Hos ediscit et hos arto stipata theatro
spectat Roma potens; habet hos numeratque poetas ad nostrum temp us
Livi scrip toris ab aevo. Interdum volgus rectum videt, est ubi peccat. Si
veteres ita miratur laudatque poe tas, ut nihil anteferat, nihil illis compa
ret, errat. Si quaed am nimis an tique, si peraque dure dicere credit eos,
ignave multa plagos um mihi parvo Or bilium dictare; sed eme ndata vide

35mm

7,5 mm

equinae paulatim vello unum, demo etiam unum, dum cadat elusus
ratione ruentis acervi, qui re dit in fastos et virtutem aestimat annis
miraturque nihil nisi quod Libitina sacravit. Ennius et sapines et fortis et
alter Homerus, ut critici
135 mm
15mm

60 mm
7,5mm

hier könnte ein kurzer abschlusssatz stehen.
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37,5mm 20mm
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7,5 mm

iunior anno. utor permisso, caudaeque pilos ut

handzettel a4
handzettel vorschlag b
Der Fliesstext
Der Fließtext beginnt immer auf der Grundlinie mit einem Abstand zum linken
Seitenrand von 6 Rasterelementen = 30 mm. Bei der Schriftgröße kann zwischen
11 und 12 Punkt gewählt werden (im Beispiel 12 Punkt). Der Zeilenabstand
beträgt 5 mm (14,1732 Punkt).
Der Text wird linksbündig, als Flattersatz gesetzt. (»Treppenbildung« ist zu
vermeiden.) Er läuft bis 9 Rasterelemente an den rechten Seitenrand.
Der Abstand des Fließtextes zur roten Fläche beträgt ein Rasterelement.
Der Fließtext beginnt auf der Grundlinie 2 Rastereinheiten unterhalb der roten
Fläche.
Die Headline (überschrift)
Die Headline wird ausschließlich aus den Kleinbuchstaben der »TheSans Bold
– Caps« gebildet. Sie wird von unten nach oben aufgebaut und beginnt
auf der Grundlinie 62 mm vom oberen Rand. Die Schriftgröße beträgt 40 Punkt
bei einem Zeilenabstand von 10 mm. Das entspricht einer Punktgröße von
28,3465 Punkt.
Der Abstand der Buchstaben zueinander sollte um -3%-Geviert verringert
werden.
Der Abstand der Headline zur roten Fläche beträgt links und unten ein Rasterelement = 5 mm.
Die Subhead (Zwischenüberschrift)
Der Text wird in Kleinbuchstaben der Schrift »TheSans Bold – Caps« in 15 Punkt
mit einem Zeilenabstand von 5 mm (14,1732 Punkt). gesetzt. Sie kann auch in
der Logofarbe eingefärbt werden.
Die rote Fläche
Die Vermaßungen und der Aufbau der Fläche werden dem Beispiel entnommen.
Der Claim
Die Schrift ist »TheSans Bold – Plain«. Die Schriftgröße beträgt 25 Punkt.
Der Claim steht auf der Grundlinie des Schriftzuges SPD und hat einen Abstand
zum Logo von o,5 Rasterelementen.

handzettel a4 – vorschlag b
7,5mm
7,5mm

22mm

7,5mm
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abstand zum linken bogenrand dreissig millimeter
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Si meliora dies, ut vina, poemata reddit, scire velim, char tis pretium quot
us arroget annus. scriptor abhinc annos centum qui decidit, inter perfec
tos veteresque referri debet an inter vilis atque novos? Excludat iurgia
finis, Est vetus atque pro bus, centum qui perficit annos. Quid, qui

45mm

iste veteresent ponetur honeste
Iste quidem veteres inter ponetur honeste, qui vel mense brevi vel toto
est iunior anno. Utor permisso, caudaeque pilos ut equinae paulatim vello
unum, demo etiam unum, dum cadat elusus rtione ruentis acervi, qui re
— Hos ediscit et hos arto stipata theatro
— spectat Roma potens; habet hos
— numeratque poetas ad nostrum temp us Livi scrip toris ab aevo.
Interdum volgus rectum videt, est ubi
— peccat. Si veteres ita miratur laudatque poe tas, ut nihil anteferat, nihil
illis comparet, errat. Si quaed am nimis an tique, si peraque dure dicere
credit eos, ignave multa plagos um mihi par vo Or bilium dictare; sed eme
ndata videri pulch raque et exactis mini

hos ediscit et hos arto stipata theatro
Hos ediscit et hos arto stipata theatro spectat Roma potens; habet hos
numeratque poetas ad nostrum temp us Livi scrip toris ab aevo. Interdum
volgus rectum videt, est ubi peccat. Si veteres ita miratur laudatque poe
tas, ut nihil anteferat, nihil illis comparet, errat. Si quaed am nimis an
tique, si peraque dure dicere credit eos, ignave multa plagos um mihi par
vo Or bilium dictare; sed eme ndata videri pulch raque et exactis mini
illis comparet, errat. Si quaed am nimis an tique, si peraque dure dicere
credit eos, ignave multa plagos um mihi par vo Or bilium dictare; sed eme
ndata videri pulch raque et exactis mini

iunior anno. utor permisso, caudaeque pilos ut
equinae paulatim vello unum, demo etiam unum, dum cadat elusus
ratione ruentis acervi, qui re dit in fastos et virtutem aestimat annis
miraturque nihil nisi quod Libitina sacravit. Ennius et sapines et fortis
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hier könnte der claim stehen.
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handzettel a4 – vorschlag b
7,5mm
7,5mm
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Si meliora dies, ut vina, poemata reddit, scire velim, char tis pretium quot
us arroget annus. scriptor abhinc annos centum qui decidit, inter perfec
tos veteresque referri debet an inter vilis atque novos? Excludat iurgia
finis, Est vetus atque pro bus, centum qui perficit annos. Quid, qui

45mm

iste veteresent ponetur honeste
Iste quidem veteres inter ponetur honeste, qui vel mense brevi vel toto
est iunior anno. Utor permisso, caudaeque pilos ut equinae paulatim
vello unum, demo etiam unum, dum cadat elusus ratione ruentis acervi,
qui re dit in fastos et virtutem aestimat annis miraturque nihil nisi quod
Libitina sacravit. Ennius et sapines et fortis et alter Homerus, ut critici
dicunt, leviter curare videtur, quo promissa cadant et so mnia Pytha
gorea. Naev ius in manibus non est et men tibus haeret paene recens?
Adeo sanctum est vetus omne poema. ambigitur quo tiens, uter utro sit
prior, aufert Pacuvius

hos ediscit et hos arto stipata theatro
— Hos ediscit et hos arto stipata theatro
— spectat Roma potens; habet hos
— numeratque poetas ad nostrum temp us Livi scrip toris ab aevo.
Interdum volgus rectum videt, est ubi
— peccat. Si veteres ita miratur laudatque poe tas, ut nihil anteferat, nihil
illis comparet, errat. Si quaed am nimis an tique, si peraque dure dicere
credit eos, ignave multa plagos um mihi par vo Or bilium dictare; sed eme
ndata videri pulch raque et exactis mini

iunior anno. utor permisso, caudaeque pilos ut
equinae paulatim vello unum, demo etiam unum, dum cadat elusus
ratione ruentis acervi, qui re dit in fastos et virtutem aestimat annis
miraturque nihil nisi quod Libitina sacravit. Ennius et sapines et fortis
et alter Homerus, ut critici
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hier könnte der claim stehen.
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einladungs-handzettel a5
Der Raster
Der Raster des Handzettels ist von unten links nach oben rechts in 5 mmSchritten aufgebaut. Der Text und die Gestaltungselemente sind nach diesem
Raster ausgerichtet und sind durch diesen Raster teilbar.
Das Logo
Das Logoquadrat hat eine Seitenlänge von 20 mm. Das sind 4 Rasterelemente.
Der Abstand des Logos zum rechten Rand und der roten Fläche beträgt 5 mm.
Das entspricht der Größe des kleinen Quadrats.
Das kleine Quadrat hat eine Seitenlänge von 5 mm. Der Abstand ist zum linken
und oberen Seitenrand ist gleich der Seitenlänge von 6 mm. Das Größenverhältnis zum Logoquadrat beträgt 1:4.
Der Name mit Subline
Die Balken bauen sich von unten nach oben auf. Der Balken der Subline hat
eine Höhe von 2 Rasterelementen (10 mm). Der Sublinebalken läuft links
in den Anschnitt. Er hat einen Abstand von 21 Rasterelementen (105 mm) zum
unteren Blattrand. Die 1-zeilige Subline wird mit 15 Punkt aus den Kleinbuchstaben der »TheSans Bold – Caps« gebildet.
Der Balken in dem der Name steht hat eine Höhe von 10 mm das entspricht
2 Rasterelementen. Er ist läuft rechts in den Anschnitt des Bogens. Die Namen
sind 35 Punkt groß. Sie werden ebenfalls aus den Kleinbuchstaben der »TheSans
Bold – Caps geschrieben.
Die Schrift hat einen Mindestabstand von 0,5 Rasterelementen zur weißen
Fläche.
Der Buchstabenabstand wird um -3%-Geviert verringert.
Der Text steht jeweils horizontal mittig in den weißen Balken.
Der Fliesstext | Die Headline
Die Headline wird auf die Grundlinie mit einem seitlichen Abstand zur roten
Fläche von einer Rastereinheit = 5 mm und horizontal auf die zweite der
roten Fläche folgenden Rasterlinie gesetzt. Die Schriftgröße beträgt mindestens
15 Punkt bei einen Zeilenabstand von 5 mm (14,1732 Punkt). Sie wird aus den
Kleinbuchstaben der »TheSans Bold – Caps« gesetzt.
Der Fließtext wird ohne weiteren Zeilenabstand in der »TheSans – Plain« direkt
unter die Headline geschrieben. Die Schriftgröße beträgt 11 Punkt bei einen
Zeilenabstand von 5 mm. Das entspricht 14,1732 Punkt.
Der Text wird linksbündig als Flattersatz gesetzt. (»Treppenbildung« ist zu
vermeiden.) Er läuft bis 8 mm an den rechten Seitenrand.
Die Subhead (Zwischenüberschrift) | Termine usw.
Die Subhead wird in der Schrift »TheSans Bold – Caps« in 11 Punkt mit einem
Zeilenabstand von 5 mm = 14,1732 Punkt gesetzt. Sie kann auch in der Logofarbe
eingefärbt werden.
Die rote Fläche
Die Vermaßungen und der Aufbau der Fläche werden dem Beispiel entnommen.
Der Claim
Die Schrift ist »TheSans Bold – Plain«. Die Schriftgröße beträgt 12 Punkt.
Der Claim steht auf der Grundlinie des Schriftzuges SPD und hat einen Abstand
zum Logo von o,5 Rasterelementen.
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quod libitina sacravit Ennius et
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Iste quidem veteres inter ponetur honeste, qui vel mense brevi vel toto est
iunior anno. Utor permisso, caudaeque pilos ut equinae paulatim vello
unum, demo etiam unum, dum cadat elusus ratione ruentis acervi, qui re dit
fastos et virtutem aestimat annis mirat
urque nihil nisi
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der briefbogen
Allegemeines | Raster
Es stehen 4 Gestaltungsmöglichkeiten (A, B, C, D) für Briefbögen zur Auswahl
die im Anschluss erläutert werden. Der Raster der Briefbögen ist von unten
links nach oben rechts in 5 mm-Schritten aufgebaut.
Die horizontalen Rasterlinien sind gleichzeitig die Grundlinien auf die sich
der Brieftext ausrichtet.
Das Logo
Das Logoquadrat hat eine Seitenlänge von 30 mm, das sind 6 Rasterelemente.
Das kleine Quadrat hat eine Seitenlänge von 7,5 mm. Das Größenverhältnis
zum Logoquadrat beträgt 1:4.
Der Text
Der Brieftext wird in der Schrift »TheSans – Plain« in 11 Punkt und einem Zeilenabstand von 5 mm (14,1732 Punkt) gesetzt. Der Satzspiegel beginnt bei
allen Versionen mit einem Abstand zum linken Seitenrand von 30 mm (6 Rastereinheiten).
Die Anschrift wird auf die Grundlinie bei 52 mm vom oberen Bogenrand gesetzt.
Die Grundlinie der Anrede ist 112 mm vom oberen Rand entfernt. Der Text wird
linksbündig, als Flattersatz gesetzt. (»Treppenbildung« ist zu vermeiden.)
Die Breite und die Höhe des Satzspiegels variiert je nach Gestaltungsvorschlag.
Die Falzmarke
Die Falzmarke wird als kleines rotes Quadrat mit einer Seitenlänge von 2 mm
auf die Grundlinie, mit einem Abstand zum oberen Bogenrand von 105 mm
gesetzt. Der rechte Rand der Falzmarke hat einen Abstand zum linken Bogenrand von 5 mm.

briefbogen vorschlag a
Der Satzspiegel
Der Satzspiegel hat eine Breite von 125 mm und eine Höhe von ca. 155 mm.
Das Logo
Das Logoquadrat hat eine Größe von 30 mm. Das sind 6 Rasterelemente.
Das kleine Quadrat hat eine Größe von 7,5 mm. Das Größenverhältnis zum
Logoquadrat beträgt 1:4.
Der Abstand des Logoquadrats zum Bogenrand rechts und zur roten Fläche
unten beträgt 7,5 mm. Das entspricht der Größe des kleinen Quadrats.
Das kleine Quadrat hat einen Abstand zum linken und oberen Bogenrand von
ebenfalls 7,5 mm.
Das Foto
Das Foto hat eine Größe von 30 mm x 39,5 mm und einen Abstand zum rechten
und oberen Bogenrand von 7,5 mm.
Der Name
Die erste Zeile des Namens steht linksbündig unter dem Foto, auf der dem
Foto folgenden Rasterlinie (Abstand zum oberen Bogenrand 52 mm). Die
Schriftgröße beträgt 14 Punkt, mit einem Zeilenabstand von 4 mm (11,3386
Punkt). Sie wird aus den Kleinbuchstaben der »TheSans Bold – Caps« gesetzt.
Die Adresszeilen
Die Grundlinie der ersten Zeile der Adresse steht 15 mm (3 Rastereinheiten)
vom unteren Bogenrand entfernt. Sie wird in »TheSans – Caps« in 8 Punkt
mit einem Zeilenabstand von 3 mm (8,5039 Punkt) gesetzt. Die Zahlen werden
in den Mediävalziffern der »TheSans – Plain« gesetzt. Der linke Abstand der
Adresszeile zur roten Fläche beträgt eine Rastereinheit (5 mm). Sie ist linksbündig mit dem Satzspiegel.
Die rote Fläche
Die Vermaßungen und der Aufbau der Fläche werden dem Beispiel entnommen.

briefbogen – vorschlag a
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Sehr geehrte Damen und Herren,
Si meliora dies, ut vina, poemata reddit, scire velim, chartis pretium quotus
arroget annus. scriptor abhinc annos centum qui decidit, inter perfectos
veteresque referri debet an inter vilis atque novos? Excludat iurgia finis, Est
vetus atque probus, centum qui perficit annos. Quid, qui deperiit minor
uno mense vel anno, inter quos referendus erit? Veteresne poetas, an quos
et praesens et postera respuat aetas? Iste quidem veteres inter ponetur
honeste, qui vel mense brevi vel toto est iunior anno. Utor permisso,
caudaeque pilos ut equinae paulatim vello unum, demo etiam unum, dum
cadat elusus ratione ruentis acervi, qui re dit in fastos et virtutem aestimat
annis miraturque nihil nisi quod Libitina sacravit. Ennius et sapines et
fortis et alter Homerus, ut critici dicunt, leviter curare videtur, quo promissa
cadant et srespuat aetas? Iste quidem veteres inter ponetur honeste, qui
vel mense brevi vel toto est iunior anno. Utor permisso, caudaeque pilos ut
equinae paulatim vello unum, demo etiam unum, dum cadat elusus
ratione ruentis acervi, qui re dit in fastos et virtutem aestimat annis
155 mm
miraturque nihil nisi quod Libitina sacravit. Ennius et sapines et fortis et
alter Homerus, ut critici dicunt, leviter curare videtur, quo promissa cadant
et somnia Pythagorea. Naevius in manibus non est et mentibus haeret
paene recens? Adeo sanctum est vetus omne poema. ambigitur quotiens,
uter utro sit prior, aufert Pacuvius docti fam am senis Accius alti, dicitur
Afrani toga convenisse Menandro, Plautus ad exemplar Siculi properare
Epicharmi, vincere Caecilius gravitate, Terentius arte. uno mense vel anno,
inter quos referendus erit? Veteresne poetas, an quos et praesens et
postera respuat aetas?
omnia Pythagorea. Naevius in manibus non est et mentibus haeret paene
recens? Adeo sanctum est vetus omne poema. ambigitur quotiens, uter
utro sit prior, aufert Pacuvius docti fam am senis Accius alti, dicitur Afrani
toga convenisse Menandro, Plautus ad exemplar Siculi properare
Epicharmi, vincere Caecilius gravitate, Terentius arte. uno mense vel anno,
inter quos
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der briefbogen
briefbogen vorschlag b
Der Satzspiegel
Der Satzspiegel hat eine Breite von 130 mm und eine Höhe von ca. 145 mm.
Das Logo
Das Logoquadrat hat eine Seitenlänge von 30 mm. Das sind 6 Rasterelemente.
Das kleine Quadrat hat eine Seitenlänge von 7,5 mm. Das Größenverhältnis
zum Logoquadrat beträgt 1:4.
Der Abstand des Logoquadrats zum rechten und unteren Bogenrand beträgt
7,5 mm. Das entspricht der Seitenlänge des kleinen Quadrats.
Das kleine Quadrat hat einen Abstand zum linken und oberen Bogenrand von
ebenfalls 7,5 mm.
Das Foto
Das Foto hat eine Größe von 30 mm x 39,5 mm und einen Abstand zum rechten
und oberen Bogenrand von 7,5 mm.
Der Name
Der Name wird aus den Kleinbuchstaben der »TheSans Bold – Caps« gesetzt.
Die Schriftgröße beträgt 28 Punkt.
Der Abstand zum kleinen Quadrat beträgt 0,5 Rastereinheiten. Horizontal wird
die Zeile mittig am kleinen Quadrat ausgerichtet. Das entspricht einem Abstand
der Grundlinie vom oberen Blattrand von 14 mm.
Die Adresszeilen
Die Grundlinie der ersten Zeile des Adressblocks ist 20 mm vom oberen
Bogenrand entfernt. Die Adresse wird in »TheSans – Plain« in 8 Punkt mit
einem Zeilenabstand von 10 Punkt gesetzt. Die 3. Zeile steht wieder auf
einer Rasterlinie.
Der Adressblock wird linksbündig mit dem Namen gesetzt und hat einen
Abstand zum linken Bogenrand von 17,5 mm.
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Sehr geehrte Damen und Herren,
Si meliora dies, ut vina, poemata reddit, scire velim, chartis pretium quotus
arroget annus. scriptor abhinc annos centum qui decidit, inter perfectos vete
resque referri debet an inter vilis atque novos? Excludat iurgia finis, Est vetus
atque probus, centum qui perficit annos. Quid, qui deperiit minor uno mense
vel anno, inter quos referendus erit? Veteresne poetas, an quos et praesens
et postera respuat aetas? Iste quidem veteres inter ponetur honeste, qui vel
mense brevi vel toto est iunior anno. Utor permisso, caudaeque pilos ut
equinae paulatim vello unum, demo etiam unum, dum cadat elusus ratione
ruentis acervi, qui re dit in fastos et virtutem aestimat annis miraturque nihil
nisi quod Libitina sacravit. Ennius et sapines et fortis et alter Homerus, ut crit
ici dicunt, leviter curare videtur, quo promissa cadant et srespuat aetas? Iste
quidem veteres inter ponetur honeste, qui vel mense brevi vel toto est iunior
anno. Utor permisso, caudaeque pilos ut equinae paulatim vello unum, demo
etiam unum, dum cadat elusus ratione ruentis acervi, qui re dit in fastos et
virtutem aestimat annis miraturque nihil nisi quod Libitina sacravit. Ennius et 145 mm
sapines et fortis et alter Homerus, ut critici dicunt, leviter curare videtur, quo
promissa cadant et somnia Pythagorea. Naevius in manibus non est et
mentibus haeret paene recens? Adeo sanctum est vetus omne poema. amb
igitur quotiens, uter utro sit prior, aufert Pacuvius docti fam am senis Accius
alti, dicitur Afrani toga convenisse Menandro, Plautus ad exemplar Siculi
properare Epicharmi, vincere Caecilius gravitate, Terentius arte. uno mense vel
anno, inter quos referendus erit? Veteresne poetas, an quos et praesens et
postera respuat aetas?
omnia Pythagorea. Naevius in manibus non est et mentibus haeret paene
recens? Adeo sanctum est vetus omne poema. ambigitur quotiens, uter utro
omnia Pythagorea. Naevius in manibus non est et mentibus haeret paene sit
prior, aufert Pacuvius docti fam am senis Accius alti, dicitur Afrani toga
convenisse Menandro, Plautus ad exemplar Siculi properare.
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der briefbogen
briefbogen vorschlag c
Der Satzspiegel
Der Satzspiegel hat eine Breite von 130 mm und eine Höhe von ca. 165 mm.
Das Logo
Das Logoquadrat hat eine Seitenlänge von 30 mm. Das sind 6 Rasterelemente.
Das kleine Quadrat hat eine Seitenlänge von 7,5 mm. Das Größenverhältnis
zum Logoquadrat beträgt 1:4.
Der Abstand des Logoquadrats zum rechten und unteren Bogenrand beträgt
15 mm. Das entspricht zweimal der Seitenlänge des kleinen Quadrats.
Das kleine Quadrat hat einen Abstand zum linken und oberen Bogenrand
von 7,5 mm.
Das Foto
Das Foto hat eine Größe von 30 mm x 39,5 mm und einen Abstand zum oberen
Bogenrand von 7,5 mm und zum rechten Bogenrand von 15 mm.
Der Name
Die erste Zeile des Namens steht linksbündig unter dem Foto, auf der dem
Foto folgenden Rasterlinie (Abstand zum oberen Bogenrand 52 mm). Die
Schriftgröße beträgt 14 Punkt mit einem Zeilenabstand von 4 mm (11,3386
Punkt). Sie wird aus den Kleinbuchstaben der »TheSans Bold – Caps« gesetzt.

Die Adresszeilen
Die Grundlinie der ersten Zeile des Adressblocks steht auf der dem Namen
folgenden Rasterlinie (62 mm vom oberen Bogenrand).
Die Adresse wird in »TheSans – Plain« in 8 Punkt, mit einem Zeilenabstand
von 10 Punkt gesetzt.
Der Adressblock wird linksbündig an dem Namen ausgerichtet.
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Sehr geehrte Damen und Herren,
Si meliora dies, ut vina, poemata reddit, scire velim, chartis
pretium quotus arroget annus. scriptor abhinc annos centum qui
decidit, inter perfectos veteresque referri debet an inter vilis atque
novos? Excludat iurgia finis, Est vetus atque probus, centum qui
perficit annos. Quid, qui deperiit minor uno mense vel anno, inter
quos referendus erit? Veteresne poetas, an quos et praesens et
postera respuat aetas? Iste quidem veteres inter ponetur honeste,
qui vel mense brevi vel toto est iunior anno. Utor permisso,
caudaeque pilos ut equinae paulatim vello unum, demo etiam
unum, dum cadat elusus ratione ruentis acervi, qui re dit in fastos
et virtutem aestimat annis miraturque nihil nisi quod Libitina
sacravit. Ennius et sapines et fortis et alter Homerus, ut critici
dicunt, leviter curare videtur, quo promissa cadant et srespuat
aetas? Iste quidem veteres inter ponetur honeste, qui vel mense
brevi vel toto est iunior anno. Utor permisso, caudaeque pilos ut 165 mm
equinae paulatim vello unum, demo etiam unum, dum cadat
elusus ratione ruentis acervi, qui re dit in fastos et virtutem
aestimat annis miraturque nihil nisi quod Libitina sacravit. Ennius
et sapines et fortis et alter Homerus, ut critici dicunt, leviter curare
videtur, quo promissa cadant et somnia Pythagorea. Naevius in
manibus non est et mentibus haeret paene recens? Adeo
sanctum est vetus omne poema. ambigitur quotiens, uter utro sit
prior, aufert Pacuvius docti fam am senis Accius alti, dicitur Afrani
toga convenisse Menandro, Plautus ad exemplar Siculi properare
Epicharmi, vincere Caecilius gravitate, Terentius arte. uno mense
vel anno, inter quos referendus erit? Veteresne poetas, an quos et
praesens et postera respuat aetas?
omnia Pythagorea. Naevius in manibus non est et mentibus
haeret paene recens? Adeo sanctum est vetus omne poema.
ambigitur quotiens, uter utro sit prior, aufert Pacuvius docti fam
am senis Accius alti, dicitur Afrani toga convenisse Menandro,
30mm
Plautus ad exemplar Siculi properare.
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der briefbogen
briefbogen vorschlag d
Der Satzspiegel
Der Satzspiegel hat eine Breite von 110 mm und eine Höhe von ca. 160 mm.
Das Foto
Das Foto hat eine Größe von 30 mm x 44,5 mm und einen Abstand zum oberen
Bogenrand von 7,5 mm und zum rechten Bogenrand von 15 mm.
Das Logo
Bei diesem Vorschlag wird auf das Logoquadrat verzichtet. Als SPD-typisches
Gestaltungsmerkmal dient hier das kleine, rote Quadrat. Dieses wird direkt
an die untere linke Ecke des Fotos gestellt.
So ergibt sich ein Abstand zum oberen Blattrand von 52 mm und zum rechten
Bogenrand von 45 mm. Das kleine Quadrat hat eine Größe von 7,5 mm.
Der Name
Der Name wird 2-zeilig unter das Foto gesetzt. Er wird horizontal mit dem
kleinen Quadrat vermittelt (das entspricht einem Abstand zum oberen Bogenrand von 55,75 mm). Die Schriftgröße beträgt 12 Punkt mit einem Zeilenabstand von 3 mm (8,5039 Punkt). Sie wird aus den Kleinbuchstaben der »TheSans
Bold – Caps« gesetzt.
Die Adresszeilen
Der Adressblock wird mit einer Leerzeile linksbündig unter den Namen
in »TheSans – Plain« in 8 Punkt mit einem Zeilenabstand von 3 mm
(8,5039 Punkt) gesetzt.
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Sehr geehrte Damen und Herren,
Si meliora dies, ut vina, poemata reddit, scire velim, chartis pretium
quotus arroget annus. scriptor abhinc annos centum qui decidit,
inter perfectos veteresque referri debet an inter vilis atque novos?
Excludat iurgia finis, Est vetus atque probus, centum qui perficit
annos. Quid, qui deperiit minor uno mense vel anno, inter quos
referendus erit? Veteresne poetas, an quos et praesens et postera
respuat aetas? Iste quidem veteres inter ponetur honeste, qui vel
mense brevi vel toto est iunior anno. Utor permisso, caudaeque
pilos ut equinae paulatim vello unum, demo etiam unum, dum
cadat elusus ratione ruentis acervi, qui re dit in fastos et virtutem
aestimat annis miraturque nihil nisi quod Libitina sacravit. Ennius
et sapines et fortis et alter Homerus, ut critici dicunt, leviter curare
videtur, quo promissa cadant et somnia Pythagorea. Naevius in
manibus non est et mentibus haeret paene recens? Adeo sanctum
est vetus omne poema. ambigitur quotiens, uter utro sit prior,
160 mm
aufert Pacuvius docti fam am senis Accius alti, dicitur Afrani toga
convenisse Menandro, Plautus ad exemplar Siculi properare
Epicharmi, vincere Caecilius gravitate, Terentius arte. uno mense
vel anno, inter quos referendus erit? Veteresne poetas, an quos et
praesens et postera respuat aetas?

5 mm

Hos ediscit et hos arto stipata theatro spectat Roma potens; habet
hos numeratque poetas ad nostrum tempus Livi scriptoris ab aevo.
Interdum volgus rectum videt, est ubi peccat. Si veteres ita miratur
laudatque poe tas, ut nihil anteferat, nihil illis comparet, errat. Si
quaedam nimis an tique, si peraque dure dicere credit eos, ignave
multa plagosum mihi parvo Or bilium dictare; sed emendata videri
pulchraque et exactis minimum distantia miror. Inter quae
verbum emicuit si forte decorum, et si versus paulo concinnior
unus et alter, iniuste totum ducit venditque poema. uno Veteresne
poetas, an quos et praesens et postera respuat aetas?
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die visitenkarten
Allegemeines | Raster
Es stehen 4 Gestaltungsmöglichkeiten (A, B, C, D) für Visitenkarten zur Auswahl
die im Anschluss erläutert werden. Der Raster der Visitenkarten ist von
unten links nach oben rechts in 4 mm-Schritten aufgebaut. Der Text und die
Gestaltungselemente sind nach diesem Raster ausgerichtet und sind
durch diesen Raster teilbar.
Das Format
Das Format der Visitenkarte ist 85 mm x 54 mm.
Das Foto
Das Foto hat bei allen Vorschlägen eine Größe von 18 mm x 24 mm.
Das Logo
Bei den Visitenkarten wurde (bis auf Vorschlag D) auf das Logoquadrat
verzichtet. Als Gestaltungselement wird das kleine Quadrat benutzt. Es hat
auf den Vorschlägen A, B und C eine Seitenlänge von 4 mm.

visitenkarten – vorschlag a
Das kleine Quadrat
Das kleine Quadrat hat einen Abstand zum linken und zum oberen Rand
von 4 mm.
Das Foto
Das Foto stößt mit der oberen linken Ecke an die untere rechte Ecke des
Logoquadrats. Es hat einen Abstand zum linken und oberen Seitenrand von
8 mm.
Der Name | Subline
Die Namenszeile wird Grundlinienbündig mit dem Foto gesetzt. Die Grundlinie
hat einen Abstand zum oberen Seitenrand von 32 mm. Der Abstand zum Foto
beträgt 0,5 Rastereinheiten, das sind 28 mm (7 Rastereinheiten) vom linken
Seitenrand.
Die Schriftgröße beträgt 12 Punkt. Sie wird aus den Kleinbuchstaben der
»TheSans Bold – Caps« gesetzt.
Die Subline wird mit einem Zeilenabstand von 2,5 mm (7,0866 Punkt) linksbündig unter den Namen gesetzt. Die Schriftgröße beträgt 8 Punkt und wird
aus den Kleinbuchstaben der »TheSans Bold – Caps« gesetzt.
Die Adresszeilen
Die Grundlinie der ersten Adressezeile steht 15 mm (3 Rastereinheiten) vom
unteren Bogenrand entfernt. Sie wird in »TheSans – Plain« in 8 Punkt mit
einem Zeilenabstand von 3 mm (8,5039 Punkt) linksbündig mit dem Namen
gesetzt.

die visitenkarten
visitenkarten – vorschlag b
Das kleine Quadrat
Das kleine Quadrat hat einen Anstand zum linken und zum oberen Rand von
4 mm.
Das Foto
Das Foto stößt mit der oberen linken Ecke an die untere rechte Ecke des
Logoquadrats. Es hat einen Abstand zum linken und oberen Seitenrand von
8 mm.
Der Name | Subline
Der Name wird 2-zeilig neben das Foto mit einem Anstand von 2 mm (0,5 Rastereinheiten) platziert. Die untere Zeile wird grundlinienbündig mit dem Foto
gesetzt. Die Grundlinie hat einen Abstand zum oberen Seitenrand von 32 mm.
Die Schriftgröße beträgt 12 Punkt mit einem Zeilenabstand von 6 mm
(17,0079 Punkt). Sie wird aus den Kleinbuchstaben der »TheSans Bold – Caps«
gesetzt.
Die Subline wird mit einem Zeilenabstand von 3 mm (8,5039 Punkt) linksbündig
unter den Namen gesetzt. Die Schriftgröße beträgt 9 Punkt und wird aus den
Kleinbuchstaben der »TheSans Bold – Caps« gesetzt.
Die Adresszeilen
Die Grundlinie der ersten Adresszeile steht 12 mm (3 Rastereinheiten) vom
unteren Bogenrand entfernt. Sie wird in »TheSans – Plain« in 8 Punkt mit einem
Zeilenabstand von 3 mm (8,5039 Punkt) linksbündig mit dem Namen gesetzt.

visitenkarten – vorschlag c
Das kleine Quadrat
Das kleine Quadrat hat einen Anstand zum linken Rand von 4 mm und zum
oberen Rand von 30 mm.
Das Foto
Das Foto hat einen Abstand zum linken Rand von 28 mm und zum oberen
Seitenrand von 4 mm.
Der Name | Subline
Der Name wird horizontal mittig mit einem Abstand von 0,5 Rastereinheiten
(2 mm) neben das kleine Quadrat platziert.
Die Schriftgröße beträgt 16 Punkt. Sie wird aus den Kleinbuchstaben der
»TheSans Bold – Caps« gebildet.
Die Adresszeilen
Die Grundlinie der ersten Adresszeile steht 37 mm vom oberen Bogenrand
entfernt. Sie wird in »TheSans – Plain« in 8 Punkt mit einem Zeilenabstand von
3 mm (8,5039 Punkt) gesetzt und steht linksbündig zum Foto. Der Adressblock
hat einen Abstand zum linken Bogenrand von 7 Rastereinheiten (28 mm).
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die visitenkarten
visitenkarten – vorschlag d
Das Logo
Das Logo hat eine Seitenlänge von 16 mm und einen Abstand zum unteren
und zum rechten Seitenrand von 4 mm. Es hat eine 0,2 mm starke Linie.
Das Foto
Das Foto hat einen Abstand zum linken Rand von 20 mm und zum oberen
Seitenrand von 4 mm.
Die rote Fläche
Als Gestaltungselement wird in diesem Vorschlag die rote Fläche aufgegriffen.
Sie läuft über die gesamte Formatbreite und endet eine Rastereinheit über
dem Logoquadrat. So ergibt sich eine Höhe von 24 mm (6 Rastereinheiten).
Unter dem Namen wird die rote Fläche in einer Höhe von 2 mm ausgespart.
Ebenso hält sie einen Abstand links und rechts zum Namen von 2 mm = 0,5
Rastereinheiten.
Der Name | Subline
Der Name wird vertikal mittig unter das Foto gesetzt. Der Abstand der Grundlinie
zum oberen Seitenrand beträgt 31 mm.
Die Schriftgröße beträgt 12 Punkt. Sie wird aus den Kleinbuchstaben der
»TheSans Bold – Caps« gesetzt.
Die Adresszeilen
Die Grundlinie der ersten Adresszeile steht 18 mm (4,5 Rastereinheiten) vom
unteren Bogenrand entfernt. Sie wird negativ weiß in »TheSans – Plain« in
8 Punkt mit einem Zeilenabstand von 3 mm (8,5039 Punkt) linksbündig gesetzt.
Der Abstand zum linken Bogenrand beträgt 10 mm.
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anzeigenbeispiele
format 2-spl. x 120mm

zweiundzwanzig pkt.
die subline wird in neun punkt gesetzt

headline neun punkt »the sans bold – caps«
Die Headline wird nur in Kleinbuchstaben geschrieben.
Die Größe des Fließtextes ist 7,5 Punkt und wird in
der »The sans – plain« mit einem Zeilenabstand von
3 Millimeter (8,503 Punkt) gesetzt.
auszeichnungen in der fliesstextschrift Ennius et
sapines et fortis et alter Homerus
Das Logoquadrat hat eine Seitenlänge von 12 mm. Der
Abstand zum rechten Seitenrand und zur roten Fläche
unten entspricht der Seitenlänge des kleinen Quadrats
von 4 mm.

Der Claim: 9 Punkt der TheSans – Bold« Plain

vierundzwanzig
punkt »the sans bold
– caps«
Die Headline wird nur in Kleinbuchstaben geschrieben. Die Größe des Fließtextes ist 10 Punkt
und wird in der »The sans – plain« mit einem
Zeilenabstand von 4 mm (11,338 Punkt) gesetzt.
ausszeichnungen im fliesstext Ennius et
zum beispiel veranstaltungsort et alter Homerus
Das Logoquadrat hat eine Seitenlänge von 12 mm.
Das kleine Quadrat hat eine Seitenlänge von 4 mm.
Der Abstand des Logoquadrats zum rechten Seitenrand und zur unteren Fläche entspricht der Seitenlänge des kleinen Quadrats von 4 mm. Der Abstand
des kleinen Quadrats zum linken und oberen
Seitenrand ist ebenfalls gleich der Seitenlänge des
kleinen Quadrats.

Der Claim: 9 Punkt der TheSans – Bold« Plain

anzeigenbeispiele
format 1-spl. x 100mm

format 1-spl. x 60mm

überschrift neun punkt
der zeilenabstand
beträgt drei millimeter
Der Grundlinienraster wird von
unten links nach oben rechts mit
einem Abstand von 3mm aufgebaut. Schrift 7,5 Punkt, »The
Sans – Plain«, Zeilenabstand
3mm (8,503 Punkt).

überschrift neun punkt
Das Logoquadrat hat eine Seitenlänge von 12 mm. Das kleine
Quadrat hat eine Seitenlänge
von 4 mm. Der Abstand des
Logoquadrats zum rechten Seitenrand und zur unteren Fläche
entspricht der Seitenlänge des
kleinen Quadrats von 4 mm.
Der Abstand des kleinen Quadrats zum linken und oberen
Seitenrand ist ebenfalls gleich
der Seitenlänge des kleinen
Quadrats.

überschrift neun punkt
der zeilenabstand
beträgt drei millimeter
ist 1-spaltig, 60 mm hoch. Der
Grundlinienraster wird von
unten links nach oben rechts
mit einem Abstand von 3mm
aufgebaut. Schrift 7,5 Punkt,
»The Sans – Plain«, Zeilenabstand 3mm (8,503 Punkt).

vorname
nachname
Claim: »The Sans
– Bold Plain«

38 Jahre

format 1-spl. x 40mm
überschrift neun punkt
Anzeige 1-spaltig, 40mm hoch.
Grundlinienraster 3mm. Schrift
7,5 Punkt, »The Sans – Plain«,
zab 3mm (8,503 Punkt).

vorname
nachname

ich wähle vorname nachname weil Anzeige 1-spaltig,
40mm hoch. Raster 3mm. Schrift
7,5 Punkt, »The Sans – Plain«,
zab 3mm (8,503 Punkt).

vorname
nachname
38 Jahre
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