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Das Vorwort zu diesem Corporate Design Handbuch

In dem vorliegenden Corporate Design Handbuch sind die
Gestaltungsprinzipien und die wichtigsten Regelungen als
Grundlage für das einheitliche Auftreten nach innen und außen
aufgeführt.
Das Corporate Design ist ein lebendiges Konstrukt, das stetig
weiterentwickelt und ergänzt werden muss. Neben den klaren
Richtlinien für die Wiedererkennbarkeit enthält es kreative Ansätze
für weitere noch zu entwickelnde Elemente.
Das Corporate Design unterstützt auf allen visuellen Medien das
Erscheinungsbild des Tourismus- und Standortmarketings des
Regionalverbundes Thüringer Wald e. V. und der IHK Südthüringen,
schafft klare Unterscheidungsmerkmale zu Mitbewerbern, stärkt
das Auftreten und vermittelt Kompetenz, Gemeinschaft und
Sympathie.
Das Corporate Design stärkt im touristischen Bereich die Familienmarke Thüringen zur Umsetzung der Landestourismuskonzeption 2015, sowie das Regionalmarketing des Wirtschaftsraumes
Südthüringen.
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Die Story

Der Thüringer Wald – Hier ist Alles in Bewegung
Der Thüringer Wald ist eine aufstrebende und vorwärtsdenkende
Tourismus- und Wirtschaftsregion in der Mitte Deutschlands. Die
besondere Dynamik des Thüringer Waldes wird durch das neue
Logo und das zugehörige Corporate Design versinnbildlicht. Die
neue Marke soll über einen langen Zeitraum der gesamten Region
erstmals für beide Bereiche Tourismus- und Standortmarketing den
dort hergestellten Produkten und erbrachten Dienstleistungen als
nachhaltiges, zeitgemäßes Identifikationssymbol dienen.
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Die Farbigkeit

Die Farbigkeit des Logos ist genau definiert. Sie leitet sich aus den
Primär- und Sekundärfarben für Tourismus- und Standortmarketing
ab. Diese Farben werden auch für weitere Gestaltungselemente
im Layout verwendet. Desweiteren werden diese Elemente mit der
Bildwelt, die in seiner gesamten Farbpalette abgebildet wird, sowie
der Farbe Weiß kombiniert.

Offsetdruck

digital

Werbemittel

Primärfarbe Tourismusmarketing
Pantone:
376 c

RGB:
162 / 189 / 48

RAL-Design:
110 80 70

CMYK:
50 / 0 / 100 / 0

HEX:
#97bf0d

Oracal 751 C:
063 Lindgrün

Sekundärfarbe Tourismusmarketing
Pantone:
361 c

RGB:
107 / 165 / 58

RAL-Design:
140 70 60

CMYK:
75 / 0 / 100 / 0

HEX:
#41a62a

Oracal 751 C:
064 Gelbgrün

Primärfarbe Standortmarketing
Pantone:
300 c

RGB:
0 / 117 / 185

RAL-Design:
260 40 45

CMYK:
100 / 40 / 0 / 0

HEX:
#0076bd

Oracal 751 C:
052 Azurblau

Sekundärfarbe Standortmarketing
Pantone:
286 c

RGB:
7 / 82 / 154

RAL-Design:
270 30 35

CMYK:
100 / 70 / 0 / 0

HEX:
#00519e

Oracal 751 C:
510 Clematisblau
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Das Logo
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Die Herleitung 1: Das Rennsteig-Höhenproﬁl
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Abstraktion des Rennsteig-Höhenprofils zu einer einmaligen und
prägnanten Form mit Hintergrundinformation für markante Höhenpunkte und hohem Wiedererkennungswert.
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Blankenstein

Die Herleitung 2: Die geologische Entstehung
Schematische Darstellung der geologischen Entstehung des
Thüringer Waldes mit verschiedenen Sedimentschichten und anschließenden Brüchen, Verschiebungen sowie Verwerfungen.
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Das Logo

Die Intension:
· Die Herleitung 1, das stilisierte Rennsteig-Höhenprofil dient als
Verortung und Alleinstellungsmerkmal der Region.
· Die Herleitung 2, das stilisierte Horst-Bruchschollengebirge symbolisiert die geologische Entstehung und somit den Ursprung
des Thüringer Waldes in Form von geschichteten und gekippten
Farbflächen. Diese stehen gleichzeitig für Dynamik in der Region.
· Die Farben Blau und Grün zeigen die Verzahnung von Standortund Tourismusmarketing in einem Logo.
· Die Farbe Blau symbolisiert den Thüringer Wald als aufstrebende
Wirtschaftsregion. Sie harmoniert mit dem Erscheinungsbild der
Thüringer Tourismus GmbH und nutzt so Synergien in der Wiedererkennung.
· Verschiedene Farbabstufungen stehen für die Vielfalt im Thüringer
Wald, z. B. Tradition und Moderne, facettenreiche Kulturlandschaft …
· Ein aufsteigender Balken dient als Basis und zeigt die Entwicklungsrichtung der Region an. Sie steht für aufstrebend, vorwärtsdenkend, inspirierend aber bodenständig.
· Die Schrifttype drückt Liebenswürdigkeit, Individualität und das nicht
ganz Perfekte aus und hat einen hohen Wiedererkennungswert.
· Der Schriftzug „THÜRINGER WALD.“ ist versal gesetzt und trägt
als Satzzeichen einen Punkt am Ende. Diese Eigenschaften stehen für Selbstbewusstsein und verstärken die Aussage im Sinne
von: „Darauf kannst du dich verlassen.“, „Das spricht für sich.“.

Die Verwendete Schriftart im Logo:
Der Schriftzug „THÜRINGER WALD.“ trägt den Font
FF Erikrighthand Regular aus dem Hause FSI FontShop
International, Berlin.
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Der Umgang mit dem Logo
Die Farbvariante:
Die farbige Variante des Logos setzt sich aus vier definierten Farben
und Weiß zusammen. Sie ist die wertige Variante des Logos und
sollte immer unter diesem Aspekt Anwendung finden. Ist eine entsprechende Darstellung nicht möglich, sollte auf die Graustufen- ,
Schwarz- / Weiß- oder Inversvariante zurückgegriffen werden. Das
Logo steht auf weißem oder farblich abgeschwächten Hintergrund.
Sobald die Schutzzone überschritten ist, kann ein beliebeiger Fond
gewählt werden.
Die Anwendung der Farbvariante:
· hochwertige Publikationen im Offset- oder Digitaldruck
· digitale Medien (Internetseiten, Präsentationen, PowerPointVorlagen, Geschäftsausstattung …)

Die Graustufenvariante:
Die Graustufenvariante des Logos dient zur Verwendung auf Drucksachen, bei denen eine wertige Reproduktion der Farbvariante nicht
möglich ist.
Die Anwendung der Monochromvariante:
· einfarbige Reproduktionen in Graustufen (SW-Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, schwarzer Offsetdruck)

Die Schwarz- / Weiß- und Inversvariante:
Eine Schwarz- / Weiß- oder Inversvariante ist anzuwenden, wenn
eine farbige oder eine monochrome Variante auf dem Ausgabegerät
nicht oder nur unzureichend reproduzierbar ist.
Die Anwendung der Schwarz- / Weiß- oder Inversvariante:
·
·
·
·

Medien mit minderer Druckqualität (Faxvorlagen, Kopiervorlagen …)
Stempel
Give aways
eingefärbte Reproduktionen

Diese Logovarianten sind als Exportdatensätze verfügbar.
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Die Größe

Die Mindestgröße der Wort-Bildmarke beträgt 20 mm x 5,5 mm, um
die Lesbarkeit der Wortmarke zu gewährleisten.

Logogröße: Breite 74 mm x Höhe 20 mm (für Anwendung auf Titelseiten DIN A4)

Logogröße: Breite 20 mm x Höhe 5,5 mm (Mindestgröße)

Die Größentabelle für das Logo auf Titelseiten:
Format

Logohöhe

DIN A7 hoch / quer, 74 x 105 mm

7 mm

DIN A6 hoch / quer, 105 x 148 mm

10 mm

DIN A5 hoch / quer, 148 x 210 mm

14 mm

DIN lang hoch / quer 100 / 210 mm

13,5 mm

DIN A4 hoch / quer, 210 x 297 mm

20 mm

DIN A3 hoch / quer, 297 x 420 mm

28 mm

DIN A2 hoch / quer, 420 x 594 mm

40 mm

DIN A1 hoch / quer, 594 x 841 mm

56,5 mm

DIN A0 hoch / quer, 841 x 1189 mm

80 mm

Grundsätzlich gilt für die Logoplatzierung auf extremen Hochformaten: Ist die Titelseitenhöhe mindestens doppelt so hoch wie die
Titelseitenbreite, erfolgt die Platzierung so, dass das Logo mit seiner
Schutzzone an den rechten Seitenrand stößt.
Anderenfalls beträgt der Abstand zwischen rechter Schutzzonenseite
und rechtem Titelseitenrand eine Balkenhöhe der linken Logoseite.
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Die Schutzzone

Die Schutzzone:
Ein Logo wirkt nur, wenn es genügend Freiraum um sich herum besitzt.
Die Schutzzone gewährt diesen – unabhängig davon, auf welchem
Medium das Logo steht und in welcher Größe es abgebildet wird.

Die Schutzzone des regulären Logos:

Die Breite der Schutzzone ergibt sich aus der linken Balkenhöhe im
Logo und beschreibt ein umlaufendes Rechteck. Die Balkenhöhe
zwischen Logo- und Schutzzonenrand darf nicht unterschritten werden. Am unteren Logorand befindet sich keine Schutzzone.
Der Fond innerhalb der Schutzzone sollte so gestaltet sein, dass
genügend Kontrast zur Logofarbe besteht, um eine optische Abgrenzung zu gewährleisten. Dies kann man beispielsweise durch
Abschwächung des Hintergrundes erreichen.
Die magentafarbenen Markierungen dienen zur Verdeutlichung.
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Die Schriften

Die Schrift ist wichtiger Bestandteil der Kommunikation. Sie muss
zur Formensprache des Logos und zum Unternehmen passen.
Es kommen zwei Schriftfamilien zum Einsatz, deren Gesamteindruck modern und zeitlos ist. In Officeprogrammen wird eine Schriftart verwendet, die auf jedem Rechner vorhanden ist – die Arial. Die
Kommunikation (z. B. Internet, Powerpoint) kann so mühelos gehandhabt werden, ohne dass PCs extra aufgerüstet werden müssen.
Für alle professionell erstellten Drucksachen findet die Schriftfamilie Meta Plus Verwendung.

Die Schriftgröße
Die Schriftgröße steht grundsätzlich in Abhängigkeit zur Mediengröße und der inhaltlichen Bedeutung. Für die Geschäftsausstattung ist sie genau definiert.
Die Schriftfamilie Arial ist bei Geschäftspapieren in der Regel mit
der Schriftgröße 10 pt einzusetzen.
Für Publikationen ist im Fließtext die Meta Plus in 10 – 12 pt einzusetzen, bei Randinformationen / Bildunterschriften in 6 – 9 pt.

Der Schriftschnitt
Der Fließtext hat den Schriftschnitt Meta Plus Normal bzw. Arial
Regular. Bei Headlines, Sublines und Hervorhebungen kommt der
Schriftschnitt Meta Plus Medium bzw. Arial Bold zum Einsatz.

Die Ausrichtung
Alle Texte werden grundsätzlich im linksbündigen Flattersatz und im
Mischsatz gesetzt.
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Die Schriften

Das Schriftbild

Meta Plus Normal
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

Meta Plus Medium
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

Arial Regular
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

Arial Bold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890
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Die Logovariante
Die Kombivariante:
Die Kombivariante ist ein Sonderfall der touristischen Verwendung des
Logos. Sie kommt dann zum Tragen, wenn ein Partner, der sich bereits
für die Familienmarke Thüringen in der Balkenvariante entschieden
hat, auch das Logo des Thüringer Waldes implementieren möchte.
Am unten abgebildeten Beispiellayout kann man den Umgang mit
dem Logo ablesen. Die Logovariante ist unten links bündig zur Headline angesiedelt und so in das TTG-Layout eingebettet, dass die links
beginnende weiße Linie des „THÜRINGER WALD.“-Logos mit ihrem
Startpunkt auf der Oberkante des blauen Balkens sitzt. Es ist darauf zu
achten, dass das Hintergrundmotiv an entsprechender Stelle genügend Kontrast zur Logofarbe aufweist, um eine optische Abgrenzung
zu gewährleisten. Die Größe ist defi niert, da die Oberkanten beider
Logos immer bündig abschließen. Die Größenverhältnisse bleiben bei
Formatänderungen gewahrt. Die Logovariante trägt die Hausfarbe Blau
des Thüringer Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Technologie
sowie Weiß als Kontrastfarbe.
Die Schutzzone des Logos der Kombivariante:
Hierbei ist lediglich darauf zu achten, dass das Hintergrundmotiv an
entsprechender Stelle genügend Kontrast zur Logofarbe aufweist,
um eine optische Abgrenzung zu gewährleisten.
Diese Logovariante ist als Exportdatensatz verfügbar.

Geure Bert Guardisch.
Que estota conse conesequis

Die magentafarbenen Markierungen dienen zur Verdeutlichung.
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Die Bildwelt
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Die Idee

Die Idee: Alles in Bewegung
Die Abbildung erfolgt in realer Kulisse, dem Thüringer Wald.
Das Motiv zeigt eine Momentaufnahme von Personen in
Aktion, die typisch für den Thüringer Wald ist.

Die oben abgebildeten Motive dienen als Platzhalter und stellen
eine Auswahl möglicher Motive dar. Auf dessen Grundlage soll
die neue Bildwelt für den Thüringer Wald entstehen.
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Der Schweif

Für mehr Dynamik wird der Fokus auf die Bewegung gelenkt
und mit einem Schweif deutlich gemacht. Der Schweif beschreibt den Bewegungsverlauf im Motiv. Der Richtungsverlauf
soll insbesondere beim Standortmarketing einen Aufwärtstrend
erkennen lassen. Der Schweif dient als übergreifendes Element mit
hohem Wiedererkennungswert und tritt je nach Hintergrund und
Einsatzgebiet in verschiedenen, definierten Farben und Formen auf.
Vorgegebene Farben sind: Blau- und /oder Grüntöne aus dem Logo
oder Weiß.
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Die Komposition

Die Komposition übergreifend Tourismus

Die Komposition Standortmarketing
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Der Reiter
Der Reiter findet überall dort Einsatz, wo eine Themen- /
Kapitelbezeichnung gewünscht ist. Er wird immer linksbündig zum Satzspiegel gesetzt und ragt entweder vom oberen
Seitenrand ins Motiv hinein oder aus dem weißen Fond ab der
Trennlinie nach oben heraus.
Er ist in die Primärfarbe Grün für Tourismusmarketing oder die
Primärfarbe Blau für Standortmarketing eingefärbt, mit einem
weißen Font Meta Plus Bold beschriftet und einem Schatten
hinterlegt, der Eckenradius beträgt 1 mm. Die Typo sitzt mittig
im Reiter. Schriftgröße sowie Abstände können der unteren
Darstellung entnommen werden.
Die magentafarbenen Markierungen dienen zur Verdeutlichung.
Reiter für Format DIN A4 hoch / Quadrat:
297 mm x 210 mm / 210 mm x 210 mm
x

x
Badeseen
x

MetaPlus Bold 17 pt

x

x

x

x
Veranstltungen
x

MetaPlus Bold 9 pt

Geure Bert Guardisch.

Geure Bert Guardisch.

Que estota conse conesequis

Que estota conse conesequis

Abstand zwischen Versalhöhe Reiterbeschriftung
und Reiterrand = x-Höhe
der Reiterbeschriftung
umlaufend

01

x

x

x
Firmenverzeichnis
x
// aspiet aut et quis

MetaPlus Bold 17 pt

02

// aspiet aut et quis

03

// aspiet aut et quis

Lecus alicto enihilis doluptio magnati onsequae perem id quia qui
aspici nus et adhgfjghkjhjklj ziozuceprerit ut aspiet aut et quis et
eaque aut lis exceate catent.

Lecus alicto enihilis doluptio magnati

Lecus alicto enihilis doluptio magnati

Lecus alicto enihilis doluptio magnati

onsequae perem id quia qui aspici nus et

onsequae perem id quia qui aspici nus et

onsequae perem id quia qui aspici nus et

Aquiat ma voloribus id quuntota niendicipit laci dolores tistium

aceprerit ut aspiet aut et quis et eaqtzuiue

aceprerit ut aspiet aut et quis et eaqtzuiue

aceprerit ut aspiet aut et quis et eaqtzuiue

quuntecerum faceptatinim quos inctio veliquas et et, inienihilit

aut lis exceate catent. Aquiat ma voloribus

aut lis exceate catent. Aquiat ma voloribus id

aut lis exceate catent. Aquiat ma voloribus id

quibust as ma corpore henducid que quo eossimaxime excero offic

id quuntota niendicipit laci dolores tistium

quuntota niendicipit laci dolores tistium quun-

quuntota niendicipit laci dolores tistium quun-

tecusa quo ipsum facitatur?

quuntecerum faceptatinim quos inctio

tecerum faceptatinim quos inctio veliquas et

tecerum faceptatinim quos inctio veliquas et

veliquas et et, inienihilit quibust as ma corpore

et, inienihilit quibust as ma corpore henducid

et, inienihilit quibust as ma corpore henducid

Errorro est, commolorepta vendel ius di ut offic to qui totatib usdae.

henducid que quo eossimaxime excero um

que quo eossimaxime excero offic tecusa

que quo eossimaxime excero offic tecusa quo

Cuptis dolo iur, volupitas dis enderum, consequi quibus quisiti nctest

aut lis exceate catent. Aquiat ma voloribus id

quo ipsum aut lis exceate catent. Aquiat ma

ipsum facitatur? Errorro est, commolorepta

fuga. Nam explati num untiorem non reperovit occuptae repuda quatet

quuntota niendicipit laci dolores tistium quun-

voloribus id quuntota niendicipit laci dolores

vendel ius di ut offic to qui totatib usdae.

que nobitio. Rum esti re delibus imaios alis etus, unt liquam reictes

tecerum faceptatinim quos inctio veliquas et

tistium quuntecerum faceptatinim quos inctio

Cuptis dolo iur, volupitas dis enderum,

moloresedis sed ut omnimus aut res pore volut eliatem eos reiur? Ucia

et, inienihilit quibust as ma corpore henducid

veliquas et et, inienihilit quibust as ma corpore

tecusa quo ipsum facitatur?

voluptaquod eveniet aliae de percium aut et, consed modiciae eturio

que quo eossimaxime excero offic tecusa quo

henducid que quo eossimaxime excero offic

ipsum facitatur? Errorro est, commolorepta

tecusa quo ipsum facitatur? Errorro est,

vendel ius di ut offic to qui totatib usdae.

commolorepta vendel ius di ut offic to qui

Cuptis dolo iur, volupitas dis enderum,

totatib usdae. Cuptis dolo iur, volupitas dis

tecusa quo ipsum facitatur?

enderum, tecusa quo ipsum facitatur?

Errorro est, commolorepta vendel ius di ut offic

Errorro est, commolorepta vendel ius di ut offic

re delibus imaios alis etus, unt liquam reictes
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dis enderum, consequi quibus quisiti nctest
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fuga. Nam explati num untiorem non reperovit
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occuptae repuda quatet que nobitio. Rum esti
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occuptae repuda quatet que nobitio. Rum esti

Reiter Format DIN lang:
210 mm x 100 mm

Otatur? Itaspidem reritio offictatem untios adi
dolum voluptibus mo dolorepuda verissi dunto
tenis elestrunt, tet facepudae voluptatur senet
ra dignimint, si odicien ihillen istion pro estiatis aut omnihiliqui omnihitiist fuga. Nam estist,

Reiter für Format DIN A4 quer: 210 mm x 297 mm
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Der Umgang mit dem
Logo für den Regionalverbund Thüringer 
Wald e. V. und die
IHK Südthüringen
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Das Format DIN lang
Die Logoplatzierung erfolgt generell auf allen TitelMedien sowie auf der Webseite oben rechts.
Bei Titelseiten DIN lang erfolgt die Platzierung so,
dass die Schutzzone an den rechten Seitenrand stößt.
Der Abstand von Logooberkante bis zum oberen Seitenrand beträgt das doppelte der linken Logo-Balkenhöhe. Die Logohöhe auf dem DIN lang-Format beträgt
13,5 mm. Das Bildmotiv wird von seiner Oberkante
bis zur Unterkante des Logos mit einem weißen
Verlauf bedeckt, der horizontal beginnend von links
mit Transparenz nach rechts ins Weiß verläuft. Es ist
darauf zu achten, dass innerhalb der Schutzone des
Logos genügend Kontrast zum Hintergrund besteht.
Badeseen
13,5 mm

Schutzzone

Geure Bert Guardisch.
Que estota conse conesequis

Titel Faltflyer
DIN lang: 210 mm x 100 mm
Die magentafarbenen Markierungen dienen zur Verdeutlichung.
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Das Format DIN A4 quer
Wandern
20 mm

Schutzzone

Geure Bert Guardisch.
Que estota conse conesequis

Titel Broschüre
DIN A4: 210 mm x 297 mm

Der Logoumgang auf Titelseiten im Format DIN A4 quer erfolgt ähnlich wie
beim Format DIN lang. Abweichend ist die Logohöhe mit 20 mm. Damit
verändern sich automatisch die Schutzzone und somit die Abstände zum
Seitenrand. Außerdem ist zu beachten, dass der Abstand zwischen rechtem
Logorand und rechtem Seitenrand nun zwei Balkenhöhen der linken Logoseite beträgt.
Die magentafarbenen Markierungen dienen zur Verdeutlichung.

Firmenverzeichnis

01

// aspiet aut et quis

02

// aspiet aut et quis

03

// aspiet aut et quis

Lecus alicto enihilis doluptio magnati onsequae perem id quia qui
aspici nus et adhgfjghkjhjklj ziozuceprerit ut aspiet aut et quis et

Lecus alicto enihilis doluptio magnati onse-

Lecus alicto enihilis doluptio magnati

Lecus alicto enihilis doluptio magnati

quae perem id quia qui aspici nus et aceprerit

onsequae perem id quia qui aspici nus et

onsequae perem id quia qui aspici nus et

ut aspiet aut et quis et eaqtzuiue aut lis exce-

aceprerit ut aspiet aut et quis et eaqtzuiue

Aquiat ma voloribus id quuntota niendicipit laci dolores tistium

aceprerit ut aspiet aut et quis et eaqtzuiue

ate catent. Aquiat ma voloribus id quuntota

aut lis exceate catent. Aquiat ma voloribus id

quuntecerum faceptatinim quos inctio veliquas et et, inienihilit

aut lis exceate catent. Aquiat ma voloribus

niendicipit laci dolores tistium quuntecerum

quuntota niendicipit laci dolores tistium quun-

quibust as ma corpore henducid que quo eossimaxime excero offic

id quuntota niendicipit laci dolores tistium

faceptatinim quos inctio veliquas et et, inieni-

tecerum faceptatinim quos inctio veliquas et

tecusa quo ipsum facitatur?

quuntecerum faceptatinim quos inctio

hilit quibust as ma corpore henducid que quo

et, inienihilit quibust as ma corpore henducid

veliquas et et, inienihilit quibust as ma corpore

eossimaxime excero offic tecusa quo ipsum

que quo eossimaxime excero offic tecusa quo

Errorro est, commolorepta vendel ius di ut offic to qui totatib usdae.

ipsum facitatur? Errorro est, commolorepta

Cuptis dolo iur, volupitas dis enderum, consequi quibus quisiti nctest

vendel ius di ut offic to qui totatib usdae.

fuga. Nam explati num untiorem non reperovit occuptae repuda quatet

Cuptis dolo iur, volupitas dis enderum,

que nobitio. Rum esti re delibus imaios alis etus, unt liquam reictes

henducid que quo eossimaxime excero offic

eaque aut lis exceate catent.

moloresedis sed ut omnimus aut res pore volut eliatem eos reiur?
Ucia voluptaquod eveniet aliae de percium aut et, consed modiciae
eturio eiuribu sandicto volor aci omni as enitas volor aliquidel imin ex
expligent adi occum que ipsae quis consequod enihilluptio tempeles
eiciis rectatur apisciis aut quas nulpari autem la quo

Broschüreninnenseite
DIN A4: 210 mm x 297 mm
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Das Format DIN A4 hoch und Quadrat

20 mm

Veranstltungen
Schutzzone

Geure Bert Guardisch.
Que estota conse conesequis

Der Umgang mit dem Logo auf Titelseiten
im Format DIN A4 hoch und Quadrat hat die
gleichen Festlegungen wie beim Format DIN
A4 quer.
Die magentafarbenen Markierungen dienen zur
Verdeutlichung.

Titel Broschüre

Radeln
20 mm

DIN A4: 297 mm x 210 mm

Schutzzone

Geure Bert Guardisch.
Que estota conse conesequis

Titel Broschüre
DIN A4 Quadrat: 210 mm x 210 mm
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Die Webseite

Der Umgang mit dem Logo für die Webseite des
Regionalverbund Thüringer Wald e. V.:
Die genauere Dokumentation für den digitalen
Bereich erfolgt nach Fertigstellung der an das neue
Corporate Design angepassten Webseite.
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Das RollUp

www.thuringer-wald.com

120 mm

Schutzzone

Geure Bert Guardisch.
Que estota conse conesequis

Der Umgang mit dem Logo für das RollUp
2250 mm x 850 mm ist ähnlich den Festlegungen des Formates DIN lang. Der Unterschied besteht darin, dass die Logohöhe
nun 120 mm beträgt und der Abstand
zwischen Logooberkante und oberem
Seitenrand vier Balkenhöhen der linken
Logoseite beträgt.
Die magentafarbenen Markierungen dienen zur
Verdeutlichung.

RollUp
2250 mm x 850 mm
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Das Co-Branding

Diese Titelseiten-Variante dient ausschließlich zur
Nutzung durch die IHK Südthüringen.
Erfolgt ein Co-Branding oberhalb oder neben dem
Logo des Thüringer Waldes, ist darauf zu achten,
dass die Schutzzone des Logos zum Co-Logo eingehalten wird. Das Co-Logo darf optisch nicht größer
als das „THÜRINGER WALD.“- Logo sein, um die
Hierarchie zu wahren. Die Schutzzone des Co-Logos
ist ebenso einzuhalten. Die Logogröße ist für dieses
Format bereits defi niert. Die Logoplatzierung erfolgt
ähnlich wie für DIN lang und wie nebenstehend
beschrieben.
Die magentafarbenen Markierungen dienen zur Verdeutlichung.

13,5 mm

Schutzzone

Geure Bert Guardisch.
Que estota conse conesequis

Titel Faltflyer
DIN lang: 210 mm x 100 mm
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Das Co-Branding

Der Umgang mit dem Logo für Partner des Regionalverbundes und
der IHK Südthüringen:
Die Verwendung des Logos im Co-Branding ersetzt nicht die
Eigenmarken/-logos, sondern verdeutlicht für diese die Zugehörigkeit zur Familienmarke Thüringer Wald. Das Logo Thüringer Wald
stützt die jeweilige operative Marke – es sollte das entsprechende
Markenzeichen also nicht dominieren.
Die Aussagen zur Schutzzone entsprechen dem vorliegenden CDManual.
Die Größe des „THÜRINGER WALD.“-Logos sollte im Idealfall max.
80 % der Eigenmarke betragen, die im CD festgelegte Mindestgröße darf nicht unterschritten werden. Die Positionierung des Logos
sollte idealer Weise auf einer Achse (horizontal oder vertikal) und
mittig zur eigenen Marke erfolgen. Ist dies nicht möglich, können
wichtige Achsen der Gestaltung genutzt werden.
Soweit es geht, sollte das Logo immer in seiner Farbvariante
genutzt werden, ansonsten sind nach Absprache die im CD weiter
festgelegten Farbvarianten zu verwenden.
Andere Varianten der Logo-Verwendung sind nur nach individueller
Absprache mit dem Regionalverbund Thüringer Wald e.V. oder der
IHK Südthüringen möglich. Für die Verwendung des Logos im CoBranding ist eine Antragstellung notwendig.
Die magentafarbenen Markierungen dienen zur Verdeutlichung.
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Nossunt quos as doloriat.
Ed qui consedi blamenis ipit eniendignim res acia nempe re consequas et faceri natur?
Tae exerumet abori dolut volorer ciaessi tatioriatis reremol oraere vercidu cidelestis autemporunt etur ad mil
min earcia anis explian ducidese sequasi tatinitat es utem dolupta culparc hicaepe lesequi con prernatus
excercim quaest ut quunt.
Eventiosam et lanimil luptam aut eum sam facerspel ium non pro inus modi omnitiumquat lique velitate volorescimus maxim ium quia alis doluptatem quia derchiciisit quae. Escit, sit eosti reium faccum ea ventemporum ea quiatio officit omni omnissumquo blatur sanimus endae volore pero cumque nobis explibus is eic tem
hario. Mosapist eat ut et prat eum quos re, unt, nos amus dis mo et fugitat endandu cietur? Tat.
Ducimil modit officid quatium et, simolo tem lacea cum num earciat ibusciust, tem simin nulparcillut aut aut
ate nonessi dolupta dolorrum aut quis parum evellor aut que pariberum faccabo rehenda venitat invelentiis
invelia solorepudit doles eriscimetum volupta consequid eria di blabo. Upta nonsequia quo ma pro volum
qui torae dolupicit, nust, que sequati orerectati se liquistis si utatem cum secae voluptur renihil et erro vit,
officaeribus magnimi nveliqui ut aut pelest quo dolores doles is molessiti comnienducia si omnienda quis aut
doluptatur rerchicitam quo maioriasi suntuscid moluptate nonse porere nonsend aerumqui nimenim aximpore
provid quod maximus.

Die magentafarbenen Markierungen dienen zur
Verdeutlichung.

20 mm

Musterseite Briefbogen DIN A4
„Regionalverbund Thüringer Wald e. V.“

20 mm

20 mm

34 mm

Der Briefbogen DIN A4 besteht aus einem
Blanco-Bogen mit Briefkopf und Markierungen am linken Seitenrand, den die Druckerei
liefert. Mittels Word-Vorlage werden alle weiteren Angaben bei der Dokumenterstellung
im eigenen Hause eingedruckt. Somit wird
gewährleistet, dass der Briefbogen flexibel
einsetzbar ist. Es stehen drei Briefkopfvarianten zur Auswahl.

16mm

Die Geschäftsausstattung
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Schwarz 100 %
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Max Mustermann
Beispielstraße 12
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Nossunt quos as doloriat.
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Zellaer Markt 1
98544 Zella-Mehlis
Tel.: +49 3682 47769-15
Fax: +49 3682 47769-6
info@thueringer-wald.com
www.thueringer-wald.com
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Tel.: +49 3681 362-0
Fax: +49 3681 362-444
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www.forum-thueringer-wald.de
www.thueringer-wald.com

MetaPlus
Medium,
Normal 8 pt
Schwarz 80 %
ducia si omnienda quis aut doluptatur rerchicitam quo maioriasi suntuscid
moluptate et lanimil luptam aut eum sam facerspel ium non pro inus modi omnitiumEventiosam

Arial 10 pt
Schwarz 100 %

nonse porere nonsend aerumqui nimenim aximpore provid quod maximus.
quat lique velitate volorescimus maxim ium quia alis doluptatem quia derchiciisit quae.
Beatem que paribus, que imintium quas ium del is sita sitatur suntius et,Escit,
si officsittoeosti reium faccum ea ventemporum ea quiatio officit omni omnissumquo
tecat estini reictem quam que vent, commolo rehent unt ratia consequatiblatur
sima sanimus
dolorem endae volore pero cumque nobis explibus is eic tem hario. Mosapist
eat ut et prat
seque esenim volestion cuptaquam hariorio vid moditasped quasper ibusandunti
te eum quos re, unt, nos amus dis mo et fugitat endandu cietur? Tat.
rera verem que dolut parchillaut dolecus et facearu piducid ut que sim que
viditiomodit officid quatium et, simolo tem lacea cum num earciat ibusciust, tem
Ducimil
ssimoluptur as et laut voluptat omnimai orecus prepero et re aut hictori busam,
corum
simin nulparcillut
aut aut ate nonessi dolupta dolorrum aut quis parum evellor aut que
nis voluptatus earuptasitat et quia pel in et doluptin ne nullore remquo quiassequis
ut
pariberum faccabo
rehenda venitat invelentiis invelia solorepudit doles eriscimetum
audaeped undestrum que plaut estiorae. Luptiora et aut omnisci psapid quis
nosanvolupta
consequid eria di blabo. Upta nonsequia quo ma pro volum qui torae dolupicit,
dus aut eventem lab ipsandis aut as volorias aut et modis nobit mo illorenust,
nos elitate
que sequatiVorsitzender:
orerectati se liquistis si utatem cum secae voluptur renihil et erro
ctaecat as doluptatibus nossimporum et iliqui dolestiam lab invendae voluptae
volum magnimi
Dr. Peter Traut
vit, officaeribus
nveliqui ut aut pelest quo dolores doles is molessiti comnienharum volorpor rem voluptatem as dolorum reserem veribus esequi ommost
duciaquam
si omniendaVereinsregister:
quis aut doluptatur
rerchicitam quo maioriasi suntuscid moluptate
75
rem quatur sitiis molorum adi untusam quos aceperior aboreperio diatenda
dolupta
ti- nonsend
nonse
porere
aerumqui
nimenim aximpore provid quod maximus.
Amtsgericht
Hildburghausen
berspis is as nisit dem nimet ut fugitat et estrum ariorei umendae niendun totae. Itatur
Beatem que paribus,
queKreditbank
imintiumAGquas ium del is sita sitatur suntius et, si offic to
Deutsche
aut laccusam cus doluptas seremolorro qui dit quodis aute de culpariat dolorae que
Kto.-Nr.: 1005381874
tecat estini reictem
quam que vent, commolo rehent unt ratia consequati sima dolorem
BLZ: 120 300 00
et pa ium esti as a aut quametur, qui assi con poria qui tempos sed eosape prorerum
seque esenim volestion cuptaquam hariorio vid moditasped quasper ibusandunti te
rera verem que dolut parchillaut dolecus et facearu piducid ut que sim que viditio
ssimoluptur as et laut voluptat omnimai orecus prepero et re aut hictori busam, corum
nis voluptatus earuptasitat et quia pel in et doluptin ne nullore remquo quiassequis ut
audaeped undestrum que plaut estiorae. Luptiora et aut omnisci psapid quis nosandus aut eventem lab ipsandis aut as volorias aut et modis nobit mo illore nos elitate
ctaecat as doluptatibus nossimporum et iliqui dolestiam lab invendae voluptae volum
harum volorpor rem voluptatem as dolorum reserem veribus esequi ommost quam
rem quatur sitiis molorum adi untusam quos aceperior aboreperio diatenda dolupta tiberspis is as nisit dem nimet ut fugitat et estrum ariorei umendae niendun totae. Itatur
aut laccusam cus doluptas seremolorro qui dit quodis aute de culpariat dolorae que
et pa ium esti as a aut quametur, qui assi con poria qui tempos sed eosape prorerum
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20 mm

Musterseite Folgebogen DIN A4

Regionalverbund
Thüringer Wald e. V.

106 mm

MetaPlus Medium 6 pt
Schwarz 80 %

20 mm

45 mm

105 mm

Giaectae. Nemporro teni dessitias simusamus ant, nonsequid eatectotate consectatisi doluptur? Hil maximagnihit quo magnam, eos ium faceratur?

Vorsitzender:
Dr. Peter Traut
Vereinsregister: 75
Amtsgericht Hildburghausen
Deutsche Kreditbank AG
Kto.-Nr.: 1005381874
BLZ: 120 300 00

Musterseite Briefbogen DIN A4
„forum Thüringer Wald e. V.“
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Die Geschäftsausstattung
Variante 01: Briefbogen blanco
Linie: Schein nach außen, 100 % Schwarz,
Deckkraft 45 %, Größe 3 mm

Variante 02: Briefbogen blanco
Linienstärke: 0,75 pt,
Linienfarbe:
CMYK: 100 / 70 / 0 / 0
RGB: 7 / 82 / 154
Pantone: 286 c
HEX: #00519e

Variante 03: Briefbogen blanco

28

Die Geschäftsausstattung

Es wird empfohlen die Variante für die Visitenkarte gleich der des Briefbogens zu wählen.

Variante 01:

MetaPlus Medium 10 pt
Schwarz 80 %

Vorname Name
Marketing
Produktentwicklung

MetaPlus Normal 7 pt
41 mm
Schwarz 80 %

6 mm

10 mm

17 mm

Linie: Schein nach außen,

MetaPlus Medium, Normal
7 pt, Schwarz 80 %

100 % Schwarz, Deckkraft
45 %, Größe 3 mm

Regionalverbund
Thüringer Wald e. V.
Zellaer Markt 1
98544 Zella-Mehlis

Tel.: +49 3682 47769-15
Fax: +49 3682 47769-6
name@thueringer-wald.com
www.thueringer-wald.com

Variante 02:
Linienstärke: 0,75 pt,
Linienfarbe:
CMYK: 100 / 70 / 0 / 0
Regionalverbund
Thüringer Wald e. V.

Vorname Name
Marketing
Produktentwicklung

Zellaer Markt 1
98544 Zella-Mehlis

RGB: 7 / 82 / 154
Pantone: 286 c
HEX: #00519e

Tel.: +49 3682 47769-15
Fax: +49 3682 47769-6
name@thueringer-wald.com
www.thueringer-wald.com

Regionalverbund
Thüringer Wald e. V.

Vorname Name
Marketing
Produktentwicklung

Zellaer Markt 1
98544 Zella-Mehlis
Tel.: +49 3682 47769-15
Fax: +49 3682 47769-6
name@thueringer-wald.com
www.thueringer-wald.com

Variante 03:
Musterseiten Visitenkarte vorn: 85 mm x 55 mm
„Regionalverbund Thüringer Wald e. V.“
Die magentafarbenen Markierungen dienen zur Verdeutlichung.
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Die Geschäftsausstattung
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Musterseite Visitenkarte hinten: 85 mm x 55 mm
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„Regionalverbund Thüringer Wald e. V.“

17 mm

l
wa
erg
n
eri
thu
um
.for
www

Musterseite Visitenkarte hinten: 85 mm x 55 mm
„forum Thüringer Wald e. V.“

Die Visitenkartenrückseite für „forum Thüringer
Wald e. V.“ trägt die gleiche Linienvariante wie
die Vorderseite.
Die magentafarbenen Markierungen dienen zur Verdeutlichung.

Der Umgang mit dem Logo auf PowerPointVorlagen:
Der Umgang mit dem Logo auf PowerPointVorlagen sollte analog zu Briefbogen und
Visitenkarte gestaltet sein.
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