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1 Einführung
Grundlegendes zum Nutzen des Corporate-Designs
und zum Gebrauch des Manuals
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1.1 Einführung
Für den ersten Eindruck gibt es keine zweite Chance – das
Erscheinungsbild der Nationalen Naturlandschaften.
Ein durchgängiges visuelles Erscheinungsbild ist bestimmender Faktor für das klare und individuelle Profil der Dachmarke
Nationale Naturlandschaften, seiner Schutzgebiete und seiner
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Dabei geht es nicht nur um die Wahrnehmung der Nationalen
Naturlandschaften bei externen Partnern, Ämtern, Unternehmen, Kunden, der einheimischen Bevölkerung oder den
Urlaubsgästen, sondern auch intern um die Identifikation der
eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die mit ihrer Person
die Nationalen Naturlandschaften repräsentieren.

Die Prägnanz des Signets und die konstanten Elemente wie
Schrift, Farben und Gestaltungsraster sind die Grundlagen der
visuellen Darstellung der Nationalen Naturlandschaften und
garantieren eine hohe Wiedererkennbarkeit und eine übergeordnete, verständliche Sprache.

Unter der Dachmarke vereinigen sich, soweit nicht anders definiert, alle angeschlossenen Großschutzgebiete (Nationalparks,
Biosphärenreservate, Naturparks). Alle Regeln, die in diesem
Corporate-Design Manual beschrieben werden, gelten für
diese Lizenznehmer. Eine Vermischung mit anderen CorporateDesigns (z.B. von Landesregierungen, Projektpartnern oder
Sponsoren) ist ausgeschlossen.

Dieses Gestaltungshandbuch definiert die Grundlagen für
ein Image, das von den Nationalen Naturlandschaften selbst,
seinen Besuchern und Partnern positiv wahrgenommen wird.
Sie machen sich das Bild, das ihnen geboten wird. Ganz nach
Bedarf, immer ein wenig anders, aber immer die Nationalen
Naturlandschaften.

Das Corporate-Design der Nationalen Naturlandschaften ist
bindend für alle EUROPARC Mitglieder/Lizenznehmer. Ausnahmen werden beim EUROPARC Vorstand schriftlich beantragt
und bedürfen seiner Zustimmung.

Wichtigste Voraussetzung für dieses in sich stimmige Bild sind
einheitliche Gestaltungsrichtlinien. Das „Corporate-Design“
(CD) ist der Leitfaden, an dem sich professionelle Anwender
aus Grafik-Design, Druckereien, ebenso wie die Anwender aus
den Nationalen Naturlandschaften orientieren.
Dieses Gestaltungshandbuch verbindet klare und verbindliche
Anweisungen mit vielfältigen kreativen Möglichkeiten. Auf
Grundlage vereinheitlichter Richtlinien entstehen Freiräume zur individuellen Gestaltung. Das Corporate-Design der
Nationalen Naturlandschaften ist dort offen, wo Inhalte nach
Kreativität verlangen und dort konstant, wo der einheitliche
Rahmen, die Dachmarke definiert wird. Die Vorgaben machen
Lust auf eine flexible, anpassungsfähige Gestaltung, die sich
klar am Inhalt und Zweck der Publikation orientiert und in der
sich ihre Zielgruppen wiederfinden.
Ob Broschüre, Signet der Lizenznehmer, Briefbogen, Anzeigen oder Folder und Flyer bis hin zu Informationstafeln – auf
den ersten Blick wird ein einheitliches System erkennbar.
Und was noch viel wichtiger ist: Wer der Absender ist.
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Wie alles im Leben werden sich auch diese Gestaltungsvorgaben wandeln. Das ist kein Problem: Das Gestaltungshandbuch
wird jeweils angepasst werden. Die aktuelle Fassung steht im
Internet unter:
http://gestaltungsunterlagen.nationale-naturlandschaften.de
Bitte beachten Sie die jeweils aktuelle Versionsnummer. Über
Änderungen werden alle Lizenznehmer schriftlich informiert.
Die Kommunikation an Dritte obliegt den jeweiligen Lizenznehmern! Konstruktiven Vorschlägen zur Verbesserung dieser
Richtlinien sehen wir freudig entgegen.
Und jetzt: Viel Freude beim Gestalten!
Berlin, September 2013
Guido Puhlmann
Vorstand EUROPARC Deutschland e.V.
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1.2 Hinweise zum Gebrauch dieses Manuals
Das Corporate-Design Manual ist anwenderbezogen aufgebaut
und orientiert sich in wesentlichen Positionen an den Anforderungen der Praxis. Entsprechend ist das Manual in die sechs
unten stehenden Bereiche aufgeteilt, in denen sich jeweils die
benötigten Informationen finden lassen und die sich aufeinander beziehen, bzw. aufeinander aufbauen.
Es werden zwei inhaltlich identische Dokumente zur Verfügung gestellt:
Print-Version (Book-on-demand)
Eine gedruckte Version des Manuals ist als Book-on-demand
verfügbar. Dabei kann die beim Verlag hinterlegte aktuelle
Version über den Buchhandel bestellt werden.
Die ISBN lautet: 978-3-86386-608-2
Online-Version
Die Online-Version in Form eines interaktiven PDFs ist in Einzelseiten aufgebaut, die einzeln ausgedruckt oder versendet
werden können. Jeweils die aktuellste Version finden Sie im
Internet unter:
http://gestaltungsunterlagen.nationale-naturlandschaften.de

Aufbau des Manuals:
1 Einführung
Grundlegendes zum Nutzen des Corporate-Designs und
zum Gebrauch des Manuals
2 Dachmarkenstruktur
Grundlegende Festschreibungen zur Markenarchitektur
3 Grundlagen
Grundlegende Festschreibungen des Corporate-Designs
4 Systematik
Ordnung und Aufbau von Kommunikationsmitteln,
Vorstellung einzelner Produktgruppen mit
Detailbeschreibungen der Systematiken
5 Produkte
Vorstellung einzelner Produkte mit Detailbeschreibung
und Vermaßung
6 Serviceseiten
Serviceseiten mit produktionstechnischen Hinweisen,
Angaben und Benutzungshinweisen zu den InDesignVorlagen und mit entsprechenden Links zum Download
wichtiger Ressourcen

Verlinkungen und weiterführende Seiten
Die entsprechenden Links zu weiterführenden Informationen
und zu den Downloads von Vorlagen sind farbig wie folgt
hervorgehoben:
> S. 25, Text
Referenzgröße H
Innerhalb dieses Manuals dient der Durchmesser der
Bildmarke (Kreis) des Signets der Nationalen Naturlandschaften als Referenzgröße H für alle Größenangaben und
Verhältnisse im Aufbau der verschiedenen Kommunikationsmittel.
Maßgeblich ist die Ausgangsdatei mit dem Durchmesser
des Kreises von 13 mm (entspricht 100 %). Die Ausgangsdatei wird um den jeweils angezeigten Faktor verkleinert oder
vergrößert und ergibt somit die entsprechende Referenzgröße H.
> siehe auch Tabelle auf Seite 82
> siehe auch Seite 20
Verbote
Verbote innerhalb Corporate-Designs werden in den
jeweiligen Kapiteln entsprechend fett und mit roter Farbe
definiert.

Haftungsausschluss:
Diese Gestaltungsrichtlinien und das Online-Handbuch mit der entsprechenden PDF-Datei, sowie alle Vorlagen wurden sorgfältig erstellt und
geprüft. Es ist trotzdem nicht auszuschließen, dass Fehler entstanden sind.
Überprüfen Sie deshalb alle Dateien und Vorlagen vor einem Druck auf ihre
Richtigkeit.
Mit der Übernahme der Daten übernimmt der Empfänger der Daten die
Haftung für die weitere Verwendung.
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2 Dachmarkenstruktur
Grundlegende Festschreibungen zur Markenarchitektur,
zu Submarken und Regionalmarken
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2.1 Dachmarke

Dachmarkenstruktur

Alle Lizenznehmer der Nationalen Naturlandschaften bilden in ihrer Gesamtheit die Dachmarke – Der Punkt verdeutlicht dieses.

Dachmarkenstruktur
Lizenznehmer

Lizenznehmer

Diese Werte der Nationalen Naturlandschaften werden auf die
Lizenznehmer, auf die Submarken, auf die regionalen Aktivitäten und auf die Produkte übertragen. Sie sind in ihrer Gesamtheit langfristig, nachhaltig und grundlegend – für die Inhalte
und für die Ausprägung der Kommunikation aller Teilnehmer
mit ihren jeweiligen Zielgruppen.

Dachmarkenstruktur

Die Vermittlung der Dachmarkenidentität findet in der Struktur
der Nationalen Naturlandschaften auf mehreren Ebenen (lokalregional-national-international) statt.

Lizenznehmer
national

regional

lokal

national

regional

lokal

Zielgruppe

Die Dachmarke wird zwar farbig vielfältig,
aber formal immer gleich kommuniziert. Regional und lokal durch die Lizenznehmer und
ihre Unterlizenznehmer, national und international über den Dachverband EUROPARC
Deutschland
e.V.Produkte, Infozentren,
Inhalte,

Zielgruppe
Erlebnis
durch:

national

regional

räumliche Dimension,
etc. durch:
Erlebnis

lokal

Inhalte, Produkte, Infozentren,
räumliche Dimension,
Zielgruppe
etc.

Erlebnis durch:
Inhalte, Produkte, Infozentren,
räumliche Dimension,
etc.

Nationale Naturlandschaften
gesamtes inhaltliches Spektrum

Nationale Naturlandschaften
gesamtes inhaltliches
Spektrum
Nationale
Naturlandschaften
gesamtes inhaltliches Spektrum
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Werte und Identität
Die Dachmarke Nationale Naturlandschaften steht für die
Werte, die Identität, die Mission und die Strategie der Nationalen Naturlandschaften. Sie definiert das Selbstverständnis, das
„Dach” unter dem sich die Lizenznehmer zusammengefunden
haben und unter dem sie gemeinsam gesehen werden wollen.

Dabei gilt, dass die Dachmarke erst durch ihre Einzelprodukte (Lizenznehmer, Submarken/Aktionen/Events etc.) für
die jeweilige Zielgruppe erlebbar wird. Dadurch wird die
Dachmarke positiv aufgeladen und gestärkt.
Breites Spektrum
Durch viele unterschiedliche Lizenznehmer hat die Dachmarke ein breites Spektrum an Inhalten und Zielgruppen. Jeder
einzelne dieser Aspekte (grüner Ausschnitt) trägt zur Stärkung
der Dachmarke bei.
Wer ist Absender? – Erfolg durch Konseqenz
Wichtig ist somit der jeweilige Kontext, in dem die Dachmarke
kommuniziert wird und in dem sie mit der jeweiligen Zielgruppe in Kontakt tritt. Für die Gestaltung und die Ordnung
innerhalb der Kommunikationsmittel ist es deshalb von besonderer Relevanz, den jeweiligen Absender eindeutig kenntlich
zu machen und seine Position zur Dachmarke erkennbar und
nachvollziehbar vorzustellen.
Um die Dachmarke in allen Kontexten eindeutig zu platzieren
und in der Gesamtwahrnehmung zu stärken, ist es wichtig, Eindeutigkeit und Klarheit als oberste Prämisse bei der Gestaltung
der Kommunikationsmittel anzusetzen.
Insbesondere ist die eindeutige und konsequente Platzierung
der Dachmarke geboten.
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Insofern sollen auf den Titel von Broschüren oder anderen
Produkten maximal vier verschiedene Signets und ProduktSignets eingesetzt werden, wobei die Dachmarke als die
bestimmende Größe wahrgenommen werden soll!

Bildmarke

H

Wortmarke

Markenzeichen als Referenzgröße
Visuell wird die Dachmarke Nationale Naturlandschaften über
die grundlegenden Elemente Schrift, Weg, Farben und über
das Markenzeichen, das Signet kommuniziert. Das Markenzeichen der Nationalen Naturlandschaften ist eine Wort-Bild-Marke, eine Kombination aus einer Bildmarke und dem jeweiligen
Namen. Die Bildmarke – der „Punkt“ – bringt im übertragenen
Sinne die Ziele der Dachmarke „auf den Punkt“. Er steht für die
drei Kategorien der Großschutzgebiete.

H

Mit diesem Aufbau steht die Bildmarke für die Gesamtheit
der Schutzgebiete, ihren Zusammenschluss und ihre gemeinsamen Ziele und ist die „eigentliche Dachmarke”.
Insofern dient diese Bildmarke innerhalb dieses Manuals
auch als die Referenzgröße (H) für alle Größenangaben
und Verhältnisse im Aufbau der verschiedenen Kommunikationsmittel.
> siehe auch Tabelle auf Seite 82
> siehe auch Seite 20

Signets der UNESCO
Das Signet der UNESCO wird von Mitgliedern benutzt, die als
UNESCO Biosphärenreservat und UNESCO Weltnaturerbe anerkannt worden sind. Die UNESCO sichert die Einheitlichkeit der
Darstellung ihres Signets durch einen detaillierten, verbindlichen Leitfaden.
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2.2 Submarken
Submarken der Nationalen Naturlandschaften sind zentrale,
bundesweite Untermarken und kennzeichnen ein bestimmtes
Produkt, einen bestimmten Inhalt, einen bestimmten Bereich
des Portfolios/des gesamten Spektrums der Dachmarke.
Submarken stehen für wesentliche, originäre Aufgabenbereiche der Nationalen Naturlandschaften und ermöglichen der
Dachmarke die Fokussierung auf einzelne Zielgruppen und
thematische Bereiche.
Durch den bundesweiten Einsatz verankern sich die entsprechenden Inhalte und Themen im Bewusstsein der Zielgruppe.
Die Absender der Dachmarke und des Schutzgebietes werden
positiv aufgeladen und gestärkt. Ziel ist es, mit u.g. Vorgaben
den maximalen Gestaltungsfreiraum bei bestmöglicher Erkennbarkeit des gemeinsamen Absenders zu nutzen.
Submarken werden von EUROPARC Deutschland entwickelt
und begleitet. Der Vorstand beschließt ihre Einführung.
bestehende Submarken
Bestehende Submarken werden bis zum Ende der jeweiligen Aktion weiterverwendet. Die Beispiele auf der folgenden Seite ersetzen nicht die bestehenden und eingeführten
Submarken!

Aufbau der Submarken
Die folgenden sechs (drei konstante und drei variable) Festschreibungen kommen für die Entwicklung von Submarken
zum Einsatz:
3xH

1,5 x H 1,5 x H

3xH

0,25 - 0,5 H
0,25 - 0,5 H

Ehrensache

ehrensache

ehrensache

Ehrensache

ehrensache

ehrensache

NA TUR
TU R
NA TUR
TU R
VERSION

NATUR
NATUR

Wir silndd
Wa
1 . 0 | 3 1 . 1 0 . 2 0 1s3ind
Wir ld
Wa
Wir silndd

NATUR
NATU R
NATUR
NATU R
d
Wir siln
d
Wa
d
Wir siln
d
a
W

1. Konstantes Seitenverhältnis
Für Submarken steht ein maximales Format im Verhältnis von 3
x 1,5 H zur Verfügung. Dieses maximale Seitenverhältnis gilt für
alle neu zu entwickelnden Submarken und darf nicht überschritten werden.
2. Konstante Größe und Positionierung der Bildmarke
Die Bildmarke Kreis ist mit einer Höhe von min. 0,25 H bis
max. 0,5 H Bestandteil jeder neuen Submarke. Innerhalb des
Formats (s.o. Punkt 1) ist die Positionierung der Bildmarke frei.
3. Konstante Farben
Für die farbige Gestaltung sind ausschließlich die Punkt- und
Wegfarben, sowie schwarz und weiß und deren jeweilige prozentuale Abstufungen zugelassen.

ehrensache

ache

H UR
T
TU

nd
d

sache

TUR

1,5 x H

nsache

d
Wir siln
Wa d

ir sind
Wehrensache
NWATU
ald R

Variable Untergrundfläche

nd
d
ind
ald

Schrift: Adobe Myriad Pro Bold

Wirr ssiinndd
i ald
WW
ind
r sld
Wia

ehrensache

N ATU R
Neben den Konstanten gibt es drei weitere wesentliche Variationskomponenten, die miteinander Entwürfe erzeugen.

ind Typografie
Wir 4.sVariable
lddie Hausschriften zu verwenden, was zur Stärkung der
WEsasind
Marke und des Markenauftritts beiträgt. Die Schriften Adobe
Jenson Pro, Adobe Myriad Pro und Felt Tip Roman und deren
Schnitte können eingesetzt werden.
> S. 26 ff.

xH
0,25 - 0,53 H

0,25 - 0,5 H

Variable Untergrundfläche
Schrift: Felt Tip Roman

Wir sind
Wald
1,5 x H

WWald

sind
ald

ehrensache

N ATU
d
ir sinR
W
Wald

ehrensache

ache

N ATU R

UR

Typografie (Outline) als variable Untergrundfläche
Schrift: Adobe Jenson Pro Bold Italic

ehrensache

ehrensache
N ATU R

ache

d
nUR
d

N
r sind R
WiATU
Wald

Typografie (Outline) als variable Untergrundfläche
Schrift: Adobe Myriad Pro Light u. Bold

d
nnd
d
d
ensache

T
TUU R

nd
ld

N ATU R
ehrensache
NATUR
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1,5 x H

UR

d
Wir siln
a ndd
W
s
ehrensache
ir i

W
NATUR
ald
W

Die Anordnung der Typografie innerhalb des vorgegebenen
maximalen Seitenverhältnisses (s.o. Punkt 1) ist frei.

5. Variable Titel (Wording)
Die Namensentwicklung ist ein wesentlicher Punkt bei der
Entwicklung der Submarken, auch weil bildhafte Elemente
reduziert eingesetzt werden. Insofern kann die Namensgebung diesen „bildhaften“, beschreibenden Teil übernehmen.
Dem kreativen Umgang mit Sprache und Begrifflichkeiten, die
Inhalte
0,5
H transportieren, sind keine Grenzen gesetzt.

ehrensache

N ATU R
0,25 -

6. Variable Fläche und Form
Damit die Submarken auf allen Untergründen problemlos
eingesetzt werden können, sind flächige Elemente oder komplette Hintergrundflächen einzusetzen. Die Formen sind frei,
orientieren sich aber in ihren Ausmaßen am Format (s.o. Punkt 1).
Nebenstehend Beispiele für die CD-konforme Gestaltung von
Submarken anhand aktueller Namen.

ehrensache

N ATU R

Eigenständige Untergrundfläche

Wir sinndd
i
rasld
i
W
W
ehrensache

Schrift: Felt Tip Roman

ald
W
N ATU R
ind
a R
NW
ATU

ir s
W
ehrensache
Schrift: Adobe Myriad Pro Light u. lBold
d
Komplette Hintergrundfläche
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Wir siln
Wa d

Wir sind
Wald

14 | KAPITEL 2 | DACHMARKENSTRUKTUR

2.3 Regionale Marken

2.4 Regionale Zusammenschlüsse

Regionalmarken der Lizenznehmer der Nationalen Naturlandschaften sind regionale oder länderweite Marken. Sie kennzeichnen ein bestimmtes Produkt, einen bestimmten Inhalt,
einen bestimmten Bereich des Portfolios/des Spektrums der
regionalen Lizenznehmer der Dachmarke. Regionalmarken
ermöglichen der Dachmarke und ihren regionalen Lizenznehmern die Fokussierung auf einzelne Zielgruppen und Anwendungen.

Regionale Zusammenschlüsse als Absender
Regionale Zusammenschlüsse, also Kooperationen mehrerer
Lizenznehmer eines Bundeslandes unter einem eigenständigen Namen werden als Absender geführt und wie die
Signets der Lizenznehmer mit der Bildmarke „Punkt“ in einer
eigenen Farbkombination gestaltet. Die Wortmarke hat
folgenden Aufbau: „Name des Zusammenschlusses“ in „Name
des Bundeslandes“. Im Beispiel „Nationale Naturlandschaften
in Brandenburg“ entsteht so ein neuer Absender. Es gelten
weiterhin alle Vorgaben des Corporate-Designs der Nationalen
Naturlandschaften.

Regionalmarken werden von den Lizenznehmern entwickelt
und federführend betreut. Unter dem Begriff Regionalmarke
subsumieren sich die nachfolgenden Kategorien, wobei der
Begriff regional auch für ganze Bundesländer gelten kann:
regionale Aktionen
• zeitlich begrenzt, eigener Name/Claim, eigenständige
Gestaltung
regionale Kampagnen
• zeitlich begrenzt, aber länger als Aktionen, eigener Name/
Claim, eigenständige Gestaltung
regionale Attraktionen
• zeitlich unbegrenzt, klar zu lokalisierende Einrichtungen
mit spezifischen Themen, eigener Name/Claim,
eigenständige Gestaltung
Unterscheidungskriterien
zwischen Submarken und Regionalmarken
Submarken zeichnen sich durch den Einsatz der NNL-Bildmarke und der Verwendung der Hausschriften Adobe Jenson Pro,
Adobe Myriad Pro und Felt Tip Roman aus. Größe und Positionierung entsprechen denen der Positionierungsvorgaben.
Regionalmarken werden grundsätzlich ohne die Bildmarke
„Punkt“ der Nationalen Naturlandschaften geführt. Die
Gestaltung ist frei, Größe und Positionierung entsprechen
denen der Positionierungsvorgaben. Das maximale Seitenverhältnis der Regionalmarken ist 3H x 1H.
> S. 37 ff.
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Lust auf r
NaTou

Regionalmarke
„Lust auf NaTour“

LOREM IPSUM DOLOR SIT AME T

Olum nis nulputatum
er amet
Nationale
Naturlandschaften
in Brandenburg

Zusammenschluss
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2.5 Kooperationspartner
und Sponsoren
Großschutzgebiete werden von verschiedenen Kooperationspartnern und Sponsoren ideell, finanziell und materiell
unterstützt. Im Corporate-Design der Nationalen Naturlandschaften werden Kooperationspartner und Sponsoren deutlich
voneinander unterschieden:
Kooperationspartner nehmen eine inhaltliche
Zusammenarbeit und Einflussnahme wahr.
Diese Form der Unterstützung kann wie folgt kommuniziert
werden:
„In Kooperation mit...“
„Kooperationspartner von...“
Sponsoren stellen Geld-, Sach- und Dienstleistungen ohne
inhaltliche Einflussnahme zur Verfügung.
Diese Form der Unterstützung kann wie folgt kommuniziert
werden:
„Unterstützt durch/von...“
„Mit freundlicher Unterstützung von ...“
„Offizieller/Regionaler Sponsor von ...“
Als Absender unterscheiden sich die Kommunikationsmittel
der:
• Nationalen Naturlandschaften/Lizenznehmer
• Sponsoren oder Kooperationspartner  > S. 17

Absender Nationale Naturlandschaften

Lorem ipsum dolor sit amet

Im Entwurf, da zeigt sich das Talent,
in der Ausführung die Kunst.

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 et acc. Officaepro optae. Natenis seque
maionse caborupta sent minventiasi inctem ulparitios ditiass itatur aut mo volorum ab ipsandentis dolore, aut
odipsantiat aruntia et optam, quo offictes eum seque lata et
rem quam, est odistrum dollabores dolut quis miliquis et
eatur? Ehendaecum siti int aut et undam facest labo. Nem
dia as esequos remporpore sandant, quaepernatur autatet
omnihil liquaturior aut aliqui nimus aut ipis enem qui re
volum as ressit, officitatur sunt porernam est aboribus ditiatus, inciliq uodissi tionsent eossuntur?

Herausgegeber Nationalparkamt xy,
Musterstraße 7a, 18586 Beispielort
email info@nationalparkamt-beispiel.de
Internet www.nationalpark-beispiel.de

Die Sponsoren der Nationalen Naturlandschaften werden auf
den Kommunikationsmitteln mit ihren Signets in der jeweiligen vierfarbigen Version positioniert. Die Positionierung
erfolgt gemäß der in der Systematik festgeschriebenen Weise.
> S. 34 ff.

Inhalt Nationalparkamt Beispiel
Fotos Nationalparkamt Beispiel (10),
Umweltstifftung WWF Deutschland (1)
Karte Studio für Landkartentechnik xy,
Beispielstadt
Litho/Druck Musterdruckerei,
Juni 2013

Der Nationalpark schleswig-holsteinisches Wattenmeer gehört zu den
„Nationalen Naturlandschaften“, der Dachmarke der deutschen Nationalparks, Biosphärenreservate und Naturparks getragen von EUROPARC
Deutschland e.V.: www.europarc-deutschland.de

In Medien mit dem Absender der Dachmarke Nationale Naturlandschaften oder eines Lizenznehmers kann an unterschiedlichen Stellen auf die Unterstützung durch einen Sponsor,
Förderer oder Kooperationspartner hingewiesen werden.

www.atelierhaus-im-anscharpark.de

Anzeigen im Innenteil
Förderer, Sponsoren und Kooperationspartner können auf
Innenseiten von Flyern oder Broschüren Anzeigen schalten.
Redaktionelle Texte im Innenteil
Kooperationspartner, Förderer und Sponsoren können im
redaktionellen Bereich erwähnt werden.
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2.6 Qualitätszeichen Partner-Signet
Lizenznehmer der Nationalen Naturlandschaften vergeben
Qualitätszeichen an regionale Partner. Dem Besucher signalisiert das Qualitätszeichen, dass es sich hier um geprüfte
Qualität handelt, die eng mit dem jeweiligen Schutzgebiet
verknüpft ist.
Mit der Auszeichnung „Partner“ erhalten ausgewählte Betriebe,
die Ökologie und Ökonomie in Einklang bringen, wie z.B. Landwirtschaftsbetriebe, Handwerksbetriebe, Gastronomie- oder
Serviceeinrichtungen, die Möglichkeit, das Engagement für
und ein Bekenntnis zu „ihrer“ Nationalen Naturlandschaft auf
allen gewünschten Kommunikationsmitteln darzustellen.
Voraussetzung für eine offizielle Anerkennung als „Partner“ ist
die Erfüllung bundesweit abgestimmter Mindestanforderungen.

Einsatz der Auszeichnung
Die Partner setzen diese Auszeichnung zur Selbstdarstellung in
allen werblichen Darstellungen des Unternehmens ein: Bei aktuellen Kommunikationsmaßnahmen, Kampagnen und in der
Permanent-Werbung. Zum Beispiel auf den Geschäftspapieren
des Partners, auf Beschilderungen im und am Unternehmen, in
der Darstellung im Internet, als Insert in der Printwerbung oder
als Bestandteil der Ausstattung von Events.
Variabilität
Die Farbigkeit der Auszeichnung kann in Teilen den Firmenfarben des Partners angepasst werden, z. B. wenn die eigene
Darstellung nicht vierfarbig ist. Das Partner-Signet kann auf
verschiedenen Fonds/Hintergründen stehen und selbstverständlich ist die Marke in allen gängigen Anwendungstechniken einsatzfähig.

Verbindliche Empfehlungen und Beispiele
zum Einsatz der Marke finden Sie im Anhang.
> S. 90 ff.
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2.7 Sponsoringzeichen

SPONSOR VON

OFFIZIELLER SPONSOR VON

KOOPERATIONSPARTNER

REGIONALER SPONSOR VON

Das Sponsoringzeichen transportiert das Corporate-Design
der Nationalen Naturlandschaften in einem externen Rahmen.
Es wird in Medien oder auf Produkten des Sponsors oder von
Kooperationspartnern in deren Corporate-Design eingesetzt.
Das Zeichen setzt sich zusammen aus:

0,5 H

SPONSOR VON

0,5 H

0,5 H
0,5

0,5

H

H

SPONSOR VON

1. Signet der Dachmarke oder des Lizenznehmers
• Die Größe des Signets richtet sich nach der jeweiligen
Anwendung und wird auf weißem oder farbigem Grund
platziert.
2. Überzeile
• Die Überzeile „Kooperationspartner/Sponsor von/vom“
kann bei Bedarf die unterstützende Aktivität genauer
beschreiben (z.B. „Kooperationspartner/Offizieller/
Regionaler Sponsor von/vom“)
• Die Schriftgröße ist 0,14 H, gesetzt aus der
Adobe Myriad Pro Semibold in Versalien
• Die Überzeile ist so platziert, dass sie rechtsbündig mit
dem Absender steht und einen Abstand von 0,5 H 		
zur Oberkante der Bildmarke (Kreis) berücksichtigt
• Die Schriftfarbe ist schwarz oder weiß (negativ)
3. Farbfläche
• Die Größe der Farbfläche wird umlaufend durch mindestens
0,5 H der jeweiligen Einsatzgröße des Signets definiert
• Die Farbe wird aus dem Spektrum der Wegfarben gewählt
oder ist weiß.
• Die Fläche kann abgerundete Ecken sowie eine farbige
Umrandung mit einer Farbe aus dem Punktfarbenspektrum
haben und wird waagerecht oder schräg eingesetzt.

OFFIZIELLER SPONSOR VON

Platzierung
Das Zeichen wird frei auf einem Medium platziert. Es darf in
unterschiedlichen Größen skaliert werden. Je nach Bedarf
kann die Farbfläche um das Signet vergrößert werden, um
zusätzliche Textinformationen aufzunehmen. Der Text wird in
der Adobe Jenson Pro gesetzt.
SPO

NSO

RV

ON

Anwendungen ohne Sponsoringzeichen
Auf die Sponsoringaktivität kann auch nur textlich hingewiesen werden. Die jeweilige Anwendung folgt dem CorporateDesign des Sponsors. Designelemente der Nationalen Naturlandschaften kommen nicht zum Einsatz.
Verbindliche Empfehlungen und Beispiele
zum Einsatz der Marke finden Sie im Anhang.
> S. 93 ff.
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3 Grundlagen
Grundlegende Festschreibungen des Corporate-Designs
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3.1 Signet

Wortmarke

Bildmarke

Wortmarke

Bildmarke

Aufbau Dachmarke und Signet Lizenznehmer
Die Signets der Nationalen Naturlandschaften und entsprechend der Lizenznehmer bestehen aus einer Kombination
einer Wortmarke und einer Bildmarke. Die Bildmarke des
Signets – der „Punkt“ – bringt im übertragenen Sinne die Ziele
der Dachmarke „auf den Punkt“. Die Dachmarke zeichnet sich
visuell vor allem durch den Punkt aus, der aus einem inneren
Kreis, einem inneren Ring und einem äußeren Ring besteht, die
in verschiedenen Farben eingefärbt werden.
Die Ringe stehen für die drei Kategorien der Großschutzgebiete. Die Wortmarke zeigt den Namen der Dachmarke „Nationale
Naturlandschaften“ oder den Namen des Schutzgebiets/Lizensnehmers.
Bei besonders langen Namen der Lizenznehmer wird der
Name dreizeilig gesetzt. Der Umgang mit dem Signet entspricht immer dem der Dachmarke.

Wortmarke

Bildmarke

Das Signet darf nicht verzerrt, gestaucht, in seiner Form
oder seinen Proportionen verändert werden. Es dürfen
keine anderen Schriften oder Farben als die für das Signet
vorgesehenen verwendet werden.

H

Bitte beachten Sie beim Umgang mit dem Signet diese Regeln, damit es seinen einprägsamen Charakter behält und
seine Wirkung nicht beeinträchtigt wird.

Größe der Bildmarke als Referenzgröße H
Der Durchmesser der Bildmarke (Kreis) des Signets der Nationalen Naturlandschaften dient als Referenzgröße H für alle Größenangaben und Verhältnisse im Aufbau der verschiedenen
Kommunikationsmittel.

H

Maßgeblich ist die Ausgangsdatei mit dem Durchmesser des
Kreises von 13 mm (entspricht 100 %). Die Ausgangsdatei wird
um den jeweils angezeigten Faktor verkleinert oder vergrößert
und ergibt somit die entsprechende Referenzgröße H.
> S. 82

VERSION 1.0 | 31.10.2013

21 | KAPITEL 3 | GRUNDLAGEN

Farbvarianten
Farbvarianten Dachmarke
Das Signet ist eine prägnante, auffällige Erscheinung. Um die
Vielfalt und Lebendigkeit der unter der Dachmarke vereinigten
Mitglieder zu zeigen, und um das Signet gut zur Geltung kommen zu lassen, wird es, wann immer möglich, farbig eingesetzt.
Die sechs reservierten Farbvarianten des Signets können frei
und flexibel eingesetzt werden. Es besteht keine Vorgabe,
wann welche Version verwendet wird. Die Signets werden auf
weißem Hintergrund mit schwarzer Schrift und auf farbigem
Hintergrund mit weißer Schrift eingesetzt. Ist der Einsatz des
farbigen Signets aus technischen Gründen nicht möglich, steht
eine Strichversion zur Verfügung.
Farbvarianten Signets Lizenznehmer
Die verschiedenen Großschutzgebiete haben als Signet
ihren eigenen Namen und einen farbigen Punkt in einer
ausgewählten, fest definierten Farbkombination. Diese wird
dauerhaft als Signet verwendet und kann nachträglich nicht
verändert werden.
Die Einzelparks verwenden als schwarzweiß Variante denselben Punkt wie die Dachmarke. Lediglich die Wortmarke
wird ausgetauscht.

H
4 mm

H

Schutzzone

H

Größen und Minimalgröße
Die Größe des Signets richtet sich nach der jeweiligen Anwendung und dem verwendeten Format. Die definierten Größen
sind jeweils entsprechend aufgelistet und in den Vorlagen
angelegt.
Die Minimalgröße des Signets ist H = 4 mm. Diese Größe darf
nicht unterschritten werden.
Externer Einsatz des Signets – Schutzzone
Die Schutzzone ist ein Mindestabstand, der um das Signet
herum freigelassen werden soll, damit das Signet gut sichtbar
ist und wirken kann.
Wird das Signet außerhalb des Corporate-Designs der Nationalen Naturlandschaften eingesetzt, so kommt, falls nicht anders
definiert, eine Schutzzone von mindestens 1 H zum Tragen.
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3.2 Der Weg
Der Weg als Gestaltungselement
Der Weg ist das für die Titelgestaltung der Nationalen Naturlandschaften typische Gestaltungselement. Er wird immer
zusammen mit einem Bild verwendet und leitet den Betrachter in die Natur. Er bietet durch seine typische Form einen
hohen Wiedererkennungswert und wird damit zum „Weg in
die Natur“.
Einsatz und Positionierung
Als Gestaltungselement wird der Weg auf die nachfolgend
beschriebene Art und Weise eingesetzt, damit er seine Wirksamkeit als typisches Merkmal des Corporate-Designs entfalten kann:

Olum nis nulputatum
Min utpatue dio et aliquat uerostie
facilit ut ver sit dolobore facinim vel ulla
feuis nulput ad magnis er si blandreros
niamcon sectem zorilis elessed te tio
consequisim atumsan dignim nonsecte
eros dip elis doloreet, quatem doloreet
ut laore con volortin vel ercipsummy
nonsecte faci ent volobore tet utat prat
iure te digniamet alis alit, consequi ero

LOREM IPSUM DOLOR SIT AME T

Olum nis nulputatum
er amet

consenim nos eugiat

Großschutzgebiet
Beispielregion

Uciaeper spitis seque excerum

1. Der Weg wird immer zusammen mit einem Bild eingesetzt.
Er steht unter dem Bild, so dass der Weg „in das Bild hinein“
führt. Die Fläche des Weges ist dabei in der Regel genauso
breit wie das Bild. Bei mehrseitigen Printmedien kann der
Weg sich auf der Rückseite fortsetzen. Er ist jedoch niemals
schmaler als das Bild.
2. Der Weg ist immer farbig, wobei die Farbe passend zum Bild
aus den 24 Wegfarben ausgewählt wird.
3. In der Wegfläche ist Platz für Signets, Überschriften und
weitere Informationen.
4. Die Höhe der „Spitze“ ist 1,5 H.
5. Über der „Spitze“ des Weges muss ausreichend Platz im Bild
vorgehalten werden. Mindestens jedoch einmal die Höhe der
„Spitze“, also 1,5 H.
6. Der Abstand der „Spitze“ zu den im Bild platzierten Signets beträgt mindestens 1 H (Oberkante Weg zu Unterkante Signet).
7. Der Abstand der Wegspitze vom rechten Bildrand ist 3H
8. Die Basishöhe des Weges (y) kann unterschiedlich gewählt
werden, je nachdem wie viele Informationen im Weg untergebracht werden sollen.
Da die Größe des Signets für die üblichen Formate festgelegt
ist, können Sie die Größe und den Stand des Weges einfach
ableiten. In den InDesign-Vorlagen ist jeweils ein Weg korrekt
platziert und kann ausgetauscht werden.
> S. 86
Digitale Vorlagen des Weges in allen zur Verfügung stehenden
Farben und Informationen zur Konstruktion des Weges werden
im Anhang zur Verfügung gestellt.
> S. 84
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DIN lang
DIN A4

1,5 H

1,5 H

Bildmotiv

H

0,5

Großschutzgebiet
Beispielregion

H

y

3H

verkleinerte Darstellung

Der Weg darf nicht gespiegelt, verzerrt,
gestaucht oder in seiner Form verändert
werden!
Technische Informationen und digitale Vorlagen stehen im Serviceteil zu Verfügung.
> S. 82 ff.
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Anwendungen ohne Weg
Der Weg wird vornehmlich für die vollseitige Titelgestaltung
im Zusammenhang mit einem Bild eingesetzt. Es gibt jedoch
bestimmte Bereiche, in denen der Einsatz des Weges keinen
Sinn macht und eine CD-konforme Umsetzung erschwert
oder gar unmöglich ist. Extreme Quer- und auch Hochformate,
Kleinstformate, in denen viel Text untergebracht werden soll,
und Anwendungen ohne Bild gehören ebenso dazu wie Anwendungen, wo das Corporate-Design z.B. auf bauliche Besonderheiten im Außenbereich trifft. Hier kann auf die Darstellung
verzichtet werden.
Außerhalb dieser Festschreibungen ist der Einsatz des
Weges verbindlich.
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3.3 Farben
Farbe und Farbkombinationen für Signets und Corporate-Design Anwendungen sind wichtige Unterscheidungsparameter
in der Wahrnehmungshierarchie – eine eindeutige Farbgebung
erlaubt eine eindeutige Markenverknüpfung. Wo nur eine
Farbe als Unterscheidungssignal nicht aussreicht, sorgt eine
individuelle Farbkombination für die Wiedererkennbarkeit. Die
Farben der Nationalen Naturlandschaften repräsentieren die
Vielfalt der Natur. 24 Wegfarben und 12 Punktfarben bieten
ein weites Spektrum an Farben, die harmonisch aufeinander
abgestimmt sind.
Punkt- und Wegfarben
Die 12 Punktfarben sind kräftige, fröhliche Signalfarben. Sie
werden für die Punkte verwendet, die zusammen mit dem
Namen des Schutzgebiets das Signet bilden.

LOREM IPSUM DOLOR SIT AME T

LOREM IPSUM DOLOR SIT AME T

LOREM IPSUM DOLOR SIT AME T

Olum nis nulputatum
er amet

Olum nis nulputatum
er amet

Olum nis nulputatum
accumsandre er amet

Großschutzgebiet
Beispielregion

Die 24 Wegfarben sind natürliche, gedämpfte Farbtöne, die an
die Farben der Natur erinnern: Laub, Erde, Himmel, …
Die Wegfarben werden – wie der Name sagt – für das Gestal
tungselement des Weges verwendet. Der Weg wird passend
zum Bild in einer der Wegfarben eingefärbt.

Großschutzgebiet
Beispielregion

Zusätzlich können die Wegfarben zur Gestaltung eingesetzt
werden, z. B. für farbige Überschriften, für Info-Boxen in Broschüren oder von Mappen-Innenseiten usw..
Farbwelt Nationale Naturlandschaften
Weiterhin finden die Punkt- und Wegfarben Einsatz in festgelegten Bereichen, in denen es auf eine starke visuelle Korrespondenz zur Dachmarke ankommt, z.B. bei der Submarkenentwicklung, in der Gestaltung des Sponsoringzeichens und
in den Gestaltungsvorgaben für die Zielgruppe Kinder.
Weitere Informationen zu Druckfarben und zu digitalen
Farbvorlagen für verschiedene Einsatzbereiche sind auf der
folgenden Seite und im Serviceteil aufgelistet.
> S. 85
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Farbwerte
Farbname
C|M|Y|K
Pantone
sRGB (dez.)
		uncoated			

sRGB (hex)

RAL

Punkt-Gelb

0 | 10 | 100 | 0

128

244, 195, 38

#F4C326

RAL Classic 1021

Punkt-Gelborange

0 | 40 | 100 | 0

143

233, 147, 58

#E9933A

RAL Design 060 70 60/RAL Classic 2011

Punkt-Orange

0 | 70 | 100 | 0

1665

223, 100, 64

#DF6440

RAL Classic 2009

Punkt-Rot

0 | 100 | 100 | 0

1795

218, 74, 69

#DA4A45

RAL Classic 3018

Punkt-Magenta

0 | 100 | 20 | 0

213

222, 76, 111

#DE4C6F

RAL Classic 4010

Punkt-Violett

60 | 100 | 0 | 0

259

139, 85, 120

#8B5578

RAL Classic 4008

Punkt-Blau

100 | 50 | 0 | 0

7462

93, 118, 149

#5D7695

RAL Classic 5007

Punkt-Hellblau

100 | 0 | 0 | 0

Cyan

58, 161, 190

#3AA1BE

RAL Design 230 60 40/RAL Classic 5012

Punkt-Türkis

95 | 0 | 30 | 0

7467

63, 159, 153

#3F9F99

RAL Classic 5018

Punkt-Dunkelgrün

90 | 0 | 100 | 0

355

69, 151, 79

#45974F

RAL Classic 6032

Punkt-Grün

50 | 0 | 100 | 0

376

146, 178, 72

#92B248

RAL Design 110 60 60/RAL Classic 6018

Punkt-Gelbgrün

5 | 0 | 95 | 0

604

234, 214, 62

#EAD63E

RAL Design 095 80 70/RAL Classic 1016

Weg-Hellgraublau

60 | 40 | 25 | 5

535

128, 128, 148

#808094

RAL Classic 5014

Weg-Graublau

73 | 60 | 40 | 24

7546

98, 88, 106

#62586A

RAL Classic 7015

Weg-Hellblau

50 | 0 | 10 | 30

5493

111, 155, 172

#6F9BAC

RAL Design 220 50 20

Weg-Blau

100 | 60 | 30 | 0

7462

84, 110, 131

#546E83

RAL Classic 5023

Weg-Violett

75 | 30 | 5 | 50

5405

76, 95, 115

#4C5F73

RAL Design 260 40 15

Weg-Dunkelviolett

100 | 50 | 0 | 70

5395

63, 71, 90

#3F475A

RAL Design 260 30 10/RAL Classic 7024

Weg-Braun

35 | 62 | 97 | 40

469

116, 83, 58

#74533A

RAL Classic 8025

Weg-Dunkelbraun

80 | 100 | 100 | 20

497

91, 55, 58

#5B373A

RAL Classic 8017

Weg-Beige

23 | 30 | 75 | 5

464

179, 154, 105

#B39A69

RAL Design 070 60 30/RAL Classic 1024

Weg-Dunkelbeige

23 | 44 | 77 | 18

466

163, 126, 87

#A37E57

RAL Classic 8001

Weg-Grau

54 | 41 | 51 | 39

418

93, 92, 89

#5D5C59

RAL Classic 7003

Weg-Dunkelgrau

67 | 46 | 44 | 60

433

75, 76, 77

#4B4C4D

RAL Classic 7022

Weg-Hellgrün

40 | 30 | 76 | 5

619

155, 155, 94

#9B9B5E

RAL Design 085 50 30

Weg-Grün

62 | 45 | 82 | 6

5825

106, 117, 84

#6A7554

RAL Classic 6013

Weg-Mittelgrün

74 | 61 | 91 | 0

449

76, 86, 59

#4C563B

RAL Design 095 40 20

Weg-Dunkelgrün

60 | 47 | 80 | 67

Black 2

57, 62, 41

#393E29

RAL Classic 6006

Weg-Hellgelbgrün

36 | 10 | 70 | 10

7493

166, 176, 104

#A6B068

RAL Design 120 60 30

Weg-Gelbgrün

55 | 25 | 90 | 10

7495

129, 139, 85

#818B55

RAL Design 120 50 20

Weg-Dunkelgelbgrün

64 | 20 | 90 | 50

371

76, 92, 58

#4C5C3A

RAL Classic 6003

Weg-Hellblaugrün

64 | 18 | 50 | 0

556

123, 159, 148

#7B9F94

RAL Design 160 50 20

Weg-Blaugrün

65 | 20 | 70 | 5

7490

109, 141, 106

#6D8D6A

RAL Classic 6011

Weg-Rot

60 | 100 | 75 | 0

195

124, 75, 88

#7C4B58

RAL Design 360 40 20

Weg-Mittelrot

0 | 100 | 0 | 70

222

112, 63, 80

#703F50

RAL Design 360 30 20

Weg-Dunkelrot

50 | 100 | 0 | 70

262

80, 41, 71

#502947

RAL Design 330 30 15
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3.4 Typografie

Naturerlebnis
Naturerlebnis
Naturerlebnis
Naturerlebnis
Naturerlebnis
Naturerlebnis
Naturerlebnis
Adobe Jenson Pro

Adobe Jenson Pro Italic

Corporate Typography der Nationalen Naturlandschaften
Schrift ist sichtbare Sprache und die markante Typografie, die
zur Identität der Nationalen Naturlandschaften passt, verleiht
der Dachmarke und ihren Lizenznehmern eine einheitliche visuelle Stimme. Schrift ist eine der tragenden Komponenten der
Identität der Dachmarke. Durch ihre individuelle Anmutung
vermittelt sie die Kompetenz und Glaubwürdigkeit der Marke –
in deren Namen und in deren Inhalten.

Adobe Jenson Pro Semibold

Adobe Jenson Pro Semibold Italic

Adobe Jenson Pro Bold

Adobe Jenson Pro Bold Italic

Adobe Jenson Pro Schwungschrift

Naturerlebnis
Naturerlebnis
Naturerlebnis
Naturerlebnis
Naturerlebnis
Naturerlebnis
Adobe Myriad Pro

Adobe Myriad Pro Italic

Adobe Myriad Pro Semibold

Adobe Myriad Pro Semibold Italic

Adobe Myriad Pro Bold

Adobe Myriad Pro Bold Italic
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Adobe Jenson Pro
Als identitätsstiftende Hausschrift wird die Serifenschrift Adobe
Jenson Pro eingesetzt. Sie wird in allen Überschriften verwendet. In der gedruckten Kommunikation werden auch Fließtexte
in der Adobe Jenson gesetzt.
Es ist ausschließlich die Adobe Jenson Pro zu verwenden!
Andere Schriften ähnlichen Namens (z. B. „Jenson Classico“) weichen im Detail und in der Anmutung teilweise
erheblich von der Adobe Jenson Pro ab!
Adobe Myriad Pro
Die Adobe Jenson wird mit der Groteskschrift Adobe Myriad
Pro als zweiter Hausschrift kombiniert. Die Myriad wird bei
schwierigen Lesebedingungen eingesetzt (z. B. bei kleinen
Schriftgraden), aber auch in Tabellen, Grafiken und in sachlichen Informationstexten. Die Adobe Jenson Pro und die Adobe
Myriad Pro ergeben zusammen ein klassisches, übersichtliches
Schriftbild. Es wirkt erzählerisch und lädt zum Lesen ein.
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Felt Tip Roman OT
Neben den beiden o.g. Schriften gibt es für die Zielgruppe
Kinder eine weitere Schrift, die Felt Tip Roman. Diese Handschrift, die sich von den vorhandenen Schriften unterscheidet,
erzeugt in den Drucksachen einen individuelleren und direkten
Charakter.

Naturerlebnis
Naturerlebnis
Naturerlebnis

Felt Tip Roman OT

Felt Tip Roman Bold OT

Felt Tip RomanHeavy OT

Ersatzschriften
Im Internet und in der Bürokommunikation können die Adobe
Jenson Pro und die Adobe Myriad Pro nicht ohne weiteres
verwendet werden. Sie sind keine Systemschriften und sind
daher nicht auf allen Rechnern installiert. Als Ersatzschriften
werden in diesen Bereichen die Georgia (Serifenschrift) und
die Tahoma (Groteskschrift) eingesetzt. Die Georgia wird in
Überschriften verwendet, die Tahoma in Fließtexten und bei
kleineren Schriftgraden.

Weitere Vorgaben
Allgemeine typografische Vorgaben
Grundsätzlich ist linksbündiger Flattersatz vorzuziehen, da hier
die beste Lesbarkeit erreicht wird. Bei Fließtexten sollte eine
Schriftgröße von 9 pt nicht unterschritten werden. Die Schrift
ist bevorzugt schwarz. Wird sie farbig eingesetzt, ist auf einen
maßvollen Einsatz von Farbe und einen guten Kontrast zu
achten.
Stilvorlagen
In den InDesign-Vorlagen sind die auf der nächsten Seite
aufgeführten Stilvorlagen angelegt. Weitere Vorgaben sind den
entsprechenden Ausführungen zu den Produkten zu
entnehmen.
Bei weiteren Formaten sind die Größenangaben parallel zu
dem Signet proportional zu vergrößern und zu verkleinern.
Dabei sind die jeweiligen Mindestgrößen zu beachten.
Auf eine textliche Kennung der Zugehörigkeit zur Dachmarke
wird bei einseitigen Produkten verzichtet, es sei denn, sie bieten in ihrer Größe genügend Platz (z.B. Rollups).
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Naturerlebnis

Georgia Regular

Naturerlebnis

Georgia Italic

Naturerlebnis
Tahoma Regular

Naturerlebnis
Tahoma Bold
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Stilvorlagen für Plakate, Broschüren und Folder

loreM IPsUM dolor sIt aMet

e Pagina und Kolumnentitel
Adobe Myriad Pro Semibold
DIN A3: SG 14 pt/ZAB 8,4 mm, LW +200 InD, +40 QXP
DIN A4 und lang: SG 7 pt/ZAB 9 pt, LW +200 InD, +40 QXP
Schwarz und Weiß auf Bildhintergrund/Weg

e

Lectur aciis aboria posr

t

PrograMM

tuer adipiscing el dolore magna aliquam

Lorem ipsum dol Hent esed esed molore-

henda cora qui autatis aut estius adipi-

erat volutpat. Ut wisi enim ad minim

henda cora qui autatis aut estius adipi-

de rehendis dolorrum nonem ex etur?

veniam, quis nostrud exerci tation ullam-

de rehendis dolorrum nonem ex etur?

Adobe Jenson Pro Regular, maximal zweizeilig, Farbe passend
zu Weg und/oder Bild
DIN A3: SG 48 - 60 pt/ZAB 52 bis 66 pt
DIN A4: SG 30 pt/ZAB 35,5 pt
DIN lang: SG 22 pt/ZAB 28,5 pt
(an GLR ausrichten)/ LW +10 InD, +2 QXP,

Ovid quas quam quaerum amet aut eicilit

corper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex

u

ea commodo consequat. Duis autem vel

Ovid quas quam quaerum amet aut eicilit

vendelendae dolora voluptatus, solupide

amet aut eicilit vendelendae dolora vo-

vendelendae dolora voluptatus, solupide

mint exceaqu atessuntium quo evelibus

luptatus eum iriure dolor in hendrerit in

mint exceaqu atessuntium quo evelibus
accab inctiissunt a inus nonse-

vulputate velit esse molestie consequat,
vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis.

r Headline 1

Lorem ipsum dol Hent esed esed molore-

Lorem ipsum dolor sit amet, consecte-

quam resectem vente voluptat.

accab inctiissunt a inus nonsequam resectem vente voluptat.
Cullatet qui corrovi deserro ribu-

Ovid quas quam quaerum amet aut eicilit

sa dis dis resequam sit earum hici

vendelendae dolora voluptatus, solupide

autest, qui aut experiatus.

mint exceaqu atessuntium quo evelibus

Ovid quas quam quaerum amet aut eicilit
vendelendae dolora voluptatus, solupide
mint exceaqu atessuntium quo evelibus
Ovid quas quam quaerum amet aut eicilit
Pis exeris millabo rehende as arcid ut molupta tecabor sam,
cus sus, sed que sumquod isquam estionseque non et ped
magnihi ciducipsum, consed et ea sitaquunt, vid ex eosae.

o

vendelendae dolora voluptatus, solupide
dis dis resequam sit earum hici autest.

W W W. lo r e M - I P s U M . d e

t Headline 2

Plakat DIN A3

Adobe Jenson Pro Bold, Schwarz, Weiß oder Wegfarbe
DIN A3: SG 14 pt/ZAB 8 mm (an GLR ausrichten)
DIN A4 und lang: SG 10,5 pt/ZAB 5 mm (an GLR ausrichten)
LW +10 InD, +2 QXP

u Copy
e

S o l u p tat i u S v o l o r i a S e x p l i tat u r , v e r e S t i o n S e q u e

Ero tendem et eum lautemperro
opta voluptum volore

Herausgeber:
Soluptatius volorias explitatur, veresti onseque
Ero tendem et eum lautemperro
opta voluptum volore
Ero tendem et eum lautemperro
opta voluptum volore

Der Nationalpark Schleswig-holsteinischen Wattenmeer gehört zu den „Nationalen Naturlandschaften“,
der Dachmarke der deutschen Nationalparks, Biosphärenreservate und Naturparks getragen von EUROPARC
Deutschland e.V.: www.europarc-deutschland.de
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r

a

e

i Copy Kursiv

• Nem dia as esequos remporpore
sandant, quaepernatur autatet.

Lorem ipsum dolor sit amet

r

• Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit, sed
diam nonummy nibh euismod.
• Natenis seque maionse caborupta sent minventiasi inctem
ulparitios ditiass mo volorum.

„Ehendaecum siti int aut et undam facest labo. Nem dia as esequos remporpo-

p

re sandant, quaepernatur autatet omnihil liquaturior aut aliqui nimus aut ipis

• Coria verunt labore nobiti am re
esequae perciaspe volorpore nis.

enem qui re volum as ressit, officitatur sunt porernam est aboribus ditiatus, inci-

→

liq uodissi tionsent eossuntur? Lectur aciis aboria a volorempos.“ Lorem Ipsum
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. 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

u

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.

t

Lorem ipsum dolor
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 et acc. Officaepro
optae. Natenis seque maionse caborupta
sent minventiasi inctem ulparitios ditiass
itatur aut mo volorum ab ipsandentis
dolore, aut odipsantiat aruntia.

inciliq uodissi tionsent eossuntur? Lectur aciis aboria a volorempos porepere
denda estistia dit voluptas eum excea
cusdand igendebit expero evendel ipsam,
id modiate rempella volenecae quo blant
qui as arum, coria verunt labore nobiti
am re esequae perciaspe volorpore nis
aut ent perum dolumqui verem volum
quae nobitatis pore omnit dolorro quam,
net poreperis quuntem oluptatin esenis
vel iducipsandel et esequas eaque poriam
venis ut pre peratestiis aut quid qui sed
elessit aquiantur.
Duis autem vel eum iriure
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

Ehendaecum siti int aut et undam facest
labo. Nem dia as esequos remporpore
sandant, quaepernatur autatet omnihil
liquaturior aut aliqui nimus aut ipis
enem qui re volum as ressit, officitatur
sunt porernam est aboribus ditiatus,

Duis autem vel eum iriure
Duis autem vel eum iriure dolor in
hendrerit in vulputate velit esse molestie
consequat, vel illum dolore eu feugiat
nulla facilisis at vero et acc. Officaepro
optae. Natenis seque maionse caborupta
sent minventiasi inctem ulparitios ditiass
itatur aut mo volorum ab ipsandentis
dolore, aut odipsantiat aruntia et optam,
quo offictes eum seque lata et rem quam,
est odistrum dollabores.
Duis autem vel eum iriure dolor in
hendrerit in vulputate velit esse molestie
consequat, vel illum dolore eu feugiat
nulla facilisis at vero et acc. Officaepro
optae. Natenis seque maionse caborupta
sent minventiasi inctem ulparitios ditiass
itatur aut mo volorum ab ipsandentis
dolore, aut odipsantiat aruntia et optam,
quo offictes eum seque lata et rem quam,
est odistrum dollabores et optam, quo

o

→

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit,
sed diam nonummy nibh.

Broschüre DIN A4
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh
euismod tincidunt ut laoreet dolore ma-

p

gna 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 et acc. Officaepro optae. Natenis seque
maionse caborupta sent minventiasi inctem ulparitios ditiass itatur aut mo volorum ab ipsandentis dolore, aut
odipsantiat aruntia et optam, quo offictes eum seque lata et
rem quam, est odistrum dollabores dolut quis miliquis et
eatur? Ehendaecum siti int aut et undam facest labo. Nem
dia as esequos remporpore sandant, quaepernatur autatet
omnihil liquaturior aut aliqui nimus aut ipis enem qui re
volum as ressit, officitatur sunt porernam est aboribus ditiatus, inciliq uodissi tionsent eossuntur?

4

Lorem ipsum dolor sit amet

t

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate
velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat
nulla facilisis at vero et acc. Officaepro optae. Natenis seque
maionse caborupta sent minventiasi inctem ulparitios ditiass itatur aut mo volorum ab ipsandentis dolore, aut
odipsantiat aruntia et optam, quo offictes eum seque lata et
rem quam, est odistrum dollabores dolut quis miliquis et
eatur? Ehendaecum siti int aut et undam facest labo. Nem
dia as esequos remporpore sandant, quaepernatur autatet
omnihil liquaturior aut aliqui nimus aut ipis enem qui re
volum as ressit, officitatur sunt porernam est aboribus ditiatus, inciliq uodissi tionsent eossuntur?
Lectur aciis aboria a volorempos porepere denda estistia dit
voluptas eum excea cusdand igendebit expero evendel ipsam, id modiate rempella volenecae quo blant qui as arum,
coria verunt labor.

e

Nem dia as esequos remporpore

Inhalt Nationalparkamt Beispiel
Fotos Nationalparkamt Beispiel (10),
Umweltstifftung WWF Deutschland (1)
Karte Studio für Landkartentechnik xy,
Beispielstadt
Litho/Druck Musterdruckerei,
Juni 2013

Lorem ipsum dolor sit amet

a

r

GEOLOGIE | 5

t

Goffictes eum seque

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 et acc. 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.
→

Lorem ipsum dolor
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 et acc. Officaepro
optae. Natenis seque maionse caborupta
sent minventiasi inctem ulparitios ditiass
itatur aut mo volorum ab ipsandentis
dolore, aut odipsantiat aruntia.

i

Duis autem vel

o Bildunterschrift
Adobe Jenson Pro Italic, Schwarz oder Weiß
DIN A3: SG 10 pt/ZAB 12 pt
DIN A4 und lang: SG 8,5 pt/ZAB 10,7 pt
1. bzw. letzte Zeile an GLR ausrichten)
LW +20 InD, +4 QXP

p Einführungstexte

4

Der Nationalpark schleswig-holsteinisches Wattenmeer gehört zu den
„Nationalen Naturlandschaften“, der Dachmarke der deutschen Nationalparks, Biosphärenreservate und Naturparks getragen von EUROPARC
Deutschland e.V.: www.europarc-deutschland.de

e

offictes eum seque lata et rem quam, est
odistrum dollabores dolut quis miliquis
et eatur?

Adobe Jenson Pro, Schwarz oder Weiß
DIN A3: SG 14 pt/ZAB 8 mm (an GLR ausrichten)
DIN A4 und lang: SG 10,5 pt/ZAB 5 mm (an GLR ausrichten)

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.

Herausgegeber Nationalparkamt xy,
Musterstraße 7a, 18586 Beispielort
Telefon 03 83 03-88 50
email info@nationalparkamt-beispiel.de
Internet www.nationalpark-beispiel.de
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Blick vom östlichen Ufer der Müritz im Müritz-Nationalpark

nulla facilisis at vero et acc. Officaepro
optae. Natenis seque maionse caborupta
sent minventiasi inctem ulparitios ditiass
itatur aut mo volorum ab ipsandentis
dolore, aut odipsantiat aruntia.

u

Lorem ipsum dolor
Et optam, quo offictes eum seque lata et
rem quam, est odistrum dollabores dolut
quis miliquis et eatur?

Adobe Jenson Pro Regular, Schwarz oder Weiß
DIN A3: SG 14 pt/ZAB 24 pt (an GLR ausrichten)
DIN A4 und lang: SG 10,5 pt/ZAB 5 mm (an GLR ausrichten),

Adobe Jenson Pro Italic Schwungschrift, Schwarz oder Weiß
DIN A3: SG 18 pt/ZAB 24 pt
DIN A4: SG 14 pt/ZAB 21,2 pt
DIN lang: SG 14 pt/ZAB 21,2 pt
(1. Zeile an GLR ausrichten), LW +10 InD, +2 QXP
Bitte das „e“ mit Aufstrich nur am Wortende verwenden.

Eesequae perciaspe volorpore.

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 rempella volenecae quo blant.

Lectur aciis aboria a volorempos porepere denda estistia dit
voluptas eum excea cusdand igendebit expero evendel ipsam, id modiate rempella volenecae quo blant qui as arum,
coria verunt labore.

Esequae perciaspe volorpore

u

→

Ehendaecum siti int aut et undam facest labo. Nem dia as
esequos remporpore sandant, quaepernatur autatet omnihil
liquaturior aut aliqui nimus aut ipis enem qui re volum as
ressit, officitatur sunt porernam est aboribus ditiatus, inciliq uodissi tionsent eossuntur? Lectur aciis aboria a volorempos porepere denda estistia dit voluptas eum excea
cusdand igendebit expero evendel ipsam. Ehendaecum siti
int aut et undam facest labo. Nem dia as esequos remporpore sandant, quaepernatur autatet omnihil liquaturior aut
aliqui nimus aut ipis enem qui re volum as ressit, officitatur
sunt porernam est porepere denda estistia dit voluptas eum
excea cusdand igendebit expero evendel ipsam.

o

Id modiate rempella volenecae quo
blant qui as arum, coria verunt labore nobiti am re esequae perciaspe
volorpore nis aut ent perum dolumqui verem volum quae nobitatis
pore omnit dolorro qui as arum.

Lectur aciis aboria a volorempos porepere denda estistia dit
voluptas eum excea cusdand igendebit expero evendel ipsam, id modiate rempella volenecae quo blant qui as arum,
coria verunt labore nobiti am re esequae perciaspe volorpore nis aut ent perum dolumqui verem volum quae nobitatis
pore omnit dolorro.

Folder/Broschüre DIN lang
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a Textliche Kennung der Zugehörigkeit zur Dachmarke
Adobe Jenson Pro Regular, Schwarz oder Weiß
DIN A4: SG 7 pt/ZAB 10,5 pt
DIN A4 und lang: SG 6 pt/ZAB 7 pt
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3.5 Fotos und Grafiken
Vielfalt und Schönheit der Natur
Die Natur steht bei den Nationalen Naturlandschaften im
Vordergrund – auch in den Abbildungen. Die farbigen Bilder
zeigen die Vielfalt und Schönheit unser heimischen Natur. Der
Einsatz der Bilder ist entsprechend großzügig: wenige großflächige Motive sind vielen kleinen vorzuziehen.
Wird das Gestaltungselement des Weges verwendet, wird
nur ein Bild oder eine Grafik/Illustration vollflächig eingesetzt.
Absender und Inhalt – Zielorientierung – Qualität
Bilder und Grafiken oder Illustrationen dienen vor allem als
Imageträger, die auf Titelseiten eingesetzt werden. Sie sollen
den Betrachter zum Lesen der Publikation aufforden und Aussagen über deren Inhalt zulassen.

In bestimmten Fällen ist es möglich, hochwertige, farbige Illustrationen und Grafiken einzusetzen, um bestimmte Zielgruppen anzusprechen oder um bestimmte Thematiken zentral zu
platzieren.
Hierbei ist es sehr wichtig, dass die entsprechenden Motive,
speziell die grafischen und illustrativen Sujets, eine hohe Qualität aufweisen. Wissenschaftliche Diagramme und Tortengrafiken, sowie einfarbige Strichzeichnungen sind auf Titeln
nicht zugelassen!
Ebenso sollen nur hochwertige Motive eingesetzt werden,
die eine entsprechende Auflösung (Offsetdruck 300 dpi) und
Zeichnung haben. Dieses gilt insbesondere für die großformatigen Titelbilder.
Bilder und Grafiken auf Titeln sind quasi die Visitenkarte des
jeweiligen Lizenznehmers und sollten mit Bedacht und einem
hohen Anspruch an Inhalt und Qualität ausgewählt werden.
Auf Innenseiten können diese Bilder und Grafiken ebenfalls
eingesetzt werden; sie werden dort mit Bildern, Grafiken u.ä.
ergänzt, die auf den jeweiligen Kommunikationskontext abgestimmt sind und die Aussagen bzw. die Inhalte konkretisieren.
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Einzigartigkeit abbilden
Die Bilder sollen die Sehnsucht nach Natur wecken. Sie wirken
faszinierend, echt, einmalig und lebendig. Die Bilder zeigen die
Einzigartigkeiten einer Landschaft. Bekannte Motive können
dabei einen emotionalen Zugang ermöglichen. Das Hervorheben landschaftstypischer Merkmale grenzt einzelne Natur
gebiete voneinander ab.
Tiere
Tiere gehören zur Natur. Seltene oder für eine Landschaft
typische Tiere erhöhen den Reiz der Natur; sie sind ein Grund,
diese Naturgebiete zu besuchen. Und: Tiere in der Natur be
deutet nicht nur wild lebende Tiere. Auch Haustiere machen
eine Landschaft ansprechend.
Menschen
Auch Menschen können gezeigt werden, jedoch sollte die
Darstellung der Natur im Vordergrund stehen. Die Abbildung
von Menschen kann helfen, die Dimension einer Landschaft
erfahrbar zu machen oder das Zusammenleben von Mensch
und Natur in Kulturlandschaften zu thematisieren.
Besonders wenn Themen kommuniziert werden sollen, in
denen der Mensch eine wesentliche Rolle spielt (z.B. Bildung
oder Tourismus), ist die Abbildung von einzelnen Menschen
oder auch Gruppen in und mit der Natur sinnvoll.

Werbliche Ansprache
Um bestimmte Zielgruppen zum Besuch einer regionalen Attraktion oder Veranstaltung „einzuladen“ kann es sinnvoll sein,
Bilder mit einem eher werblichen Charakter zu erstellen. Eine
entsprechende Darstellung der Attraktion kann potentielle
Besucher motivieren und sie durch die Abbildung, z.B. anderer
Besucher oder der gleichen Zielgruppe (Kinder), ansprechen
und „abholen“.
Kulturlandschaften
Natur ist nicht immer unberührt. Manchmal macht ein kleiner
Hinweis auf die Zivilisation die Natur „zugänglich“.
Auch eine vom Menschen geprägte Kulturlandschaft gehört
zu den Naturlandschaften; die Darstellung von Architektur in
der Landschaft ist daher möglich – die Natur steht jedoch im
Vordergrund.
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Details
Infozentren und regionale Attraktionen können Detailaufnahmen zeigen, um die besonderen Phänomene der Natur und
spezifische Themen dem Betrachter näher zu bringen.

Fotostil
Spannende Lichtstimmungen machen die Bilder lebendig und
einladend. Es wird natürliches Licht eingesetzt, jedoch möglichst keine pralle Sonne.
Die Perspektive ist die natürliche Perspektive eines Betrachters.
Leichte Tiefenunschärfe gibt der Landschaft Weite und Raum.
Wird das Bild als Titelbild zusammen mit dem Gestaltungsele
ment des Wegs verwendet, muss ein möglichst tiefer Blick ins
Bild führen, um den Weg harmonisch einfügen zu können.

Grafiken und Illustrationen
Grafiken und Illustrationen mit einer entsprechenden Qualität
können sowohl als Titelmotiv, wie auch im Innenteil von Publikationen eingesetzt werden.
Die entsprechenden Motive sollen vor allem dazu dienen,
spezielle Thematiken zu vermitteln und Zusammenhänge
visuell eindeutig zu präsentieren. Entsprechend ist darauf zu
achten, dass die anvisierte Zielgruppe einen Zugang zu den
Motiven hat oder erhält. Wissenschaftliche Grafiken und
Diagramme sind nur im Innenteil zu verwenden. Für die
Titelgestaltung sind sie nicht zugelassen.

Neben den in der Systematik zugelassenen Signets und
hoheitlichen Zeichen darf kein Text im Bild positioniert
werden! Bei Bedarf kann eine hohe Wegvariante gewählt
werden.
> S. 39
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4 Systematik
Ordnung und Aufbau von Kommunikationsmitteln,
Vorstellung einzelner Produktgruppen mit
Detailbeschreibungen der Systematiken
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4.1 Systematik für Produkte
Im Nachfolgenden wird die grundlegende Systematik aller
Produkte der Nationalen Naturlandschaften und ihrer Lizenznehmer erläutert. Sie ist für die Gestaltung verbindlich und
kann nur aufgrund von eigens weiter definierten Vorgaben
geändert werden. Die Beachtung dieser Vorgaben ist für die
visuelle Wiedererkennbarkeit der Dachmarke und der Schutzgebiete essentiell!
Schritt 1
In die richtige Kategorie einordnen.

Schritt 2
In die richtige Größe bringen.

Schritt 3
Auf den festgelegten Platz setzen.

Folgende Themen werden festgeschrieben und bauen aufeinander auf:
Umgang mit Signets
• Kategorien und Kriterien der Zuordnung
Größenverhältnisse
• Größenverhältnisse im Bezug zum Absender
Aufbau von Produkten
• Mehrseitige und einseitge Produkte
• Systematiken von Titeln und Rückseiten

Definierte Kategorien:

1 Absender / Dachmarke
2 Hoheitliches Zeichen
3 UNESCO-Signets oder Qualitätsnaturpark
4 Inhaltliche oder räumliche Signets
Submarken, Infozentren, regionale Attraktionen
und Ereignisse

5 Kooperationspartner, Sponsoren
6 alte Parklogos
7 Impressum/Herausgeber
8 Qualitätszeichen / Zertifizierungen
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4.2 Umgang mit Signets
Gruppen bilden
Die heterogene Struktur der Lizenznehmer führt zu einer Vielzahl an Signets, die es zu berücksichtigen gilt. Dabei wird es für
den Empfänger des Produktes schwierig nachzuvollziehen, wer
der eigentliche Absender ist.
Die Anordnung der Signets in Kategorien mit immer gleichen
Positionen hilft den Empfängern, die Produkte zu verstehen.
Auch dem Absender hilft diese Systematik bei der Gestaltung
seiner Produkte.
Die Systematik gibt die Reihenfolge der Signets und ihre Gewichtung vor. So entsteht eine Ordnung, die über das einzelne
Produkt, über die einzelne lokale Attraktion und über das
einzelne Schutzgebiet hinweg wirkt.

4.2.1 Acht Kategorien
1
2
3
4
5
6
7
8
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• Jedes zu berücksichtigende Signet ist einer Kategorie
zuzuordnen und an der dafür vorgesehenen Position zu
platzieren.
• Die Kategorien sind inhaltlich voneinander abgegrenzt
und gewährleisten somit die oben angeführte, immer
gleiche Anordnung.
• Die Kategorien alte Parklogos (6) und Impressum/Herausgeber (7) sind zwar inhaltlich der ersten Gruppe zuzuordnen, werden aber für die Systematik an Position fünf und
sechs platziert.
Einordnung und Hierarchie
• Den einzelnen Kategorien lassen sich alle zu platzierenden
Signets zuordnen. Die Signets müssen für den Empfänger
einen signifikanten werblichen Mehrwert besitzen.
• Die Abfolge der Kategorien 1 bis 8 definiert die Rangfolge der Nennung und ihre Beachtung. Dabei erfolgt in
jeder Kategorie eine weitere Differenzierung, sobald mehrere Signets vorhanden sind.
• Bei Produkten mit Vorder- und Rückseite werden die
Gruppen aufgeteilt.
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Zur Beachtung
Jedes zusätzliche Signet schwächt den Auftritt des Absenders
und damit die Dachmarke in der Wahrnehmung des Empfängers. Bei jedem zusätzlichen Signet ab Position 3 ist deshalb
zu prüfen, ob dieses für den Empfänger eine zusätzliche Information enthält, die dem Produkt dient.

5 Kooperationspartner und Sponsoren

Alle zu platzierenden Signets stehen in ihren Größenverhältnissen in Abhängigkeit zur Dachmarke. Ziel dabei ist es, die
eindeutige Erkennbarkeit des Absenders der kommunikativen
Maßnahme zu erreichen.

6 alte Parksignets

Die Systematik der Signets z.B. auf einer Postkarte hat somit
proportional das gleiche Verhältnis wie auf einem Plakat oder
einer Infotafel.

• Die jeweiligen Unterkategorien sind getrennt darzustellen
• Kooperationspartner (Kriterium: inhaltliche Zusammenar		 beit und Einflussnahme der Partner)
• Sponsoren (Kriterium: Geld-, Sach- und Dienstleistungen
		 ohne inhaltliche Einflussnahme)

Die alten Parksignets können mit einer Übergangsfrist bis
2018 auf der Rückseite von Printprodukten platziert werden.
Abweichend vom Regelwerk können Ausnahmegenehmigungen im begründeten Einzelfall auf Antrag als Zusatz zur
eigenen Wort-Bild-Marke vom Vorstand genehmigt werden.

7 Impressum/Herausgeber
• nötige Angaben zum Herausgeber des Produktes
• weitere Impressumangaben, sofern erforderlich

4.2.2 Zuordnungskriterien der Kategorien
8 Qualitätszeichen / Zertifizierungen
• Signet der Lizenznehmer oder der Dachmarke
• Textliche Kennung der Zugehörigkeit zur Dachmarke

2 Hoheitliche Zeichen
• Signets der Bundesländer, wenn durch Erlass gefordert
• Signets von Verwaltungseinheiten, wenn durch Erlass
		gefordert
• hoheitliche Projektzeichen, wenn durch Erlass gefordert

3 UNESCO-Weltnaturerbe, UNESCO-Biosphärenreservat
und Qualitätsnaturpark
• Hierfür wird ein spezieller Platz vorgesehen, da es sich um
		 eine Anerkennung des Schutzgebietes handelt
• alternativ/additiv ist auch ein „touristisches Signet“ des
		 UNESCO-Signets möglich

4 Signets mit inhaltlichem oder räumlichem Bezug
Submarken
• Submarken werden zentral von EUROPARC entwickelt
Infozentren
• die Signets der Infozentren lokalisieren den Absender
• sie ersetzen nicht den Absender (Schutzgebiet)
Regionale Attraktionen
• sie ersetzen nicht den Absender (Schutzgebiet)
Regionale Ereignisse
• regionale Ereignisse müssen ein Signet besitzen, wenn
		 sie in dieser Kategorie eingeordnet werden. Sonst besteht
		 die Möglichkeit der Erwähnung in der Head- und Subline.
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• unterstützende Auszeichnungen für die Absender
Textliche Kennung der Zugehörigkeit zur Dachmarke
Die eindeutige Zuordnung des Schutzgebiets/Absenders als
Mitglied/Lizenznehmer der Nationalen Naturlandschaften wird
in allen offiziellen Kommunikationsmitteln kenntlich gemacht.
Die Aufgabe der textlichen Kennung ist es, Außenstehenden
die Struktur der Dachmarke zu verdeutlichen. Dieses geschieht
durch eine Fußzeile auf der Rückseite des jeweiligen Kommunikationsmittels.
Die Kennzeichnung hat einen festen Wortlaut, der nicht
verändert werden darf: Der/das Name Schutzgebiet/Lizenznehmer gehört zu den „Nationalen Naturlandschaften“, der
Dachmarke der deutschen Nationalparks, Biosphärenreservate und Naturparks getragen von EUROPARC Deutschland
e.V.: www.europarc-deutschland.de
Die Kennzeichnung ist zusammen mit dem Signet der Nationalen Naturlandschaften, wie unten gezeigt, abzubilden. Der
Mindestdurchmesser der Bildmarke beträgt 4 mm. Die Breite
des Textblocks und die Anzahl der Zeilen sind variabel. Die
Schriftgröße orientiert sich am Durchmesser der Bildmarke.
ø

0,5 ø

Der/das Name Schutzgebiet/Lizenznehmer gehört zu den „Nationalen
Naturlandschaften“, der Dachmarke der deutschen Nationalparks, Biosphärenreservate und Naturparks getragen von EUROPARC Deutschland e.V.:
www.europarc-deutschland.de

ø

1 Absender / Dachmarke
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4.3 Größenverhältnisse
Die Signets der einzelnen Kategorien stehen in einem festen
Größenverhältnis zueinander. Je nach Produktgröße werden
die Signets proportional vergrößert oder verkleinert. Die maximalen Höhen- und Breitenmaße sind über die Referenzgröße
H definiert.
Die Signets sind in diese Fläche einzupassen und dürfen
die maximalen Ausmaße nicht überschreiten!
In dieser Fläche werden die Signets linksbündig platziert.
Ausnahme rechtsbündig: Das hoheitliche Zeichen wird bei
Drucksachen oben rechts platziert.
3H

Angaben zu den einzelnen Kategorien

H

2 Hoheitliche Zeichen

Niedersachsen

Die hoheitlichen Zeichen haben eine maximale Breite von 3 H
und eine Höhe von 1 H. Dabei wird das Signet verwendet,
welches in den jeweiligen Vorgaben für das Corporate-Design
beim Einsatz in Drucksachen Dritter definiert ist. Dabei sind
dort definierte Abstände, Hintergründe und Größenangaben
zu beachten.

H

H

3 UNESCO-Weltnaturerbe, UNESCO-Biosphärenreservat

,

und Qualitätsnaturpark
(auf dem Titel und einseitigen Arbeiten)
Die Signets haben eine Höhe von 1 H, unabhängig davon, ob
das Signet mit oder ohne Typografie im Fußteil abgebildet
wird. Wird ein touristisches Signet stattdessen eingesetzt, dann
hat dieses ausgehend vom UNESCO-Signet die gleiche Breite,
darf aber eine Höhe von 1 H nicht überschreiten.

1,5 H

4 Submarken
Submarken werden in einer maximalen Ausdehnung mit maximaler Breite von 3 H und einer Höhe von 1,5 H definiert. Die
Submarke soll augenfällig erscheinen und den Absender durch
seine inhaltliche Ausrichtung visuell unterstützen.

H

3H

4 Infozentren, regionale Attraktionen und Ereignisse
5 Kooperationspartner und Sponsoren
6 alte Parksignets
8 Qualitätszeichen / Zertifizierungen
Die Signets werden in ihrer maximalen Ausdehnung auf
einer Höhe von 1 H und einer Breite von 3 H begrenzt.
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345

2

4.4.1 Grundsätzliche Festschreibungen

45

3

4.4 Aufbau von Drucksachen
• Neben den festen, voneinander abhängigen Größenverhältnissen sind den einzelnen Kategorien feste Plätze
zugeordnet.
• Entfallen einzelne Kategorien, dann rücken untergeordnete
Kategorien nach, wenn dieses durch Pfeile gekennzeichnet
ist. Ansonsten bleiben diese Positionen frei.
• Der Abstand von übereinander stehenden Signets beträgt
0,5 H. Dabei ist zu beachten, dass der Abstand sich auf die
wahren Ausmaße der platzierten Signets bezieht und nicht
auf die maximal zur Verfügung stehende Fläche.
• Die Verteilung der Plätze erfolgt in der Reihenfolge der
Kategorien (1 bis 7).
• Auf Titeln dürfen maximal 4 Signets und das UNESCOZeichen erscheinen. Die Signets müssen den Kategorien
1 bis 3 zugeordnet sein, sowie der Kategorie 4, hier aber
nur Kooperationspartner.

1

Auf die Darstellung der Head- und Sublines wird hier bewusst
verzichtet, da es in den folgenden Abbildungen rein um die
Systematik des Seitenaufbaus geht.

345

4.4.2 Drucksachen mit Vorder- und Rückseite
4.4.2.1 Systematik der Titelseiten

45

1 Absender
Das Signet des Lizenznehmers/Nationale Naturlandschaften
wird immer unten rechts platziert. Größe siehe Tabelle im
Serviceteil.
> S. 82

45

2 Hoheitliche Zeichen
Wenn kein Zeichen per Erlass erforderlich ist, rückt das darunter befindliche Signet an die Position.

3 UNESCO und Qualitätsnaturpark (optional)
Wenn das Signet entfällt, bleibt dieser Platz grundsätzlich frei.

4 Submarke (Höhe 1,5 H)
Infozentrum
Regionale Attraktion/Ereignis mit eigenem Signet

1
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5 Kooperationspartner
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345

2

45

4.4.2.2 Kennzeichnung von Sprachversionen
Fremdsprachige Versionen oder/und mehrsprachige Versionen
von Foldern und Broschüren in allen Formaten und andere
mehrseitige Publikationen können auf dem Titel mit einer
Kennung der Sprachversion versehen werden.
Die Kennung erfolgt durch den Abdruck einer entsprechenden
Flagge mit einer Höhe von 0,25 H am rechten oberen Rand der
Publikation über der Position für die hoheitliche Kennzeichnung.
Die Sprachkennung ist eine zusätzliche Auszeichnung, die mit
der Sprache in den Headlines der jeweiligen Sprache korrespondiert.
Die Sprachkennung ist in der Höhe mittig zwischen dem hoheitlichen Zeichen und dem oberen Rand zu positionieren.

3

345

1

2

4.4.2.3 Mehr Platz – hohe Wegvariante
Die hohe Wegvariante ist für einen erweiterten Platzbedarf
vorgesehen, wie er bei zwei Absendern oder bei mehr Text für
die Titelgestaltung entstehen kann. Der Aufbau der Systematik
bleibt der gleiche.
Bei zwei Absender Signets ist der Abstand zwischen den beiden Signets 0,5 H.
Der Abstand der Wegspitze zum untersten Signet im Bild
beträgt mindestens 1,5 H.

45

1 Absender
Wenn zwei Signets erforderlich sind, werden diese mit einem
Abstand von 0,5 H übereinander gestellt. Wenn dabei eine der
Wortmarken dreizeilig ist, beginnt der Abstand an der Oberoder Unterkante der wahren Größe des Signets.

1
3
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4.4.2.4 Systematik der Rückseiten
Auf den Rückseiten werden die Signets und Angaben oberund unterhalb der Fortführung des Weges wie folgt platziert:

1 Textliche Kennung der Zugehörigkeit zur Dachmarke
2 Hoheitliche Zeichen
Falls vorne nicht erforderlich, eine Nennung aber trotzdem
erfolgen soll.

58

3 UNESCO und Qualitätsnaturpark (optional)
Wenn das Signet auf dem Titel ohne Textzeilen abgebildet ist,
kann zusätzlich das Signet mit den Textzeilen in der Mindestgröße abgebildet werden, wie es in den Vorgaben der UNESCO
gefordert ist. Es kann auch auf die Abbildung verzichtet und
der Textzusatz im Text des Mediums aufgenommen werden.

58
58
58
6

3

5 Kooperationspartner und Sponsoren

2

6 Alte Parksignets
Falls eine Nennung nach hoheitlichen Vorgaben erfolgen soll.

7
1

Der Nationalpark schleswig-holsteinischen Wattenmeer gehört zu den
„Nationalen Naturlandschaften“, der Dachmarke der deutschen Nationalparks, Biosphärenreservate und Naturparks getragen von EUROPARC
Deutschland e.V.: www.europarc-deutschland.de

7 Impressum/Herausgeber
Wenn oberhalb des Impressums kein Signet abgebildet wird,
rückt das Impressum entsprechend nach oben.
8 Weitere Signets gegliedert und geclustert:
• Kooperationspartner
• Sponsoren
• Qualitätszeichen und Zertifizierungen
Bei wenigen Nennungen ist auch eine Platzierung der geclusterten Gruppen nebeneinander möglich. Dabei ist auf eine
klare Trennung zu achten. Der Empfänger der Zielgruppe muss
die Nennungen differenzieren können.
Positionierung von QR-Codes
QR-Codes sind auf der Rückseite oder im Innenteil zu positionieren, da sie vom Leser wie ein zusätzliches Signet wahrgenommen werden. Die Mindestgröße beträgt 12 x 12 mm. Sie
sollte nicht unterschritten werden

58

58

7

1

Der Nationalpark schleswig-holsteinischen Wattenmeer gehört zu den
„Nationalen Naturlandschaften“, der Dachmarke der deutschen Nationalparks, Biosphärenreservate und Naturparks getragen von EUROPARC
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Der Code ist auf einer weißen Grundfläche zu platzieren, der
Code selbst kann in einer Wegfarbe eingefärbt werden, wobei
darauf zu achten ist, dass die entsprechenden Lesegeräte einen
ausreichenden Kontrast benötigen, um den Code zu scannen.
Entsprechende Tests sind vor der Drucklegung durchzuführen.
Auf der Rückseite werden die QR-Codes über den Signets zu
Sponsoren, Qualitätszeichen u.a. positioniert. Auf einen Abstand von mindestens 0,5 H ist zu achten.
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4.4.3 Einseitige Drucksachen
345

Bei einseitigen Drucksachen dürfen wiederum maximal 4 Signets und das UNESCO-Zeichen erscheinen. Die Signets müssen
den Kategorien 1-4 zugeordnet sein, sowie der Kategorie
5, hier aber nur Kooperationspartner. Impressumsangaben
werden im Text oder als gestürzte Zeile am Rand platziert

2

45
45

Weitere Signets aus den Gruppen 6-8 können in eine Fläche
unterhalb des Weges platziert werden. Die Farbe ist weiß oder
die verwendete Wegfarbe aufgehellt. Diese Leiste hat eine
Höhe von mindestens 0,5 H bis maximal 1 H. So ist gewährleistet, dass die in der Leiste eingesetzten Signets nicht größer
erscheinen als der Absender.
Die höhere Wegvariante bietet mehr Platz bei Informationsplakaten mit mehr Textanteil, z.B. Programmankündigungen.
4.4.3.1 Systematik hochformatiger Plakate

1 Absender

3

1

,

Das Signet des Lizenznehmers/Nationale Naturlandschaften
wird immer unten rechts platziert. Größe siehe Tabelle im
Serviceteil.
> S. 82

2 Hoheitliche Zeichen
Wenn kein Zeichen per Erlass erforderlich ist, rückt das darunter befindliche Signet an die Position.

345
45

3 UNESCO und Qualitätsnaturpark (optional):
Wenn das Signet entfällt, bleibt dieser Platz grundsätzlich frei.
Bei Plakaten rückt das Signet mit einem Abstand von 1 H an
den Absender heran.

4 Submarke (mit der Höhe von 1,5 H)
Infozentrum
Regionale Attraktion/Ereignis mit eigenem Signet

5 Kooperationspartner
Können im oberen linken Bildbereich platziert werden.

5 Kooperationspartner und Sponsoren
6 alte Parksignets
8 Qualitätszeichen / Zertifizierungen
Die Signets werden der Ordnung nach (568) nebeneinander

3

1

,

5

6
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platziert. Der Abstand zwischen den Signets beträgt 0,5 H. Die
Gruppen werden mit senkrechten Strichen voneinander getrennt. (Hier exemplarisch in einer Leiste mit der Höhe von 1 H.)
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4.4.3.2 Systematik querformatiger Plakate

1 Absender
Das Signet des Lizenznehmers/Nationale Naturlandschaften
wird immer unten rechts platziert. Es wird immer die gleiche
Größe wie bei der hochformatigen Variante eingesetzt. Entsprechend verlängert sich der Weg nach links. Größe siehe
Tabelle im Serviceteil.
> S. 82

5 Kooperationspartner und Sponsoren
6 alte Parksignets
8 Qualitätszeichen / Zertifizierungen
Die Signets werden der Ordnung nach (568) nebeneinander
platziert. Der Abstand zwischen den Signets beträgt 0,5 H. Die
Gruppen werden mit senkrechten Strichen voneinander getrennt.
(Hier exemplarisch in einer Leiste mit der Höhe von 0,5 H.)

2 Hoheitliche Zeichen
Wenn kein Zeichen per Erlass erforderlich ist, rückt das darunter befindliche Signet an die Position.

3 UNESCO und Qualitätsnaturpark (optional):
Wenn das Signet entfällt, bleibt dieser Platz grundsätzlich frei.
Bei Plakaten rückt das Signet mit einem Abstand von 1 H an
den Absender heran.

4 Submarke (mit der Höhe von 1,5 H)
Infozentrum
Regionale Attraktion/Ereignis mit eigenem Signet

5 Kooperationspartner
Können im oberen linken Bildbereich platziert werden.

345
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4.4.4 Einseitige Tafeln und Ähnliches
Bei Infotafeln dürfen die Signets der Kategorien 1-4 zugeordnet sein, sowie der Kategorie 5, hier aber nur Kooperationspartner. Die weiteren Kategorien 4-8 werden verkleinert in
einem Block oder Kasten abgebildet.

4 Submarke (mit der Höhe von 1,5 H)
Infozentrum
Regionale Attraktion/Ereignis mit eigenem Signet

5 Kooperationspartner
Bei kleineren Schildern wird auf die Abbildung des Weges
verzichtet, speziell wenn der Informationsgehalt sehr groß und
kein weiterer Platz für ein Bild mit Weg vorhanden ist. Genauso
verhält es sich bei architektonischen Anforderungen. Hier ist zu
prüfen, inwieweit die Platzierung des Weges sinnvoll ist.

Können in der Höhe des Absenders links platziert werden.

1 Absender

Die Signets werden mit den Impressumsangaben in einem
Block/Kasten verkleinert platziert.

Das Signet des Lizenznehmers/Nationale Naturlandschaften
wird immer unten rechts platziert.

5 Kooperationspartner und Sponsoren
6 alte Parksignets
7 Herausgeber
8 Qualitätszeichen/Zertifizierungen

2 Hoheitliche Zeichen
Wenn kein Zeichen per Erlass erforderlich ist, bleibt die Position unbesetzt.

3 UNESCO und Qualitätsnaturpark (optional):
Wenn das Signet entfällt, bleibt dieser Platz grundsätzlich frei.
Bei Tafeln rückt das Signet mit einem Abstand von 1 H an den
Absender heran.
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4.5 Zielgruppe Kinder
Kinder und Jugendliche haben eigene Sehgewohnheiten und
Herangehensweisen, was Themen und Inhalte angeht. Sie
brauchen eine entsprechend aufbereitete Gestaltung, damit
sie sich von den Angeboten angesprochen und abgeholt
fühlen. Kinder wollen entdecken, begreifen und begeistert
werden. Insofern steht die Entwicklung entsprechender
kindgerechter Angebote und Inhalte an erster Stelle. Das
Corporate-Design kann diese Vorgaben in eine adäquate Form
bringen.
Generell gelten die Vorgaben zum Corporate-Design auch für
Produkte mit der Zielgruppe Kinder. So wird der visuelle Auftritt der Nationalen Naturlandschaften schon im Kindesalter
gelernt, was gegebenenfalls zu einer größeren Verbundenheit
mit der Dachmarke führt.
Das vorhandene Corporate-Design wird um weitere Komponenten und Vorgaben speziell für die Zielgruppe Kinder
erweitert.
Diese Komponenten umfassen folgende Bereiche
• Schrift
• Farbigkeit
• Umgang mit Bildern, Illustrationen und Zeichnungen

Felt Tip Roman:
Naturerlebnis für Kinder
Naturerlebnis für Kinder
Naturerlebnis für Kinder

Schriften
Neben den beiden Schriften Adobe Jenson Pro und Adobe
Myriad Pro kann eine weitere Hausschrift speziell für die Zielgruppe Kinder eingesetzt werden. Die Felt Tip Roman unterscheidet
sich eindeutig von den vorhandenen Schriften und verleiht als
Auszeichnungsschrift den Drucksachen einen individuellen und
direkten Ausdruck. Diese Handschrift wirkt wie frei geschrieben,
ist in ihrem Charakter aber erwachsen genug, um die Ernsthaftigkeit von inhaltlichen Aussagen zu unterstreichen.
Fließtexte werden nicht in der Adobe Jenson Pro, sondern
in der Adobe Myriad Pro gesetzt.
Farben
Für die farbliche Gestaltung können die zur Verfügung stehenden Wegfarben um die Punktfarben ergänzt werden. Die
Punktfarben sind kräftig und leuchtend. Sie bringen Lebendigkeit und Fröhlichkeit in die Ansprache ein. Die Farbskalen sind
aufeinander abgestimmt und ergänzen sich dadurch.
Die Punktfarben können auch in ihren prozentualen Abstufungen eingesetzt werden.

VERSION 1.0 | 31.10.2013
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Farbigkeit des Weges
Der Weg bleibt auf die Farbpalette der Wegfarben beschränkt,
da sonst die visuelle Prägnanz der Bildmarke „Punkt“ nicht
genügend Kontrast hat. Das hätte eine Schwächung der Dachmarke zur Folge.
Weitere Elemente
Für Kinder sollen die Produkte lebhafter und individueller wirken und entsprechend gestaltet werden. Eine Festschreibung
von weiteren Elementen wie z.B. Pins, Klebestreifen, Symbolen,
Zeichnungen, Icons, etc. würde der individuellen thematischen
Vielfalt der Lizenznehmer entgegen wirken. Regionale Themen
und Ansprachen unterscheiden sich bisweilen deutlich und für
die Bewerbung regionaltypischer oder landschaftsstypischer
Aspekte müssen unterschiedliche Gestaltungselemente entwickelt werden. Gerade diese Details gilt es herauszuarbeiten,
und das kann nur individuell gelöst werden.
Anwendungsbeispiele
Auf Titeln und Plakaten für Kinder kann die Schrift Felt Tip
Roman auf den Motiven eingesetzt werden. Dabei kann die
Schrift in den Punktfarben eingefärbt werden.

Niedersachsen

Niedersachsen

Tiere malen und erkennen.
Für alle Kinder von 5 bis 15 Jahre!

Steine sammeln und bestimmen
für alle Kinder von 5 bis 15 Jahre!

S O M M E R SHerausgeber:
C H U L E I M N AT I O N A L PA R K
LKN-SH | Nationalparkverwaltung
Schlossgarten 1 | D-25832 Tönning
nationalpark@lkn.landsh.de
www.nationalpark-wattenmeer.de
www.lkn.schleswig-holstein.de

Vom Bach zum Meer
1. Juli - 3. August 2013
04/2013

,

Der Nationalpark Wattenmeer gehört zu den Nationalen Naturlandschaften.
Die Nationalen Naturlandschaften sind eine Marke des EUROPARC Deutschland e.V..
www.europarc-deutschland.de

Niedersachsen

S O M M E R S C H U L E I M N AT I O N A L PA R K

Vom Bach zum Meer
1. Juli - 3. August 2013
,

Niedersachsen

Tiere malen und erkennen.
Für alle Kinder von 5 bis 15 Jahre!

Regentropfen, die an mein
Fenster klopfen!
Für alle Kinder von 5 bis 15 Jahre!

S O M M E R S CHerausgeber:
H U L E I M N AT I O N A L PA R K
LKN-SH | Nationalparkverwaltung
Schlossgarten 1 | D-25832 Tönning
nationalpark@lkn.landsh.de
www.nationalpark-wattenmeer.de
www.lkn.schleswig-holstein.de

Vom Bach zum Meer
1. Juli - 3. August 2013
04/2013

,

Der Nationalpark Wattenmeer gehört zu den Nationalen Naturlandschaften.
Die Nationalen Naturlandschaften sind eine Marke des EUROPARC Deutschland e.V..
www.europarc-deutschland.de
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Vom Bach zum Meer
1. Juli - 3. August 2013
,

Das Ersetzen der Adobe Jenson Pro für die Titelgestaltung
durch die Felt Tip Roman ist nicht gestattet. Auch die Benutzung der Punktfarben für den Weg ist nicht gestattet.
Bildmotive
Die Auswahl von Motiven für die Zielgruppe Kinder ist besonders wichtig. Kinder fühlen sich persönlich angesprochen. Ihre
Begeisterung für Thematiken ist weniger kognitiv gesteuert,
sondern eher unmittelbar und emotional. Die Abbildung von
etwa gleichaltrigen Kindern erzeugt Nähe. Auch z.B. Kinderzeichnungen führen zu einem ähnlichen Niveau in der Ansprache und machen Kinder neugierig.
> S. 76 ff.

5 Produktumsetzungen
Vorstellung einzelner Produkte und Produktgruppen
mit Detailbeschreibungen und Vermaßungen
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5.1 Broschüren im Format DIN A4
Neben ein- oder zweiseitigen Flyern werden im Format DIN A4
vor allem Broschüren umgesetzt. Sie bieten Platz für mehr Informationen bis hin zu umfangreichen Inhalten. Die Titelseiten
haben immer den gleichen Aufbau, wobei die Höhe des Weges
gemäß der Systematik variabel ist.
Die Texte stehen auf dem Grundlinienraster. Entsprechend sind
die Stilvorlagen angelegt. Innenseiten lassen sich freier gestalten. Dabei sind folgende Regeln zu beachten:
• Die Gestaltung soll ruhig und übersichtlich sein. Sie soll
zum Lesen einladen. Als Schrift wird in der Regel die Adobe
Jenson Pro verwendet. Sie wird gemäß den typografischen
Vorgaben angewendet. Schrift kann zur Akzentuierung in
den Wegfarben eingefärbt werden.

• Die Innenseiten werden dreispaltig gesetzt. Bilder und Illustrationen sind nach Möglichkeit farbig abzubilden. Sie können im Raster des Satzspiegels oder im Anschnitt stehen.
• Auf den Rückseiten wird der Weg fortgeführt und die
notwendigen Signets und Angaben werden anhand der
Systematik platziert. Das Titelmotiv kann auch auf der Rückseite fortgeführt werden, wenn oberhalb des Weges keine
Signets platziert werden müssen.
H = 130% der Bildmarke (Punkt)

0,75 H

0,5 H

S o l u p tat i u S v o l o r i a S e x p l i tat u r , v e r e S t i o n S e q u e

Ero tendem et eum lautemperro
opta voluptum volore

Herausgeber:
Soluptatius volorias explitatur, veresti onseque
Ero tendem et eum lautemperro
opta voluptum volore
Ero tendem et eum lautemperro
opta voluptum volore

0,75 H
1 H

Der Nationalpark Schleswig-holsteinischen Wattenmeer gehört zu den „Nationalen Naturlandschaften“,
der Dachmarke der deutschen Nationalparks, Biosphärenreservate und Naturparks getragen von EUROPARC
Deutschland e.V.: www.europarc-deutschland.de
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0,75 H
0,75
H
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• Nem dia as esequos remporpore
sandant, quaepernatur autatet.

Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam

„Ehendaecum siti int aut et undam facest labo. Nem dia as esequos remporpo-

erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci
tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo.

enem qui re volum as ressit, officitatur sunt porernam est aboribus ditiatus, inci-

re sandant, quaepernatur autatet omnihil liquaturior aut aliqui nimus aut ipis

• Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit, sed
diam nonummy nibh euismod.
• Natenis seque maionse caborupta sent minventiasi inctem
ulparitios ditiass mo volorum.
• Coria verunt labore nobiti am re
esequae perciaspe volorpore nis.

→

liq uodissi tionsent eossuntur? Lectur aciis aboria a volorempos.“ Lorem Ipsum

Duis autem vel eum iriure dolor in
hendrerit in vulputate velit esse molestie
consequat, vel illum dolore eu feugiat
nulla facilisis at vero et acc.
Officaepro optae. Natenis seque maionse
caborupta sent minventiasi inctem ulparitios ditiass itatur aut mo volorum ab
ipsandentis dolore, aut odipsantiat aruntia et optam, quo offictes eum seque lata
et rem quam, est odistrum dollabores
dolut quis miliquis et eatur?
Ehendaecum siti int aut et undam facest
labo. Nem dia as esequos remporpore
sandant, quaepernatur autatet omnihil
liquaturior aut aliqui nimus aut ipis
enem qui re volum as ressit, officitatur
sunt porernam est aboribus ditiatus, in-

ciliq uodissi tionsent eossuntur? Lectur
aciis aboria a volorempos porepere denda estistia dit voluptas eum excea
cusdand igendebit expero evendel ipsam,
id modiate rempella volenecae quo blant
qui as arum, coria verunt labore nobiti
am re esequae perciaspe volorpore nis
aut ent perum dolumqui verem volum
quae nobitatis pore omnit dolorro quam,
net poreperis quuntem oluptatin esenis
vel iducipsandel et esequas eaque poriam
venis ut pre peratestiis aut quid qui sed
elessit aquiantur.
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.

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. 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

→

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

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.
Lorem ipsum dolor
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 et acc. Officaepro
optae. Natenis seque maionse caborupta
sent minventiasi inctem ulparitios ditiass
itatur aut mo volorum ab ipsandentis
dolore, aut odipsantiat aruntia.
Lorem ipsum dolor
Et optam, quo offictes eum seque lata et
rem quam, est odistrum dollabores dolut
quis miliquis et eatur?
Ehendaecum siti int aut et undam facest
labo. Nem dia as esequos remporpore
sandant, quaepernatur autatet omnihil
liquaturior aut aliqui nimus aut ipis
enem qui re volum as ressit, officitatur
sunt porernam est aboribus ditiatus,

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer

inciliq uodissi tionsent eossuntur? Lectur aciis aboria a volorempos porepere
denda estistia dit voluptas eum excea
cusdand igendebit expero evendel ipsam,
id modiate rempella volenecae quo blant
qui as arum, coria verunt labore nobiti
am re esequae perciaspe volorpore nis
aut ent perum dolumqui verem volum
quae nobitatis pore omnit dolorro quam,
net poreperis quuntem oluptatin esenis
vel iducipsandel et esequas eaque poriam
venis ut pre peratestiis aut quid qui sed
elessit aquiantur.
Duis autem vel eum iriure
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

Blick vom östlichen Ufer der Müritz im Müritz-Nationalpark

nulla facilisis at vero et acc. Officaepro
optae. Natenis seque maionse caborupta
sent minventiasi inctem ulparitios ditiass
itatur aut mo volorum ab ipsandentis
dolore, aut odipsantiat aruntia.
Duis autem vel eum iriure
Duis autem vel eum iriure dolor in
hendrerit in vulputate velit esse molestie
consequat, vel illum dolore eu feugiat
nulla facilisis at vero et acc. Officaepro
optae. Natenis seque maionse caborupta
sent minventiasi inctem ulparitios ditiass
itatur aut mo volorum ab ipsandentis
dolore, aut odipsantiat aruntia et optam,
quo offictes eum seque lata et rem quam,
est odistrum dollabores.
Duis autem vel eum iriure dolor in
hendrerit in vulputate velit esse molestie
consequat, vel illum dolore eu feugiat
nulla facilisis at vero et acc. Officaepro
optae. Natenis seque maionse caborupta
sent minventiasi inctem ulparitios ditiass
itatur aut mo volorum ab ipsandentis
dolore, aut odipsantiat aruntia et optam,
quo offictes eum seque lata et rem quam,
est odistrum dollabores et optam, quo

offictes eum seque lata et rem quam, est
odistrum dollabores dolut quis miliquis
et eatur?
Lorem ipsum dolor
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 et acc. Officaepro
optae. Natenis seque maionse caborupta
sent minventiasi inctem ulparitios ditiass
itatur aut mo volorum ab ipsandentis
dolore, aut odipsantiat aruntia.
Duis autem vel

→

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit,
sed diam nonummy nibh.

25 mm
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		 2,5 mm

Lorem ipsum dolor sit amet
„Ehendaecum siti int aut et undam facest labo. Nem dia as esequos remporpore sandant, quaepernatur autatet omnihil liquaturior aut aliqui nimus aut ipis
enem qui re volum as ressit, officitatur sunt porernam est aboribus ditiatus, inciliq uodissi tionsent eossuntur? Lectur aciis aboria a volorempos.“ Lorem Ipsum
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. 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.
Lorem ipsum dolor
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 et acc. Officaepro
optae. Natenis seque maionse caborupta
sent minventiasi inctem ulparitios ditiass
itatur aut mo volorum ab ipsandentis
dolore, aut odipsantiat aruntia.
Lorem ipsum dolor
Et optam, quo offictes eum seque lata et
rem quam, est odistrum dollabores dolut
quis miliquis et eatur?
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Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit,
sed diam nonummy nibh.
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5.2 Flyer im Format DIN A4
Bei ein- oder zweiseitigen Flyern kann es sich um Informationsblätter handeln. Es können aber auch Drucksachen sein,
die Termine, Veranstaltungen oder Sehenswertes ankündigen.
Entsprechend unterschiedlich sind die Anforderungen der
Inhalte und deren grafische Umsetzung.
Für die Umsetzung gelten die gleichen Anforderungen wie
bei den Broschüren. Neben der eher ruhigen, übersichtlichen
Gestaltung bei Informationsblättern kann bei werblichen
Anforderungen das Layout auf der Rückseite lebhafter sein.
Dabei ist die Systematik umzusetzen, und die typografischen

Vorgaben bieten durch die unterschiedlichen Größen den nötigen Spielraum. Der Fließtext wird dreispaltig im Satzspiegel
gesetzt. Etwaige typografische Hervorhebungen können im
Raster platziert werden.
Der Weg kann auf der Rückseite fortgeführt werden. Wenn dies
nicht der Fall ist, ist auf eine sinnvolle Aufteilung der weiteren
Angaben aus der Systematik und die Trennung der einzelnen
Kategorien zu achten.
H = 130% der Bildmarke (Punkt)

0,75 H

25 mm
SS o
o ll u
u pp ttaatt ii u
u SS vv o
o ll o
o rr ii aa SS ee xx pp ll ii ttaatt u
u rr ,, vv ee rr ee SS tt ii o
on
n SS ee q
qu
u ee

		 2,5 mm

Ero tendem et eum lautemperro
opta voluptum volore
Bo.
Bo. Raectemod
Raectemod molorehenia
molorehenia quos
quos
molorem
molorem landant
landant alit
alit res
res unt
unt lam
lam et
et
parum
parum reprepe
reprepe rumqui
rumqui quae
quae voloratios
voloratios
aut
aut es
es dolum
dolum faccabore
faccabore pla
pla venis
venis sequi
sequi
aa poria
poria sapiciendit
sapiciendit voluptatas
voluptatas sus
sus aut
aut
fugias
fugias reperumqui
reperumqui omnis
omnis doluptatat.
doluptatat.
Si
Si quo
quo blam
blam exped
exped evelige
evelige niatus
niatus vel
vel et
et
veles
veles sequis
sequis elita
elita ditatec
ditatec epelligenis
epelligenis aut
aut
et
et ut
ut prectem
prectem vitium
vitium suntem
suntem qui
qui blab
blab
ilit
ilit des
des nescipsae
nescipsae nonsenis
nonsenis andi
andi duciandi
duciandi
beatquam,
beatquam, offi
offictis
ctis mint
mint estintio
estintio maximumaximusam,
sam, offi
officto
cto quo
quo odis
odis doluptatur,
doluptatur, abore,
abore,
que
que que
que que
que consequi
consequi dus
dus aut
aut fugitia
fugitia
conest
conest modipsumquam
modipsumquam quiatio.
quiatio. Diae.
Diae.
Riorescipsae
Riorescipsae sus
sus demque
demque ipsum
ipsum samus,
samus,
sit
sit eoste
eoste non
non rem
rem nem
nem eossi
eossi re,
re, sandebi
sandebi
taquae
taquae sequunt
sequunt et
et que
que rest
rest es
es rende
rende sit
sit
ut
ut offi
officient,
cient, corions
corions erianiminis
erianiminis aborero
aborero
ime
ime enimus
enimus cor
cor maximus
maximus que
que volore
volore veles
veles
pos
pos et
et modis
modis dolum
dolum facest
facest estiis
estiis atur?
atur?
Tium
Tium et
et ligenimus,
ligenimus, escipiendam
escipiendam asassim
sim nonsecto
nonsecto tota
tota deroria
deroria dis
dis quasit
quasit

S o l u p tat i u S v o l o r i a S e x p l i tat u r , v e r e S t i o n S e q u e

Ero tendem et eum lautemperro
opta voluptum volore
Bo. Raectemod molorehenia quos
molorem landant alit res unt lam et
parum reprepe rumqui quae voloratios
aut es dolum faccabore pla venis sequi
a poria sapiciendit voluptatas sus aut
fugias reperumqui omnis doluptatat.
Si quo blam exped evelige niatus vel et
veles sequis elita ditatec epelligenis aut
et ut prectem vitium suntem qui blab
ilit des nescipsae nonsenis andi duciandi
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Ero tendem et eum lautemperro
opta voluptum volore
Bo. Raectemod molorehenia quos
molorem landant alit res unt lam et
parum reprepe rumqui quae voloratios
aut es dolum faccabore pla venis sequi
a poria sapiciendit voluptatas sus aut
fugias reperumqui omnis doluptatat.
Si quo blam exped evelige niatus vel et
veles sequis elita ditatec epelligenis aut
et ut prectem vitium suntem qui blab
ilit des nescipsae nonsenis andi duciandi
beatquam, offictis mint estintio maximusam, officto quo odis doluptatur, abore,
que que que consequi dus aut fugitia
conest modipsumquam quiatio. Diae.
Riorescipsae sus demque ipsum samus,

sit eoste non rem nem eossi re, sandebi
taquae sequunt et que rest es rende sit
ut officient, corions erianiminis aborero
ime enimus cor maximus que volore veles
pos et modis dolum facest estiis atur?
Tium et ligenimus, escipiendam assim nonsecto tota deroria dis quasit
lis sitatur, solorios re estrum elestem
quat acculla sum autem vendis simpor
acere maio officat inihita pore sinciet la
vent rehenimi, seculparcil molor sequia sitiae ipsam fugitatium rem faciis
dolupti busant dolore officius eatur?
Um vitatiis doluptus remquodi quam
atem facepudandam quid explabo. XNet
dolorecae necerruntusa voluptatur arum
volor aped magnat verchillaut eum cus
eic te sanda quam quide voluptaquae
cuptatur? Quiscim quaturio volendae
nossime dia nobit alibusda pelibus
eossitibusda comniet harum endios
explaborem eatecullit late cus aliquis
ventiaeprae velitatem repro od et ducia
venducimus nosaepro berferc hicatiosam, vent rehenimi, seculparcil molor
sequia sitiae ipsam fugitatium rem faciis
cus sapis es illest, culliquis et volentio.
Loratiam fugitatatur, alignat quia de
vellum hit ipient plignimint erest dis in
premqui dolendendio tes enis et aditate

Bo. Raectemod molorehenia quos
molorem landant alit res unt lam et
parum reprepe rumqui quae voloratios
aut es dolum faccabore pla venis sequi
a poria sapiciendit voluptatas sus aut
fugias reperumqui omnis doluptatat.
Si quo blam exped evelige niatus vel et
veles sequis elita ditatec epelligenis aut
et ut prectem vitium suntem qui blab
ilit des nescipsae nonsenis andi duciandi
beatquam, offictis mint estintio maximusam, officto quo odis doluptatur, abore,
que que que consequi dus aut fugitia
conest modipsumquam quiatio. Diae.
Riorescipsae sus demque ipsum samus,
sit eoste non rem nem eossi re, sandebi
taquae sequunt et que rest es rende sit
ut officient, corions erianiminis aborero
ime enimus cor maximus que volore veles
pos et modis dolum facest estiis atur?
Tium et ligenimus, escipiendam assim nonsecto tota deroria dis quasit

eaque optaectione omnis disitae ceaquam,
inctiam quam di ab imus ut que voluptatures magnis nossit modia qui volorep
edipsunt officiis quissimusae. Hentibus.
Consequas eosant int aliatur secus.
Nate et ea eveligentem dolore num,
que is sit, si offictatia et eum et aut
alignient aut quam as rendae solorpo ratiscius, ius arumque nectur?.
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lis sitatur, solorios re estrum elestem
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acere maio officat inihita pore sinciet la
vent rehenimi, seculparcil molor sequia sitiae ipsam fugitatium rem faciis
dolupti busant dolore officius eatur?
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eic te sanda quam quide voluptaquae
cuptatur? Quiscim quaturio volendae
nossime dia nobit alibusda pelibus
eossitibusda comniet harum endios
explaborem eatecullit late cus aliquis
ventiaeprae velitatem repro od et ducia
venducimus nosaepro berferc hicatiosam,
cus sapis es illest, culliquis et volentio.
Loratiam fugitatatur, alignat quia de
vellum hit ipient plignimint erest dis in
premqui dolendendio tes enis et aditate
eaque optaectione omnis disitae ceaquam,

inctiam quam di ab imus ut que voluptatures magnis nossit modia qui volorep
edipsunt officiis quissimusae. Hentibus.
Consequas eosant int aliatur secus.
Nate et ea eveligentem dolore num,
que is sit, si offictatia et eum et aut
alignient aut quam as rendae solorpo ratiscius, ius arumque nectur?.
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et ut prectem vitium suntem qui blab
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que que que consequi dus aut fugitia
conest modipsumquam quiatio. Diae.
Riorescipsae sus demque ipsum samus,
sit eoste non rem nem eossi re, sandebi
taquae sequunt et que rest es rende sit
ut officient, corions erianiminis aborero
ime enimus cor maximus que volore veles
pos et modis dolum facest estiis atur?
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eic te sanda quam quide voluptaquae
cuptatur? Quiscim quaturio volendae
nossime dia nobit alibusda pelibus
eossitibusda comniet harum endios
explaborem eatecullit late cus aliquis
ventiaeprae velitatem repro od et ducia
venducimus nosaepro berferc hicatiosam,
cus sapis es illest, culliquis et volentio.
Loratiam fugitatatur, alignat quia de
vellum hit ipient plignimint erest dis in
premqui dolendendio tes enis et aditate
eaque optaectione omnis disitae ceaquam,
inctiam quam di ab imus ut que voluptatures magnis nossit modia qui volorep
edipsunt officiis quissimusae. Hentibus.
Consequas officto quo odis doluptatur,
abore, que que que consequi dus aut fugitia conest modipsumquam quiatio. Diae.
Riorescipsae sus demque ipsum samus,
sit eoste non rem nem eossi re, sandebi
taquae sequunt et que rest es rende sit

ut officient, corions erianiminis aborero
ime enimus cor maximus que volore veles
pos et modis dolum facest estiis atur?
Tium et ligenimus, escipiendam eosant int aliatur secus.
Nate et ea eveligentem dolore num,
que is sit, si offictatia et eum et aut
alignient aut quam as rendae solorpo ratiscius, ius arumque nectur?.
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5.3 Flyer im Format DIN lang
Bei ein- oder zweiseitigen Flyern kann es sich um Informationsblätter handeln, es können aber auch Drucksachen sein,
die Termine, Veranstaltungen oder Sehenswertes ankündigen.
Entsprechend unterschiedlich sind die Anforderungen der
Inhalte und deren grafische Umsetzung.
Für die Umsetzung gelten die gleichen Anforderungen wie
bei den Foldern (5.4). Neben der eher ruhigen, übersichtlichen
Gestaltung bei Informationsblättern kann bei werblichen
Anforderungen das Layout auf der Rückseite lebhafter sein.
Dabei ist die Systematik umzusetzen. Die typografischen Vor-

gaben bieten durch die unterschiedlichen Größen den nötigen
Spielraum. Beim Fließtext wird wie bei den Foldern im Format
DIN lang verfahren. Bei einer nur einseitigen Nutzung kann der
nötige Text im Weg platziert werden, der entsprechend nach
oben geschoben wird. Der Weg kann auch auf der Rückseite
fortgeführt werden. Wenn dies nicht der Fall ist, ist auf eine
sinnvolle Aufteilung der weiteren Angaben aus der Systematik
und die Trennung der einzelnen Kategorien zu achten.
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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.

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 et acc.
Officaepro optae. Natenis seque maionse caborupta sent
minventiasi inctem ulparitios ditiass itatur aut mo volorum
ab ipsandentis dolore, aut odipsantiat aruntia et optam, quo
offictes eum seque lata et rem quam, est odistrum dollabores
dolut quis miliquis et eatur? Ehendaecum siti int aut et
undam facest labo.
Nem dia as esequos remporpore sandant, quaepernatur
autatet omnihil liquaturior aut aliqui nimus aut ipis
enem qui re volum as ressit, officitatur sunt porernam
est aboribus ditiatus, inciliq uodissi tionsent eossuntur? Lectur aciis aboria a volorempos porepere denda
estistia dit voluptas eum excea cusdand igendebit.
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Lorem ipsum doLor sit amet
Inhalt Nationalparkamt Beispiel
Fotos Nationalparkamt Beispiel (10),
Umweltstifftung WWF Deutschland (1)
Herausgegeber Nationalparkamt xy,
Musterstraße 7a, 18586 Beispielort
email info@nationalparkamt-beispiel.de

>
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Internet www.nationalpark-beispiel.de

Karte Studio für Landkartentechnik xy,
Beispielstadt
Litho/Druck Musterdruckerei,
Juni 2013

Der Nationalpark schleswig-holsteinisches Wattenmeer gehört zu den
„Nationalen Naturlandschaften“, der Dachmarke der deutschen Nationalparks, Biosphärenreservate und Naturparks getragen von EUROPARC
Deutschland e.V.: www.europarc-deutschland.de
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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.
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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.
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Lorem ipsum dolor sit amet

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.

Lorem ipsum doLor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet
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 et acc.
Officaepro optae. Natenis seque
maionse caborupta sent.

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 et acc.
Officaepro optae. Natenis seque maionse caborupta sent
minventiasi inctem ulparitios ditiass itatur aut mo volorum
ab ipsandentis dolore, aut odipsantiat aruntia et optam, quo
offictes eum seque lata et rem quam, est odistrum dollabores
dolut quis miliquis et eatur? Ehendaecum siti int aut et
undam facest labo.

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 et acc.
Officaepro optae. Natenis seque maionse caborupta sent
minventiasi inctem ulparitios ditiass itatur aut mo volorum
ab ipsandentis dolore, aut odipsantiat aruntia et optam, quo
offictes eum seque lata et rem quam, est odistrum dollabores
dolut quis miliquis et eatur? Ehendaecum siti int aut et
undam facest labo.

Nem dia as esequos remporpore sandant, quaepernatur
autatet omnihil liquaturior aut aliqui nimus aut ipis
enem qui re volum as ressit, officitatur sunt porernam
est aboribus ditiatus, inciliq uodissi tionsent eossuntur? Lectur aciis aboria a volorempos porepere denda
estistia dit voluptas eum excea cusdand igendebit.

Lorem ipsum doLor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet

,
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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 et acc.
Officaepro optae. Natenis seque maionse caborupta sent
minventiasi inctem ulparitios ditiass itatur aut mo volorum
ab ipsandentis dolore, aut odipsantiat aruntia et optam, quo
offictes eum seque lata et rem quam, est odistrum dollabores
dolut quis miliquis et eatur? Ehendaecum siti int aut et
undam facest labo.
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5.4 Folder im Format DIN lang
Folder im DIN lang Format sind ein gängiges Informationsmedium und sehr verbreitet. Dabei werden die Seiten nebeneinander gedruckt und auf das Endformat DIN lang gefalzt. Je
nach Umfang und Falzung der Seiten spricht man von Wickelfoldern (die Seiten werden ineinander gefalzt) oder Leporello
(die Seiten werden im Zick-Zack gefalzt).
Auf den Rückseiten kann der Weg fortgeführt werden und die
notwendigen Signets und Angaben werden anhand der Systematik platziert. Auch auf den folgenden Seiten kann der Weg in

das Layout integriert werden. Bei einer Falzung als Leporello ist
zu beachten, dass die Rückseite je nach Seitenumfang auf dem
inneren Druckbogen liegen kann. DIN lang Folder haben in der
Regel eine Höhe von 21 cm und eine variierende Breite von 9,9
bis 10,5 cm. Entsprechend der Breite ist die Spaltenbreite des
hinterlegten Rasters anzupassen. Das Dachmarkensignet und
der Weg werden immer in der gleichen Größe eingesetzt.
H = 100% der Bildmarke (Punkt)

0,5 H
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Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet

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 et acc.

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 et acc. Officaepro optae. Natenis seque
maionse caborupta sent minventiasi inctem ulparitios ditiass itatur aut mo volorum ab ipsandentis dolore, aut
odipsantiat aruntia et optam, quo offictes eum seque lata et
rem quam, est odistrum dollabores dolut quis miliquis et
eatur? Ehendaecum siti int aut et undam facest labo. Nem
dia as esequos remporpore sandant, quaepernatur autatet
omnihil liquaturior aut aliqui nimus aut ipis enem qui re
volum as ressit, officitatur sunt porernam est aboribus ditiatus, inciliq uodissi tionsent eossuntur?

Officaepro optae. Natenis seque maionse caborupta sent
minventiasi inctem ulparitios ditiass itatur aut mo volorum
ab ipsandentis dolore, aut odipsantiat aruntia et optam,
quo offictes eum seque lata et rem quam, est odistrum dollabores dolut quis miliquis et eatur?
Ehendaecum siti int aut et undam facest labo. Nem dia as
esequos remporpore sandant, quaepernatur autatet omnihil
liquaturior aut aliqui nimus aut ipis enem qui re volum as
ressit, officitatur sunt porernam est aboribus ditiatus, inciliq uodissi tionsent eossuntur? Lectur aciis aboria a volorempos porepere denda estistia dit voluptas eum excea
cusdand igendebit expero evendel ipsam, id modiate rempella volenecae quo blant qui as arum, coria verunt labor.

Lectur aciis aboria a volorempos porepere denda estistia dit
voluptas eum excea cusdand igendebit expero evendel ipsam, id modiate rempella volenecae quo blant qui as arum,
coria verunt labor.

>
_ 0,5 H
Nem dia as esequos remporpore

• Nem dia as esequos remporpore sandant, quaepernatur
autatet.
• Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit,
sed diam nonummy nibh euismod.

Herausgegeber Nationalparkamt xy,
Musterstraße 7a, 18586 Beispielort
email info@nationalparkamt-beispiel.de
Internet www.nationalpark-beispiel.de

• Natenis seque maionse caborupta sent minventiasi inctem
ulparitios ditiass mo volorum.

Inhalt Nationalparkamt Beispiel
Fotos Nationalparkamt Beispiel (10),
Umweltstifftung WWF Deutschland (1)
Karte Studio für Landkartentechnik xy,
Beispielstadt

Lorem ipsum dolor sit amet
>
_ 0,75 H
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Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet

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 et acc.

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.

Officaepro optae. Natenis seque maionse caborupta sent
minventiasi inctem ulparitios ditiass itatur aut mo volorum
ab ipsandentis dolore, aut odipsantiat aruntia et optam,
quo offictes eum seque lata et rem quam, est odistrum dollabores dolut quis miliquis et eatur?
Ehendaecum siti int aut et undam facest labo. Nem dia as
esequos remporpore sandant, quaepernatur autatet omnihil
liquaturior aut aliqui nimus aut ipis enem qui re volum as
ressit, officitatur sunt porernam est aboribus ditiatus, inciliq uodissi tionsent eossuntur? Lectur aciis aboria a volorempos porepere denda estistia dit voluptas eum excea
cusdand igendebit expero evendel ipsam, id modiate rempella volenecae quo blant qui as arum, coria verunt labor.

H

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate
velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat
nulla facilisis at vero et acc. Officaepro optae. Natenis seque
maionse caborupta sent minventiasi inctem ulparitios ditiass itatur aut mo volorum ab ipsandentis dolore, aut
odipsantiat aruntia et optam, quo offictes eum seque lata et
rem quam, est odistrum dollabores dolut quis miliquis et
eatur? Ehendaecum siti int aut et undam facest labo. Nem
dia as esequos remporpore sandant, quaepernatur autatet
omnihil liquaturior aut aliqui nimus aut ipis enem qui re
volum as ressit, officitatur sunt porernam est aboribus ditiatus, inciliq uodissi tionsent eossuntur?
Lectur aciis aboria a volorempos porepere denda estistia dit
voluptas eum excea cusdand igendebit expero evendel ipsam, id modiate rempella volenecae quo blant qui as arum,
coria verunt labor.

Nem dia as esequos remporpore
Inhalt Nationalparkamt Beispiel
Fotos Nationalparkamt Beispiel (10),
Herausgegeber Nationalparkamt xy,
Musterstraße 7a, 18586 Beispielort
email info@nationalparkamt-beispiel.de
Internet www.nationalpark-beispiel.de
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Die Texte stehen im Grundlinienraster. Entsprechend sind die
Stilvorlagen angelegt. Der Abstand der Grundlinien beträgt
2,5 mm. Als Schrift wird in der Regel die Jenson verwendet. Sie
wird gemäß den typografischen Vorgaben angewendet. Die
Schrift kann zur Akzentuierung in den Wegfarben eingefärbt
werden.
Die Texte werden einspaltig gesetzt. Dabei kann der Text auf
eine Breite von drei oder vier Rasterspalten eingefügt werden.
Bilder und Illustrationen sind nach Möglichkeit farbig abzubil-

den und können im Raster des Satzspiegels oder im Anschnitt
stehen. Bei gefalzten Foldern (siehe große Beispiele unten)
wird aufgrund des begrenzten Seitenumfanges auf Seitenzahlen und Kolumnentitel verzichtet.
Wo hingegen es bei umfangreichen Broschüren im DIN lang
Format sinnvoll ist, Seitenzahlen und Kolumnentitel einzusetzen.

20 mm

Nem dia as esequos pore

Goffictes eum seque

		2,5 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 et acc. 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.

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.

→

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 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.

Lectur aciis aboria a volorempos porepere denda estistia dit
voluptas eum excea cusdand igendebit expero evendel ipsam, id modiate rempella volenecae quo blant qui as arum,
coria verunt labore.

Eesequae perciaspe volorpore.

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 rempella volenecae quo blant.

Esequae perciaspe volorpore

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, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero et
accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent , quis
nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut
aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum
iriure dolor vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero
et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent
in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat,
vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero et acc.

→

Ehendaecum siti int aut et undam facest labo. Nem dia as
esequos remporpore sandant, quaepernatur autatet omnihil
liquaturior aut aliqui nimus aut ipis enem qui re volum as
ressit, officitatur sunt porernam est aboribus ditiatus, inciliq uodissi tionsent eossuntur? Lectur aciis aboria a volorempos porepere denda estistia dit voluptas eum excea
cusdand igendebit expero evendel ipsam. Ehendaecum siti
int aut et undam facest labo. Nem dia as esequos remporpore sandant, quaepernatur autatet omnihil liquaturior aut
aliqui nimus aut ipis enem qui re volum as ressit, officitatur
sunt porernam est porepere denda estistia dit voluptas eum
excea cusdand igendebit expero evendel ipsam.

Id modiate rempella volenecae quo
blant qui as arum, coria verunt labore nobiti am re esequae perciaspe
volorpore nis aut ent perum dolumqui verem volum quae nobitatis
pore omnit dolorro qui as arum.

Lectur aciis aboria a volorempos porepere denda estistia dit
voluptas eum excea cusdand igendebit expero evendel ipsam, id modiate rempella volenecae quo blant qui as arum,
coria verunt labore nobiti am re esequae perciaspe volorpore nis aut ent perum dolumqui verem volum quae nobitatis
pore omnit dolorro.

10 mm
0,75

4 mm

0,75 0,75
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Eesequae perciaspe volorpore.

Lectur aciis aboria a volorempos porepere denda estistia dit
voluptas eum excea cusdand igendebit expero evendel ipsam, id modiate rempella volenecae quo blant qui as arum,
coria verunt labore.

Esequae perciaspe volorpore
→

Id modiate rempella volenecae quo
blant qui as arum, coria verunt labore nobiti am re esequae perciaspe
volorpore nis aut ent perum dolumqui verem volum quae nobitatis
pore omnit dolorro qui as arum.

Lectur aciis aboria a volorempos porepere denda estistia dit
voluptas eum excea cusdand igendebit expero evendel ipsam, id modiate rempella volenecae quo blant qui as arum,
coria verunt labore nobiti am re esequae perciaspe volorpore nis aut ent perum dolumqui verem volum quae nobitatis
pore omnit dolorro.
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9,7 mm
Lorem ipsum dolor sit amet
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.

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.
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 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.
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, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero et
accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent , quis
nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut
aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum
iriure dolor vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero
et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent
in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat,
vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero et acc.

Natenis seque maionse caborupta sent minventiasi inctem.

→

→

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 et acc. 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.

Ehendaecum siti int aut et undam facest labo. Nem dia as
esequos remporpore sandant, quaepernatur autatet omnihil
liquaturior aut aliqui nimus aut ipis enem qui re volum as
ressit, officitatur sunt porernam est aboribus ditiatus, inciliq uodissi tionsent eossuntur? Lectur aciis aboria a volorempos porepere denda estistia dit voluptas eum excea
cusdand igendebit expero evendel ipsam. Ehendaecum siti
int aut et undam facest labo. Nem dia as esequos remporpore sandant, quaepernatur autatet omnihil liquaturior aut
aliqui nimus aut ipis enem qui re volum as ressit, officitatur
sunt porernam est porepere denda estistia dit voluptas eum
excea cusdand igendebit expero evendel ipsam.

H

Nem dia as esequos pore

Goffictes eum seque

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 rempella volenecae quo blant.

H

0,75

Caborupta sent minventiasi inctem
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
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
admi-nim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consez-end oder regulierend eingreifen darf.

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate
velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat
nulla facilisis at vero et acc. Officaepro optae. Natenis seque
maionse caborupta sent minventiasi inctem ulparitios ditiass itatur aut mo volorum ab ipsandentis dolore, aut
odipsantiat aruntia et optam, quo offictes eum seque lata et
rem quam, est odistrum dollabores dolut quis miliquis et
eatur? Ehendaecum siti int aut et undam facest labo. Nem
dia as esequos remporpore sandant, quaepernatur autatet
omnihil liquaturior aut aliqui nimus aut ipis enem qui re
volum as ressit, officitatur sunt porernam est aboribus ditiatus, inciliq uodissi tionsent eossuntur?
Lectur aciis aboria a volorempos porepere denda estistia dit
voluptas eum excea cusdand igendebit expero evendel ipsam, id modiate rempella volenecae quo blant qui as arum,
coria verunt labor.

Nem dia as esequos remporpore
Inhalt Nationalparkamt Beispiel
Fotos Nationalparkamt Beispiel (10),
Herausgegeber Nationalparkamt xy,
Musterstraße 7a, 18586 Beispielort
email info@nationalparkamt-beispiel.de
Internet www.nationalpark-beispiel.de

Umweltstifftung WWF Deutschland (1)
Karte Studio für Landkartentechnik xy,
Beispielstadt
Litho/Druck Musterdruckerei,
Juni 2013

Der Nationalpark schleswig-holsteinisches Wattenmeer gehört zu den
„Nationalen Naturlandschaften“, der Dachmarke der deutschen Nationalparks, Biosphärenreservate und Naturparks getragen von EUROPARC
Deutschland e.V.: www.europarc-deutschland.de

Lorem ipsum dolor sit amet
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5.5 Das Format DIN A4 für Word
Für Broschüren und Flyer im Format DIN A4, die in Word erstellt
werden, gelten die allgemeinen Vorgaben, die für dieses
Format beschrieben sind. Ergänzt bzw. verändert werden diese
Vorgaben durch produktions- und programmtypische Angaben. Um unterschiedlichen Druckrändern entgegen zu wirken,
bekommt jede Seite einen Rand von 6 mm. Dies gilt auch
zwischen den Seiten, damit beim beidseitigen Druck etwaige
Toleranzen beim Falzen nicht ins Auge fallen. Auf ein Grundlinienraster wird verzichtet. Auf den Innenseiten werden keine
Motive in den Anschnitt gestellt.

Die Angaben sind konkret in cm vermaßt und nicht im Höhenmaß H der Bildmarke (Punkt). In Word sind genaue Angaben
in Zentimetern erforderlich, da es sonst zu Darstellungsproblemen kommen kann. Die Ausgabe ist immer vom jeweiligen
Druckertreiber abhängig. Bilddaten und Farbräume sind im
RGB-Modus anzulegen. Die entsprechenden Bibliotheken sind
in dem Service-Seiten hinterlegt.
> S. 85
H = 130% der Bildmarke (Punkt)

0,6 cm

1,45 cm

0,85 cm

S o l u p tat i u S v o l o r i a S e x p l i tat u r , v e r e S t i o n S e q u e

Ero tendem et eum lautemperro
opta voluptum volore

Herausgeber:
Soluptatius volorias explitatur, veresti onseque
Ero tendem et eum lautemperro
opta voluptum volore
Ero tendem et eum lautemperro
opta voluptum volore

>
_ 0,85 cm
1 H

Der Nationalpark Schleswig-holsteinischen Wattenmeer gehört zu den „Nationalen Naturlandschaften“,
der Dachmarke der deutschen Nationalparks, Biosphärenreservate und Naturparks getragen von EUROPARC
Deutschland e.V.: www.europarc-deutschland.de

,

1,45 cm
1,45

1,45 1,45

1,45

cm

cm cm

cm
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Ansichten von
möglichen FlyerRückseiten

S o l u p tat i u S v o l o r i a S e x p l i tat u r , v e r e S t i o n S e q u e

S o l u p tat i u S v o l o r i a S e x p l i tat u r , v e r e S t i o n S e q u e

Ero tendem et eum lautemperro
opta voluptum volore

Ero tendem et eum lautemperro
opta voluptum volore

Bo. Raectemod molorehenia quos
molorem landant alit res unt lam et
parum reprepe rumqui quae voloratios
aut es dolum faccabore pla venis sequi
a poria sapiciendit voluptatas sus aut
fugias reperumqui omnis doluptatat.
Si quo blam exped evelige niatus vel et
veles sequis elita ditatec epelligenis aut
et ut prectem vitium suntem qui blab
ilit des nescipsae nonsenis andi duciandi
beatquam, offictis mint estintio maximusam, officto quo odis doluptatur,
abore, que que que consequi dus aut
fugitia conest modipsumquam quiatio.

Bo. Raectemod molorehenia quos
molorem landant alit res unt lam et
parum reprepe rumqui quae voloratios
aut es dolum faccabore pla venis sequi
a poria sapiciendit voluptatas sus aut
fugias reperumqui omnis doluptatat.
Si quo blam exped evelige niatus vel et
veles sequis elita ditatec epelligenis aut
et ut prectem vitium suntem qui blab
ilit des nescipsae nonsenis andi duciandi
beatquam, offictis mint estintio maximusam, officto quo odis doluptatur,
abore, que que que consequi dus aut
fugitia conest modipsumquam quiatio.

Diae. Riorescipsae sus demque ipsum samus, sit eoste non rem nem
eossi re, sandebi taquae sequunt et
que rest es rende sit ut officient, corions erianiminis aborero ime enimus
cor maximus que volore veles pos et
modis dolum facest estiis atur?

Tium et ligenimus, escipiendam assim nonsecto tota deroria dis quasit
lis sitatur, solorios re estrum elestem
quat acculla sum autem vendis simpor
acere maio officat inihita pore sinciet la
vent rehenimi, seculparcil molor sequia sitiae ipsam fugitatium rem faciis
dolupti busant dolore officius eatur?

Consequas officto quo odis doluptatur,
abore, que que que consequi dus aut
fugitia conest modipsumquam quiatio. Diae. Riorescipsae sus demque
ipsum samus, sit eoste non rem nem
eossi re, sandebi taquae sequunt et
que rest es rende sit ut officient, corions erianiminis aborero ime enimus

Um vitatiis doluptus remquodi quam
atem facepudandam quid explabo. XNet
dolorecae necerruntusa voluptatur arum
volor aped magnat verchillaut eum cus
eic te sanda quam quide voluptaquae
cuptatur? Quiscim quaturio volendae
nossime dia nobit alibusda pelibus eossitibusda comniet harum endios explaborem eatecullit late cus aliquis ventiaeprae
velitatem repro od et ducia venducimus
nosaepro berferc hicatiosam, cus sapis
es illest, culliquis et volentio. Loratiam
fugitatatur, alignat quia de vellum hit
ipient plignimint erest dis in premqui
dolendendio tes enis et aditate eaque
optaectione omnis disitae ceaquam,
inctiam quam di ab imus ut que voluptatures magnis nossit modia qui volorep
edipsunt officiis quissimusae. Hentibus.
Consequas officto quo odis doluptatur,
abore, que que que consequi dus aut fugitia conest modipsumquam quiatio. Diae.
Riorescipsae sus demque ipsum samus,
sit eoste non rem nem eossi re, sandebi
taquae sequunt et que rest es rende sit ut
officient, corions erianiminis aborero ime
enimus cor maximus que volore veles
pos et modis dolum facest estiis atur?

Diae. Riorescipsae sus demque ipsum samus, sit eoste non rem nem
eossi re, sandebi taquae sequunt et
que rest es rende sit ut officient, corions erianiminis aborero ime enimus
cor maximus que volore veles pos et
modis dolum facest estiis atur?
Tium et ligenimus, escipiendam assim nonsecto tota deroria dis quasit
lis sitatur, solorios re estrum elestem
quat acculla sum autem vendis simpor

acere maio officat inihita pore sinciet la
vent rehenimi, seculparcil molor sequia sitiae ipsam fugitatium rem faciis
dolupti busant dolore officius eatur?
Um vitatiis doluptus remquodi quam
atem facepudandam quid explabo. XNet
dolorecae necerruntusa voluptatur arum
volor aped magnat verchillaut eum cus
eic te sanda quam quide voluptaquae
cuptatur? Quiscim quaturio volendae
nossime dia nobit alibusda pelibus eossitibusda comniet harum endios explaborem eatecullit late cus aliquis ventiaeprae
velitatem repro od et ducia venducimus
nosaepro berferc hicatiosam, cus sapis
es illest, culliquis et volentio. Loratiam
fugitatatur, alignat quia de vellum hit
ipient plignimint erest dis in premqui
dolendendio tes enis et aditate eaque
optaectione omnis disitae ceaquam,
inctiam quam di ab imus ut que voluptatures magnis nossit modia qui volorep
edipsunt officiis quissimusae. Hentibus.
Consequas officto quo odis doluptatur,
abore, que que que consequi dus aut
fusit eoste non rem nem eossi re, sandebi
taquae sequunt et que rest es rende sit ut
officient, corions erianiminis aborero ime
enimus cor maximus que volore veles
pos et modis dolum facest estiis atur?

que rest es rende sit ut officient, corions erianiminis aborero ime enimus
cor maximus que volore veles pos et
modis dolum facest estiis atur?
Tium et ligenimus, escipiendam assim nonsecto tota deroria dis quasit
lis sitatur, solorios re estrum elestem
quat acculla sum autem vendis simpor
acere maio officat inihita pore sinciet la
vent rehenimi, seculparcil molor sequia sitiae ipsam fugitatium rem faciis
dolupti busant dolore officius eatur?
Consequas officto quo odis doluptatur,
abore, que que que consequi dus aut
fugitia conest modipsumquam quiatio. Diae. Riorescipsae sus demque
ipsum samus, sit eoste non rem.

Consequas officto quo odis doluptatur,
abore, que que que consequi dus aut
fugitia conest modipsumquam quiatio. Diae. Riorescipsae sus demque
ipsum samus, sit eoste non rem.
Diae. Riorescipsae sus demque ipsum samus, sit eoste non rem nem
eossi re, sandebi taquae sequunt et

Herausgeber:
Soluptatius volorias explitatur, veresti onseque
Ero tendem et eum lautemperro
opta voluptum volore
Ero tendem et eum lautemperro
opta voluptum volore

Herausgeber:
Soluptatius volorias explitatur, veresti onseque
Ero tendem et eum lautemperro
opta voluptum volore
Ero tendem et eum lautemperro
opta voluptum volore

Der Nationalpark Schleswig-holsteinischen Wattenmeer gehört zu den „Nationalen Naturlandschaften“,
der Dachmarke der deutschen Nationalparks, Biosphärenreservate und Naturparks getragen von EUROPARC
Deutschland e.V.: www.europarc-deutschland.de

1,7 cm

Der Nationalpark Schleswig-holsteinischen Wattenmeer gehört zu den „Nationalen Naturlandschaften“,
der Dachmarke der deutschen Nationalparks, Biosphärenreservate und Naturparks getragen von EUROPARC
Deutschland e.V.: www.europarc-deutschland.de

1,7 cm

1,45 cm
2,5 cm

proloG | 3

Lorem ipsum dolor sit amet
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.

Duis autem vel eum iriure dolor in
hendrerit in vulputate velit esse molestie
consequat, vel illum dolore eu feugiat
nulla facilisis at vero et acc.
Officaepro optae. Natenis seque maionse caborupta sent minventiasi inctem
ulparitios ditiass itatur aut mo volorum
ab ipsandentis dolore, aut odipsantiat
aruntia et optam, quo offictes eum seque
lata et rem quam, est odistrum dollabores dolut quis miliquis et eatur?
Ehendaecum siti int aut et undam facest
labo. Nem dia as esequos remporpore
sandant, quaepernatur autatet omnihil
liquaturior aut aliqui nimus aut ipis
enem qui re volum as ressit, officitatur
sunt porernam est aboribus ditiatus, inciliq uodissi tionsent eossuntur? Lectur
aciis aboria a volorempos porepere denda estistia dit voluptas eum excea

cusdand igendebit expero evendel ipsam, id modiate rempella volenecae quo
blant qui as arum, coria verunt labore
nobiti am re esequae perciaspe volorpore
nis aut ent perum dolumqui verem volum quae nobitatis pore omnit dolorro
quam, net poreperis quuntem oluptatin
esenis vel iducipsandel et esequas eaque
poriam venis ut pre peratestiis aut quid
qui sed elessit aquiantur.
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.

→

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

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer

2 cm
0,6 cm

1,45
cm
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5.6 Das Format DIN lang für Word
Bei den DIN lang Foldern und Flyern gelten für die Umsetzung in Word die allgemeinen Vorgaben. Diese werden durch
produktions- und programmtypische Vorgaben ergänzt. Das
Format ist auf 9,9 x 21 cm angelegt und ergibt ausgeklappt DIN
A4. Um unterschiedlichen Druckrändern entgegen zu wirken,
bekommt jede Seite einen Rand von 6 mm. Dies gilt auch
zwischen den Seiten, damit beim beidseitigen Druck etwaige
Toleranzen beim Falzen nicht ins Auge fallen. Auf ein Grundlinienraster wird verzichtet.

Die Angaben sind konkret in Zentimeter vermaßt und nicht
im Höhenmaß H der Bildmarke (Punkt). In Word sind genaue
Angaben in Zentimetern erforderlich, da es sonst zu Darstellungsproblemen kommen kann. Die Ausgabe ist immer vom
jeweiligen Druckertreiber abhängig. Bilddaten und Farbräume
sind im RGB-Modus anzulegen. Die entsprechenden Bibliotheken sind auf den Service-Seiten hinterlegt.
> S. 85
H = 75% der Bildmarke (Punkt)
0,6 cm

0,6 cm

Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet

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.

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 et acc.

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu
feugiat nulla facilisis at vero et acc. Officaepro optae.
Natenis seque maionse caborupta sent minventiasi inctem ulparitios ditiass itatur aut mo volorum ab ipsandentis dolore, aut odipsantiat aruntia et optam, quo
offictes eum seque lata et rem quam, est odistrum dollabores dolut quis miliquis et eatur? Ehendaecum siti
int aut et undam facest labo. Nem dia as esequos remporpore sandant, quaepernatur autatet omnihil liquaturior aut aliqui nimus aut ipis enem qui re volum as
ressit, officitatur sunt porernam est aboribus ditiatus,
inciliq uodissi tionsent eossuntur?

Officaepro optae. Natenis seque maionse caborupta
sent minventiasi inctem ulparitios ditiass itatur aut mo
volorum ab ipsandentis dolore, aut odipsantiat aruntia
et optam, quo offictes eum seque lata et rem quam, est
odistrum dollabores dolut quis miliquis et eatur?
Ehendaecum siti int aut et undam facest labo. Nem dia
as esequos remporpore sandant, quaepernatur autatet
omnihil liquaturior aut aliqui nimus aut ipis enem qui
re volum as ressit, officitatur sunt porernam est aboribus ditiatus, inciliq uodissi tionsent eossuntur? Lectur
aciis aboria a volorempos porepere denda estistia dit
voluptas eum excea cusdand igendebit expero evendel
ipsam, id modiate rempella volenecae quo blant qui as
arum, coria verunt labor.

Lectur aciis aboria a volorempos porepere denda estistia dit voluptas eum excea cusdand igendebit expero
evendel ipsam, id modiate rempella volenecae quo
blant qui as arum, coria verunt labor.

0,75 cm
Nem dia as esequos remporpore

• Nem dia as esequos remporpore sandant, quaepernatur autatet.

Lorem ipsum dolor sit
Herausgegeber Nationalparkamt xy,
Musterstraße 7a, 18586 Beispielort
Telefon 03 83 03-88 50
info@nationalparkamt-beispiel.de
www.nationalpark-beispiel.de

• Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing
elit, sed diam nonummy nibh euismod.
• Natenis seque maionse caborupta sent minventiasi
inctem ulparitios ditiass mo volorum.

Inhalt Nationalparkamt Beispiel
Fotos Nationalparkamt Beispiel (10),
Umweltstifftung WWF Deutschland
Litho/Druck Musterdruckerei,
Juni 2013

>
_ 1 cm

Der Nationalpark schleswig-holsteinisches Wattenmeer gehört zu den
„Nationalen Naturlandschaften“, der Dachmarke der deutschen Nationalparks, Biosphärenreservate und Naturparks getragen von EUROPARC
Deutschland e.V.: www.europarc-deutschland.de

1 H
1 cm

1

1

cm

Lorem ipsum dolor sit amet
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 et acc.
Officaepro optae. Natenis seque maionse caborupta
sent minventiasi inctem ulparitios ditiass itatur aut mo
volorum ab ipsandentis dolore, aut odipsantiat aruntia
et optam, quo offictes eum seque lata et rem quam, est
odistrum dollabores dolut quis miliquis et eatur?
Ehendaecum siti int aut et undam facest labo. Nem dia
as esequos remporpore sandant, quaepernatur autatet
omnihil liquaturior aut aliqui nimus aut ipis enem qui
re volum as ressit, officitatur sunt porernam est aboribus ditiatus, inciliq uodissi tionsent eossuntur? Lectur
aciis aboria a volorempos porepere denda estistia dit
voluptas eum excea cusdand igendebit expero evendel
ipsam, id modiate rempella volenecae quo blant qui as
arum, coria verunt labor.

1

1

cm cm

cm cm

Lorem ipsum dolor sit amet

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 et acc. Officaepro optae.
Natenis seque maionse caborupta sent minventiasi inctem ulparitios ditiass itatur aut mo volorum ab ipsandentis dolore, aut odipsantiat aruntia et optam, quo
offictes eum seque lata et rem quam, est odistrum dollabores dolut quis miliquis et eatur? Ehendaecum siti
int aut et undam facest labo. Nem dia as esequos remporpore sandant, quaepernatur autatet omnihil liquaturior aut aliqui nimus aut ipis enem qui re volum as
ressit, officitatur sunt porernam est aboribus ditiatus,
inciliq uodissi tionsent eossuntur?
Lectur aciis aboria a volorempos porepere denda estistia dit voluptas eum excea cusdand igendebit expero
evendel ipsam, id modiate rempella volenecae quo
blant qui as arum, coria verunt labor.

Nem dia as esequos remporpore

Lorem ipsum dolor sit
Herausgegeber Nationalparkamt xy,
Musterstraße 7a, 18586 Beispielort
Telefon 03 83 03-88 50
email info@nationalparkamtbeispiel.de
www.nationalpark-beispiel.de

Inhalt Nationalparkamt Beispiel
Fotos Nationalparkamt Beispiel (10),
Umweltstifftung WWF Deutschland
Litho/Druck Musterdruckerei,
Juni 2013

Der Nationalpark schleswig-holsteinisches Wattenmeer gehört zu den
„Nationalen Naturlandschaften“, der Dachmarke der deutschen Nationalparks, Biosphärenreservate und Naturparks getragen von EUROPARC
Deutschland e.V.: www.europarc-deutschland.de
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Ansichten von
möglichen FlyerRückseiten

Ut wisi enim ad minim
veniam, quis nostrud exerci
tation ullamcorper suscipit
lobortis nisl ut aliquip ex
ea commodo consequat.

Ut wisi enim ad minim
veniam, quis nostrud exerci
tation ullamcorper suscipit
lobortis nisl ut aliquip ex
ea commodo consequat.

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 et acc.
Officaepro optae. Natenis seque maionse caborupta sent
minventiasi inctem ulparitios ditiass itatur aut mo
volorum ab ipsandentis dolore, aut odipsantiat aruntia
et optam, quo offictes eum seque lata et rem quam, est
odistrum dollabores dolut quis miliquis et eatur? Ehendaecum siti int aut et undam facest labo.

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 et acc.
Officaepro optae. Natenis seque maionse caborupta sent
minventiasi inctem ulparitios ditiass itatur aut mo
volorum ab ipsandentis dolore, aut odipsantiat aruntia
et optam, quo offictes eum seque lata et rem quam, est
odistrum dollabores dolut quis miliquis et eatur? Ehendaecum siti int aut et undam facest labo.

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. 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.

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.
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.
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Goffictes eum seque
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 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.

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.
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 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.

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. Ut wisi enim ad minim veniam,
quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis
molestie vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero
et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent.

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. 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 vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero
et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent , quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit
lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis
autem vel eum iriure dolor vel illum dolore eu feugiat
nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim
qui blandit praesent in hendrerit in vulputate velit esse
molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla
facilisis at vero et acc. 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
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→

Caborupta sent minventiasi inctem
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 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.

→

1

Natenis seque maionse caborupta sent minventiasi inctem.

Id modiate rempella volenecae
quo blant qui as arum, coria
verunt labore nobiti am re
esequae perciaspe volorpore
nis aut ent perum dolumqui verem volum qu.

Quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis
autem vel eum iriure dolor vel illum dolore eu feugiat
nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim
qui blandit praesent in hendrerit in vulputate velit esse
molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla
facilisis at vero et acc. Ut wisi enim ad minim veniam.

Dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim adminim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consezend vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero et
accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent
luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla
facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet.
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5.7 Fachpublikation
Die Fachpublikationen besitzen den gleichen Aufbau wie die
Folder und Broschüren in DIN A4 und DIN lang. Der Weg wird
auf der Rückseite fortgeführt. Die Rückseite bleibt ohne Bild.
Auf der Rückseite oben links ist Platz für den Strichcode der
ISBN-Nummer, wenn diese vorgesehen ist.
Im Falle eines Buchrückens wird über diesen auch der Weg fortgeführt. Die Titelangaben werden an die Rückenhöhe angepasst. Der Name des Lizenznehmers wird einzeilig ausgeschrieben. Die Bildmarke wird verkleinert und mit einem Abstand
von einem H in die weiße Fläche oberhalb des Weges gestellt.
Auf dem Titel wird die Subline oberhalb der Titelzeile um nötige Angaben (Autorenname, Reihenname, etc.) ergänzt.

Die Innenseiten können im Format DIN A4 zweispaltig gesetzt
werden. Ein einspaltiger Satz ist auch möglich, wobei dann
eine Marginalspalte an der Außenseite von zwei Rasterspalten
zu berücksichtigen ist.
Die Innenseiten von Ausgaben im Format DIN A5 werden einspaltig gesetzt. Die Marginalspalte aussen hat die Breite von
einer Rasterspaltenbreite.

DIN A4:
DIN A5:

H = 130% der Bildmarke (Punkt)
H = 100% der Bildmarke (Punkt)

0,75 H
Fa c h p u b l i k at i o n | b a n d 1
|

Ero tendem et eum lautemperro opta voluptum volore
Nationalparkname Nationalparkname

Herausgeber:
Soluptatius volorias explitatur, veresti onseque
Ero tendem et eum lautemperro
opta voluptum volore
Ero tendem et eum lautemperro
opta voluptum volore

Der Nationalpark Schleswig-holsteinischen Wattenmeer gehört zu den „Nationalen Naturlandschaften“,
der Dachmarke der deutschen Nationalparks, Biosphärenreservate und Naturparks getragen von EUROPARC
Deutschland e.V.: www.europarc-deutschland.de

0,5 H

Fa c h p z b l i k at i o n | b a n d 1

Ero tendem et eum lautemperro
opta voluptum volore
0,75 H
1 H
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H
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3.3 Lorem ipsum dolor sit amet
Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero et acc.
Officaepro optae. Natenis seque maionse caborupta sent minventiasi inctem ulparitios ditiass itatur aut mo volorum ab ipsandentis dolore, aut odipsantiat aruntia et
optam, quo offictes eum seque lata et rem quam, est odistrum dollabores dolut quis
miliquis et eatur?
Ehendaecum siti int aut et undam facest labo. Nem dia as esequos remporpore sandant, quaepernatur autatet omnihil liquaturior aut aliqui nimus aut ipis enem qui re
volum as ressit, officitatur sunt porernam est aboribus ditiatus, inciliq uodissi tionsent eossuntur? Lectur aciis aboria a volorempos porepere denda estistia dit voluptas
eum excea cusdand igendebit expero evendel ipsam, id modiate rempella volenecae
quo blant qui as arum, coria verunt labore nobiti am re esequae perciaspe volorpore
nis aut ent perum dolumqui verem volum quae nobitatis pore omnit dolorro quam,
net poreperis quuntem oluptatin esenis vel iducipsandel et esequas eaque poriam venis ut pre peratestiis aut quid qui sed elessit aquiantur.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh. Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed
diam nonummy nibh.
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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. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie
consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero et acc.
Officaepro optae. Natenis seque maionse caborupta sent minventiasi inctem ulparitios ditiass itatur aut mo volorum ab ipsandentis dolore, aut odipsantiat aruntia et
optam, quo offictes eum seque lata et rem quam, est odistrum dollabores dolut quis
miliquis et eatur?
Ehendaecum siti int aut et undam facest labo. Nem dia as esequos remporpore sandant, quaepernatur autatet omnihil liquaturior aut aliqui nimus aut ipis enem qui re
volum as ressit, officitatur sunt porernam est aboribus ditiatus, inciliq uodissi tionsent eossuntur? Lectur aciis aboria a volorempos porepere denda estistia dit voluptas
eum excea cusdand igendebit expero evendel ipsam, id modiate rempella volenecae
quo blant qui as arum, coria verunt labore nobiti am re esequae perciaspe volorpore
nis aut ent perum dolumqui verem volum quae nobitatis pore omnit dolorro quam,
net poreperis quuntem oluptatin esenis vel iducipsandel et esequas eaque poriam venis ut pre peratestiis aut quid qui sed elessit aquiantur.
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. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie
consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero et acc.
Officaepro optae. Natenis seque maionse caborupta sent minventiasi inctem ulparitios ditiass itatur aut mo volorum ab ipsandentis dolore, aut odipsantiat aruntia et
optam, quo offictes eum seque lata et rem quam, est odistrum dollabores dolut quis
miliquis et eatur?

duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero et acc.
Officaepro optae. Natenis seque maionse caborupta sent minventiasi inctem ulparitios ditiass itatur aut mo volorum ab ipsandentis dolore, aut odipsantiat aruntia et
optam, quo offictes eum seque lata et rem quam, est odistrum dollabores dolut quis
miliquis et eatur?
Ehendaecum siti int aut et undam facest labo. Nem dia as esequos remporpore sandant, quaepernatur autatet omnihil liquaturior aut aliqui nimus aut ipis enem qui re
volum as ressit, officitatur sunt porernam est aboribus ditiatus, inciliq uodissi tionsent eossuntur? Lectur aciis aboria a volorempos porepere denda estistia dit voluptas
eum excea cusdand igendebit expero evendel ipsam, id modiate rempella volenecae
quo blant qui as arum, coria verunt labore nobiti am re esequae perciaspe volorpore
nis aut ent perum dolumqui verem volum quae nobitatis pore omnit dolorro quam,
net poreperis quuntem oluptatin esenis vel iducipsandel et esequas eaque poriam venis ut pre peratestiis aut quid qui sed elessit aquiantur.
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Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero et acc.
Officaepro optae. Natenis seque maionse caborupta sent minventiasi inctem ulparitios ditiass itatur aut mo volorum ab ipsandentis dolore, aut
odipsantiat aruntia et optam, quo offictes eum seque lata et rem quam, est
odistrum dollabores dolut quis miliquis et eatur?
Ehendaecum siti int aut et undam facest labo. Nem dia as esequos remporpore sandant, quaepernatur autatet omnihil liquaturior aut aliqui nimus aut ipis enem qui re volum as ressit, officitatur sunt porernam est aboribus ditiatus, inciliq uodissi tionsent eossuntur? Lectur aciis aboria a
volorempos porepere denda estistia dit voluptas eum excea cusdand igendebit expero evendel ipsam, id modiate rempella volenecae quo blant qui
as arum, coria verunt labore nobiti am re esequae perciaspe volorpore nis
aut ent perum dolumqui verem volum quae nobitatis pore omnit dolorro
quam, net poreperis quuntem oluptatin esenis vel iducipsandel et esequas
eaque poriam venis ut pre peratestiis aut quid qui sed elessit aquiantur.

2,5 mm
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh. Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed
diam nonummy nibh.

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. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie
consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero et acc.
Officaepro optae. Natenis seque maionse caborupta sent minventiasi inctem ulparitios ditiass itatur aut mo volorum ab ipsandentis dolore, aut odipsantiat aruntia et
optam, quo offictes eum seque lata et rem quam, est odistrum dollabores dolut quis
miliquis et eatur?
Ehendaecum siti int aut et undam facest labo. Nem dia as esequos remporpore sandant, quaepernatur autatet omnihil liquaturior aut aliqui nimus aut ipis enem qui re
volum as ressit, officitatur sunt porernam est aboribus ditiatus, inciliq uodissi tionsent eossuntur? Lectur aciis aboria a volorempos porepere denda estistia dit voluptas

0,75 H
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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. Duis autem vel eum iriure
dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat,
vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero et acc.
Officaepro optae. Natenis seque maionse caborupta sent minventiasi inctem ulparitios ditiass itatur aut mo volorum ab ipsandentis dolore, aut odipsantiat aruntia et optam, quo offictes
eum seque lata et rem quam, est odistrum dollabores dolut
quis miliquis et eatur?
Ehendaecum siti int aut et undam facest labo. Nem dia as esequos remporpore sandant, quaepernatur autatet omnihil liquaturior aut aliqui nimus aut ipis enem qui re volum as ressit, officitatur sunt porernam est aboribus ditiatus, inciliq uodissi
tionsent eossuntur? Lectur aciis aboria a volorempos porepere
denda estistia dit voluptas eum excea cusdand igendebit expero
evendel ipsam, id modiate rempella volenecae quo blant qui as
arum, coria verunt labore nobiti am re esequae perciaspe volorpore nis aut ent perum dolumqui verem volum quae nobitatis
pore omnit dolorro quam, net poreperis quuntem oluptatin
esenis vel iducipsandel et esequas eaque poriam venis ut pre

Nem dia as esequos remporpore sandant, quaepernatur autatet omnihil
liquaturior aut aliqui nimus aut ipis enem qui re volum as ressit, officitatur
sunt porernam est aboribus ditiatus, inciliq uodissi tionsent eossuntur?
Lectur aciis aboria a volorempos porepere denda estistia dit voluptas eum
excea cusdand igendebit expero evendel ipsam, id modiate rempella
volenecae quo blant qui as arum, coria verunt labore nobiti am re esequae
perciaspe volorpore nis aut ent perum dolumqui verem volum quae nobitatis pore omnit dolorro quam, net poreperis quuntem oluptatin esenis
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, consectetuer adipiscing elit, sed
diam nonummy nibh. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam
nonummy nibh. Lorem ipsum sit amet, consectetuer adipiscing elit, dolor sit amet. Id
modiate rempella volenecae quo blant qui as arum, coria verunt labore nobiti am re esequae
perciaspe volorpore nis aut .
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam
nonummy nibh. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed
diam nonummy nibh. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit,
sed diam nonummy nibh. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh.
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duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit
esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero et acc.
Officaepro optae. Natenis seque maionse caborupta sent minventiasi inctem ulparitios ditiass itatur aut mo volorum ab ipsandentis dolore, aut odipsantiat aruntia et optam, quo offictes
eum seque lata et rem quam, est odistrum dollabores dolut
quis miliquis et eatur?
Ehendaecum siti int aut et undam facest labo. Nem dia as esequos remporpore sandant, quaepernatur autatet omnihil liquaturior aut aliqui nimus aut ipis enem qui re volum as ressit, officitatur sunt porernam est aboribus ditiatus, inciliq uodissi
tionsent eossuntur? Lectur aciis aboria a volorempos porepere
denda estistia dit voluptas eum excea cusdand igendebit expero
evendel ipsam, id modiate rempella volenecae quo blant qui as
arum, coria verunt labore nobiti am re esequae perciaspe volorpore nis aut ent perum dolumqui verem volum quae nobitatis
pore omnit dolorro quam, net poreperis quuntem oluptatin
esenis vel iducipsandel et esequas eaque poriam venis ut pre
peratestiis aut quid qui sed elessit aquiantur.

peratestiis aut quid qui sed elessit aquiantur.
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. Duis autem vel eum iriure
dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat,
vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero et acc.
Officaepro optae. Natenis seque maionse caborupta sent minventiasi inctem ulparitios ditiass itatur aut mo volorum ab ipsandentis dolore, aut odipsantiat aruntia et optam, quo offictes
eum seque lata et rem quam, est odistrum dollabores dolut
quis miliquis et eatur?
Ehendaecum siti int aut et undam facest labo. Nem dia as esequos remporpore sandant, quaepernatur autatet omnihil liquaturior aut aliqui nimus aut ipis enem qui re volum as ressit, officitatur sunt porernam est aboribus ditiatus, inciliq uodissi
tionsent eossuntur? Lectur aciis aboria a volorempos porepere
denda estistia dit voluptas eum excea cusdand igendebit expero
evendel ipsam, id modiate rempella volenecae quo blant qui as
arum, coria verunt labore nobiti am re esequae perciaspe volorpore nis aut ent perum dolumqui verem volum quae nobitatis
pore omnit dolorro quam, net poreperis quuntem oluptatin
esenis vel iducipsandel et esequas eaque poriam venis ut pre
peratestiis aut quid qui sed elessit aquiantur.

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. Duis autem vel eum iriure
dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat,
vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero et acc.
Officaepro optae. Natenis seque maionse caborupta sent minventiasi inctem ulparitios ditiass itatur aut mo volorum ab ipsandentis dolore, aut odipsantiat aruntia et optam, quo offictes
eum seque lata et rem quam, est odistrum dollabores dolut

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. Duis autem vel eum iriure
dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat,
vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero et acc.
Officaepro optae. Natenis seque maionse caborupta sent minventiasi inctem ulparitios ditiass itatur aut mo volorum ab ipsandentis dolore, aut odipsantiat aruntia et optam, quo offictes
eum seque lata et rem quam, est odistrum dollabores dolut
quis miliquis et eatur?
Ehendaecum siti int aut et undam facest labo. Nem dia as esequos remporpore sandant, quaepernatur autatet omnihil liquaturior aut aliqui nimus aut ipis enem qui re volum as ressit, officitatur sunt porernam est aboribus ditiatus, inciliq uodissi
tionsent eossuntur? Lectur aciis aboria a volorempos porepere
denda estistia dit voluptas eum excea cusdand igendebit expero
evendel ipsam, id modiate rempella volenecae quo blant qui as

4 mm

Schwäne
Enten

600.000

quis miliquis et eatur?

		 2,5 mm

Ehendaecum siti int aut et undam facest labo. Nem dia as esequos remporpore sandant, quaepernatur autatet omnihil liquaturior aut aliqui nimus aut ipis enem qui re volum as ressit, officitatur sunt porernam est aboribus ditiatus, inciliq uodissi
tionsent eossuntur? Lectur aciis aboria a volorempos porepere
denda estistia dit voluptas eum excea cusdand igendebit expero
evendel ipsam, id modiate rempella volenecae quo blant qui as
arum, coria verunt labore nobiti am re esequae perciaspe volorpore nis aut ent perum dolumqui verem volum quae nobitatis
pore omnit dolorro quam, net poreperis quuntem oluptatin
esenis vel iducipsandel et esequas eaque poriam venis ut pre
peratestiis aut quid qui sed elessit aquiantur.
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. Duis autem vel eum iriure
dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat,
vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero et acc.
Officaepro optae. Natenis seque maionse caborupta sent minventiasi inctem ulparitios ditiass itatur aut mo volorum ab ipsandentis dolore, aut odipsantiat aruntia et optam, quo offictes
eum seque lata et rem quam, est odistrum dollabores dolut
quis miliquis et eatur?
Ehendaecum siti int aut et undam facest labo. Nem dia as esequos remporpore sandant, quaepernatur autatet omnihil liquaturior aut aliqui nimus aut ipis enem qui re volum as ressit, officitatur sunt porernam est aboribus ditiatus, inciliq uodissi
tionsent eossuntur? Lectur aciis aboria a volorempos porepere
denda estistia dit voluptas eum excea cusdand igendebit expero
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Abbildung 7: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit,
sed diam nonummy nibh dolor sit amet, consectetuer adipiscing.
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Ehendaecum siti int aut et undam facest labo. Nem dia as esequos remporpore sandant, quaepernatur autatet omnihil liquaturior aut aliqui nimus aut ipis enem qui re volum as ressit, officitatur sunt porernam est aboribus ditiatus, inciliq uodissi tionsent eossuntur? Lectur aciis aboria a

700.000
600.000

officitatur sunt porernam est aboribus ditiatus, inciliq uodissi tionsent
eossuntur? Lectur aciis aboria a volorempos porepere denda estistia dit
voluptas eum excea labo.

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. Duis autem vel
eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat,
vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero et acc.
Officaepro optae. Natenis seque maionse caborupta sent minventiasi inctem ulparitios ditiass itatur aut mo volorum ab ipsandentis dolore, aut
odipsantiat aruntia et optam, quo offictes eum seque lata et rem quam, est
odistrum dollabores dolut quis miliquis et eatur?

Id modiate
rempella.

3.3 Lorem ipsum dolor sit amet

Officaepro optae. Natenis seque maionse caborupta sent minventiasi inctem ulparitios ditiass itatur aut mo volorum ab ipsandentis dolore, aut odipsantiat aruntia et optam, quo offictes
eum seque lata et rem quam, est odistrum dollabores dolut
quis miliquis et eatur?
Ehendaecum siti int aut et undam facest labo. Nem dia as esequos remporpore sandant, quaepernatur autatet omnihil liquaturior aut aliqui nimus aut ipis enem qui re volum as ressit, officitatur sunt porernam est aboribus ditiatus, inciliq uodissi
tionsent eossuntur? Lectur aciis aboria a volorempos porepere
denda estistia dit voluptas eum excea cusdand igendebit expero
evendel ipsam, id modiate rempella volenecae quo blant qui as
arum, coria verunt labore nobiti am re esequae perciaspe volorpore nis aut ent perum dolumqui verem volum quae nobitatis
pore omnit dolorro quam, net poreperis quuntem oluptatin
esenis vel iducipsandel et esequas eaque poriam venis ut pre
peratestiis aut quid qui sed elessit aquiantur.

Lorem ipsum dolor sit amet. Officaepro optae. Natenis seque maionse
caborupta sent minventiasi inctem ulparitios ditiass itatur aut mo volorum
ab ipsandentis dolore, aut odipsantiat aruntia et optam, quo offictes eum
seque lata et rem quam, est odistrum dollabores dolut quis miliquis et
eatur?
Ehendaecum siti int aut et undam facest enem qui re volum as ressit,

3. 3 Caborupta sent minventiasi inctem
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Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit
esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero et acc.
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5.8 Plakate im Hochformat
Plakate wirken auf Distanz. Das Motiv spricht den Betrachter
emotional an und der Absender muss eindeutig erkennbar
sein. Alle relevanten Signets werden gemäß der Systematik auf
dem Plakat platziert. Für die Signets, die sich bei zweiseitigen
Druckerzeugnissen auf der Rückseite befinden, wird ein Fußbalken unter dem Weg angefügt. Die Farbe ist weiß oder die
verwendete Wegfarbe aufgehellt. Dieser Balken hat eine Höhe
von 0,5 bis 1 H. Die Signets werden dort gemäß der Hierarchie
von links nach rechts platziert. Der Abstand der Signets im
Balken zueinander beträgt mindestens 0,5 H. Je nach Gewichtung können Signets von Kooperationspartnern im Bild oder
im Fußbalken erscheinen.

loreM IPsUM dolor sIt aMet

Lectur aciis aboria pos
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer

PrograMM

Lorem ipsum dol Hent esed esed molore-

adipiscing elit, sed diam nonummy nibh

Lorem ipsum dol Hent esed esed molore-

henda cora qui autatis aut estius adipide

euismod tincidunt ut laoreet dolore mag-

henda cora qui autatis aut estius adipi-

rehendis dolorrum nonem ex etur?

na aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad

de rehendis dolorrum nonem ex etur?
Ovid quas quam quaerum amet aut eicilit

minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut

Ovid quas quam quaerum amet aut eicilit

vendelendae dolora voluptatus, solupide

aliquip ex ea commodo consequat. Duis

vendelendae dolora voluptatus, solupide

mint exceaqu atessuntium quo evelibus

autem vel eum iriure dolor in hendrerit

mint exceaqu atessuntium quo evelibus
accab inctiissunt a inus nonse-

in vulputate velit esse molestie consequat,
vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis.

accab inctiissunt a inus nonse-

quam resectem vente voluptat.

quam resectem vente voluptat.
Cullatet qui corrovi deserro ribu-

Ovid quas quam quaerum amet aut eicilit

sa dis dis resequam sit earum hici

vendelendae dolora voluptatus, solupide

autest, qui aut experiatus.

mint exceaqu atessuntium quo evelibus

5. Salzwiesentag Hent esed esed molorehenda cora qui autatis aut estius adipide rehendis dolorrum nonem ex etur?
W W W. lo r e M - I P s U M . d e
Pis exeris millabo rehende as arcid ut molupta tecabor sam,
cus sus, sed que sumquod isquam estionseque non et ped
magnihi ciducipsum, consed et ea sitaquunt, vid ex eosae.

1 H

loreM IPsUM dolor sIt aMet

Bei einem DIN A3 Plakat sind die Schriftgrößen der Stilvorlagen
wie nachfolgend angepasst. Bei größeren Formaten sind diese
wie alle anderen Faktoren proportional vom Ausgangsformat
DIN A3 zu vergrößern .

1

Lectur aciis aboria pos 2
Lorem ipsum dolor sit amet, consecte-

PrograMM

Lorem ipsum dol Hent esed esed molore-

tuer adipiscing el dolore magna aliquam

Lorem ipsum dol Hent esed esed molore-

henda cora qui autatis aut estius adipi-

erat volutpat. Ut wisi enim ad minim

henda cora qui autatis aut estius adipi-

de rehendis dolorrum nonem ex etur?

veniam, quis nostrud exerci tation ullam-

de rehendis dolorrum nonem ex etur?

1 Überzeile (optional)
Myriad Semibold, 14 pt

Ovid quas quam quaerum amet aut eicilit

corper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex
ea commodo consequat. Duis autem vel

Ovid quas quam quaerum amet aut eicilit

vendelendae dolora voluptatus, solupide

amet aut eicilit vendelendae dolora vo-

vendelendae dolora voluptatus, solupide

mint exceaqu atessuntium quo evelibus

luptatus eum iriure dolor in hendrerit in

mint exceaqu atessuntium quo evelibus

2 Headline
	
Jenson Bold

accab inctiissunt a inus nonse-

vulputate velit esse molestie consequat,
vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis.

3

accab inctiissunt a inus nonse-

quam resectem vente voluptat.

quam resectem vente voluptat.
Cullatet qui corrovi deserro ribu-

Ovid quas quam quaerum amet aut eicilit

sa dis dis resequam sit earum hici

vendelendae dolora voluptatus, solupide

autest, qui aut experiatus.

mint exceaqu atessuntium quo evelibus

60 pt/ZAB 90 pt

3 Copy

Ovid quas quam quaerum amet aut eicilit
vendelendae dolora voluptatus, solupide
mint exceaqu atessuntium quo evelibus

Myriad Pro (alle Schnitte)

Ovid quas quam quaerum amet aut eicilit
Pis exeris millabo rehende as arcid ut molupta tecabor sam,
cus sus, sed que sumquod isquam estionseque non et ped
magnihi ciducipsum, consed et ea sitaquunt, vid ex eosae.

vendelendae dolora voluptatus, solupide
dis dis resequam sit earum hici autest.

Bei Informationsplakaten ist es möglich, den Weg weiter oben
beginnen zu lassen. In der sich ergebenden Fläche können
Texte und Bilder im Raster platziert werden. Sie dürfen nicht
außerhalb des Rasters stehen, z.B. im Anschnitt. Die Texte sind
zwei- oder dreispaltig zu setzen. Dabei sind die typografischen
Vorgaben anzuwenden.

14 pt/ZAB 24 pt (im Register gesetzt)

W W W. lo r e M - I P s U M . d e

Der Abstand zwischen den Spalten beträgt 5 mm.
0,5 H

H = 200% der Bildmarke (Punkt)
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0,75 H

Niedersachsen
0,5 H

>
_ 0,5 H

entlang der nordsee

5. Salzwiesentag am 20. Juni 2013
>
_ 0,75 H

1 H
,

0,75 H
0,75

0,75

H

H
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5.9 Plakate im Querformat
Es gibt drei wesentliche Unterschiede beim Aufbau der Querformate gegenüber den Hochformaten.
1. Der Abstand der Textunterkante der Headline oder des Copytextes beträgt eine minimale Höhe von 0,5 H, statt der 0,75
H bei den anderen Dokumenten. Dadurch wird die Höhe des
Weges etwas minimiert und das Foto kann sich mehr entfalten.
2. Beim Querformat rückt das UNESCO-Zeichen mit einem
Abstand von 1 H an das Absender-Signet heran. Die Auszeichnung wird dem Absender zugeordnet.

3. Bei Informationsplakaten wird der Copytext drei- bzw.
vierspaltig gesetzt. In dem Raster können auch kleine Bilder
und Karten platziert werden. Wie auch bei hochformatigen
Plakaten dürfen sie nicht außerhalb des Rasters stehen, z.B. im
Anschnitt.
Die typografischen Vorgaben sind die selben wie beim Plakat
im Hochformat und dort erläutert.
DIN A3: H = 200% der Bildmarke (Punkt)
DIN A1: H = 400% der Bildmarke (Punkt)
0,75 H

>
_ 0,5 H
Lorem ipsum doLor sit amet

Lectur aciis aboria pos

>
_ 0,5 H
1 H
,

0,75 H
0,75

1

0,75

H

H

H

Lorem ipsum doLor sit amet

Lectur aciis aboria pos
Datum | Uhrzeit

Lorem ipsum doLor sit amet

Lectur aciis aboria pos
Datum | Uhrzeit

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. Nem dia as
esequos remporpore .

,
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Lorem ipsum doLor sit amet

Lectur aciis aboria po
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adi-

proGramm

accab inctiissunt a inus nonse-

d at u m + u H r Z e i t

piscing elit, sed diam nonummy nibh euismod

Lorem ipsum dol Hent esed esed molore-

quam resectem vente voluptat.

ort

tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat

henda cora qui autatis aut estius adipi-

Cullatet qui corrovi deserro ribusa dis dis rese-

strasse

volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam.

de rehendis dolorrum nonem ex etur?

quam sit earum hici autest, qui aut experiatus.

eiNtritt

accab inctiissunt a inus nonse-

Pis exeris millabo rehende as arcid ut molupta tecabor sam,
cus sus, sed que sumquod isquam estionseque non et ped magnihi ciducipsum, consed et ea sitaquunt, vid ex eosae.

Ovid quas quam quaerum amet aut eici-

quam resectem vente voluptat.

lit vendelendae dolora voluptatus, solupide

Cullatet qui corrovi deserro ribusa dis dis rese-

mint exceaqu atessuntium quo evelibus

quam sit earum hici autest, qui aut experiatus.
W W W. Lo r e m - i p s u m . d e

,

Lorem ipsum doLor sit amet

Lectur aciis aboria po
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adi-

ditiass itatur aut mo volorum ab ipsandentis

tistia dit voluptas eum excea cusdand igende-

volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis

piscing elit, sed diam nonummy nibh euismod

dolore, aut odipsantiat aruntia et optam, quo

bit expero evendel ipsam, id modiate rempella

nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lo-

tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat

offictes eum seque lata et rem quam, est odist-

volenecae quo blant qui as arum, coria verunt

bortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis

rum dollabores dolut quis miliquis et eatur?

labore nobiti am re esequae perciaspe volorpo-

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in

nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lo-

Ehendaecum siti int aut et undam facest labo.

re nis aut ent perum dolumqui verem volum

vulputate velit esse molestie consequat, vel illum

quae nobitatis pore omnit dolorro quam, net

dolore eu feugiat nulla facilisis at vero et acc.

bortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.
Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in

Nem dia as esequos remporpore sandant,

poreperis quuntem oluptatin esenis vel idu-

vulputate velit esse molestie consequat, vel illum

quaepernatur autatet omnihil liquaturior aut

cipsandel et esequas eaque poriam venis ut pre

Officaepro optae. Natenis seque maionse cabo-

dolore eu feugiat nulla facilisis at vero et acc.

aliqui nimus aut ipis enem qui re volum as ressit,

peratestiis aut quid qui sed elessit aquiantur?

rupta sent minventiasi inctem ulparitios ditiass

officitatur sunt porernam est aboribus ditia-

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adi-

itatur aut mo volorum ab ipsandentis dolore,

Officaepro optae. Natenis seque maionse ca-

tus, inciliq uodissi tionsent eossuntur? Lectur

piscing elit, sed diam nonummy nibh euismod

aut odipsantiat aruntia et optam, quo offictes

borupta sent minventiasi inctem ulparitios

aciis aboria a volorempos porepere denda es-

tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat

eum seque lata et rem quam,.Ehendaecum siti.

,

5 mm
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5.10 Anzeigen Hochformat
0,25 - 0,5 H

Format 69 x 196 mm

0,6 H
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Anzeigen werden vorangig in externen Medien geschaltet
und präsentieren dort die Nationalen Naturlandschaften. Ob
Imageanzeige oder Anzeigen zur Bewerbung einzelner Events
oder Aktionen, die Gestaltung entspricht den Vorgaben der
Systematik. Entsprechend der hier gezeigten Größenverhältnisse lassen sich Hoch- und Querformate anlegen und entsprechend verlängern oder verbreitern.
H = 55% der Bildmarke (Punkt)

Wir sind
Wald
LOREM IPSUM DOLOR SIT AME T

≥ 0,5 H

Die teils hohen Kosten für eine Anzeigenschaltung sind bei der
Gestaltung ein wesentlicher Maßstab. Es ist zu prüfen, welche
Inhalte unbedingt notwendig sind und wie der Milimeter-Preis
reduziert werden kann. Die Nutzung der typischen Farben und
des Weges sind verbindlich.

1

ehrensache
Olum
N ATU R nulputatum
accumsandre er
2

0,75 H

Lorem ipsum dolor
• Min utpatue dio et aliquat
• Facilit ut ver sit dolobore facinim
Vel ulla feuis nulput ad magnis er si
lareros niamcon sectem zorilis elessed
te tio consequisim atumsan.

Aufbau
Die Verwendung der Überzeile ist optional, die Länge der
Headline ist frei zu wählen. Die hier gezeigten Schriftgrößen
sind für die meisten gängigen Anzeigenformate ausreichend.
Es gelten die allgemeinen typografischen Vorgaben. Die unten
stehenden Werte für die Schriftgrößen sind Mindestgrößen, die
nicht unterschritten werden dürfen:
1 Überzeile (optional)
Adobe Myriad Semibold, 7 pt/ZAB 26 pt

2 Headline

3

Lorem ipsum dolor
• Min utpatue dio et aliquat
• Facilit ut ver sit dolobore facinim
• Min utpatue dio et aliquat
• Facilit ut ver sit dolobore facinim
• Min utpatue dio et aliquat

Adobe Jenson Regular, 22 pt/ZAB 26 pt

3 Copy
Adobe Jenson Pro oder/und Adobe Myriad Pro (alle Schnitte)
9,5 pt/ZAB 14 pt minimale SG 7 pt

4 Absender
0,75 H

Linie 0, 3 pt
0,75 H

Adobe Myriad Pro (alle Schnitte)
6 oder 5 pt/ZAB 7 pt

Die Schriftfarben sind weiß und/oder schwarz.
0,75 H
0,75 H
EUROPARC Deutschland e.V. | Friedrichstraße 60 | 10117 Berlin
T 030 / 288 788 2-0 | F 030 / 288 788 2-16

4

UNESCO Erum aut magnimus prateceatur ratia sitam, optatum nonsed qu.

A

XXX gehört zu den „Nationalen Naturlandschaften“, der Dachmarke der
deutschen Nationalparks, Biosphärenreservate und Naturparks getragen von
EUROPARC Deutschland e.V.: www.europarc-deutschland.de

www.nationale -naturlandschaften.de
0,75

0,75

H

H
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Absender
Das Signet des Absenders und das ggf. zugehörige UNESCOSignet werden durch Linien (0,3 pt) begrenzt, damit sie in
der engen und komplexen Gestaltung einen ausreichenden
Schutzraum erhalten, der visuell zum Rest der Anzeige abgegrenzt ist.
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Die gezeigten, weiteren Absenderinformationen sind möglich:
A Komplette Adresse mit UNESCO-Nennung und Kennzeichnung
LOREM IPSUM DOLOR SIT AME T

der Zuhörigkeit zur Dachmarke

Olum nulputatum

B QR-Code führt direkt auf die entsprechende Aktions- oder
Kontaktseite im Internet, die Mindestgröße ist 10 x 10 mm

Lorem ipsum dolor sit amet
• Min utpatue dio et aliquat

C URL im Copytext, keine weiteren Absenderangaben

www.nationale-naturlandschaften.de

12.08. – 14.08.2013
• Min utpatue dio et aliquat
www.nationale-naturland

Größenadaption
Für eine evtl. Größenadaption können Anzeigen, die ohne Absender auskommen, entsprechend verkleinert werden. Dabei
darf die Schriftgröße im Fließtext 7 pt nicht unterschreiten.
Begrenzungslinie im Format
Werden helle Wegfarben oder helle Bilder eingesetzt, empfiehlt es sich, eine umlaufende Begrenzungsline in 0,3 pt
anzulegen.

≥ 0,5 H

LOREM IPSUM DOLOR SIT AME T

Olum nulputatum

0,75 H

Lorem ipsum dolor sit amet
• Min utpatue dio et aliquat
www.nationale-naturlandschaften.de

0,75 H

Olum nulputatum
accumsandre er

0,75 H
0,75

0,75

H

H

0,75 H
0,75 H

0,75 H
0,5 H

B

2 H

0,6 H
0,75

0,75

H

H
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0,75 H

≥ 0,5 H

LOREM IPSUM DOLOR SIT AME T

10 x10 mm minimal

C
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5.11 Anzeigen Querformat
Querformatige Anzeigen werden wie unten gezeigt aufgebaut.
Auch hier schafft eine horizontale Line die nötige Abgrenzung
zum Textteil. Die Mindesthöhe über dem Weg ist einzuhalten,
die Höhe des Weges kann zugunsten des Bildes angepasst
werden. Bei Formatanpassungen gelten die angegebenen
Größenverhältnisse. Auf eine entsprechende Bildauswahl
(extreme Querformate) ist zu achten.

Anzeigen ohne Weg
Bei sehr kleinen hoch- und querformatigen Anzeigen kann
zugunsten von Text (min. 7 pt) auf die gezeigte Aufteilung und
Anordnung von Weg und Bild verzichtet werden. Als Hintergrund sind monochrome Farbflächen zu verwenden (Wegfarben oder weiß). Die minimale Größe des Absendersignets
(H = 4 mm) ist zu einzuhalten. > S. 20

3xH

1,5 x H

≥ 0,5 H

Olum nulputatu accumsandre er

0,75 H
0,75 H

EUROPARC Deutschland e.V.
Friedrichstraße 60 | 10117 Berlin
www.nationale-naturlandschaften.de

0,25 - 0,5 H

0,75 H
0,75

0,75

H

H

0,75 H

ehrensache

ehrensache

d
Wir sin
ld
a
W

d
Wir siln
Wa d

N ATU R

NATUR

d
Wir sin
Wald

Wir sind
Wald

≥ 0,5 H

LOREM IPSUM DOLOR SIT AME T

Olum
ehrensache nulputatu accumsandre er
N ATU R

Es il ipsam, qui doluptus cust,
sundam que qui nonseque commolupta poreperati volupta

testinv eruptassit labore alit
quunt ipis cusam, officiure optur, non pa.

0,75 H

• Min utpatue dio et aliquat
• Facilit ut ver sit dolobore
facinim
0,75 H
0,75 H

10 x10 mm minimal, mittig
0,75 H
0,75
H

0,75

Format 140 x 100 mm
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H
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5.12 Geschäftsausstattung
Briefbögen
Auf den Briefbögen der Nationalen Naturlandschaften steht
das Signet des jeweiligen Absenders oben rechts. Es wird so
beim Blättern in abgehefteten Seiten schnell gefunden. Es
stehen ein Erstblatt und ein Zweitblatt zur Verfügung.
EUROPARC Deutschland · Friedrichstraße 60 · 10117 Berlin

Marianne Mustermann
Musterstrasse 10
10629 Berlin

Ihr Zeichen, Ihre Nachricht vom

H = 130 % der Bildmarke (Punkt)

Unser Zeichen

Name, Durchwahl

EB
Dr. Elke Baranek, -12
			

Ort, Datum

Berlin, 12.09.2005

Magnim vent eugue dolore commy nim

Raesequa tumsan velenissed,
tie molorper suscil et ipsumsan henisit atem et iriure feum iustrud te feuip et autat, susciliquam
niat. Ut num quat accummo dolute faccum illuptat. Feugait, sumsandit, core ver irit alisim
delit landips ustrud modoles equat. Quisim dipit, commy nulputpate feui blam velit alit la at.
Rat, quis nit nit acil ut iure te dolenis eril exer at. Ut nim il dui eugiam adit vendiamet lum aliscil
iquamcor sum ver sequiscil ea alit augiam nim veliqui smolortie dolobortie tat lortinim veliquis
nulput nibh eratis numsan henim eniam amet dunt euipsum et, quip eu faci esequisi.
Unt adit alit eu facilla feugait atum duis dolent dolorti smodiat. Dui tat ut ullandre dunt il illa
faccum endrem dolore minci bla con hendre faci tat velit lum illa commy num vulputem quis del
irilisit alis et adiatet non velenibh ent ullaor sum dolummo dolorer augait volese ver si eugait
wisisl iure erci endionulla feum dolobor senibh er susto od ea feuis ex et nullamconse tat wisit
iriustrud dolor sequam nonummo dolorem augait vullam doluptat ad tie volore dolor iniscin hent
lore magna cortinis nit ullamconsed dolobore min eniat.
Acipissed min ex et, sim dolut acidui tis nulluptat la facing ea at. Umsan ea facinci blam, conullum
dolore modolore dolor sisl do duis auguerit ing er sum ipit nim iriure vulland rerosto el dolor iuscin vullamcor sum nit, qui blandre tatum dolorer cidunt ing exerci blan utpat utat.
Ut wisl ullaor autpat velis augait la feu feu feugiat. Ectem iurero odiatue magna conse feuisis nim
veril ulla commodolut vendreet, consequatio do dolobor ipismod eum venim ip euismolenibh
ero dip estrud eu feugait ulla feugiatet autpat alisse commolum dolutpat, conulla facidunt accum
quamet lutpat luptat wis alisi. Irillummy nos do consequis augait velit alisit er in ulla autat. Volorer osting el eraestio dunt exercidunt at vulput niamcoreet praesecte magniat lut nos nulla.

Die Briefbögen sind entsprechend der gängigen DIN Normen gestaltet. Geschäfts- und Adressangaben werden am
Fuß der Seite in der Adobe Myriad Pro Regular in 7 pt/ZAB 11
pt gesetzt. Sie stehen auf einer 20 mm hohen Fläche, die in
einer der Wegfarben gedruckt wird. Auf einen ausreichenden
Kontrast zwischen Schrift und Hintergrund ist zu achten. Die
Fläche kann bei mehr Text entsprechend in der Höhe angepasst werden. Die Abstände nach oben und zum Fuß der Seite
bleiben gleich. Der Brieftext wird in der Georgia in 10 pt mit 15
pt Zeilenabstand gesetzt.
Für die Beschriftung und die Anpassung der Gestaltung stehen
InDesign- und Word-Vorlagen zur Verfügung.
> S. 86 ff.

EUROPARC Deutschland e.V. · Friedrichstraße 60 · 10117 Berlin · Telefon 030 2887882-0 · Fax 030 2887882-16 · www.nationale-naturlandschaften.de

Vorstand: Guido Puhlmann (Vorsitzender), Hartmut Escher, Karl Friedrich Sinner, Christian Unselt
Geschäftsführerin: Dr. Elke Baranek · Spendenkonto-Nr.: 0 777 839 · BLZ 120 400 00 · Commerzbank Berlin

verkleinerte Darstellung

Visitenkarten
Die Visitenkarten haben ein Format von 54 × 85 mm. Entsprechend der Gestaltung der Briefbögen steht rechts oben das
jeweilige Signet.
H = 70 % der Bildmarke (Punkt)

Dr. Monika Muster
Funktion
EUROPARC Deutschland
Friedrichstraße 60
10117 Berlin
Tel.	 030 2887882-12
Fax 030 2887882-16
monika.muster@europarc-deutschland.de
www.nationale-naturlandschaften.de

Vorderseite und Rückseite

VERSION 1.0 | 31.10.2013

Die Rückseite wird vollflächig in einer der Wegfarben bedruckt.
Optional: Angaben der Vorderseite in englisch.
Darunter wird der Name mit der Funktion sowie die Adresse
des Absenders wie folgt gesetzt:
Name
Funktion
Adresse

Adobe Jenson Pro Regular
Adobe Jenson Pro Italic
Adobe Myriad Pro Regular

13 pt/ZAB 15 pt
9 pt/ZAB 13 pt
7 pt/ZAB 10,5 pt

Für die Anpassung der Gestaltung stehen InDesign-Vorlagen
zur Verfügung.
> S. 86 ff.
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3xH

1,5 x H

5.13 Postkarten
Postkarten sind ideale Werbeträger, die gerne weitergegeben
oder versendet werden, und somit überregional als Imageträger wirken.
Entsprechend der postalischen Vorgaben steht auf der Rückseite nur ein
begrenzter
0,25
- 0,5 H Platz von 74 x 90 mm zur Verfügung,
der entsprechend der Systematik belegt, aber auch zur freien
Verwendung durch den Nutzer leer bleiben kann. Es ist sehr
genau zu prüfen, welche Inhalte die Karte bedienen soll und
welche Informationen unbedingt notwendig sind.

H = 70% der Bildmarke (Punkt)

ehrensache

N ATU R

ATUR

ir sind
Wald

d
Wir siln
d
a
W

Wir silndd
Wa

NAT
TUU R

Es gelten die typografischen Vorgaben des DIN lang Flyers,
allerdings kann auf der Rückseite die Schriftgröße entsprechend angepasst werden. Sie sollte 7 pt nicht unterschreiten.

0,75 H

hrensache

Ehrensache

Die Absenderangaben und die textliche Kennung der Zugehörigkeit zur Dachmarke sind obligatorisch. Empfehlenswert ist
der Abdruck einer Internetadresse oder eines entsprechenden
QR-Codes, der zu weiterführenden Informationen leitet.

Wir sind
Wald
LOREM IPSUM DOLOR SIT AME T

≥ 0,5 H

Myriad Semibold, SG 7 pt/ZAB 9 pt

ehrensache

Jenson Regular, SG 22 pt/ZAB 28,5 pt

N ATU R Wälder sein lassen
Wälder

H

0,75 H

3xH

3xH

1,5 x H

1,5 x H

0,75 H

0,75

Abbildung 100%

H

0,25 - 0,5 H

ehrensache

ehrensache

nd
Wir sild
Wa

d
Wir sin
Wald

NATUR

nd
Wir sild
Wa

N ATU R

Wir sind
Wald
LOREM IPSUM DOLOR SIT AME T

ehrensache

N ATU R
Olum
nis nulputatum
accumsandre er amet
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0,25 - 0,5 H

Ehrensache

NAT
TUU R

ehrensache

ehrensache

nd
Wir sild
Wa

d
Wir sin
Wald

NATUR

nd
Wir sild
Wa

N ATU R

Wir sind
Wald
ehrensache

N ATU R

LOREM IPSUM DOLOR SIT AME T

Olum nis nulputatum

0,75
H

Abhängig von der Länge des Titels
kann der Weg in der Höhe variieren, um mehr Platz für das Bild zu
schaffen.
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3

5

frei zu gestaltende Fläche 74 x 90 mm
Freimachzone
74 x 40 mm

Bitte
freimachen

Mindestlänge Trennungsstrich

Lesezone 74 x 40 mm

Trennungstrich
Stärke mind. 1,2 mm

optional: Kennung der Zugörigkeit zur Dachmarke

Codierzone 148 x 15 mm
Abbildung 100%
74 mm
3xH

1,5 x H

Rückseite, A6 Postkarten-Format, 148 x 105 mm
Die Codierzone und die Freimachzone dürfen nicht bedruckt
oder beschriftet werden. Die Lesezone darf bis zu 3 mm vom
Trennstrich entfernt und bis 5 mm vom rechten Kartenrand
0,25 - 0,5 H
bedruckt
oder beschriftet werden.

Es sind die jeweiligen postalischen Vorgaben zu beachten!

ehrensache

ehrensache

d
Wir sin
Wald

d
Wir sin
Wald

NATUR

d
Wir sin
Wald

Andere Formate
Gemäß der hier gezeigten Vorgaben können auch andere
Postkartenformate wie z.B. die unten gezeigte DIN lang Karte
angelegt werden. Der Weg und/oder das Bild werden dann
entsprechend verbreitert oder verlängert.

N ATU R

Wir sind
Wald
LOREM IPSUM DOLOR SIT AME T

ehrensache

N ATU R Wälder sein lassen
Wälder

DIN lang Postkarten-Format, 210 x 105 mm
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5.14 Roll-Up-Displays
Roll-Up-Displays sind vertikale Werbebanner, die vorwiegend
im Innenraum eingesetzt werden. Sie werden als Informationsträger, z.B. in Ausstellungen oder als Imageträger auf Messen
und Veranstaltungen genutzt.

H = 650 % der Bildmarke (Punkt)

0,6

0,6

H

H

Die Gestaltung basiert auf der Systematik. Die Höhe des Bildes
und des Weges ist frei zu wählen. Roll-Up-Displays wirken auf
Entfernung und dienen im Nahbereich zur Informationsvermittlung. Insofern gibt es einen Kernbereich für die Gestaltung, der auf der folgenden Seite abgebildet ist. Wichtige
Informationen müssen zwischen Augenhöhe und Hüfthöhe
platziert werden.

0,6 H

Für die Informationsvermittlung steht ein Satzspiegel mit einer
Spalte, zwei oder drei Spalten zur Verfügung. Die Belegung der
Spalten ist frei und darf miteinander kombiniert werden.
0,6 H

1

LOREM IPSUM DOLOR SIT AME T

Olum nis Nulputatum
Accumsandre er amet

2

0,5 H

Uerostie facilit ut ver sit dolobore facinim vel ulla feuis

Ros dip elis doloreet, quatem doloreet ut laore con

nulput ad magnis er si blandreros niamcon sectem zorilis

volortin vel ercipsummy nonsecte faci ent volo

elessed te tio consequisim atumsan dignim nonsecte eros

bore tet utat prat iure te digniamet alis alit, consequi

dip elis doloreet, quatem doloreet ut laore con volortin vel

ero consenim nos eugiat, con hent ipit at adipsustrud

ercipsummy nonsecte:

tat. Iquatue et, velestrud molum alisis aut luptat.

Faci ent volo

Ros dip elis doloreet, quatem doloreet ut laore con

bore tet utat prat iure te digniamet alis alit, consequi ero

volortin vel ercipsummy nonsecte faci ent volo

consenim nos eugiat, con hent ipit at adipsustrud tat. Iquatue

bore tet utat prat iure te digniamet alis alit, consequi ero

et, velestrud molum alisis aut luptat.

consenim nos eugiat, con hent ipit at adipsustrud tat.

2000 mm

Min utpatue dio et aliquat

30 mm

Iquatue et, velestrud molum alisis aut luptat

Bilder und Grafiken werden innerhalb des Satzspiegels
platziert, wobei die Höhe des Satzspiegels an die individuellen Anforderungen angepasst werden kann. Die Stegbreite
zwischen den Spalten ist jeweils 30 mm und gilt für die zweiund dreispaltige Variante. Verbreitert sich der Satzspiegel, so
verändern sich die Spaltenbreiten und Stege entsprechend.
Es gelten die allgemeinen typografischen Vorgaben. Die unten
stehenden Werte für die Schriftgrößen sind Mindestgrößen,
die nicht unterschritten werden dürfen:
1 Überzeile (optional)

3

H

H

Myriad Semibold, 45 pt/ZAB 168 pt

2 Headline
	
Jenson Bold
140 pt/ZAB 168 pt

hoheitliche Zeichen/Kooperationspartner/Sponsoren

H

H

,

3 Copy
Myriad Pro (alle Schnitte)
45 pt/ZAB 70 mm

Für weitere Signets von z.B. Kooperationspartnern, Sponsoren
u.a. steht ein weißer oder farblich (Tonwert) an die jeweilige
Wegfarbe angepasster Balken zur Verfügung. Empfehlenswert
ist ein entsprechender QR-Code, der zu weiterführenden Informationen leitet.

XXX gehört zu den „Nationalen Naturlandschaften“, der Dachmarke der deutschen Nationalparks, Biosphärenreservate und Naturparks
getragen von EUROPARC Deutschland e.V.: www.europarc-deutschland.de

850 mm
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Die Kennung der Zugehörigkeit zur Dachmarke wird linksbündig im Fußbereich platziert (Mindestabstand zum Absendersignet ist 1,5 H), die Schriftgröße ist mind. 14 pt.

1,5 x

71 | KAPITEL 5 | PRODUKTUMSETZUNGEN
0,25 - 0,5 H

ehrensache

ehrensache

Imagebanner wirken auf Entfernung und stellen das Bild als
wesentlichen Teil in den Fokus des Betrachters.

d
Wir sin
Wald

d
Wir sin
Wald

Da Hersteller unterschiedliche Formate anbieten, passt sich
die Gestaltung entsprechend der Systematik an. Es lassen sich
für verschiedenste Ansprüche und Thematiken auch Displays
miteinander kombinieren. Der Weg kann sich z.B. über mehrere Displays erstrecken, um einen inhaltlichen Zusammenhang darzustellen oder um Größe zu demonstrieren.

Wir sind
Wald

3xH

ehrensache

0,25 - 0,5 H

N ATU R
Ehrensache

NAT
TUU R

ehrensache

ehrensache

d
Wir sin
Wald

d
Wir sin
Wald

NATUR

d
Wir sin
Wald

0,25 - 0,5 H

Ehrensache

N ATU R

NAT
TUU R

ehrensache

ehrensache

d
Wir sin
Wald

d
Wir sin
Wald

NATUR

d
Wir sin
Wald

Wir sind
Wald
ehrensache

LOREM IPSUM DOLOR SIT AME T

0,25 - 0,5 H

Ehrensache

N ATU R

NAT
TUU R

ehrensache

ehrensache

d
Wir sin
Wald

d
Wir sin
Wald

d
Wir sin
Wald

Wir sind
Wald

N ATU R

NATUR

Wir sind
Wald

ehrensache

N ATU R

3xH

3xH

1,5 x H

1,5 x H

3xH

ehrensache

N ATU R

N ATU R

LOREM IPSUM DOLOR SIT AME T

LOREM IPSUM DOLOR SIT AME T

LOREM IPSUM DOLOR SIT AME T

Olum nis nulputatum

Olum nis nulputatum

Olum nis nulputatum

1,5 x H

d
Wir sin
Wald

1,5 x H

N ATU R

NATUR

Olum nis nulputatum

0,25 - 0,5 H

850 mm

Ehrensache

NAT
TUU R

ehrensache

ehrensache

nd
Wir sild
Wa

nd
Wir sild
Wa

NATUR

nd
Wir sild
Wa

1000 mm

1200 mm

N ATU R

Wir sind
Wald

Accumsandre er amet
ehrensache

N ATU R

Min utpatue dio et aliquat
Uerostie facilit ut ver sit dolobore facinim vel ulla feuis
nulput ad magnis er si blandreros niamcon sectem
zorilis elessed te tio consequisim atumsan dignim
nonsecte eros dip elis doloreet, quatem doloreet ut
laore con volortin vel ercipsummy nonsecte:
Faci ent volo
bore tet utat prat iure te digniamet alis alit, consequi
ero consenim nos eugiat, con hent ipit at adipsustrud
tat. Iquatue et, velestrud molum alisis aut luptat.

Min utpatue dio et aliquat
Uerostie facilit ut ver sit dolobore

Ros dip elis doloreet, quatem
doloreet ut laore con

alis alit, consequi ero consenim

volortin vel ercipsummy nonsecte

nos eugiat, con hent ipit at adip-

sectem zorilis elessed te tio conse-

faci ent volo

sustrud tat. Iquatue et, velestrud

quisim atumsan dignim nonsecte

bore tet utat prat iure te digniamet

molum alisis aut luptat.

eros dip elis doloreet, quatem

alis alit, consequi ero consenim

doloreet ut laore con volortin vel

nos eugiat, con hent ipit at adip-

ercipsummy nonsecte:

sustrud tat. Iquatue et, velestrud
molum alisis aut luptat.

Faci ent volo
bore tet utat prat iure te digniamet

Ros dip elis doloreet, quatem

alis alit, consequi ero consenim

doloreet ut laore con

nos eugiat, con hent ipit at adip-

volortin vel ercipsummy nonsecte

sustrud tat. Iquatue et, velestrud

faci ent volo.

molum alisis aut luptat.

LOREM IPSUM DOLOR SIT AME T

Olum nis Nulputatum
Accumsandre er amet
,

Min utpatue dio et aliquat
Uerostie facilit ut ver sit dolobore facinim vel ulla feuis

Ros dip elis doloreet, quatem doloreet ut laore con

nulput ad magnis er si blandreros niamcon sectem zorilis

volortin vel ercipsummy nonsecte faci ent volo

elessed te tio consequisim atumsan dignim nonsecte eros

bore tet utat prat iure te digniamet alis alit, consequi

dip elis doloreet, quatem doloreet ut laore con volortin vel

ero consenim nos eugiat, con hent ipit at adipsustrud

ercipsummy nonsecte:

tat. Iquatue et, velestrud molum alisis aut luptat.

Faci ent volo

Ros dip elis doloreet, quatem doloreet ut laore con

bore tet utat prat iure te digniamet alis alit, consequi ero

volortin vel ercipsummy nonsecte faci ent volo

consenim nos eugiat, con hent ipit at adipsustrud tat. Iquatue

bore tet utat prat iure te digniamet alis alit, consequi ero

et, velestrud molum alisis aut luptat.

consenim nos eugiat, con hent ipit at adipsustrud tat.
Iquatue et, velestrud molum alisis aut luptat.

,
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Bore tet utat prat iure te digniamet

facinim vel ulla feuis nulput ad
magnis er si blandreros niamcon
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5.15 Power-Point-Vorlage
Für die Präsentationen der Nationalen Naturlandschaften und
der Lizenznehmer gibt es eine Power-Point-Vorlage. Sie ist klar
gegliedert und übersichtlich gestaltet. Im Mittelpunkt stehen
der Inhalt und dessen anschauliche Vermittlung.
Verschiedene Seitentypen können für eine klare Gliederung
der Präsentation verwendet werden.

ORT, TT. MONAT JJJJ (TAHOMA 9 PT, GROSSBUCHSTABEN)

Titel der Präsentation Georgia 28 pt

Die Titel sind gemäß der Systematik aufgebaut und zeigen
immer ein vollflächiges Bild mit dem Gestaltungselement des
Wegs darunter. Anfallende Signets werden in die Hierarchie
eingegliedert. In der Vorlage sind sechs Titel mit verschiedenen
Wegfarben angelegt, aus denen Sie die gewünschte Variante
auswählen können.
Für einzelne Kapitel der Präsentation sind Kapitelfolien vorhanden. Ihre zurückhaltende Gestaltung gliedert die Präsentation
in sinnvolle Abschnitte. Für den Inhalt der Präsentation stehen
verschiedene Folientypen zur Verfügung. Text-, Bild- und
Diagrammfolien werden je nach inhaltlicher Notwendigkeit
eingesetzt.

ORT, TT. MONAT JJJJ (TAHOMA 9 PT, GROSSBUCHSTABEN)

Titel der Präsentation Georgia 28 pt

Es steht eine eingeschränkte Wegfarbenpalette zur Verfügung.
R 106 | G 117 | B 84

R 123 | G 159 | B 148

R 124 | G 75 | B 88

R 128 | G 128 | B 148

R 166 | G 176 | B 104

R 76 | G 95 | B 115

ORT, TT. MONAT JJJJ (TAHOMA 9 PT, GROSSBUCHSTABEN)

Titel der Präsentation Georgia 28 pt

Überschrift (Georgia 28 pt, Schriftfarbe wie
Wegfarbe auf Titelfolie oder schwarz)
– Aufzählung Georgia 16 pt
– Sit amet, consectetuer dolore eu feugiat nulla

Kapitel Lorem Ipsum dolor sit Amet
Consectetuer (Georgia 28 pt)

– Adipiscing elit qui blandit praesent
– Sed diam autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse Nonummy
tincidunt ut laoreet
– Aliquam erat volutpat
– Ut wisi enim nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam
– Nibh euismod diam autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse
Nonummy tincidunt ut laoreet

ORT, TT. MONAT JJJJ (TAHOMA 9 PT, GROSSBUCHSTABEN)

Titel der Präsentation Georgia 28 pt

– Tincidunt ut laoreet
– Dolore magna tincidunt ut laoreet

Nationale Naturlandschaften | Titel der Präsentation | Ort, TT. Monat JJJJ (Tahoma 9 pt)

7

Überschrift (Georgia 28 pt, Schriftfarbe wie
Wegfarbe auf Titelfolie oder schwarz)

10

Nationale Naturlandschaften | Titel der Präsentation | Ort, TT. Monat JJJJ (Tahoma 9 pt)

Überschrift (Georgia 28 pt, Schriftfarbe wie
Wegfarbe auf Titelfolie)
Ost
West
Nord

90,0
67,5
45,0
22,5
ORT, TT. MONAT JJJJ (TAHOMA 9 PT, GROSSBUCHSTABEN)

Titel der Präsentation Georgia 28 pt

0
Oben: Bildunterschrift Georgia 14 pt

1. Qrtl.

2. Qrtl.

3. Qrtl.

4. Qrtl.

Rechts: Bildunterschrift
Nationale Naturlandschaften | Titel der Präsentation | Ort, TT. Monat JJJJ (Tahoma 9 pt)
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0,75 H

0,5 H
ORT, TT. MONAT JJJJ (TAHOMA 9 PT, GROSSBUCHSTABEN)

Titel der Präsentation Georgia 28 pt
>
_ 0,5 H
1 H
0,5 H

0,75

0,75

H

H

1,5 H

Überschrift (Georgia 28 pt, Schriftfarbe wie
Wegfarbe auf Titelfolie oder schwarz)
– Text neben Bild Georgia 14 pt Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer
– adipiscing elit, sed diam nonummy nibh
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna
– Aliquam erat volutpat. Ut wisi enim

0,5 H
Nationale Naturlandschaften | Titel der Präsentation | Ort, TT. Monat JJJJ (Tahoma 9 pt)

0,75 H

11

1,5

0,75

H

H
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5.16 Informationstafeln
Die Maße von Infotafeln sind sehr unterschiedlich. Auch stehen
sie in sehr unterschiedlichen räumlichen Kontexten. Darum
sind hier keine absoluten Werte angegeben. Die Systematik
ist auf das Raummaß zu übertragen. Bei sehr großen Tafeln ist
darauf zu achten, dass das Signet des Lizenznehmers in einer
angemessenen Größe gewählt wird und nicht überdimensioniert erscheint. Es empfiehlt sich, das Signet und Schriftproben auszudrucken und vor Ort zu überprüfen. Neben dem
inhaltlichen Umfang ist gerade bei den Schriftgrößen auch der
Betrachtungsabstand für die Lesbarkeit von Bedeutung.
Als Anhaltspunkt für Tafeln lassen sich die Angaben zum Rollup
anwenden. Der Abstand der Seitenränder zum Text und Signet
sollte 0,5 bis 1 H betragen. Weiter sollte das Signet des Lizenznehmers auf nebeneinander stehenden Tafeln gleich groß
abgebildet werden. Die Spaltenanzahl ist anzupassen.

Lorem ipsum doLor sit amet

Die Hierarchie in der Systematik lässt sich aus den Drucksachen
übertragen. Das UNESCO-Zeichen rückt mit einem Abstand
von 1 H an das Signet des Lizenznehmers, wenn dies angemessen erscheint. Kooperationspartner können dann auch in der
gleichen Zeile links abgebildet werden. Erforderliche hoheitlichen Zeichen werden wie gewohnt platziert. Weitere notwendige Angaben, wie das Impressum und weitere Signets können
kleiner in einem Kasten abgebildet werden.
In bestimmten Fällen erscheint es sinnvoll, auf den Weg zu
verzichten. Dabei ist der gesamte Raumeindruck entscheidend.
Für die Flächen in den Hintergründen werden die Wegfarben
angewendet.
Keine konkrete Größenvorgabe für die Bildmarke (Punkt).

Lorem ipsum doLor sit amet

Lectur aciis aboria pos

Lectur aciis aboria pos

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer

proGramm

Lorem ipsum dol Hent esed esed molore-

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing

adipiscing elit, sed diam nonummy nibh

Lorem ipsum dol Hent esed esed molore-

henda cora qui autatis aut estius adipide

elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut la-

elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut la-

elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut la-

euismod tincidunt ut laoreet dolore mag-

henda cora qui autatis aut estius adipide

rehendis dolorrum nonem ex etur?

oreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim

oreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim

oreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim

na aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad

rehendis dolorrum nonem ex etur?

ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullam-

ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullam-

ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullam-

Ovid quas quam quaerum amet aut eicilit

corper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo

corper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo

corper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo

consequat.

consequat. Duis autem vel amet aut eicilit vendelendae

consequat. Duis autem vel amet aut eicilit vendelendae

dolora voluptatus eum iriure dolor in hendrerit in vul-

dolora voluptatus eum iriure dolor in hendrerit in vul-

Duis autem vel amet aut eicilit vendelendae dolora

putate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu

putate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu

voluptatus eum iriure dolor in hendrerit in vulputate

feugiat nulla facilisis.

feugiat nulla facilisis.

nulla facilisis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer

Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci

minim veniam, quis nostrud exerci tation
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip

Ovid quas quam quaerum amet aut eicilit

vendelendae dolora voluptatus, solupide

ex ea commodo consequat. Duis autem vel

vendelendae dolora voluptatus, solupide

mint exceaqu atessuntium quo evelibus

amet aut eicilit vendelendae dolora volupta-

mint exceaqu atessuntium quo evelibus

tus eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum

accab inctiissunt a inus nonsequam resec-

dolore eu feugiat nulla facilisis.

tem vente voluptat.

Herausgegeber Nationalparkamt xy, Musterstraße 7a, 18586 Beispielort
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email info@nationalparkamt-beispiel.de
Internet www.nationalpark-beispiel.de
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Der Nationalpark schleswig-holsteinisches Wattenmeer gehört zu den
„Nationalen Naturlandschaften“, der Dachmarke der deutschen Nationalparks, Biosphärenreservate und Naturparks getragen von EUROPARC
Deutschland e.V.: www.europarc-deutschland.de
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inctiissunt
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magnihi ciducipsum, consed et ea sitaquunt, vid ex eosae.

tem vente voluptat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing
elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut la-

velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing

oreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim

Cullatet qui corrovi deserro ribusa dis dis

Ovid quas quam quaerum amet aut eicilit

adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tinci-

tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea

elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut la-

ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullam-

resequam sit earum hici autest, qui aut

vendelendae dolora voluptatus, solupide

dunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

commodo consequat.

oreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim

corper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo

experiatus.

mint exceaqu atessuntium quo evelibus

ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullam-

consequat.

Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci

corper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo

Ovid quas quam quaerum amet aut eicilit

tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex

consequat.

vendelendae dolora voluptatus, solupide

ea commodo consequat. Duis autem vel amet aut eici-

mint exceaqu atessuntium quo evelibus

lit vendelendae dolora voluptatus eum iriure dolor in
hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat,

Ovid quas quam quaerum amet aut eicilit

vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis. Duis autem

vendelendae dolora voluptatus, solupide dis

vel amet aut eicilit vendelendae dolora voluptatus eum

dis resequam sit earum hici autest nisl ut

iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie

aliquip ex ea commodo consequat. nisl ut

consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis.

aliquip ex ea commodo consequat.

Pis exeris millabo rehende as arcid ut molupta tecabor sam, cus sus, sed que sumquod isquam estionseque non et ped magnihi ciducipsum, consed et ea sitaquunt, vid ex eosae.

Duis autem vel amet aut eicilit vendelendae dolora
voluptatus eum iriure dolor in hendrerit in vulputate
velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat
nulla facilisis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer

Pis exeris millabo rehende as arcid ut molupta tecabor sam, cus sus, sed que sumquod isquam estionseque non et ped magnihi ciducipsum, consed et ea sitaquunt, vid ex eosae.

adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.
W W W. Lo r e m - i p s u m . d e

W W W. Lo r e m - i p s u m . d e

>
_ 0,5 H
1 H

Lorem ipsum doLor sit amet

Lectur aciis aboria pos

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 ullam.
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Wie viele Vögel leben im Wattenmeer?
Wattenmeer geprägt durch Vogelschwärme

Wie zählt man die Vögel?

Wer macht die Zählungen?

Die Zahlen der Rastvögel

Das Wattenmeer ist berühmt für seine riesigen Vogelschwär-

Seit 1987 werden im schleswig-holsteinischen Wattenmeer

Auf hunderten von Kilometern Küstenlinie auf den Watten-

Jahreszeitliche Verteilung

Maximalzahlen

me. 10-12 Mio. Gänse, Enten, Watvögel und Möwen nutzen

systematisch Vögel gezählt, und das ungefähr alle 15 Tage,

meer-Inseln und am Festland, werden Vögel gezählt. Bei den

Die jahreszeitliche Verteilung der wichtigsten Gruppen

Nachgewiesene Maximalzahlen je Vogelart in den Jah-

es im Laufe eines Jahres. Nur rund 10% dieser Vögel brüten

das ganze Jahr! Die Tage der Zählungen richten sich nach

meisten Zählungen werden die Vögel nur an einem reprä-

der Wattenmeervögel (angegeben sind die Mittelwer-

ren 2006 bis 2008 im schleswig-holsteinischen Watten-

Nonnengans

Aktuelle Vogelzählung

hier auch, die meisten fliegen zur Brut in den hohen Norden,

dem Mond: Nahe Neu- und Vollmond – wenn Sonne, Erde

sentativen Teil der Küste erfasst. Doch auch diese Gebiete

te der Rastbestände aus den Jahren 2000 bis 2008 im

meer (angegeben sind lückengefüllte Gesamtzahlen

Ringelgans

vor allem in die arktische Tundra.

und Mond in einer Linie stehen und sich ihre Gavitations-

zum Zeitpunkt des Maximalwertes; die tatsächlichen

Brandgans

Gesamtzahlen sind jedoch höher, da die Vögel nicht

Pfeifente

alle gleichzeitig da sind und sich teilweise abwechseln).

Stockente

sind groß, bei uns sind dabei rund 50 Menschen beteiligt.

schleswig-holsteinischen Wattenmeer).

ser läuft höher auf als normal. Die Wattflächen sind nun vom

Im Nationalpark Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer

700.000

das Wattenmeer als „Gaststätte“. Sie „rasten“ hier also und

Meerwasser überspült und die Vögel weichen auf höher ge-

werden die Zählungen hauptsächlich von Nationalpark-

füllen ihre Fettreserven dank des großen Nahrungsange-

legene Flächen aus.

Rangern und von

500.000

botes an Würmern, Muscheln und Schnecken. Einige Arten

In großen Schwär-

Naturschutzorga-

400.000

verdoppeln so ihr Gewicht, um den weiten Weg zu schaffen!

men sammeln sie

nisationen (z.B.

Daher kommt also der Fachbegriff „Rastvogel“.

sich auf „Hochwasserrastplätzen“.

Beim „Monitoring“, der gezielten Umweltbeobachtung, wird
die Größe der Rastvogel-Bestände durch regelmäßige Zäh-

Ein Vogelzähler

lungen bestimmt. Dadurch kann festgestellt werden, welche

berichtet: „Mit

K. Günther / Schutzstation Wattenmeer

K. Günther / Schutzstation Wattenmeer

kräfte addieren – kommt es zur „Springtide“: das HochwasFür den weiten Weg in ihre Brutgebiete brauchen die Vögel

786 Alpenstrandläufer

tenmeer, NABU,

Mit Anleitung und ganz viel Geduld.

Jordsand, WWF)
durchgeführt. Dort
zählen vor allem
junge Menschen,

zu wissen ist die Voraussetzung, um dann auch die Ursachen

uhr und Notiz-

für solche Änderungen erforschen zu können.

buch macht man

19 Migratory Birds
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Migratory Waterbirds in the Wadden Sea
1987- 2008
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Spektiv (Fernrohr),
Fernglas, Zähl-

K. Günther / Schutzstation Wattenmeer

Vogelarten in welcher Anzahl im Wattenmeer vorkommen,
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in das Zählgebiet – an einem festgelegten Zähltermin

100.000

Jan

Feb

Mär

NSG Sylt, Verein

und wie sich die Bestände über die Jahre entwickeln. Dies

sich auf den Weg

Art

300.000

0

die ein Freiwilliges

Nordstranddamm
bis Husum

Dockkoog &
Porrenkoog

Salzwiesen
südl. Husum

Austernfischer

600.000

200.000

Schutzstation Wat-

Art

Gänse und Schwäne
Enten
Watvögel
Möwen
Seeschwalben
Kormoran und Löffler

Apr

Mai

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dez

Kormoran . . . . . .
Löffler . . . . . . . .
Nonnengans . . . .
Ringelgans . . . . .
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. 31.300
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Sichelstrandläufer . .
Alpenstrandläufer . .
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Regenbrachvogel . .
Großer Brachvogel . .
Dunkler Wasserläufer
Rotschenkel . . . . .
Grünschenkel. . . . .
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Sturmmöwe. . . . . .
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Sturmmöwe
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Ökologisches Jahr
(FÖJ) machen oder
Alles eine Frage der Perspektive.

sich am Bundes-

um Springtide, wenn ausreichend gutes Wetter und gute

freiwilligendienst

Sicht ist! Dann bin ich mit meinem Fahrrad kilometerweit

(BFD) beteiligen.

Tag der Zählung
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WADDEN SEA ECOSYSTEM No. 30 - 2010
Wadden Sea Ecosystem No. 30 - 2010

Wadden Sea Ecosystem No. 25 - 2009

1

Seriously Declining Trends in
Migratory Waterbirds

zählen, solange die Vögel bei Hochwasser ruhig in dichten Schwärmen zusammen stehen. Mit dem Blick durchs

Causes - Concerns - Consequence
Proceedings of the
International Workshop on
31 August 2006 in
Wilhelmshaven, Germany
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Auch im Nationalpark-Haus Husum
kann man bei der

zehn Vögel einer Art mache ich einen „Klick“ auf der Zähl-

Schutzstation Wattenmeer und dem WWF ein FÖJ oder ei-

uhr, so kommt man nicht durcheinander. Wenn an einem

nen BFD machen. In dieser Zeit setzt man sich aktiv für den

Punkt alle Vögel gezählt sind, geht es ein Stück weiter

Naturschutz an der Küste ein, dazu zählt besonders auch

OM
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Spektiv bestimme ich jede Art und zähle jeden Trupp. Für
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Wadden Sea National Park of Lower Saxony
Common Wadden Sea Secretariat
Institute of Avian Research

WADDEN SEA ECOSYSTEM No. 23 - 2007
Wadden Sea Ecosystem No. 23 - 2007

zum nächsten Rastplatz. Leider ruhen die Vögel nicht im-

Öffentlichkeitsarbeit bei Wattführungen, Vogelexkursionen

Das Wattenmeer ist EIN Naturraum und deshalb gibt es das

mer, oft geht es auch hin und her. Mal jagt ein Wanderfal-

oder an Infoständen. Und natürlich gehören auch die Vogel-

Rastvogelmonitoring im ganzen Wattenmeer, also in den

ke und scheucht alles auf, mal läuft ein Tourist durch den

zählungen zur Arbeit. Die „Husumer Zählgebiete“ erstrecken

Niederlanden, Deutschland und Dänemark.

Rastplatz oder hat sogar den Hund nicht angeleint. Da

sich im Norden bis zum Nordstrander Damm und im Süd-

muss man dann von vorn beginnen!“

westen bis zum Naturschutzgebiet Westerspätinge. Das sind

„Rastvogelmonitoring“ ist ein Frühwarnsystem für
die Natur im Wattenmeer und entlang des Zugweges.

H.-U. Rösner / WWF
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Einige Forschungsberichte
über die Rastvögel im
Wattenmeer

H.-U. Rösner / WWF

+EES +OFlJBERG

Vögel beobachten macht immer Spaß!

insgesamt 15 km Küstenlinie.
Wollen Sie das Zählen auch versuchen? Dann schauen Sie doch mal in die „Guckies“ weiter hinten in der

Vogelzählerinnen und -zähler sind kennen die Arten

Ausstellung („Am Leuchtturm Westerhever“)!

und sind auch bei nicht ganz so gutem Wetter draußen.

,

Beispiel einer Infotafel aus dem Nationalparkhaus Hafen Husum. Ausstellungspartner sind
der WWF und die Schutzstation Wattenmeer.

Lorem ipsum doLor sit amet

Lectur aciis aboria pos
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 ullam.
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5.17 Drucksachen für Kinder
5.17.1 DIN lang Folder
Die Folder sind wie schon beschrieben aufgebaut und können
durch die Erweiterung für Kinder ergänzt werden. > S. 44 ff.
Für die Bildmotive auf dem Titel können Zeichnungen, Kinderbilder oder Motive, die das Thema interessant darstellen,
eingesetzt werden. Ziel sollte die altersgerechte Ansprache der
Zielgruppe sein.
Die übersichtliche Gestaltung der Fließtexte sollte ruhig und
sortiert wirken. Sie lädt zum Lesen ein. Als Schrift wird in der
Regel die Adobe Myriad Pro für die einfachere Lesbarkeit

eingesetzt. Sie wird gemäß den typografischen Vorgaben
angewendet. Schrift kann zur Akzentuierung in den Weg- und
Punktfarben eingefärbt werden. Für Auszeichnungen und Hervorhebungen kann die Felt Tip Roman eingesetzt werden.
Weitere Akzente können durch Illustrationen, freigestellte
Motive und ähnliches erreicht werden. Diese sind wie Bilder zu
handhaben.
H = 100% der Bildmarke (Punkt)

0,5 H

lD
Den Wa n !
cke
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nem dia as esequos pore

cum
ehendae

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.

ut
siti int a

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate
velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat
nulla facilisis at vero et acc. Oﬃcaepro optae. Natenis seque
maionse caborupta sent minventiasi inctem ulparitios ditiass
itatur aut mo volorum ab ipsandentis dolore, aut odipsantiat
aruntia et optam, quo oﬃctes eum seque lata et rem quam,
est odistrum dollabores dolut quis miliquis et eatur? Ehendaecum siti int aut et undam facest labo. Nem dia as esequos
remporpore sandant, quaepernatur autatet omnihil liquaturior aut aliqui nimus aut ipis enem qui re volum as ressit,
oﬃcitatur sunt porernam est aboribus ditiatus, inciliq uodissi
tionsent eossuntur?

Dollabores dolut quis miliquis et eatur? Ehendaecum siti
int aut et undam facest labo. Nem dia as esequos remporpore sandant, quaepernatur autatet omnihil liquaturior aut
aliqui nimus aut ipis enem qui re volum as ressit, oﬃcitatur
sunt porernam est aboribus ditiatus, inciliq uodissi tionsent
eossuntur?
Lectur aciis aboria a volorempos porepere denda estistia
dit voluptas eum excea cusdand igendebit expero evendel
ipsam, id modiate rempella volenecae quo blant qui as arum,
coria verunt labor.

Lectur aciis aboria a volorempos porepere denda estistia
dit voluptas eum excea cusdand igendebit expero evendel
ipsam, id modiate rempella volenecae quo blant qui as arum,
coria verunt labor.

>
_ 0,5 H
Nem dia as esequos remporpore

# e hendaecum siti int aut et undam facest labo.
Inhalt Nationalparkamt Beispiel
Fotos Nationalparkamt Beispiel (10),
Umweltstifftung WWF Deutschland (1)

# nem dia as esequos remporpore sandant, quaepernatur
autatet omnihil liquaturior aut aliqui

Herausgegeber Nationalparkamt xy,
Musterstraße 7a, 18586 Beispielort
email info@nationalparkamt-beispiel.de

# aut ipis enem qui re volum as ressit, ofﬁcitatur sunt
porernam nobitatis pore omnit dolorro quam.

Internet www.nationalpark-beispiel.de

Lorem ipsum dolor sit amet

Karte Studio für Landkartentechnik xy,
Beispielstadt

>
_ 0,75 H

Litho/Druck Musterdruckerei,
Juni 2013

Der Nationalpark schleswig-holsteinisches Wattenmeer gehört zu den
„Nationalen Naturlandschaften“, der Dachmarke der deutschen Nationalparks, Biosphärenreservate und Naturparks getragen von EUROPARC
Deutschland e.V.: www.europarc-deutschland.de

1 H
0,5 H

0,75

0,75 0,75

H

H

H

nem dia as esequos pore
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 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.
D olore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim admi-nim
veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consectetuer adipiscing
elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet.
exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea
commodo consequat.

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 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.

sit
dolor
r
ipsum sectetue
m
e
r
n
o
l
t, co
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adipiscin

g el

dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim admi-nim
veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consectetuer adipiscing
elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet.
nen auch der wissenschaftlichen Forschung, sind aber vor
allem einzigartige Erlebnisräume von Natur.
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caborupta sent minven
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 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 admi-nim
veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consectetuer adipiscing elit,
sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet.

0,75 0,5

0,5

H H

H
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5.17.2 Plakate im Hochformat

HuHHHH.. .

g
NacHtwaN.0d0 euHrruN
voN 22.30 - 24

Die Plakate für Kinder bieten gerade bei der Auswahl der
Bildmotive ein großes Potential der direkten Ansprache. Je
nach Alter kann zwischen Zeichnungen, Kindermotiven und
interessanten Themenmotiven differenziert werden. In die
Bilder können mit der Felt Tip Roman auch kurze Texte platziert
werden.
Die Informationsplakate bieten die Möglichkeit, in den Weg
neben den Texten und Bildern auch freier mit der Auszeichnungsschrift Felt Tip Roman zu gestalten. Das strenge und klar
lesbare Raster wird aufgebrochen und verspielter.
Die Headline wird als visuell für das Corporate-Design prägend
in der Adobe Jenson Pro gesetzt.
Die bestehenden Vorgaben zu den DIN A3 Plakaten sind neben
den Erweiterungen für Kinder anzuwenden.
> S. 44 ff.

Lorem ipsum doLor sit amet

Ehendaecum siti int aut

DIN A3: H = 200% der Bildmarke (Punkt)
DIN A1: H = 400% der Bildmarke (Punkt)

Lorem ipsum doLor sit amet

Ehendaecum siti int

Lectur aciis aboria pos

Lorem ipsum dolor sit amet, consecte-

Programm

Lorem ipsum dol Hent esed esed mo-

tuer adipiscing elit, sed diam nonummy

Lorem ipsum dol Hent esed esed mo-

lorehenda cora qui autatis aut estius

nibh euismod tincidunt ut laoreet do-

lorehenda cora qui autatis aut estius

adipide rehendis dolorrum nonem ex

lore magna aliquam erat volutpat. Ut

adipide rehendis dolorrum nonem ex

etur?

wisi enim ad minim veniam, quis nos-

etur?
Ovid quas quam quaerum amet aut

trud exerci tation ullamcorper suscipit
lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo

Ovid quas quam quaerum amet aut

eicilit vendelendae dolora voluptatus,

consequat. Duis autem vel eum iriure

eicilit vendelendae dolora voluptatus,

solupide mint exceaqu atessuntium

dolor in hendrerit in vulputate velit esse

solupide mint exceaqu atessuntium quo

quo evelibus

molestie consequat, vel illum dolore eu

evelibus
accab inctiissunt a inus nonsequam

feugiat nulla facilisis.
accab inctiissunt a inus nonsequam

resectem vente voluptat.

resectem vente voluptat.
Cullatet qui corrovi deserro ribusa dis

Ovid quas quam quaerum amet aut

dis resequam sit earum hici autest, qui

eicilit vendelendae dolora voluptatus,

aut experiatus.

solupide mint exceaqu atessuntium
quo evelibus

Pis exeris millabo rehende as arcid ut molupta tecabor sam, cus sus, sed que sumquod isquam estionseque non et ped magnihi ciducipsum, consed et ea sitaquunt, vid ex eosae.

dabei sein
und mitma
c

ww w.l ore m-i psu m.d e
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5.17.3 Informationsplakat im Hochformat für Word
Die allgemeinen Vorgaben werden durch produktions- und
programmtypische Angaben ergänzt. Das Plakat hat einen weißen Rand von 6 mm. Die Angaben sind konkret in Zentimeter
vermaßt und nicht im Höhenmaß H der Bildmarke (Punkt), da
Word genaue Zentimeter-Angaben erfordert. Die Ausgabe ist
immer vom jeweilgen Druckertreiber abhängig. Bilddaten und
Farbräume sind im RGB-Modus anzulegen. Die entsprechenden Bibliotheken sind auf den Service-Seiten hinterlegt.
DIN A3: H = 200% der Bildmarke (Punkt)
DIN A1: H = 400% der Bildmarke (Punkt)

20 mm

sein !
i
e
b
a
d
achen
m
t
i
m
und
10 mm
Lorem ipsum doLor sit amet

Ehendaecum siti int aut
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 vulputat.

Programm
Lorem ipsum dol Hent esed esed molorehenda cora qui autatis aut estius
adipide rehendis dolorrum nonem ex
etur?

Lorem ipsum dol Hent esed esed molorehenda cora qui autatis aut estius
adipide rehendis dolorrum nonem ex
etur?

Ovid quas quam quaerum amet aut
eicilit vendelendae dolora voluptatus,
solupide mint exceaqu atessuntium quo
evelibus

Ovid quas quam quaerum amet aut
eicilit vendelendae dolora voluptatus,
solupide voluptatus, solupide mint
exceaqu atessuntium quo evelibus

accab inctiissunt a inus nonsequam
resectem vente voluptat.
Cullatet qui corrovi deserro ribusa dis
dis resequam sit earum hici autest, qui
aut experiatus.

accab inctiissunt a inus vendelendae
dolora voluptatus, solupide nonsequam
resectem vente voluptat.

5. Salzwiesentag Hent esed esed molorehenda cora qui autatis aut estius
adipide rehendis dolorrum nonem ex
etur?

Ovid quas quam quaerum amet aut
eicilit vendelendae dolora voluptatus,
solupide mint exceaqu atessuntium
quo evelibus

www.lorem-ipsum.de

>
_ 10 mm
1 H
20 mm

20

20

mm

mm
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5.17.4 Plakate im Querformat
Auch bei querformatigen Plakaten sind die allgemeinen
Vorgaben zu beachten. Die Ergänzung der Vorgaben für die
Zielgruppe Kinder sind die gleichen wie beim Hochformat.

erpfade
.
Über räub Königswege
und
e.
Schatzsuch
f
au
t
mi
Komm

Weniger ist mehr: Die Zielgruppe Kinder kann eine andere
Ansprache erfordern, aber dies ist nicht gleich mit einer Überfrachtung gleichzusetzen. Vielmehr ist die Motivwahl und der
richtige, direkte Ton in der Ansprache oft viel zielführender.

Lorem ipsum doLor sit amet

Lectur aciis aboria pos
Datum | Uhrzeit

DIN A3: H = 200% der Bildmarke (Punkt)
DIN A1: H = 400% der Bildmarke (Punkt)

>
_ 0,5 H
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iis abor
c
a
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u
Lect is aut estius
tat

Lorem ipsum doLor sit amet

Ehendaecum siti int aut
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer

Programm

Cullatet qui corrovi deserro ribusa dis dis

d at u m + u h r z e i t

adipiscing elit, sed diam nonummy nibh

Lorem ipsum dol Hent esed esed molore-

resequam sit earum hici autest, qui aut ex-

ort

euismod tincidunt ut laoreet dolore magna

henda cora qui autatis aut estius adipide

periatus.

strasse

aliquam erat volutpat. Ut wisi eni!

rehendis dolorrum nonem ex etur?

eintritt
Hent esed esed molorehenda cora qui au-

Ovid quas quam quaerum amet aut eicilit

tatis aut estius adipide rehendis dolorrum

vendelendae dolora voluptatus, solupide

nonem ex etur?

Dabei sein
und mitma

mint exceaqu atessuntium quo evelibus

ww w. lor em -ip su m. de

Lorem ipsum dol Hent esed esed molore-

chen !

henda cora qui autatis aut estius adipide
rehendis dolorrum nonem ex etur?

>
_ 0,5 H
1 H
0,75 H

0,75

0,75

H

H
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6 Serviceseiten
Downloads und Benutzungshinweise zu wichtigen
Ressourcen des Corporate-Designs.
• InDesign-Vorlagen
• Word-Vorlagen
• PowerPoint Vorlagen
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6.1 Einführung Serviceseiten

6.2 Dateibenennung Signets

Auf den folgenden Serviceseiten sind produktionstechnische
Hinweise, Angaben und Benutzungshinweise zu den InDesignVorlagen und die entsprechenden Links zum Download wichtiger Ressourcen zusammengefasst.

Die Namen der Signetdateien setzen sich aus bestimmten
Kürzeln zusammen:
Name
NNL = Nationale Naturlandschaften

Die entsprechenden Links zu weiterführenden Informationen
und zu den Downloads der Vorlagen sind farbig hervorgehoben.

Punkt Farbvarianten
Reihenfolge der Aufzählung:
innerer Kreis, innerer Ring, äußerer Ring.

Downloads entpacken
Die Downloads sind für die meisten Betriebssysteme geeignet
und werden deshalb als Zip-Archive zur Verfügung gestellt.
Auf vielen Systemen können Zip-Archive bereits beim Download entpackt oder anschließend mit einem Doppelklick
geöffnet werden.
Sollte das bei Ihnen nicht der Fall sein, benötigen Sie ein Hilfsprogramm, z. B.:
WinZip für Windows (www.winzip.com)
StuffIt Expander für Windows (www.stuffit.com/win)
StuffIt Expander für Mac (www.stuffit.com/mac)

Dunkelgruen
Gelborange
Gruen
Magenta
Orange
Tuerkis

Grün, Dunkelgrün, Gelborange
Magenta, Gelborange, Dunkelgrün
Rot, Grün, Gelbgrün
Hellblau, Magenta, Gelb
Gelb, Orange, Blau
Grün, Türkis, Violett

Farbe technisch
CMYK Vierfarbdruck
Schwarzweiss Schwarzweiß Strich
sRGB Bildschirmfarben
Schriftfarbe
pos Schrift schwarz (für weißen Hintergrund)
neg Schrift weiß (für farbigen Hintergrund)

Referenzgröße H
Innerhalb dieses Manuals dient der Durchmesser der Bildmarke (Kreis) des Signets der Nationalen Naturlandschaften als
Referenzgröße H für alle Größenangaben und Verhältnisse im
Aufbau der verschiedenen Kommunikationsmittel.
Maßgeblich ist die Ausgangsdatei mit dem Durchmesser des
Kreises von 13 mm (entspricht 100 %). Die Ausgangsdatei wird
um den jeweils angezeigten Faktor verkleinert oder vergrößert
und ergibt somit die entsprechende Referenzgröße H.

Anwendung

Format

Skalierung

Durchmesser

Anzeigen

1-spaltig

55%

7,15 mm

Visitenkarte

54 × 85 mm

70 %

9 mm

Postkarten

DIN A6

70 %

9 mm

Flyer

DIN lang
100 %

13 mm

130 %

17 mm

210 × 297 mm

130 %

17 mm

PowerPoint

254 × 190,5 cm

130 %

17 mm

Plakat

DIN A3 hoch/quer
356 × 252 mm

200 %

26 mm

850 x 2000 mm

650 %

84,5 mm

105 × 210 mm
Briefbogen

DIN A4
210 × 297 mm

Imagebroschüre

DIN A4

18/1 in 1:10
Roll-Up
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6.3 Signets Dachmarke

6.4 Signets Lizenznehmer

Die Pakete für die verschiedenen Anwendungsgebiete enthalten alle Farbvarianten und das schwarzweiße Signet jeweils für
weißen und farbigen Hintergrund.

Hier finden Sie Ihr Schutzgebietssignet in jeweils sieben verschiedenen Dateiformaten für die gängigsten Anwendungen
von Print bis Internet zum Herunterladen.
http://www.europarc-deutschland.de/extranet/cd-manual/
schutzgebiete/liste.php

DTP
Desktop Publishing: Die Signets sind als Illustrator-EPS-Dateien
angelegt und können in Layoutprogramme geladen und in
Zeichenprogrammen geöffnet werden.
NNL_DM_DTP.zip (852 KB)
Office_BMP
Bürokommunikation: Die Dateien sind als BMP-Dateien angelegt und können in Office-Programme wie Word oder PowerPoint geladen werden.
NNL_DM_Office_BMP.zip (184 KB)
Office_Internet_PNG
Bürokommunikation und Internet: Die Signets sind als PNG-Dateien mit transparentem Hintergrund gespeichert. Sie können
in Office-Programmen geladen oder mit Bildbearbeitungsprogrammen für die Anwendung im Internet aufbereitet werden.
NNL_DM_Office_Internet_PNG.zip (957 KB)
sRGB_Master
sRGB-Vorlagen: Die Dateien sind als EPS- und SVG-Format im
Farbraum sRGB gespeichert. Sie können in Photoshop oder
Zeichenprogrammen geöffnet werden, um weitere InternetVersionen (z. B. andere Größen für fest definierte Hintergründe)
zu erstellen.
NNL_DM_sRGB_Master.zip (957 KB)
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Editierbare Signets Lizenznehmer
Die Pakete enthalten in den jeweiligen Programmen editierbare Dateien für zwei- und dreizeilige Signets. Je nach Programm
sind die Punktfarben bereits in den Master-Dateien enthalten
oder als programmspezifische Farbbibliothek beigelegt.
NNL_Vorlage_CorelDraw.zip (10 KB, ab CorelDraw 8)
NNL_Vorlage_FreeHand.zip (19 KB, ab FreeHand 8)
NNL_Vorlage_Illustrator.zip (95 KB, ab Illustrator 8)
Für die Erstellung der Signets benötigen Sie die Schrift Adobe
Jenson (Bold).
Tipps zur Signeterstellung
• Für optimale Wirkung den Namenszug buchstabenweise
ausgleichen.
• Nach Finalisierung des Namenszugs die Schrift in Pfade
umwandeln.
• Für RGB-Versionen die RGB-Farbbibliothek verwenden!
• Exportformate: EPS für DTP, BMP oder PNG für Office
(jeweils in hoher Auflösung), GIF für Internet-Anwendungen
(in der Zielgröße).
Vor dem EPS-Export auf jeden Fall die Schrift in Pfade
umwandeln, da das Einbetten von OpenType-Schriften in
EPS-Dateien je nach verwendetem Zeichenprogramm und
gewählter EPS-Version zu Fehlern bei der Ausgabe führen
kann!
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6.5 Weg
Alle angebotenen Varianten basieren auf einer Zeichnung,
die passend zur Standardgröße des Signets angelegt ist. Sie
umfassen nach rechts, links und unten ausreichend Fläche als
Abdeckung und für den Anschnitt.
EPS, CMYK
Die EPS-Versionen in CMYK sind für den Vierfarbdruck und
die Verwendung in DTP-Programmen vorgesehen. Das Paket
enthält jeweils ein EPS in jeder Wegfarbe.
Weg_CMYK_EPS.zip (765 KB)
Hinweis:
Der Weg ist passend zur Standardgröße des Signets (100 %,
Kreisdurchmesser 13 mm) mit 19,5 mm Spitzenhöhe angelegt
und wird mit der gleichen Skalierung wie das Signet eingesetzt.
EPS, sRGB
Die EPS-Versionen in sRGB sind zur Erstellung von Dateien für
Office- und Internet-Anwendungen vorgesehen.
Das Paket enthält jeweils ein EPS in jeder Wegfarbe.
Weg_sRGB_EPS.zip (775 KB)
Hinweis:
Der Weg ist passend zur Standardgröße des Signets (100 %,
Kreisdurchmesser 13 mm) mit 19,5 mm Spitzenhöhe angelegt.
Die Datei muss daher für die jeweilige Anwendung mit der
gleichen Skalierung wie das Signet konvertiert werden.
Für die Konvertierung in GIF-, JPEG- oder PNG-Dateien sollte
Adobe Photoshop eingesetzt werden. Bei anderen Programmen muss die Genauigkeit der Farbumsetzung anhand der
Farbwerte überprüft werden.
Bitmap
Der Weg als 1-Bit-TIF („Bitmap“) kann in vielen Programmen
platziert und dort nach Bedarf eingefärbt werden. Passende
Farbbibliotheken zum Einfärben der Bitmaps in verschiedenen
Programmen finden Sie hier:
Weg_Bitmap.zip (42 KB)
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Das Zip-Archiv enthält den Weg als TIF-Dateien in drei Größen,
die bereits passend zur jeweiligen Signetgröße skaliert sind
und deshalb 1:1 im Programm eingesetzt werden:
Dateiname 			
Größe Höhe
						
Spitze

Auflösung

Weg_100prozent_Bitmap.tif
Weg_130prozent_Bitmap.tif
Weg_200prozent_Bitmap.tif

800 dpi
800 dpi
600 dpi

100 %
130 %
200 %

19,5 mm
25 mm
39 mm

Hinweis:
Nicht für Plakate und ähnliche Anwendungen geeignet, die bei
der Endproduktion vergrößert werden. In diesem Fall die EPSVersionen verwenden!
Master
Die Pakete enthalten in den jeweiligen Programmen editierbare Dateien. Je nach Programm sind die Wegfarben bereits in
den Master-Dateien enthalten oder als programmspezifische
Farbbibliothek beigelegt.
Die SVG-Datei (Scalable Vector Graphics) ist programmüber
greifend verwendbar und kann z. B. in neueren Versionen von
Adobe Illustrator, CorelDraw oder in einem SVG-Editor wie
Inkscape geöffnet werden.
Weg_Master_CorelDraw.zip
(4,7 KB, ab CorelDraw 8)
Weg_Master_FreeHand.zip
(7,2 KB, ab FreeHand 8)
Weg_Master_Illustrator.zip
(41 KB, ab Illustrator 8)
Weg_Master_InDesignCS.zip
(2,4 MB, ab InDesign 3/CS)
Weg_Master_svg.zip
(0,65 KB)
Hinweis:
Die Master-Dateien sind passend zur Standardgröße des Signets (100 %, Kreisdurchmesser 13 mm) mit 19,5 mm Spitzenhöhe angelegt und werden mit der gleichen Skalierung wie
das Signet eingesetzt.
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6.6 Farbbibliotheken

6.7 Schriften

Digitale Farbbibliotheken:

Technische Hinweise zu Adobe-OpenType-Fonts
Die Adobe Jenson Pro und die Adobe Myriad Pro liegen als
OpenType-Fonts vor. Die Vorteile dieser aktuellen Font-Technologie sind u. a.:
• plattformübergreifend einsetzbar
(ein Font für Mac und Windows)
• erweitere typografische Funktionen
(zusätzliche Darstellungsformen innerhalb eines Schnitts)
• einheitliches technisches Grundformat für TrueTypeund PostScript-Schriften

Programm

Farbe

Download (.zip)

Illustrator 8

CMYK
sRGB
CMYK
sRGB
CMYK
sRGB
CMYK
CMYK
CMYK
sRGB
CMYK
sRGB
CMYK
sRGB
sRGB
CMYK

NNL_Farben_CMYK.ai
NNL_Farben_sRGB.ai
NNL_Farben_CMYK_ID2.indd
NNL_Farben_sRGB_ID2.indd
NNL_Farben_CMYK_ID2.indd
NNL_Farben_sRGB_ID2.indd
NNL_Farben_CMYK.pm6
NNL_Farben_CMYK.p65
NNL_Farben_CMYK.aco
NNL_Farben_sRGB.aco
NNL_Farben_CMYK.cpl
NNL_Farben_sRGB.cpl
NNL_Farben_CMYK.bcf
NNL_Farben_sRGB.bcf
NNL_Farben_sRGB.gpl
NNL_Farben_CMYK.qxd

InDesign 2
InDesign 3 (CS)
PageMaker 6
PageMaker 6.5
Photoshop
CorelDraw 8
FreeHand 8
GIMP, Inkscape
QuarkXPress 4

Adobe verwendet die OpenType-Variante im PostScript-Format (Dateityp „.otf“). Diese von Adobe eingesetzte OpenTypeVariante kann je nach Betriebssystem und Programmversionen zu sehr unterschiedlichen technischen Problemen führen:
• Die erweiterten typografischen Möglichkeiten sind nicht in
allen Programmen verfügbar.
• Die Schriften werden von einigen Programmen nicht
angezeigt, wobei meist alte Versionen betroffen sind.
• Die Schrifteinbettung in EPS-Dateien funktioniert u. U.
nicht. (Bei Adobe Illustrator funktioniert die Schrifteinbettung bei EPS-Dateien ab Version 10.
Weiterführende Informationen von Adobe
Introduction to OpenType
OpenType Readme
OpenType User Guide (PDF)
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6.8 InDesign-Vorlagen Downloads (Adobe InDesign 5.5)
Überprüfen Sie alle Dateien und Vorlagen vor dem Druck auf
ihre Richtigkeit. Mit der Übernahme der Daten übernimmt der
Empfänger der Daten die Haftung für deren weitere Verwendung.
Broschüre im Format DIN A4
nnl_broschuere_a4.zip (310 KB)

Folder im Format DIN lang – Kinder
nnl_kinder_folder_dinlang.zip (808 KB)

Flyer im Format DIN A4
nnl_flyer_a4.zip (239 KB)

Plakat Hochformat – Kinder
nnl_kinder_plakat_hoch.zip (569 KB)

Flyer im Format DIN lang
nnl_flyer_dinlang.zip (701 KB)

Plakat Querformat – Kinder
nnl_kinder_plakat_quer.zip (554 KB)

Folder im Format DIN lang
nnl_folder_dinlang.zip (616 KB)
nnl_broschuere_dinlang.zip (810 KB)
Fachpublikation
nnl_fachpub_a4.zip (252 KB)
nnl_fachpub_a5.zip (577 KB)
Plakat Hochformat
nnl_plakat_hoch.zip (757 KB)
Plakat Querformat
nnl_plakat_quer.zip (750 KB)
Anzeigen Hochformat
nnl_anzeige_hoch.zip (2 MB)
Anzeigen Querformat
nnl_anzeige_quer.zip (1,8 MB)
Geschäftsausstattung
nnl_brief_a4.zip (190 KB)
nnl_vkarte_hoch.zip (111 KB)
Postkarten
nnl_postkarte_a6.zip (1,7 MB)
nnl_postkarte_dinlang.zip (1,6 MB)
Roll-Up-Display
nnl_rollup_850x2000.zip (1,8 MB)
Informationstafel
nnl_infotafel-hoch.zip (903 KB)
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6.9 Word-Vorlagen (MS)

6.10 Power-Point-Vorlagen (MS)

Broschüre im Format DIN A4
nnl_word_broschuere_a4.zip (116 KB)

Power-Point
nnl_power-point.zip (3,6 MB)

Flyer im Format DIN A4
nnl_word_flyer_a4.zip (124 KB)

Keynote
nnl_keynote.zip (6,7 MB)

Folder im Format DIN lang
nnl_word_folder_dinlang.zip (184 KB)
Flyer im Format DIN lang
nnl_word_flyer_dinlang.zip (102 KB)
Informationsplakat Hochformat – Kinder
nnl_word_kinder_plakat_hoch.zip (165 KB)
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7 Anhänge
Partnersignet und Anwendungen
Sponsoringzeichen und Anwendungen
Papier und Druck
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7.1 Qualitätszeichen Partner-Signet
Lizenznehmer der Nationalen Naturlandschaften vergeben
Qualitätszeichen an regionale Partner. Dem Besucher signalisiert das Qualitätszeichen, dass es sich hier um geprüfte
Qualität handelt, die eng mit dem jeweiligen Schutzgebiet
verknüpft ist.
Mit der Auszeichnung „Partner“ erhalten ausgewählte Betriebe, die Ökologie und Ökonomie in Einklang bringen, wie z.B.
Landwirtschaftsbetriebe, Handwerksbetriebe, Gastronomieoder Serviceeinrichtungen, die Möglichkeit, das Engagement
für und ein Bekenntnis zu „ihrer“ Nationalen Naturlandschaft
auf allen gewünschten Kommunikationsmitteln darzustellen.
Voraussetzung für eine offizielle Anerkennung als „Partner“ ist
die Erfüllung bundesweit abgestimmter Mindestanforderungen.

Einsatz der Auszeichnung
Die Partner setzen diese Auszeichnung zur Selbstdarstellung in
allen werblichen Darstellungen des Unternehmens ein: Bei aktuellen Kommunikationsmaßnahmen, Kampagnen und in der
Permanent-Werbung. Zum Beispiel auf den Geschäftspapieren
des Partners, auf Beschilderungen im und am Unternehmen,
in der Darstellung im Internet, als Insert in der Printwerbung
oder als Bestandteil der Ausstattung von Events.
Variabilität
Die Farbigkeit der Auszeichnung kann in Teilen den Firmenfarben des Partners angepasst werden, z. B. wenn die eigene
Darstellung nicht vierfarbig ist. Das Partner-Signet kann auf
verschiedenen Fonds/Hintergründen stehen und selbstverständlich ist die Marke in allen gängigen Anwendungstechniken einsatzfähig.
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7.1.1 Einsatz Partner-Signet
Die folgenden Darstellungen erläutern die Einsatzvarianten
der Partner-Signets beispielhaft.
Grundsätze zur Verwendung des Partner-Signets
• Das Partner-Signet darf auf allen Darstellungen des Partners
verwendet werden, die durch die Zertifizierung abgedeckt
werden.
• Der Partner darf das Partner-Signet beliebig proportional
skalieren.
• Der Partner darf die Elemente des Partner-Signets nicht
verändern.

4,5
H

Partner
Naturpark
Nationalpark

0,5 H

0,5 H

H

Biosphärenreservat
Naturpark
Nationalpark
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Im Folgenden werden verschiedene Einsatzmöglichkeiten der
Partner-Signets dargestellt:
Standardform
Auf dieser Form bauen alle folgenden Beispiele auf. Das Signet
des Lizenznehmers wird durch die Partner-Linie und den
Schriftzug „Partner“ ergänzt. Es gelten die nebenstehenden
Proportionen.

4,5

Partner

Nicht erlaubt:
• Die Schrift (Typografie) verändern
• Stärken und Längen der Linie(n) verändern
• Die Anordnung der grafischen Elemente und
		 Schriftzüge verändern, weglassen oder ergänzen
• Die Farbigkeit des „Punktes“ verändern
• Einen „Kasten“ oder eine sonstige Form um das Signet
		herum zeichnen
• Das Signet des Lizenznehmers in andere Marken
		 oder Signets integrieren
• Das Partner-Signet an Dritte weitergeben

0,5 H

0,5 H

Partner-Linie und Schriftzug werden in der dunkelsten Farbe
aus dem „Punkt“ oder in Schwarz angelegt.
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Adaption in den CD-Farben des Partners
Den Partnern steht es frei, für Partner-Linie und Schriftzug eine
Farbe aus ihrem eigenen Corporate-Design einzusetzen, hier
zum Beispiel ein dunkles Blau.

Partner-Signet auf Hintergründen
Das Partner-Signet kann auf beliebige Hintergründe gestellt
werden. Damit wird der Einsatzbereich für den Partner breit
gehalten.
Das können natürliche Hintergründe, wie Mauern, Textilien
oder z.B. Holz sein, aber auch gestaltete Hintergründe, die sich
aus dem Erscheinungsbild des Partners ergeben.

Partner-Signet in einfarbigen Versionen
Die Darstellung des Partner-Signets in Farbe kann zu erhöhten
Produktionskosten durch die Mehrfarbigkeit führen, z. B. im
Bereich der Geschäftspapiere. Für diese Fälle kann die Farbigkeit des Punktes in Grauwerte (gerasterte Schwarztöne) und in
s/w (Strich) individuell umgesetzt werden. Auf einen ausreichenden Kontrast unter den Tonwerten ist zu achten.

Die links stehenden Beispiele können wahlweise eingesetzt
werden:
1

3

2

4

1 Partner-Signet „Dunkle Version”
2 Partner-Signet „Helle Version”
3 Partner-Signet „Dunkle Version” negativ
4 Partner-Signet „Helle Version” negativ
5 Partner-Signet Strichversion positiv
6 Partner-Signet Strichversion negativ

5

VERSION 1.0 | 31.10.2013

6

Ein Austausch der Farben Schwarz und/oder Weiß gegen
andere Farben ist nicht erlaubt.
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7.2 Sponsoringzeichen

SPONSOR VON

OFFIZIELLER SPONSOR VON

KOOPERATIONSPARTNER

REGIONALER SPONSOR VON

Das Sponsoringzeichen transportiert das Corporate-Design der
Nationalen Naturlandschaften in einem externen Rahmen.
Es wird in Medien oder auf Produkten des Sponsors oder von
Kooperationspartnern in deren Corporate-Design eingesetzt.
Das Zeichen setzt sich zusammen aus:

0,5 H

SPONSOR VON

0,5 H

0,5 H
0,5

0,5

H

H

SPONSOR VON

1. Signet der Dachmarke oder des Lizenznehmers
• Die Größe des Signets richtet sich nach der jeweiligen
Anwendung und wird auf weißem oder farbigem Grund
platziert.
2. Überzeile
• Die Überzeile „Kooperationspartner/Sponsor von/vom“
kann bei Bedarf die unterstützende Aktivität genauer
beschreiben (z.B. „Kooperationspartner/Offizieller/
Regionaler Sponsor von/vom“).
• Die Schriftgröße ist 0,14 H, gesetzt aus der
Adobe Myriad Pro Semibold in Versalien.
• Die Überzeile ist so platziert, dass sie rechtsbündig mit
dem Absender steht und einen Abstand von 0,5 H 		
zur Oberkante des Namens berücksichtigt.
• Die Schriftfarbe ist schwarz oder weiß (negativ).
3. Farbfläche
• Die Größe der Farbfläche wird umlaufend durch mindestens
0,5 H der jeweiligen Einsatzgröße des Signets definiert.
• Die Farbe wird aus dem Spektrum der Wegfarben gewählt
oder ist weiß.
• Die Fläche kann abgerundete Ecken sowie eine farbige
Umrandung mit einer Farbe aus dem Punktfarbenspektrum
haben und wird waagerecht oder schräg eingesetzt.

OFFIZIELLER SPONSOR VON

Platzierung
Das Zeichen wird frei auf einem Medium platziert. Es darf in
unterschiedlichen Größen skaliert werden. Je nach Bedarf kann
die Farbfläche um das Signet vergrößert werden, um zusätzliche Textinformationen aufzunehmen. Der Text wird in der
Adobe Jenson Pro gesetzt.
SPO
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NSO

RV

ON

Anwendungen ohne Sponsoringzeichen
Auf die Sponsoringaktivität kann auch nur textlich hingewiesen werden. Die jeweilige Anwendung folgt dem CorporateDesign des Sponsors. Design Elemente der Nationalen Naturlandschaften kommen nicht zum Einsatz.
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Leckermann

Appetit auf Natur!
Leckermann unterstützt die deutsche Natur

Anwendungsbeispiele

Leckermann

Appetit auf Natur!
Leckermann unterstützt die deutsche Natur

Hier kann ein zusätzlicher Text zur
Sponsoringaktivität stehen.

OFFIZIELLER SPONSOR VON

Leckermann

OFFIZIELLER SPONSOR VON

Der fiktive Absender Leckermann dient als Beispiel für einen
offiziellen Förderer

Leckermann

Appetit auf Natur!

Appetit auf Natur!

Leckermann unterstützt die deutsche Natur

Leckermann unterstützt die deutsche Natur

SP

O

N SO

R VO

N

OF FIZ

Leckermann

IEL LE

R SP

ON

SO R

VO N

DRINK

Appetit auf Natur!

SPO

NS OR

VO N

Verpackungen fiktiver offizieller Förderer

Leckermann unterstützt die deutsche Natur

OF FI

ZI EL

LE R

SP ON

SO R

VO N

Drink unterstützt
den Nationalpark
Unteres Odertal!

MDinReINK
ral

Plakat eines fiktiven regionalen Förderers

REGIONALER SPONSOR VON

Designelemente der Nationalen Naturlandschaften wie
z.B. der Weg dürfen nicht verwendet werden, damit der
Sponsor als Absender klar kommuniziert wird.
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Anwendungen im Corporate-Design der
Nationalen Naturlandschaften
Einen Sonderfall stellen Medien und Produkte dar, die zwar von
einem Sponsor herausgegeben werden, aber im CorporateDesign der Nationalen Naturlandschaften auftreten.
Dieses ist möglich, wenn der Sponsor den Nationalen Naturlandschaften inhaltlich sehr nahe steht wie z.B. ein Verlag mit
einer Buchreihe über die deutsche Natur oder ein Anbieter von
regionalen Produkten.
Touren + Tipps + Informationen
Baden-Württemberg

Nach außen hin wirken diese Medien und Produkte so, als ob
die Nationalen Naturlandschaften der Absender wären. Davon
können die Nationalen Naturlandschaften profitieren.
Die Nutzung der Dachmarke und ihres Corporate-Designs
muss vom Dachverband EUROPARC Deutschland oder im
Falle der Nutzung der verwandten Wort-Bild-Marken der
Schutzgebiete von den jeweiligen Lizenznehmern autorisiert sein. Die Anwendung wird über eine Unterlizenz vertraglich geregelt. Je nach Anwendungsbereich kann diese
kostenpflichtig oder kostenfrei vergeben werden.

AC H I M N O L L E N H E I DT / J U L I A N E J U N G

Natur erleben
Klartext

Buchtitel des Klartext Verlags

Marmelade eines regionalen Anbieters
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Wichtig ist dabei, dass das Corporate-Design der Nationalen Naturlandschaften eingehalten wird und keine Vermischung von verschiedenen Corporate-Designs stattfindet.

96 | KAPITEL 7 | ANHÄNGE

7.4 Papier und sein Einsatz
Nützliche Links:
www. papier.info
www.robinwood.de
www.beschaffung-info.de

Viele Informationen und Botschaften werden auf Papier
übermittelt, damit Besucher sie sich mit nach Hause nehmen
können. Auf den Einsatz von Papier lässt sich schwer verzichten. Aber man kann bewusst auswählen, welche Qualität zum
Einsatz kommt.
Ein bewusster Umgang mit Papier ist direkter Wald- und Klimaschutz. Die wirkungsvollste Methode ist es, den Verbrauch zu
drosseln. Beim einzusetzenden Papier ist auf Recyclingqualitäten zu setzen. Denn gegenüber neuem Papier spart Recyclingpapier bis zu 60 % Energie und bis zu 70 % Wasser ein. Es
entsteht deutlich weniger CO2. Abfall und Emissionen werden
minimiert und ein Verlust von Biodiversität durch Waldumwandlung und Plantagenanbau gebremst.
Es empfiehlt sich, „naturweiße“ den „hochweißen“ Papieren
vorzuziehen. Diese Papiere erlauben niedrigere Altpapiersorten einzusetzen, die 85 % unserer Sammelmenge ausmachen.
Zertifiziert: Der Blaue Engel
Mit diesem Siegel werden höchstmöglicher Altpapiereinsatz,
maximaler Wald- und Ressourcenschutz und strengste Kriterien beim Chemikalieneinsatz garantiert. Gerade im Büro- und
Druckbereich müssen die Produkte Anforderungen wie optimale Funktionalität und beste Druckergebnisse erfüllen.
Zertifiziert: FSC
Das FSC Recycling-Siegel erfüllt nicht die strengen Anforderungen des Blauen Engels. Der Altpapieranteil ist etwas
niedriger. Es empfiehlt sich ein Einsatz, wenn keine Alternativprodukte mit dem Blauen Engel zur Verfügung stehen.
FSC Mix-Papiere bestehen aus mindestens 70 % der Fasern aus
FSC-Holz und/oder Altpapier. Der Rest muss nicht aus zertifizierten Wäldern stammen. Gewöhnlich handelt es sich um
reine Primärfaserpapiere mit hohem Energie- und Wasserverbrauch. Der Druck auf die Wälder wird kaum verringert.
Weitere Zertifizierungen
Mit Abstrichen und unterschiedlichen nationalen Unterschieden gibt es weitere Zertifizierungen:
• PEFC – Programme for the Endorsement of Forest Certification
• Österreichisches Umweltzeichen
• EU Ecolabel (EU Blume)
• Nordic Ecolabel (Nordischer Schwan)
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