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Bildbearbeitung
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Darstellungslösungen für technische Neuheiten
Umsetzung von diversen Flyern nach CD
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Verpackung und Dummy nach CD
Bildbearbeitung
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Druckvorstufe
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Aldi
Flaschendesign
Produktname und Slogan
Illustration
Etiketten-Gestaltung
RZ und Druckvorstufe
Verschluss nach Vorgabe

Als Freelancer im Auftrag der Luhns GmbH
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Magazin & Newsletter
Messestand
Diverse Display-Plakate
Diverse Banner
Außenmitarbeiter Unterlagen
…

Corporate Design (Print & Online)

S. 1

Corporate Design
2014

Anwenderhandbuch

S. 4

Logo

S. 5

Logo & Slogan

Geometrie & Dimension

S. 6
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Internet. Marketing. Agentur.
Dimension

Um der Lesbarkeit von dem Slogan gerecht zu
werden, soll das Logo mit Slogan in der Regel nicht
kleiner als 30 mm in der Breite eingesetzt werden.
Wird das Logo (ohne Slogan) von 25 mm unterschritten, soll das Logo ohne Slogan verwendet
werden.
®Zeichen bei einer Größe (Logo mit Slogan) unter
45 mm bzw. 40 mm (Logo ohne slogan) Breite weg
lassen.

S. 7

Farbdefinition

S. 8

Das Logo wurde für den farbigen Einsatz konzipiert. So soll sie üblicherweise auch verwendet werden. Ist dies nicht möglich, kann man
auf die alternative Varianten auf der folgenden Seiten zurückgreifen.

Logo in Graustufe & S/W

S. 9

Das Logo inkl. aller Varianten werden grundsätzlich als ai-, eps-, jpg- oder png-Datei in das jeweilige Programm importiert und
nicht kopiert!

X*2

30 mm
25 mm

23,5 mm
22 mm

45 mm
40 mm

Logo auf den primären Fonds
Das Logo inkl. aller Varianten werden grundsätzlich als ai-, eps-, jpg- oder png-Datei in das jeweilige Programm importiert und
nicht kopiert!

Bei der grafischen Gestaltung von Werbematerial sollten die Sekundärfarben im Vergleich zur Primärfarben nicht mehr als 30% der Gesamtfläche einnehmen. Dieses Gleichgewicht sollte in weiterer Folge für alle Einsatzgebiete gelten. Die Verwendung der Farben sollte
zudem nicht über die Maßen farbenprächtig sein.

Grundsätzlich sollte das Originallogo eingesetzt werden. Ist dies nicht möglich, kann man auf die alternative untere Varianten zurückgreifen. Für die Sichbarkeit oder mehr Kontrast dürfen keine Outlines und keine Schatten für das Logo eingesetzt werden.

Primärfarben

Primäre Fonds

Pantone
166 C

CMYK
0 70 79 0

RGB
235 100 15

HEX
#eb640f

Graustufe
0 0 0 50

Pantone
425C

CMYK
5 5 5 77

RGB
90 90 90

HEX
#5a5a5a

Graustufe
0 0 0 80

Sekundärfarben

S. 10

CMYK
0 40 90 0

RGB
247 167 31

HEX
#f7a71f

CMYK
100 90 10 0

RGB
36 50 130

HEX
#243282

CMYK
75 5 100 0

RGB
60 164 51

HEX
#3ca433

CMYK
79 21 29 0

RGB
0 151 173

HEX
#0097ad

CMYK
0 70 5 0

RGB
237 109 161

HEX
#ED6DA1

CMYK
76 51 7 6

RGB
71 110 169

HEX
#466ea9

CMYK
30 70 90 25

RGB
152 79 35

HEX
#914c30

CMYK
31 100 70 0

RGB
181 26 61

HEX
# b51a3d

Logo auf den sekundären Fonds

S. 11

Bei den sekundären Farben sollte die alternative grau/weiß Version des Logos

Logo auf Bildern

S. 12

Grundsätzlich sollte das Originallogo eingesetzt werden. Ist dies nicht möglich, kann man auf die alternative untere Varianten unter
„Logo auf den sekundären Fonds“ (S.10) zurückgreifen.

vermieden werden.
richtig √

Y

Logo auf Bildern

Im Rahmen der definierten Positionierung des Logos (S.15-17) darf das Logo nicht auf einer unruhigen Stelle eines Bildes positioniert
werden .

nicht richtig X
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√

√

x

x

x

√

richtig

richtig

nicht richtig

nicht richtig

S. 13

Logo auf Bildern

S. 14

Im Rahmen der definierten Hintergrund-Kästen (S. 17) kann das Logo auch auf einem nicht geeignetem Hintergrundbild positioniert
werden.

Logo downloaden

S. 15

Die Logos stehen in 3 Farb-Kategorien als ZIP-Datei in verschiedenen Dateiformate (Ai, JPG, PNG und SVG) zur Verfügung:

01. CMYK

richtig

01.1.
01.2.

Ränder eines Formates
Formatrand (FR): der Abstand zwischen einem Blattrand und dem Content wird als Formatrand bezeichnet.
DIN-Formate: lange Seite x 4,3% ≈ Wert nach der ersten Kommastelle ab- oder aufrunden. (alternativ: lange Seite x 0,043 ≈ FR)
Online-Medien mit 12er Grid: In diesem Fall können die linke und rechte Formatränder sich von dem Grid-Spaltenabstand ergeben oder
wahlweise wegfallen.
Online-Medien ohne Grid: Breite x 3% ≈ Wert ohne Kommastelle ab- oder aufrunden.
Bei den Formaträndern handelt es sich um einen Mindestabstand!
Bei Online-Medien mit einem Browser-Hintergrund (Motiv oder Farbe) sollte der Content einen Mindestabstand von
Breite x 3% ≈ FR haben.

sixclicks Logos wurden wurden als Anlage  in das PDF-Dokument integriert und können von diesem Anwender-Handbuch
direkt herunter geladen werden.

mit ®-Zeichen
ohne ®-Zeichen

02. RGB

3 px

02.1. mit ®-Zeichen
02.2. ohne ®-Zeichen
03. Graustufen
03.1. mit ®-Zeichen
03.2. ohne ®-Zeichen

Formatrand (FR) 9 mm

DIN-Formate
z.B. DIN Lang (210 x 98 mm)
210 mm x 4,3% ≈ 9 mm

9 mm

nicht richtig

nicht richtig

Online-Medien mit 12er Grid
mit neutralem Hintergrund
z.B. 1920 px x ∞
12 Grid

Browser Hintergrund
neutral

Browser Hintergrund
neutral

Online-Medien ohne Grid
z.B. Banner
(110 x 550 px)
110 px x 3% = 3,3 px ≈
3 px

160px

Breite: 1920 px
Browser

3 px
FR = 0 px

Vergrößerung von 1920 px

Browser Hintergrund
mit Farbe oder Bild

1920 px

Et es mo blanda sollorrum ullaceaque
voluptio berepra eperori onsediorum ab il
ipsaeres dolupti quam restinimus aliquia
ntesecte as imperia turessimus. Cia esed
quis ped quia simpor reruptium queFerro
vent quae sam dit unt placearciis aut as et inum ne que simint aut aut es
ratum imporesciur mod ut opti utemporecea volora voluptiam, omnis ut ut
ant, omnihita dolupta digendanihil mi, volupienihit ut et, quatibe atiorum
quibusant magnati stotates sam fugitas archicae verempore et.

FR px ≈ min. 1920 px x 3%

S. 16

Positionierung des Logos

S. 17

Grundsätzlich gilt für Positionierung des Logos einen Mindestabstand des Format-Randes.
Empfohlene Positionen für das Logo: rechts oben, zentriert, links oben, „Goldene Mitte“, unten links und rechts.
Goldene Mitte = Formathöhe / 3

Logo-Abstand

S. 18

Der min. Abstand zwischen dem Logo und einem Text, einem Bild oder einem Hintergrund-Kasten ergibt sich aus dem X-Wert.
X-Wert = die Breite von „i“

Hintergrund-Kasten
Um das Logo mehr vom Kontent oder auf einem Hintergrundbild abzuheben, kann ein Hintergrund-Kasten eingesetzt werden.
Für den Hintergrund-Kasten können die Primär-Farben mit 100% Farbabedeckung und 100% oder 80% Transparent eingesetzt werden.
Der Abstand zwischen dem Hintergrundkasten und das Logo ist min. 2X (S. 16) und kann sowohl in der Horizontale als auch in Vertikale erweitert werden.

richtig

2X

X

2X
2X

As viti qui rem. Min nonsequi c moluptatem.
Et facerioriam que vernam ius

2X

Oluptium fugia cus. Faccus que sim quist omnis accullique imi, sae qui
blandi re, nulpa alitiatem iusa quias ius quas aut et quas eat autem
quidit, simus aut voloriorum utem fugit millenis nos entinisit list adit et
laborem re secaborisit eium quatem volo te alit aut fugia pe nam, odis
sapelitiunt accum latquos sequiduntia quo occaero rrovit harum alias
eum eosa nihiciet expligent, int, tem ius expeliatium fugia venis pelique
nit et quam eat laborum siti ommos ipsapic ideliquodis as aut unt moloremo dis mil invella volendem quid qui in cor as sequibu scieni nos
de corerferibus eicatur,
Min. 2X
con con rempost ut
eicipsam facia sunt,
sum qui ut hicillorum
quametur sequodiorro
Min. 2X
exped eaqui occum quis ea dest repella consequ assinci molesequatia
cor seque ad qui recaborum es ipsundam qui officim inulpar cidigen
dignist voles que pelestem. Otaerciis di dundem.

Formathöhe

48 mm

2X

Bei einer Doppelseite darf das Logo nicht rechts, links oder zentriert am Bundsteg positioniert werden.

Min. 2X

nicht richtig

Bundsteg

S. 19

Typo

S. 20

Typografie (Online Medien)

Das Logo und Slogan stehen nur als Pfade zur Verfügung und werden als Datei importiert und nicht typografisch abgebildet.
Für Icons wird FontAwesome eingesetzt.

Für eine optische Orientierung der Typografie schauen Sie sich die "Typografie" (Offline Medien S. 21) an.
Die CSS-Daten wurden als Anlage  in das PDF-Dokument integriert und können diesem Anwender-Handbuch direkt
herunter geladen werden.

Primärer Typo

Bei Auftreten von Unklarheiten, Problemen oder bei Nichtanwendbarkeit der dargestellten Richtlinien hilft Ihnen :

Roboto Condensed light 300
Roboto Condensed light 300 italic
Roboto Condensed normal 400 italic
Roboto Condensed normal 400
Roboto Condensed bold 700
Roboto Condensed bold 700 italic
Sekundärer Typo
Möglicher Einsatz für plakative Darstellungen von Sonder-Aktionen.

Roboto thin100
Roboto thin100 italic
Roboto light 300
Roboto light 300 italic
Roboto normal 400 italic
Roboto normal 400
Roboto medium 500
Roboto medium 500 italic
Roboto bold 700
Roboto bold 700 italic
Roboto ultar-bold 900
Roboto ultar-bold 900 italic

S. 21

Grundlinienraster

Grundlinienraster beginnt bei dem
oberen Formatrand (S.xx).

Robert Gotzen
Frontend Entwickler

Predictive SEO – Die
Strategie für GoogleRankings von übermorgen
Idebis eaquos quidebitis dolut eiciae eicimaios modisci

r.gotzen@sixclicks.de

Formatrand
z.B. 12,8 mm bei DIN A4

Volorum qui blaci ut a voluptatur

Icil ipiet rerum voles eossimint ea si volupture
et eicia intur? Abo. Nam, et quate soloressin
perero ma quistrum aris eati bea sim exerum
faccus sumquia tureseque cus dolorpore quibus voluptatur si re ne nus ium audaeped que
voluptus sed mo con con cum eum, velesed unt
maxime venempe ant ommo quo explam.

Rastereinteilung =
8 x Absatz Schriftgröße (p) / 11
Beispiel: DIN A0
8 x 70 Pt / 11 ≈ 50,9 Pt
8Pt

Mvidus
sam
50,9Pt

Mvidus net rerferum is con con est laccatus iustium enimuMvidus,
sam asinus deria velenitates eost, qui tota perferro eaquia alit,
aut ommo dolesciatiur rerit, volorum qui blaci ut a voluptatur,
nonsequ idebis eaquos quidebitis dolut eiciae eicimaios
modisci maximai orectat dolupienis ma corernam nitae il ipit,
custis rercia ni num quam faceaqu iatectionsed qui quis ea
nam conectem ium qui am eos doluptas aut ent, qui solore
conseque ne re parum, sitas ma nonsed modi aliquuntur
asimenis delectaqui aligent.

Aperio evenihit ullorep erferum dolo
occum quas volorerum cum et, optis corerioriati corae. Nam
vernaturit dolorep udanihitiis evendit doluptat fugiae anis et
inullo dolupta sperrum quatior aut aut optas soloris es poremod itassit, occus magnienis mos est, sintis nonsediti ducium
inus expliqu asimodi tatium ratur aspe ped es arum nus apicienimos dipidelitiis sunt excea velignis et fugit, tem. Luptate
vollit hil magnis quae nempor rae nossus as maximodit,
idel maximilles elit fugia verum fugiaturia quam, ut labo. At
eumquidus et, te quis aut labor ape nonsequia sequis audandi
vendero omnis qui quatiunt ipsam, nonetur, sed eaturem quid
que niandae dolorecae cuptat.
Exces aut remperovide pa de parchictibus mi, quisqua sperum
fugia doluptatur, conse culpa venihil istioreicium quam.

S. 22

Typografie (Offline Medien)
S. 24

Text-Verlauf kann sowohl als links- oder rechtsbündig als auch Blocksatzt eingesetzt werden.
Zeilenabstände werden durch Grundlinienraster bestimmt und haben den selben Wert des Schriftgrades!

Headline (h1)
Schriftschnitt: bold
Schriftgrad = Absatz x 250% (min.)
Zeilenabstand = Schriftgrad
Grundlinienraster = nur erste Zeile

8Pt

Subline (p class=“subline“)
Schriftschnitt: light, Schriftgrad = Absatz x 190%
Zeilenabstand = Schriftgrad, Grundlinienraster = alle

Überschrift 1 (h2)
Schriftschnitt: bold, Schriftgrad = Absatz x 160%
Zeilenabstand = Schriftgrad, Grundlinienraster = alle

Einleitungstext (p class=“introduction“)
Schriftschnitt: normal, Schriftgrad = Absatz x 125%
Zeilenabstand = Schriftgrad, Grundlinienraster = alle

Fett
Schriftschnitt: bold

Absatz (p)
Schriftschnitt: light, Schriftgrad = 11Pt
Zeilenabstand = Schriftgrad, Grundlinienraster = alle

Abstand: p (schriftgrad)/2 01. Es doluptas mod et il eaquodissiti optat
z.B. 15 px / 2 = 7,5 px
sumqui consequ ibusdae
01.1. nos quatias apis
01.2. untiuriosam re vel
02. Ucimagnienem reptatur sum as sit fuga.
02.1. nos quatias apis
02.1.1. untiuriosam re vel
02.1.2. inulpa sint re vendit
03. Et utetus quas
Aufzählung (Zahlen, sortierte Liste)
p + p bold
04. Nullaborro que nis et dem re, inulpa sint re vendit mi
Schriftgrad p = 11 pt
04.1. ljhsdljhsdjhdslj
Schriftschnitt Aufzählung Ebene 1 = p bold
04.1.1. ökjckcsaö
Schriftgrad Aufzählung Ebene 2 und 3 ≈ p x 81,8%

Predictive SEO – Die
Strategie für GoogleRankings von übermorgen

Nullaborro que nis et dem Es doluptas mod et il eaquodissiti optat sumqui consequ
ibusdae, nos quatias apis untiuriosam re vel Ucimagnienem
reptatur sum as sit fuga. nos quatias apis untiuriosam re vel
inulpa sint re vendit.
eaquodissiti Et utetus quas Nullaborro que nis et dem re, inulpa sint re
vendit mi hkdkhdsdsAborioss imusam veliqui iuscit, omniet a
nus at velitaeces esti bearum es mi, sint eum eicipit lis ilitibus.
Sanditatus essuntia vitatur ad molo.
eaquodissiti Ooccum ipsum et, soluptatus re ilicien istiaerume.
Aufzählung (Wort, Definitionsliste)
hkdkhdsds Ate periam, quatur alit laut que nient laborup tiundae omni
p + p bold
aceaque nulpa debitat isciatur. At repel ipsapicae. Pa conserSchriftgrad p = 11 pt
um nossecatia conse vellabo
Schriftschnitt „Wort“ = normal

Abstand: p (Schriftgrad)/2
Wort

Idebis eaquos quidebitis dolut eiciae eicimaios modisci
Volorum qui blaci ut a voluptatur

Icil ipiet rerum voles eossimint ea si volupture
et eicia intur? Abo. Nam, et quate soloressin
perero ma quistrum aris eati bea sim exerum
faccus sumquia tureseque cus dolorpore quibus voluptatur si re ne nus ium audaeped que
voluptus sed mo con con cum eum, velesed unt
maxime venempe ant ommo quo explam.
Ovidus, net rerferum is con con est laccatus iustium enimusam asinus deria velenitates eost, qui tota perferro eaquia alit,
aut ommo dolesciatiur rerit, volorum qui blaci ut a voluptatur,
nonsequ idebis eaquos quidebitis dolut eiciae eicimaios
modisci maximai orectat dolupienis ma corernam nitae il ipit,
custis rercia ni num quam faceaqu iatectionsed qui quis ea
nam conectem ium qui am eos doluptas aut ent, qui solore
conseque ne re parum, sitas ma nonsed modi aliquuntur
asimenis delectaqui aligent.

S. 23

Typografie (Offline Medien)

Aperio evenihit ullorep erferum dolo

Link
Schriftschnitt: light unterstrichen + FontAwesome

Aperio evenihit ullorep erferum dolo
Überschrift 2 (h3)
Schriftschnitt: bold, Schriftgrad = Absatz x 140%
Zeilenabstand = Schriftgrad, Grundlinienraster = alle

Typografie (Offline Medien)

Überschrift 3 (h4)
Schriftschnitt: normal, Schriftgrad = Absatz x 120%
Zeilenabstand = Schriftgrad, Grundlinienraster = alle

occum quas volorerum cum et, optis corerioriati corae. Nam
vernaturit dolorep udanihitiis evendit doluptat fugiae anis et
inullo dolupta sperrum quatior aut aut optas soloris es poremod itassit, occus magnienis mos est, sintis nonsediti ducium
inus expliqu asimodi tatium ratur aspe ped es arum nus apicienimos dipidelitiis sunt excea velignis et fugit, tem. Luptate
vollit hil magnis quae nempor rae nossus as maximodit,
idel maximilles elit fugia verum fugiaturia quam, ut labo. At
eumquidus et, te quis aut labor ape nonsequia sequis audandi
vendero omnis qui quatiunt ipsam, nonetur, sed eaturem quid
que niandae dolorecae cuptat.

Content Highlight
Schriftschnitt: normal, Schriftgrad = Absatz x 120%
Zeilenabstand = Schriftgrad, Grundlinienraster = alle
Einzug links = 2 x Schriftgrad h4
Icon = FontAwesome
Schriftgrad = 2 x Schriftgrad h4

Überschrift 4 (h5 und h6)
Schriftschnitt: bold, Schriftgrad = Absatz
Zeilenabstand = Schriftgrad, Grundlinienraster = alle

Zitat (cite)
p + Roboto Condensed light italic
Icon = FontAwesome
Schriftgrad = p

Abstand: p (schriftgrad)/2
z.B. 15 px / 2 = 7,5 px

atatestet exerchi lluptat.Xerspe voluptam, simusdame pa que
plicia sant maiostibus et lamuscia dolores eatia conseditati
dolor remqui volupta tempore erunt ut autae. Ga. Et id quae
eic tore incitat ma iliquam incimi, rem quia sequaesequia 
voluptae. Faceperis exeriamus re nis dic temporem volorer
uptatibus de illitae seque simus quis volenis sequatusae.
Aborrum rerovit lat eaquatios adipit ducium este quunto eum
conem commolorem id quatis ipsae offic testiam eum imos
dit doluptatur, simus alita et fuga. Liatur, ipsapeliqui autem
faccupt asperupti int.

quibeat officias quunt labo
Volupta temodiam que pliquodi ad molorei cilitatis ipitiumquid
ma simoluptat dolent inulpa alia poria pore nesto magnihi ctatur? Quiam res min por accum consequos ilit, cone nonempo
remporu ptatio tessitin cum eiunte si odi sedi con et hil inum
quat.



 quibeat officias quunt labo. Nequiam quis pra vel iusandi
doloresed quiberis dolupta sitiorae quodisci ut volupid endanih
ilitiam, seriber fernate pratetur sed quiae rendunt istrum iusaeca
eperspel ipsam eum harchil loremposanis. 
U

U

U

Aufzählung (Icon, unsortierte Liste)
p + FontAwesome
Icon = FontAwesome
Schriftgrad p = 11 pt
Icongrad Aufzählung Ebene 1, 2 und 3 ≈ p x 63,6%

S. 26

Bild im Content

S. 27

Umfließen von Bildern oder Texten bei Off- und Online Medien im Content-Bereich.
Grundsätlich sollten die Zwischenabstände zwischen Absatz (p) und Bilder oder Text als grafisches Element = min. Absatz-Schriftgrad
sein. Der obere Mindesabstand fällt weg, sobald es sich unter einem Nicht-Absatz-Format befindet.

Bild im Content

S. 28

Positionierung der Bilder oder Texte als grafisches Element in einem Content.

Beaquid magnate mquidus vendi voluptatus eseruptis exernat iustotatus et est doluptata natest aspeles mos in remporrum
dolupta volupta turibusant.

Usdandem aut qui commodi utecernatia voluptas dem
eati odis denemolo dit faceritaquas ped que in poreptate
voluptisim into to blaccul lecuptur re nissim entur? Opta
voluptae eatur, nosti tet volupti onsenimi.

U
U

Es doluptas mod et il eaquodissiti optat
sumqui consequ ibusdae
nos quatias apis
untiuriosam re vel
Ucimagnienem reptatur sum as sit fuga.
nos quatias apis
Š untiuriosam re vel
Et utetus quas
Nullaborro que nis et dem re, inulpa sint re vendit mi, con

Bild im Content
Positionierung der Bilder oder Texte als grafisches Element in einem Content.

richtig

richtig

Medien

Aperio evenihit ullorep erferum dolo
min. 11 pt

min. 11 pt
Absatz-Schriftgrad = 11 pt

atatestet exerchi lluptat.Xerspe voluptam, simusdame pa que plicia sant maiostibus et lamuscia dolores eatia
conseditati dolor remqui volupta tempore erunt ut autae. Ga. Et id quae eic tore incitat ma iliquam, rem quia
sequaesequia  voluptae. Faceperis exeriamus re nis dic temporem volorer uptatibus de illitae seque simus quis volenis sequatusae. Aborrum
rerovit lat eaquatios adipit ducium este quunto eum conem commolorem
id quatis ipsae offic testiam eum imos dit doluptatur, simus alita et fuga.
Amus. Ceri abor apis ero es voluptis aut aut omniet et excepta tempos
dolenim imus se nonsercius, tempedipsape nectemp ediciis cientetur?
Olorpore, nonem id ma velit haribus as repel ist aliquae ctiosae. Pos molorem as molor sinis et, quae sequatium rererem porrorro mil iduciis andanih iliquas quo ipsam consequatemo omnimi, tet poremporit.

Aperio evenihit ullorep erferum dolo

Aperio evenihit ullorep erferum dolo

atatestet exerchi lluptat.Xerspe voluptam,
simusdame pa que plicia sant maiostibus
et lamuscia dolores eatia conseditati dolor
remqui volupta tempore erunt ut autae. Ga.
Et id quae eic tore incitat ma iliquam incimi,
rem quia sequaesequia  voluptae. Faceperis
exeriamus re nis dic temporem volorer uptatibus de illitae seque simus quis volenis
sequatusae. Aborrum rerovit lat eaquatios adipit ducium este quunto eum conem
commolorem id quatis ipsae offic testiam eum imos dit doluptatur.

atatestet exerchi lluptat.Xerspe voluptam, simusdame pa que plicia sant maiostibus et lamuscia dolores eatia conseditati dolor remqui volupta tempore erunt
ut autae. Ga. Et id quae eic tore incitat ma iliquam incimi, quia sequaesequia 
voluptae. Faceperis exeriamus re nis dic temporem volorer uptatibus de illitae
seque simus quis volenis sequatusae. Aborrum
rerovit lat eaquatios adipit ducium este quunto
eum conem commolorem id quatis ipsae offic
testiam eum imos dit doluptatur, simus alita et
fuga.

richtig

Aperio evenihit ullorep erferum dolo
Formatrand

Nicht-Absatz-Format
In einer Linie mit Absatz

min. 11 pt

Aperio evenihit ullorep erferum dolo
atatestet exerchi lluptat.Xerspe voluptam, simusdame pa que plicia sant
maiostibus et lamuscia dolores eatia conseditati dolor remqui volupta
tempore erunt ut autae. Ga. Et id quae eic tore incitat ma iliquam, rem
quia sequaesequia  voluptae. Faceperis exeriamus re nis dic temporem
volorer uptatibus de illitae seque simus quis volenis sequatusae. Aborrum rerovit lat eaquatios adipit ducium este quunto eum conem commolorem id quatis ipsae offic testiam eum imos dit doluptatur, simus alita et fuga. Amus. Ceri abor apis ero es
voluptis aut aut omniet et excepta tempos dolenim im
Medien

Aperio evenihit ullorep erferum dolo

MEIN TEXT
min. 11 pt

Absatz-Schriftgrad = 11 pt (15px)

atatestet exerchi lluptat.Xerspe voluptam, simusdame pa que plicia sant
maiostibus et lamuscia dolores eatia conseditati dolor remqui volupta
tempore erunt ut autae. Ga. Et id quae eic tore incitat ma iliquam, rem
quia sequaesequia  voluptae. Faceperis exeriamus re nis dic temporem
volorer uptatibus de illitae seque simus quis volenis sequatusae. Aborrum rerovit lat eaquatios adipit ducium este quunto eum conem commolorem id quatis ipsae offic testiam
eum imos dit doluptatur, simus alita et fuga. Amus. Ceri abor apis ero es voluptis aut aut omniet et excepta
tempos dolenim imus se nonsercius, tempedipsape nectemp ediciis cientetur?
Olorpore, nonem id ma velit haribus as repel ist aliquae ctiosae. Pos molorem as molor sinis et, quae sequatium rererem porrorro mil iduciis andanih iliquas quo ipsam consequatemo omnimi, tet poremporit.

als GRAFISCHES
ELEMENT

nicht richtig

Aperio evenihit ullorep erferum dolo

atatestet exerchi lluptat.Xerspe voluptam, simusdame pa que plicia sant maiostibus
et lamuscia dolores eatia conseditati dolor remqui volupta tempore erunt ut autae.
Ga. Et id quae eic tore incitat ma iliquam incimi, rem quia sequaesequia  vol.

atatestet exerchi lluptat.Xerspe voluptam, simusdame pa que plicia sant maiostibus et lamuscia dolores eatia conseditati dolor remqui volupta tempore erunt ut
autae. Ga. Et id quae eic tore incitat ma iliquam incimi, rquia sequaesequia 

richtig

nicht richtig

Aperio evenihit ullorep erferum dolo

Aperio evenihit ullorep erferum dolo

atatestet exerchi lluptat.Xerspe voluptam,
simusdame pa que plicia sant maiostibus
et lamuscia dolores eatia conseditati dolor
remqui volupta tempore erunt ut autae. Ga.
Et id quae eic tore incitat ma iliquam incimi,
rem quia sequaesequia  voluptae. Faceperis
exeriamus re nis dic temporem volorer uptatibus de illitae seque simus quis volenis
sequatusae. Aborrum rerovit lat eaquatios adipit ducium este quunto eum conem
commolorem id quatis ipsae offic testiam eum imos dit doluptatur.

atatestet exerchi lluptat.Xerspe voluptam, simusdame pa que plicia sant maiostibus
et lamuscia dolores eatia conseditati dolor remqui volupta tempore erunt ut autae.
Ga. Et id quae eic tore incitat ma iliquam incimi, rem quia sequaesequia  vol.

S. 29

Bild im Content (online)
Um ein strukturiertes und stimmiges Design im Bezug auf responsives Template zu gewährleisten, sollten die Breite der Bilder oder
Module im Online-Bereich möglichst von 300 px ausgehen. (Die Höhe ist variable) Hierbei handelt es um eine Empfehlung!

Auflösung: 320 px

640 px

Bild-Breite: 300 px

300 px

1280 px

300 px 300 px 300 px 300 px

370 px

S. 25

Zur Zeit gibt es keinen einheitlichen Systemschrift für alle Betiebsysteme. Daher kann in der E-Mail-Konversation keine
einheitliche typografische Lösung umgesetzt werden.
Type
sans-serif

Windows
Arial

Linux
Garuda, Jamrul, FreeSans

Mac
Helvetica, Arial

Android
Roboto

300 px

300 px

1560 px

Typografie

Typografie-Ergänzung für die E-Mail-Konversation

960 px

370 px

370 px

370 px

300 px 300 px 300 px 300 px 300 px 300 px

Grundgestaltung (Vorschläge)

S. 30

Die Positionierung der Inhalte (Text und Bild) sind frei, solange sie sich innerhalb der Ränder eines Formates befinden.
Um grafische Akzente setzen zu können, können wahlweise, Bilder, Farbfläche oder typografische Effekte über das Format
hinauslaufen.
richtig

iOS
Arial MT

H1 Überschrift

28 pt, Arial, bold

H2 Überschrift

H2 Überschrift

18 pt Roboto Condensed, bold

18 pt, Arial, bold

H3 Überschrift

H3 Überschrift

15 pt, Roboto Condensed, bold

15 pt, Arial, bold

H4 Überscrift

H4 Überscrift

11 pt, Roboto Condensed, regular

11 pt, Arial, regular

H5 und H6 Überschrift

H5 und H6 Überschrift

13 pt, Roboto Condensed, bold

13 pt, Arial, bold

Absatz
11 pt, Roboto Condensed, light

Absatz
11 pt, Arial, regular

Absatz, fett

Absatz, fett

11 pt, Roboto Condensed, bold

11 pt, Arial, bold

Subline

Subline

18 pt, Roboto Condensed, light

18 pt, Arial, regular

Zitate
11 pt, Roboto Condensed, light italic

Zitate
11 pt, Arial, italic

Highlights

Highlights

14 pt, Roboto Condensed, regular

14 pt, Arial, regular

300 px

1920 px

Aperio
Aperio evenihit ullorep erferum dolo

H1 Überschrift
28 pt, Roboto Condensed, bold

300 px

atatestet exerchi lluptat.Xerspe voluptam, simusdame pa que plicia sant
maiostibus et lamuscia dolores eatia conseditati dolor remqui volupta tempore erunt ut autae. Ga. Et id quae eic tore incitat ma iliquam incimi, rem
quia sequaesequia  voluptae. Faceperis exeriamus re nis dic temporem
volorer uptatibus de illitae seque simus quis volenis sequatusae. Aborrum
rerovit lat eaquatios adipit ducium este quunto eum conem commolorem id
quatis ipsae offic testiam eum imos dit doluptatur, simus alita et fuga.

Anschnitt

Rahmen und Linien
Generell sind alle Rahmen eckig und haben keine abgerundete Ecken. Das gilt auch für Bilder.
Es wird empfohlen keine Rahmen für vollflächige Bilder zu verwenden.
Linienart oder Farben (Primär- und Sekundärfarben) sind frei wähllbar.
Linienstärke sollte optisch zur Größe eines Rahmens passen.
Mehrere unterschiedliche Linienstärken sollten nicht in einem Konzept oder Dokument verwendet werden!

richtig

richtig

nicht richtig

nicht richtig

vermeiden

nicht richtig

Formatrand

nicht richtig

Aperio
Aperio evenihit ullorep erferum dolo

atatestet exerchi lluptat.Xerspe voluptam, simusdame pa que plicia sant
maiostibus et lamuscia dolores eatia conseditati dolor remqui volupta temtempore erunt ut autae. Ga. Et id quae eic tore incitat ma iliquam incimi, rem
quia sequaesequia  voluptae. Faceperis exeriamus re nis dic temporem
volorer uptatibus de illitae seque simus quis volenis sequatusae. Aborrum
rerovit lat eaquatios adipit ducium este quunto eum conem commolorem id
quatis ipsae offic testiam eum imos dit doluptatur, simus alita et fuga.

richtig

vermeiden

richtig

nicht richtig

Produktvermarktung Dr. Miehlke
Corporate Design
Fotoshooting
Produkt Broschüre für Händler
Messestand
Diverse Flyer und Seminar-Einladungen und Unterlagen
Plakate
Power Point Präsentationen
Fahrzeugbeschriftungen
Anzeigen im Fachzeitschriften

M J/kg

Viva-LAC

Viva-NT

Säugezeit

Trächtigkeit
max. 90

45

40

27

30

25

0 -12*
Absetzen

Geburt

vor Belegen

35-85*

Belegen

* = Tage

Futter in kg/Ferkel
Säugephase

Nuklospray Yoghurt

Meal O Mix

0,15

0,5

Viva-Start

0,5

bis 2. Aufzuchtwoche

85-105*

Viva-F1

5-6

Viva-F2

10

3. - 5. Aufzuchtwoche

bis 20

5. - 7. Aufzuchtwoche

M J/kg

me

Fertilis LAC

hr

iger

20%

Dr. Uwe Miehlke | Gräfin-Anna-Straße 3, D-49545 Tecklenburg
Telefon: +49 (0)5482 · 972 18 | Telefax: +49 (0)5482 · 972 10
info@drmiehlke.eu | www.drmiehlke.eu

en

Sau im
Abferkelstall

42

30
12-35*

Beleg2 + Kontakt und
Adresse
Tabelle wird zugesendet

min. 45

mit w

Fertilis NT

Säugezeit

Trächtigkeit
max. 90

40

27

25

45
30
0 -12*

Absetzen

Geburt

vor Belegen

12-35*

Meal O Mix

0,15

0,5

bis 2. Aufzuchtwoche

0,5

Fertilis Start

Fertilis F 1

5-6
10

3. - 5. Aufzuchtwoche

bis 20

5. - 7. Aufzuchtwoche

Eilers Futtermittel GmbH & Co. KG
Lütkenfelde 6a, 48282 Emsdetten
www.eilers-futtermittel.de

20%
me

Ihre Ansprechspartner:
Stefan Eilers
02572 · 960 17- 0

Fertilis F 2

Carsten Gönner
02572 · 960 17- 0

Thore Petersen
0151 · 544 644 01

Wilhelm Sasse
0151 · 544 644 07

hr

iger

Säugephase

85-105*
* = Tage

Futter in kg/Ferkel
Nuklospray Yoghurt

35-85*

Belegen

en

Sau im
Abferkelstall

42

30

Beleg2 + Kontakt und
Adresse
Tabelle wird zugesendet

min. 45

mit w

InKörperFormen
Logo-Entwicklung
Illustartion
Visitenkarte
Briefbogen
Stempel
Flyer und Gutschein

Logo-Enticklung
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Nordic-Walking-Kurse

Entspannungs-Training

Home-Fitness-Training

Wussten Sie schon, dass Nordic-Walking
Ihr Herz-Kreislaufsystem ökonomisiert, Ihre
Rumpfmuskulatur stärkt, Verspannungen
im Schulter- und Nackenbereich löst und
den Stressabbau fördert? Es ist so einfach
mehr Gesundheit für sich
selbst zu gewinnen!
ab

Wissen Sie noch, wann Sie sich das letzte
mal Zeit zum Entspannen genommen
haben, wo Sie nicht für jemanden da waren,
sondern jemand für Sie? Gönnen Sie sich
die Zeit um mehr Lebensfreude durch
Entspannung für sich zu
gewinnen!
ab

Seien wir mal ehrlich: Wie groß ist unser
Wunsch nach mehr Beweglichkeit, Ausdauer, Kräftigung unserer Muskeln und einer
Körperform, mit der Wir zufrieden sind?
Mehr Fitness lohnt sich – Es liegt jetzt in
Ihren Händen, mehr Elan
für sich zu gewinnen!
ab

10,- €

15,- €

Flyer und Gutschein | Vorderseite

20,- €

NEUGIERIG?
Jetzt mehr erfahren unter:

www.inkoerperform.de

oder rufen Sie uns einfach und persönlich an!
Machen Sie Ihrer Familie oder Freunde eine individuelle
und entspannende Freude! Überraschen Sie sie und
senden Sie diesen Flyer als Gutschein* an Ihre Lieben.
Es liegt jetzt in Ihrer Hand!
Tanja Wiesen

Diplom Sportlehrerin für Rehabilitation und Behindertenspor

Empfänger: ………………………………………………

Mirjam Vorrath

Kommunikation & Oranisation
Carlo-Schmid-Str. 9 40595 Düsseldorf
Telefon: 0211 - 889 33 57 Telefon: 0211 - 889 33 58
post@inkoerperformen.de www.inkoerperformen.de

Straße/Nr. ………………………………………………..
PLZ/Ort ………………………………………………….

* dieser Flyer gilt nur nach einer Absprache mit Frau Mirjam Vorrath und der Begleichung der gewünschten Leistung als Gutschein.

Flyer und Gutschein | Rückseite

Internet Präsentation

Internet Präsentation (Programmierung 2008)

Internet Präsentation (Programmierung 2008)

Online Projekte
Diese Websites wurden mit Joomla umgesetzt. Berechtigte Personen können künftige
Änderungen und Ergänzungen eigenständig und ohne Programmierkenntnisse vornehmen.
Vorteil: Kunde spart Kosten | Nachteil: Mögliche Konzeptions- und Design-Einbußen
physio-oberhausen.com
power-printing.de
collogia-it-services.de
der-arbeitende-mensch.de
Konzeption, Screen Design, Icon-Entwicklung, UX, UI im Auftrag von Agenturen
deka-zeitdepot.de
katla-travel.is
unterhalt.com (ehe.de, scheidung.de ...)
it-motive.de

Vielen Dank für Ihre Zeit

