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ÜBer dIe GeStaltunGSrIchtlInIen

damit eine einheitliche visuelle repräsentation gewährleistet werden kann, braucht man einen leitfa-
den. Konkrete Schriftarten, -farben, Logos und Satzvorgaben, damit alles eine grafische Identität be-
kommt. dieses handbuch ist kein Grundsatz für jede einzelne umsetzung sondern eher ein leitfaden, 
damit das corporate design der Kolping Jugend beibehalten werden kann. 

es soll ein Grundstock für kreative Weiterentwicklung und gegen optische Stagnation sein, auf einer 
einheitlichen Basis. 

damit diese einheitlichkeit nicht verloren geht, ist es wichtig, die Grundvorgaben einzuhalten. diese 
einhaltung soll sich an alle Mitarbeiter, dienstleister und Partner richten, damit jeder die Wichtigkeit des 
corporate designs wahrnimmt.

ein wiedererkennbares design erzeugt den eindruck von Organisation, Zuverlässigkeit und Qualität.
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01. lOGO
Platzierung
das logo ist auf allen Medien immer am oberen 
linken rand zu platzieren.

hintergrund
Wird das logo auf einem Bild platziert wird dieses 
immer auf einem weißen (transparenten) hinter-
grund platziert. die deckkraft des hintergrunds 
beträgt dabei 80%.  

Größe
Bei hochformaten sollte das logo inklusive hinter-
grundkasten mindestens die hälfte der Breite der 
Gestaltungsfl äche einnehmen.
Bei Querformaten sollte das logo inklusive hinter-
grundkasten inklusive der höhe mindestens 1/5 
der Höhe der Gestaltungsfl äche einnehmen.

abstand
um die „ungestörte“ Wahrnehmung des logos 
sicherzustellen muss immer ein Mindestabstand 
zu anderen Gestaltungselementen eingehalten 
werden. 
der „Sicherheitsabstand“ leitet sich aus dem logo 
ab und muss immer mindestens der höhe des „o“ 
in „Kolping“ entsprechen.

diözesanverband aachen
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Platzierung des Weblinks
der link zum Internetauftritt der Kolping Jugend wird am unteren rand platziert. 
die Farbe der Schrift ist die Sekundärfarbe grau. 
die Platzierung erfolgt auf einem weißen (transparenten) Banner, dessen deck-
kraft 80% beträgt. das Banner entspricht der dreifachen höhe der Schriftgröße, 
der abstand des Banners zum unteren rand beträgt die hälfte der höhe des 
Banners. Befi nden sich Elemente über dem Banner beträgt der Abstand zu ihnen 
mindestens die hälfte der höhe des Banners.

Bei der nutzung eines schmalen hochformates ist das Banner durchgehend und 
die Schrift wird mittig platziert.

auf einem breiten Querformat wird der link ebenfalls auf einem Banner platziert, 
welches aber am linken Bildrand orientiert ist und nicht durchgehend ist.
der Schriftzug startet hier auf der höhe des logos.
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02. FarBen

hauptfarbe: Orange
die hauptfarbe ist Orange und wird für alle 
Überschriften, den hintergrund des titels und 
links/domains/e-Mail-adressen verwendet.

Sekundärfarbe: Grau
Grau wird für alle texte verwendet.

Zusatzfarbe: Schwarz
Verwendung im logo.

Farbwerte

cMYK   0 | 76 | 95 | 0
rGB   233 | 91 | 30
hexadezimal  #e95a1d

Farbwerte

cMYK   0 | 0 | 0 | 100
rGB   0 | 0 | 0
hexadezimal  #000000

Farbwerte

cMYK   71 | 63 | 56 | 48
rGB   62 | 61 | 64
hexadezimal  #3d3c40
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03. BIlder
alle Bilder sollten möglichst eindeutig auf das thema des Mediums hinweisen und so 
unterstützend wirken. ein ausdrucksstarkes Fotos weckt am schnellsten die aufmerk-
samkeit des Betrachters.

Platzierung & ausrichtung

Auf der Vorder- und Rückseite eines Mediums (z.B. Flyer, Plakate, etc.)
Bilder sollten möglichst formatfüllend platziert werden.

Im Innenteil (z.B. Broschüre)
die Platzierung ist frei wählbar. es sollte möglichst vermieden werden, Schriften auf 
dem Bild zu platzieren, die deckkraft des Bildes zu verringern oder das Bild zu umran-
den.
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04. SchrIFt

Schriftart: tahoma
Für alle texte ist die Schriftart Tahoma zu ver-
wenden.

ausrichtung & Positionierung
alle texte sind linksbündig auszurichten. 
der „Sicherheitsabstand“ zu umstehenden Objek-
ten leitet sich aus dem logo ab und muss immer 
mindestens der höhe des „o“ in „Kolping“ entspre-
chen.

Größen
die nachfolgenden Größenangaben für Schriften 
beziehen sich auf (Falt-) Flyer, Postkarten &  
Broschüren (din lang, a5, a6 etc.). 
Bei Medien in größeren Formaten (a4, a3, a2 etc.) 
sollten die Schriftgrade proportional vergrößert 
werden (siehe Beispiel Flyer a4).

Zeichenformate Eigenschaften Anwendungsbereiche

 tItel 01 Größe: 28 pt, Farbe: Weiß, hintergrund Orange titelblatt

ÜBerSchrIFt 01 Größe: 22 pt, Farbe: Orange Innenbereich, rückseite

Überschrift 02 Größe: 16 pt, Farbe: Orange Innenbereich, rückseite

Überschrift 03 Größe: 13 pt, Farbe: Orange Innenbereich, rückseite

text text text Größe: 11 pt, Farbe: Grau Innenbereich, rückseite

domain/link/e-Mail-adresse Größe: 11 pt, Farbe: Orange, unterstrichen Innenbereich, rückseite

www.kolpingjugend-dv-aachen.de Größe: 14 pt, Farbe: Grau titelblatt, rückseite


