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das neue logo
Auf der BDK 2007 in Nürnberg wurde ein neues Logo für die Partei beschlossen. Das neue Logo ist eine
Weiterentwicklung des alten Logos, wobei sämtliche Elemente und Farben beibehalten wurden.
Lediglich die vorher unterschiedlichen Typografien für BÜNDNIS 90 und DIE GRÜNEN wurden vereinheitlicht,
die Farben aufgefrischt. Die Sonnenblume wurde vereinfacht, die Farbe Blau aus dem alten Logo neu in Form
eines Balkens integriert.
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die elemente
Die Elemente:
- Illustration einer Sonnenblume
- Blauer Balken
- Wortmarke
Die Sonnenblume steht immer rechts hochgestellt neben der Wortmarke.
Der blaue Balken schließt bündig mit der Wortmarke ab.
Die Position der Sonnenblume wird durch die Oberkante der Wortmarke definiert: Die Blume wird durch die Oberkante
der Wortmarke in der Hälfte geteilt.
In Ausnahmefällen darf die Sonnenblume auch alleine in Erscheinung treten, dann aber nur in geschlossener Form
(Siehe Seite 44).
Um das Logo herum gibt es eine Schutzzone.
Diese Schutzzone hat die Höhe der im Logo verwendeten Schriftzeichen.
Die Wortmarke ist in einer eigens modifizierten Version der Schrift Futura Condensed Extra Bold gesetzt.
Diese Schrift wird ausschließlich für die Wortmarke verwendet. Sie muss daher nicht extra erworben werden.

Vermaßung / Schutzzone:
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DAS Logo in DER Anwendung
Das Logo sollte wenn möglich immer auf dem definierten grünen Hintergrund stehen.

Für den Fall, dass eine Darstellung auf grünem Hintergrund nicht passend oder möglich erscheint, existiert eine
zweite Version auf weißem Hintergrund.
Bei dieser Version erscheint die Wortmarke BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN in dem Grünton des bisherigen Hintergrundes.



MCS_Gruen_CI_Manual_RZ12.indd 4

14.08.2008 17:13:38 Uhr

DAS Logo in DER Anwendung
Es gibt zwei Logovarianten:
Das Logo mit schmalem blauen Balken wird nur eingesetzt ohne Gliederung.

Das Logo mit Zusatz (Logo mit breiterem blauen Balken) wird nur eingesetzt mit Gliederung.

HESSEN
HESSEN

Für die Anwendung des Logos auf grafischen oder fotografischen Untergründen empfiehlt sich eine Gestaltung
wie unten abgebildet.
Das Logo wird innerhalb eines Kastens in den Abmessungen der Schutzzone auf das jeweilige Motiv gelegt.
Dabei wird immer die Version benutzt, bei der das Logo auf grünem Hintergrund steht.
Die Platzierung des Logos inklusive Schutzzone ist dabei flexibel, solange es am seitlichen Rand des Motivs angeschnitten ist.
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DIE FARBEN
für gestrichene papiere

GRÜN

PANTONE 361

cmyk (Iso coated):

70/0/100/0

RGB:

100/161/45

HKS:

65

RAL:

6018 GELBGRÜN

GELB:

PANTONE YELLOW

cmyk (Iso coated):

0/5/100/0

RGB:

245/228/21

HKS:

3

RAL:

1018 ZINKGELB

BLAU:

PANTONE 2935

cmyk (Iso coated):

100/50/0/5

RGB:

29/77/154

hks:

44

RAL:

5005 SIGNALBLAU

RGB-Darstellungen variieren je nach Bildschirmeinstellungen.

für ungestrichene und zeitungspapiere
Grün

Gelb

Blau

cmyk

cmyk

cmyk

Iso uncoated

70/0/100/0

0/0/100/0

100/55/0/0

TZ

55/0/100/0

0/0/100/0

100/30/0/0



MCS_Gruen_CI_Manual_RZ12.indd 6

14.08.2008 17:13:39 Uhr

DIE schrift
Die Wortmarke ist abgeleitet von der Schrift Futura Condensed Extra Bold,
die eigens für BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN modifiziert wurde.
Der Schriftzug BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN wird grundsätzlich sowohl im Logo, als auch im Fließtext in Versalien
gesetzt.

futura
condensed extra bold it
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
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der BLAUE BALKEN
Die Länge des Balkens ist definiert durch den Schriftzug BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und schließt bündig
mit diesem ab.
Das Logo mit Zusatz (Logo mit breiterem blauen Balken) wird verwendet, wenn dem Logo die Zusätze der Kreisoder Landesverbände oder der Fraktionen hinzugefügt werden, dann finden diese ihre Verortung im blauen Balken.
Der Zusatz wird in weißer Schrift, Futura Condensed Extra Bold, kursiv in den blauen Balken gesetzt.
Die hierfür verwendete Futura ist nicht modifiziert. Der Abstand zwischen der Grundlinie der Schrift und der
unteren Kante des Balkens beträgt 0,4 mm.
Die erste Balkenlänge hat eine fest definierte Länge und darf nicht verändert werden.
Reicht die Balkenlänge nicht für den Zusatz aus, darf im Abstand von 0,5 mm eine zweite Zeile hinzugefügt werden.
Diese zweite Balkenlänge darf aber nur in ¹⁄3-Schritten verändert werden.
Die minimale Länge entspricht ¹⁄3 der ersten Balkenlänge.
Die maximale Länge darf 4⁄3 der ersten Balkenlänge nicht überschreiten.
Bei einer Logo-Breite von 6 cm entspricht die Punktgröße des Zusatzes 7 Punkt bei einer Laufweite von 70 Punkt.

Minimale Länge: ¹⁄3 des ersten blauen Balkens

LANDES- ⁄ KREISVERBAND

Maximale Länge: 4⁄3 des ersten blauen Balkens
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ein logo für alle
Beispiele

HESSEN

FRAKTION IM LANDTAG VON
SCHLESWIG-HOLSTEIN
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das logo und seine grössendarstellung
Ausgangspunkt zur Bestimmung von Logo-Größen sind der Briefbogen und das verwendete Logo.
Diese Größe wird im Folgenden „0-Größe“ genannt und definiert eine Breite von 60 mm.
Generell ist das Logo unendlich vergrößerbar, die Minimalgröße ist jedoch abhängig vom Anwendungsbereich des
Logos. Im Printbereich ist das Logo mit schmalem blauen Balken bis 40 % (24 mm Breite), das Logo mit breitem Balken
bzw. Länderzusatz bis 85% (51 mm Breite) verkleinerbar. Wird das Logo im Internet eingesetzt, so kann es bis 60%
(36 mm Breite) verkleinert werden.
Die angegebene Minimalgröße ist verbindlich für jede Drucksache, die im Offset-Druck erstellt wird.
Soll eine Logo-Vorlage als Stempel, Sieb- oder Stickvorlage verwendet werden, so sind die o. g.
Minimalgrößen sowie die Lesbarkeit maßgeblich.

0-Größe: 60 mm

Minimale Größe: 24 mm (40 % der 0-Größe)

10
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Logo mit Zusatz: 0-Größe: 60 mm

LANDES- ⁄ KREISVERBAND

Minimale Größe Logo mit Zusatz:
51 mm (85%der 0-Größe)

Minimale Größe des Logos für Anwendungen im Web:
36 mm (60%der 0-Größe)

LANDES- ⁄ KREISVERBAND

LANDES- ⁄ KREISVERBAND

Logo-Anwendung für Homepage: Wir empfehlen hier, das Logo
ohne Zusatz zu verwenden.

11
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Das logo in sW
Positiv-Darstellung:

Negativ-Darstellung:

12
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DAS LOGO OHNE SONNENBLUME
In Ausnahmefällen darf die Wortmarke auch ohne Sonnenblume in Erscheinung treten, wenn keine Möglichkeit
besteht, das Logo in seiner ursprünglichen Form zu drucken.
Zum Beispiel bei kleinteiligen Give Aways wie Stiften o. Ä.oder bei ein- oder zweifarbigen Drucken.

13
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DAS BRIEFPAPIER
Der Briefbogen hat das Format A 4 Hochformat und ist vierfarbig (4c) bedruckt.
Die Logo-Wortmarke ist im Briefbogen horizontal ausgerichtet und steht mit einem Abstand von 5 mm (oben) und
12,7 mm (rechts) in einer Breite von 56 mm auf grüner Fläche.
Der gesamte Text richtet sich an der linken Achse aus, der Rand rechts und links vom Textblock beträgt 25 mm.
Die grüne Fläche geht über die gesamte Breite des Papierformats (210 mm) und hat eine Höhe von 41 mm.
Eine Vorlage für Word und Open Office findet sich unter www.gruene-extra.de.
Textgrößen
Adressfeld:
Betreff:
Fließtext:
Absenderblock:
Absenderzeile:

Syntax
Syntax
Syntax
Syntax
Syntax

9 Punkt, Zeilenabstand 11 Punkt, Laufweite 0 Punkt, Versalien
Bold 11 Punkt, Laufweite 0 Punkt, Versalien
Roman 11 Punkt, Zeilenabstand 14 Punkt, Laufweite 0 Punkt, gemischt
9 Punkt, Zeilenabstand 11 Punkt, Laufweite 0 Punkt, gemischt
6,5 Punkt, Zeilenabstand 11 Punkt, Laufweite 0 Punkt, Versalien

14
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25 mm

140 mm

25 mm

12,7 mm

56 mm
5 mm

5 mm

41 mm

47 mm
55 mm

Bündnis 90/die grünen postfach 040609 10063 berlin

Bundesvorstand

An
Fritz Mustermann
Musterstraße 3
XXXX Musterstadt

Marianne Musterfrau
Funktion
Markus Mustermann
Funktion
Margot Musterfrau/Marcel Mustermann
Funktionen
Bundesgeschäftsstelle
Platz vor dem Neuen Tor 1, 10115 Berlin
Tel: +49 (30) 28 442-0
Fax: +49 (30) 28 442-210
marianne.musterfrau@gruene.de

110 mm

Betreff Blindtext
Berlin, 23. Februar 2008

125 mm

Sehr geehrter Herr Mustermann,

lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim
veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse
molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan
et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te
feugaitnulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut
wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl
ut aliquip ex ea commodo consequat.
Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat,
vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim
qui blandit praesent luptatum zzril
delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Nam liber tempor cum soluta nobis
eleifend option congue nihil imperdiet domm, quis nostrud exerci tation ullamcorper
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

Mit freundlichen Grüßen

Marianne Musterfrau

285 mm

Bankverbindung
Bank: SEB AG, Konto-Nr.: 1 332 755 800, BLZ: 100 101 11

www.gruene.de
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25 mm

25 mm

25 mm

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in
hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros
et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait
nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci
tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.
Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu
feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril
delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend option congue
nihil imperdiet domm, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut
aliquip ex ea commodo consequat.

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu
feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril
delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend option congue
nihil imperdiet domm, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut
aliquip ex ea commodo consequat.
Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu
feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril
delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend option congue
nihil imperdiet domm, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut
aliquip ex ea commodo consequat.
Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu
feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril
delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend option congue
nihil imperdiet domm, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut
aliquip ex ea commodo consequat.
Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu

Mit freundlichen Grüßen

Frieda Musterfrau

248 mm
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25 mm

140 mm

25 mm

12,7 mm

56 mm
5 mm

5 mm

41 mm

47 mm
55 mm

Bündnis 90/die grünen postfach 040609 10063 berlin

Bundesvorstand

An
Fritz Mustermann
Musterstraße 3
XXXX Musterstadt

Marianne Musterfrau
Funktion
Markus Mustermann
Funktion
Margot Musterfrau/Marcel Mustermann
Funktionen
Bundesgeschäftsstelle
Platz vor dem Neuen Tor 1, 10115 Berlin
Tel: +49 (30) 28 442-0
Fax: +49 (30) 28 442-210
marianne.musterfrau@gruene.de

110 mm

Betreff Blindtext
Berlin, 23. Februar 2008

125
mm

Sehr geehrter Herr Mustermann,

lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim
veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse
molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan
et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te
feugaitnulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut
wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl
ut aliquip ex ea commodo consequat.
Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat,
vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim

Mit freundlichen Grüßen

Marianne Musterfrau

248 mm

273 mm
Bankverbindung
Bank: SEB AG, Konto-Nr.: 1 332 755 800, BLZ: 100 101 11

285 mm

Briefpapier mit Raum für Ankündigungen
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DIE visitenkarte
Die Visitenkarte hat das Format 55 mm x 85 mm Querformat und ist vierfarbig (4c) bedruckt.
Der gesamte Text richtet sich an der linken Achse aus.
Links und rechts gibt es einen Schutzrand von 5 mm, eine Ausnahme bildet auch hier das Logo (3 mm).
Der linke Textblock beginnt 5 mm vom linken Rand der Karte, der rechte Textblock beginnt 42 mm vom
linken Rand aus.
Name und Funktion werden in Versalien geschrieben.
Adresse, Telefon-, Fax-Nummer und Mailadresse werden gemischt geschrieben.
Die Logo-Wortmarke ist auf der Visitenkarte horizontal ausgerichtet. Sie ist 26mm breit und steht rechts
mit einem Abstand von 3 mm zum rechten und oberen Rand.
Textgrößen
Name:
Funktion:
Textblöcke:

Syntax Bold 8 Punkt, Zeilenabstand 10 Punkt, Laufweite 0 Punkt, Versalien
Syntax Bold 7,1 Punkt, Zeilenabstand 10 Punkt, Laufweite 0 Punkt, Versalien
Syntax Roman 7,1 Punkt, Zeilenabstand 9 Punkt, Laufweite 0 Punkt, gemischt

5 mm

42 mm

5 mm 3 mm
26 mm

3 mm
20,5 mm

24 mm

HIER IST PLATZ FÜR LANGE TITEL
Bündnis 90/Die Grünen
Gliederung
Musterstraße 11
11111 Musterstadt

5 mm

3 mm

Marianne Musterfrau

T +49 (0) 30 284 420
F +49 (0) 30 284 420
M +49 (0) 17 00 000 00
marianne.musterfrau@gruene.de
www.gruene.de

18
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DIE BRIEFUMSCHLÄGE
Die Logo-Wortmarke steht immer an der gleichen Position in einem Abstand von 15 mm zur Oberkante des Briefumschlags und 20 mm zur linken Seite des Briefumschlags.
Aufgrund der Postrichtlinien ist eine Darstellung des Logos auf grünem Hintergrund (wie bei den Briefbögen) nicht
möglich. Deshalb erscheint es auf den Briefumschlägen in der Version auf weißem Hintergrund (Abb. siehe nächste Seite).

19
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Briefhülle C 5 Querformat

20 mm

15 mm

58 mm

Briefhülle DIN lang

20 mm

15 mm

50 mm

20
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Briefhülle C 4 mit Fenster

20 mm

70 mm
15 mm

21
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Briefhülle B4

20 mm

15 mm

75 mm
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die TrageFAHNE
Format 120 cm x 80 cm, Logo-Breite 95 cm

120 mm

170 mm

125 mm

125 mm

23
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die HISSFLAGGE
Format 150 cm x 400 cm, Logo-Höhe 239,3 cm

110 mm

110 mm

250 mm

24
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DAS CORPORATE DESIGN
Neben einem neuen Logo gibt es auch ein neues Corporate Design.
Es regelt Aufbau, Schriften und Farben der Kommunikationsmaterialien.

25
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H6??F?5236C
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;6EKE7vC>@C86?

8CF6?6D<=:>256

GruenKlima_PosterA4_RZ01.indd 1

26.06.2008 11:43:13 Uhr
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DIE schrift
HEADLINESCHRIFT
ist die Benton Sans Black Condensed.
Sie ist auch in Groß-/Kleinschreibung einsetzbar, insbesondere dann, wenn die Lesbarkeit gefördert wird.
Im Allgemeinen ist es zu empfehlen, die Benton in Versalien zu verwenden.

BENTON Sans
black CONDensed
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Fliesstextschriften
sind die Syntax Bold und die Syntax Roman.

Syntax bold
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Syntax Roman
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

27
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alles in position
Der Aufbau
Schutzzone
Um das Plakat ist links, rechts und unten ein Schutzzonenrand gezogen, der im Format A 4 12,5 mm
beträgt. Für das Logo besteht eine Ausnahme (s. u.).
Der Rand vergrößert sich bei den entsprechenden Formaten:
A3
15,0 mm
A2
20,0 mm
A1
28,0 mm
A0
40,0 mm
Die Headline beginnt bei DIN A4 auf einer Höhe von 8,5 mm.
Der Rand vergrößert sich bei den entsprechenden Formaten:
A3
10,2 mm
A2
13,6 mm
A1
19,0 mm
A0
27,2 mm

Grüne Fläche
Die grüne Fläche des Plakats geht über die gesamte Breite des Formats, ist somit randabfallend.
Die grüne Fläche darf die maximale Höhe von 50 % des gesamten Plakates nicht überschreiten.

Logo
Das Logo steht immer an der gleichen Position in Kombination mit dem Claim.
Bei DIN A4 ist die Größe des Claims 38 pt und die Größe des Logos 67,5 mm. Das Logo hat einen
Abstand von 8,5 mm zur Unterkante der grünen Fläche und 8,5 mm zur rechten Seite des Plakats.
Der Abstand vergrößert sich bei den entsprechenden Formaten:
A3
10,2 mm
A2
13,6 mm
A1
19,0 mm
A0
27,2 mm

claim
Der Claim (JETZT. FÜR MORGEN.) hat die Farbe CMYK: 30/0/100/0.

GRÜN CLAIM:

PANTONE 382

cmyk (Iso coated):

30/0/100/0

rgb:

189/206/32

HKS:

69

RAL:

1016 Schwefelgelb

TZ:

20/0/100/0

Iso uncoated:

30/0/100/0

28
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8,5 mm

12,5 mm

8,5 mm

<=:>2@9?6
H6??F?5236C
8L=98C@><?K<JLD;@<>8EQ<N<CK%
;6EKE7vC>@C86?
8,5 mm

8,5 mm

50 %

50 %

8CF6?6D<=:>256
12,5 mm
GruenKlima_PosterA4_RZ01.indd 1
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alles in position
DIE TYPOGRAFIE
Die verwendete und gesetzte Schrift ist die Benton Sans Black Condensed.
Die Laufweite beträgt 0 Punkt.
Die Schrift ist immer weiß auf grünem Hintergrund, eine Ausnahme bildet die Farbe des Claims.

Headline
Die Schriftgröße ergibt sich aus der Textlänge.
Die längste Zeile der Headline muss mit der linken und rechten Schutzzone abschließen.
Die Punktgröße dieser Zeile bestimmt die Punktgröße der restlichen Headline.
Der Zeilenabstand innerhalb der Headline entspricht 1/4 der Versalhöhe der Headline.
Bei der Verwendung von Umlauten in Head- oder Subline, müssen die Zeilenabstände dem
Erscheinungsbild manuell angepasst werden.

Subline
Die Schriftgröße ergibt sich aus der Textlänge.
Die Subline ist einzeilig und muss mit der linken und rechten Schutzzone abschließen.
Der Zeilenabstand zur Headline entspricht 1/5 der Versalhöhe der Headline.

Claim
Der Claim hat immer eine Laufweite von 0 Punkt und im Format A 4 eine Größe von 38 Punkt.
Der Claim vergrößert sich bei den entsprechenden Formaten:
A3
53,7 Punkt
A2
76 Punkt
A1
107,4 Punkt
A0
152 Punkt

Webadresse
Der Claim ist in der Benton Sans Black Condensed gesetzt und hat im Format A 4 eine Größe
von 17 Punkt.
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das eindruckplakat A 3
Der Aufbau
Schutzzone
Um das gesamte Plakat ist ein Schutzzonenrand von 15,0 mm gezogen. Für das Logo besteht eine Ausnahme (s. u.).

Grüne Fläche
Die grüne Fläche des Plakats geht immer über die gesamte Breite des Formats und ist somit randabfallend.
Die grüne Fläche hat eine Höhe von 90 mm.

Logo
Das Logo steht immer an der gleichen Position in Kombination mit dem Claim.
Es hat eine Breite von103,5 mm und steht in einem Abstand von 8,5 mm zur Unterkante der grünen Fläche und
12,5 mm zur rechten Seite des Plakats.
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Rand 15 mm

12,5 mm

82 mm
15 mm

12 mm

15 mm
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DER Flyer
Der Flyer hat das geschlossene Format DIN lang und ist vierfarbig (4c) bedruckt.

Der Aufbau
Schutzzone Titelseite
Es gibt einen Schutzzonenrand von 5 mm.

Grüne Fläche Titelseite
Die grüne Fläche des Flyers geht über die gesamte Breite des Formats und ist somit randabfallend.
Die grüne Fläche darf die maximale Höhe von 88 mm der Flyerhöhe nicht überschreiten.

Grüne Fläche Textseiten
Die grüne Fläche des Flyers geht immer über die gesamte Breite des Formats und ist somit randabfallend. Die grüne Fläche hat eine Höhe von 19 mm.

Logo
Das Logo steht immer an der gleichen Position in Kombination mit dem Claim.
Es hat eine Höhe von 18 mm und eine Breite von 33,75 mm.

Satzspiegel
Der Satzspiegel hat eine Spaltenbreite von 79 mm.
Er beginnt auf der Höhe von 27 mm und endet auf der Höhe von 195 mm der Gesamthöhe.
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Henisi. Cum adiamet ilit volobor ercinim zzriure do-

Or in volorting euguer autpat nisim quam, core feugait
essis am, consequ iscilit vendign issent irilis endignit
auguero cortisim dolore eum zzrilit in vel incipsu
scilisim eugiate volut doloboreros adigna conummy
nis aut praesti onsequat am aliquisi.

Estrud magna feuguer sis am num vullut aliquat
isiscipit dunt vel iustrud min elesto odit, sectet, velis
at. Um nonullum veniamet, vent nis aliquam, summy
nos nulla faccum vel eratetuerci tat, consed tisim nibh
elesed tin henim inci ea adit, quatie magnis ad ming
et wisi enis dolestrud modiam, quat nim aliquis cilla

Hier steht wieder eine neue Headline
über verschiedene themen

79 mm
Tel.: 05223/34 21 45-5
Fax: 05223/34 21 45-0
email: hans.herweng@gruene.de
www.gruene.de/gruene_falkensee

Hans Herweng
Bündnis 90/Die Grünen in Falkensee
Musterstraße 324a
25345 Falkensee

Kontakt

Iriure consequisl euis ad te vercinc ilisi.Ustrud te mod
te tatum irit digna feuis nim iure erostrud doloborem
nit doluptat.Ectet nismodolenim inim quip ese magnis nosting er ipisse vero.

Dolum ipis amet wis acincipit irit do conulla cor incipit prat ut ilissismod dolenis modiat. Deliquisl ulputatetum at, consed esequam, voluptat acin vullam
acilis nos acilissed dipit am diam, volore dolum et,
sim vulputet wisl essis nulluta tincing el incilit.

Hier ist es nur eine kurze Überschirift

Rand 5 mm

lorper aliquissit nullam vent non vel enim inis ad
dolor il dolor sum alis alit ametuerci blandre te doetniam, commy nim voloreet enim aci tet nulput vero
odit autat. Duisisisisi tem nibh eugiatin velesequat.
prat ut ilissismod dolenis modiat. Deliquisl ulputatetum at, consed esequam, voluptat acin vullam
acilis nos acilissed dipit am diam, volore dolum.

Rand 5 mm

JETZT. FÜR MORGEN.

Für mehr direkte Demokratie
und Bürgerbeteiligung

hans
herweng

88 mm

Rand 5 mm

19 mm

195 mm

14.08.2008 17:13:56 Uhr

dER Flyer

DIE TYPOGRAFIE
Headline
Die Schriftgröße ergibt sich aus der Textlänge, als Schrift wird die Benton Sans Black Condensed mit
einer Laufweite von 0 Punkt verwendet.
Die längste Zeile der Headline muss mit der linken und rechten Schutzzone abschließen.
Die Punktgröße dieser Zeile bestimmt die Punktgröße der restlichen Headline.
Die Headline darf eine Punktgröße von maximal 60 Punkt nicht überschreiten und von minimal
25 Punkt nicht unterschreiten.
Der Zeilenabstand innerhalb der Headline entspricht 1/4 der Versalhöhe der Headline.

Subline
Die Schriftgröße ergibt sich aus der Textlänge, als Schrift wird die Benton Sans Black Condensed mit
einer Laufweite von 0 Punkt verwendet.
Die Subline ist maximal zweizeilig und muss mit der linken und rechten Schutzzone
abschließen.
Der Zeilenabstand zur Headline entspricht 1/5 der Versalhöhe der Headline.

Claim
Der Claim hat eine Punktgröße von 17 Punkt.

Fließtext
Headlines:
Fließtext:

Syntax Bold 12 Punkt, Zeilenabstand 15 Punkt, Laufweite 0 Punkt, Versalien
Syntax Roman 10 Punkt, Zeilenabstand 12 Punkt, Laufweite 0 Punkt, gemischt
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Henisi. Cum adiamet ilit volobor ercinim zzriure do-

Or in volorting euguer autpat nisim quam, core feugait
essis am, consequ iscilit vendign issent irilis endignit
auguero cortisim dolore eum zzrilit in vel incipsu
scilisim eugiate volut doloboreros adigna conummy
nis aut praesti onsequat am aliquisi.

Estrud magna feuguer sis am num vullut aliquat
isiscipit dunt vel iustrud min elesto odit, sectet, velis
at. Um nonullum veniamet, vent nis aliquam, summy
nos nulla faccum vel eratetuerci tat, consed tisim nibh
elesed tin henim inci ea adit, quatie magnis ad ming
et wisi enis dolestrud modiam, quat nim aliquis cilla

Hier steht wieder eine neue Headline
über verschiedene themen

Tel.: 05223/34 21 45-5
Fax: 05223/34 21 45-0
email: hans.herweng@gruene.de
www.gruene.de/gruene_falkensee

Hans Herweng
Bündnis 90/Die Grünen in Falkensee
Musterstraße 324a
25345 Falkensee

Kontakt

Iriure consequisl euis ad te vercinc ilisi.Ustrud te mod
te tatum irit digna feuis nim iure erostrud doloborem
nit doluptat.Ectet nismodolenim inim quip ese magnis
nosting er ipisse vero.

Dolum ipis amet wis acincipit irit do conulla cor incipit prat ut ilissismod dolenis modiat. Deliquisl ulputatetum at, consed esequam, voluptat acin vullam
acilis nos acilissed dipit am diam, volore dolum et,
sim vulputet wisl essis nulluta tincing el incilit.

Hier ist es nur eine kurze Überschirift

lorper aliquissit nullam vent non vel enim inis ad
dolor il dolor sum alis alit ametuerci blandre te doetniam, commy nim voloreet enim aci tet nulput vero
odit autat. Duisisisisi tem nibh eugiatin velesequat.
prat ut ilissismod dolenis modiat. Deliquisl ulputatetum at, consed esequam, voluptat acin vullam acilis
nos acilissed dipit am diam, volore dolum.

JETZT. FÜR MORGEN.

Für mehr direkte Demokratie
und Bürgerbeteiligung

hans
herweng

¼ VH
¹⁄5 VH

14.08.2008 17:13:57 Uhr

DER Flyer
DIE INNENSEITEN
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27 mm

MCS_Gruen_CI_Manual_RZ12.indd 39

Aliquis nostrud doluptat duisim dip essent ero dolorer sequism olenim zzrit, con vel enis dolor sit, sed
do odipsum velessim zzrit, venim nibh erostie tat,
vullum iureet nulputpat accum iliquissi. Rostiscil dolorpe rciduis alis alit praesequi te delenim inciduis am,
vulput vulla con ulla feu faciduis aliquam, se mod

Pit aut at. Alit lor sismodio del eros nulluptat volutat
nostrud enit erat aliquatie tatem dolorpero consectem
eugait vel eugiam, sequating eum eum nonsequat
lobortie ming et delenim iuscil irit at lortie faccum
dolor.

Hier eine headline über den inhalt
des folgenden textes in der zeile.

Deliquisi. Xer sustrud minis exeros ex essis at, velenim
nullutet nos dolobor periuscipisi bla ad exer ipsusto
eu feu feugait amcommolore molendrem quatum
nonulluptat. Putpat nos dio conummy nim nullaoreet
utat, si erci enim non utat lutpatum ipis nonum vulla consed euisis num ing euipisim zzrit vent ipit velis
aliquat. Duisis alis nim ad tincidunt lummodigna
aliquis nulputating endrerc iliqui exer sequam, sent
nim autpat eugait lam, coreet aliquam iliquatin eu
feugait.Iildionsequatue exerostrud tatem vel eugiam
doloborpero commy nulput nim quisi blam, velessed

Jetzt nur eine kurze headline

molobore molorperat augiamconse ting eu feugait,
volore dolestrud essissi siscidunt venis non hent init
amcommod dolobor senim zzrit laor si.

79 mm

Liquis ad et at dolesed dipit praessisl dolut lum diat
lummy nullam, sustie eu feuguer sis exercipit ute
veliquamcon hent lobore duis nullute te ex exer sum
venibh el ullum dolore erat. Dui bla facil dolor sed
moluptat nulla feuguer iuscil ero odolestie mincidunt
atie mincil do odip etumsan diamcon sequat. Duis do
dipit wisi.

Ex er acipisim at dit lum velisi blan henim ipissectem
nim dipit loreet ing euip er alit praestrud ea feugait
dio dolorera. Nosto odolor si tis nulluptatin utet ver
in henibh essifdad

Tueros ero od tismolut duis nit alisit nullandre duis
erci tis nos aut ilis nullum dolessi bla accum nulputat,
quisit ing ercil el diam alis nulla facilis dolessed modolor iriliqu ismolore volorem vulput la acilisl exerilisit at lutpatum nit, conseni amconse ndipisi. Nos alit
nit, commy nulputpat doluptatie dip exer illa feugue
er ilis nosto delit praesto dui eu faci tate.

Platz für eine Überschrift am Spalten anfang der neuen Zeile.

re vent ver sequat, se molestio consequis eros dolortieModionsent adit, vendre min hendrem quatue feuisim quat.
Duiscilla faccum nullutpat, quatinibh exer aute dunt adipis
dipsum zzrit autat.

Lit, commodit alisci etue elenisim dolent alit alis euis
el ea augait, sustrud tem voloboreet adiat. Ibh eu
facing ent adigniam incilit volore ero elisciduis numsandrer at. Ut autat laore dolore faccumm odolore
commy nummole ndreriure dolor iure tating erostie
dipsuscil ulputpat, vel endre mincilis alit laore ent wis
et, se ming ea core volorpe raesto euissit ipit amet
lum volorper in etum zzril utet nim et praesecte modolo-

Platz für eine Überschrift

Vel ute min ut dunt at. Et alit volortin ero consequ
ipsusto odoluptatum dolobore dolut la faci eu feugait
dunt niatetu mmolutpat augiat. Riureet voloreet, suscil
ullummolore modolor eraesequat autat, sis nulluptat,
quisse faciduisci blaortie dolor iriusci eugait, conse
consed tat voloree tueros am niatum alis do corero
odolort inissi bla feummol oreetue rostion sequam
atie eu facidunt vent ulla feugait eriusci euis do et ing
et ea aut nostrud dolendre venis alit utetue consequatem nim velendi psuscil iquatin hent eui tie cortie
exer accum vulputat vulla commy nulputetue consed
dolore cor irilla facing er illandre molore faccum el
iuscilit, sim vel digna faccum vel inci bla autpat ullan
volore faccum dio odolenis nonsed ea feugait pratismod duis nos nis euismolum diation ullandit at. Bor
ilit la aci blandrem dolorerci te diam, sed tatie.

Platz für eine Überschrift am Spalten anfang der neuen Zeile.

molorer in ullandiat alit utpat vel utatem voleniam
zzriuscin ute consequat. San velit numsan ulla ad
eugait ipis el dunt iureet, coreriure corer aut enisi.

www.gruene-Musterland.de

12 mm

8 mm

Falz

Falz

8 mm

19 mm
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Der eindruckFlyer Din Lang
Der Aufbau
Der Flyer hat das Format DIN lang und ist vierfarbig (4c) bedruckt.

Schutzzone Titelseite
Es gibt einen Schutzzonenrand zu allen Seiten von 5 mm.

Grüne Fläche Titelseite
Die grüne Fläche des Flyers geht immer über die gesamte Breite des Formats und ist somit randabfallend.
Die grüne Fläche darf die maximale Höhe von 30 mm der Flyerhöhe nicht überschreiten.

Grüne Fläche Textseiten
Die grüne Fläche des Flyers geht immer über die gesamte Breite des Formats,
ist somit randabfallend.
Die grüne Fläche hat eine Höhe von 19 mm.

Logo
Das Logo steht immer an der gleichen Position in Kombination mit dem Claim.
Es hat eine Höhe von 18 mm und eine Breite von 33,75 mm.

Claim
Der Claim hat eine Punktgröße von 17 Punkt.

Satzspiegel
Der Satzspiegel hat eine Spaltenbreite von 79 mm.
Er beginnt auf der Höhe von 30 mm und endet auf der Höhe von 195 mm der Gesamthöhe.
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Rand 5 mm

30 mm

79 mm

Falz
99 mm

79 mm

Falz
99 mm

79 mm

19 mm
41

30 mm
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Der Aufbau Aussen
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79 mm

Falz
99 mm

79 mm

Falz
99 mm

79 mm

19 mm
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Die Blume als bildmarke
Die Sonnenblume kann auch als reine Bildmarke, z. B. auf Buttons (links) oder als Pin (rechts), eingesetzt werden.

Beim Button muss ein Schutzrahmen eingehalten werden:
Bei einer Größe der Blume von 27 mm muss der Schutzrahmen einem Mindestabstand von 3 mm entsprechen.
Dieser ist proportional vergrößer- bzw. verkleinerbar.

44

MCS_Gruen_CI_Manual_RZ12.indd 44

14.08.2008 17:13:59 Uhr

Folgende Logos stehen zum Download bereit:
Iso coated:

Iso uncoated:

Gruene_Logo_1c_aufTransparent.eps

Gruene_Logo_1c_UnCo_aufTransparent.eps

Gruene_Logo_1c_neg.eps

Gruene_Logo_1c_UnCo_neg.eps

Gruene_Logo_1c.eps

Gruene_Logo_1c_UnCo.eps

Gruene_Logo_4c_aufTransparent.eps

Gruene_Logo_4c_UnCo_aufTransparent.eps

Gruene_Logo_4c_aufWeiss.eps

Gruene_Logo_4c_UnCo_aufWeiss.eps

Gruene_Logo_4c.eps

Gruene_Logo_4c_UnCo.eps

Gruene_Schriftzug_4c_1zlg_BalkenBlau.eps

Gruene_Schriftzug_4c_UnCo_1zlg_BalkenBlau.eps

Gruene_Schriftzug_4c_1zlg_BalkenWeiss.eps

Gruene_Schriftzug_4c_UnCo_1zlg_BalkenWeiss.eps

Gruene_Schriftzug_4c_1zlg.eps

Gruene_Schriftzug_4c_UnCo_1zlg.eps

Gruene_Schriftzug_4c_2zlg_BalkenBlau.eps

Gruene_Schriftzug_4c_UnCo_2zlg_BalkenBlau.eps

Gruene_Schriftzug_4c_2zlg_BalkenWeiss.eps

Gruene_Schriftzug_4c_unCo_2zlg_BalkenWeiss.eps

Gruene_Schriftzug_4c_2zlg.eps

Gruene_Schriftzug_4c_UnCo_2zlg.eps
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TZ:

RGB:

Gruene_Logo_1c_TZ_aufTransparent.eps

Gruene_Logo_SW_RGB_aufTransparent.eps

Gruene_Logo_1c_TZ_neg.eps

Gruene_Logo_sw_RGB_neg.eps

Gruene_Logo_1c_TZ.eps

Gruene_Logo_sw_RGB.eps

Gruene_Logo_4c_TZ_aufTransparent.eps

Gruene_Logo_RGB_aufTransparent.eps

Gruene_Logo_4c_TZ_aufWeiss.eps

Gruene_Logo_RGB_aufWeiss.eps

Gruene_Logo_4c_TZ.eps

Gruene_Logo_RGB.eps

Gruene_Schriftzug_4c_TZ_1zlg_BalkenBlau.eps

Gruene_Schriftzug_RGB_1zlg_BalkenBlau.eps

Gruene_Schriftzug_4c_TZ_1zlg_BalkenWeiss.eps

Gruene_Schriftzug_RGB_1zlg_BalkenWeiss.eps

Gruene_Schriftzug_4c_TZ_1zlg.eps

Gruene_Schriftzug_RGB_1zlg.eps

Gruene_Schriftzug_4c_TZ_2zlg_BalkenBlau.eps

Gruene_Schriftzug_RGB_2zlg_BalkenBlau.eps

Gruene_Schriftzug_4c_TZ_2zlg_BalkenWeiss.eps

Gruene_Schriftzug_RGB_2zlg_BalkenWeiss.eps

Gruene_Schriftzug_4c_TZ_2zlg.eps

Gruene_Schriftzug_RGB_2zlg.eps
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Pantone:

Gruene_Logo_sw_Pantone_aufTransparent.eps

Gruene_Logo_sw_neg_Pantone.eps

Gruene_Logo_sw_Pantone.eps

Gruene_Logo_Pantone_aufTransparent.eps

Gruene_Logo_Pantone_aufWeiss.eps

Gruene_Logo_Pantone.eps

Gruene_Schriftzug_Pantone_1zlg_BalkenBlau.eps

Gruene_Schriftzug_Pantone_1zlg_BalkenWeiss.eps

Gruene_Schriftzug_Pantone_1zlg.eps

Gruene_Schriftzug_Pantone_2zlg_BalkenBlau.eps

Gruene_Schriftzug_Pantone_2zlg_BalkenWeiss.eps

Gruene_Schriftzug_Pantone_2zlg.eps
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