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Der Vorspanntext 14 auf 17,5 Punkt – Der Zeilenabstand beträgt Schriftgröße plus 25 % 
Prozent officillor aute nonsero dessed ex eaquam as voluptatur? Nus, occupis nimiliquae 
iusam, qu quas nimi, vellupis sin earibeatur Occum ium et et fugiati sunteturibus coratis 
dolestia qui nulparum volorep eratur ma sam, eos ius Se illam, alia quas cum facimus maio. 
Nam acesci cum excestrupiet odit ma ditiorum dolupta tistrumque natios consequo.

Fließtext 10 auf 12,5 Punkt, Schnitt regular Ptatest officillor
aute nonsero dessed ex eaquam as voluptatur? Nus, occupis 
nimiliquae iusam, qu quas nimi, vellupis sin earibeatur Occum 
ium et et fugiati sunteturibus coratis dolestia qui nulparum 
volorep eratuptata num sediae mint aut maximag nimagnam 
recum doluptatio dolor aut fugiatur autes et landendel et,  
sa nos qui is re rr ma sam, eos ius Se illam, alia quas cum 
facimus maio. Nam acesci cum excestrupiet odit ma ditiorum.

Dolupta tistrumque natios consequodiae fugiatur auteset 
landendel et, sa nos qui is re rr ma sam, sit, ut harcimus di 
autem doluptata num sediae mint aut maximag nimagnam 
recum doluptatio dolor aut fugiatur autes et landendel et,  
sanos qui is re rectorporro dit acea que venimporecto 
expel liatis res voluptiate labor soluptt.

Das ist eine Zwischenüberschrift in Bold
Sum que ommoluptum in pla imus aut hachil labore sam labo 
Bustorum dolupta tistrumque natios consequodiae fugiatur 
autes et landendel.

 Das ist eine Aufzählung mit Aufzählungspunkt und  
 Einzug für weiteren Zeilen, z. B. für Telefonnummern 
 0221 20701–123
 Das ist eine Aufzählung mit Aufzählungspunkt und  

 Einzug für weiteren Zeilen, z. B. für Telefonnummern 
 0221 20701–456

Occum ium et et fugiati sunteturibus coratis dolestia 
quiulfacimus maio. Nam acesci cum excestrupiet. 

Eine Headline mit 24 auf 26,4 Punkt dient hier  
als  gutes Beispiel für einen Platzhalter

20 KOLUMNENTITEL



Dieser seperate Text soll heruasgestellt werden. 
Dies eignet sich beispielsweise für extra Inhalte, für 
die ein Kasten zu klein wäre. Die Betonung erfolgt 
durch einen Farbfond in Orange oder in einer der 
Sekundärfarben. Optimalerweise findet sich die 
Sekundärfarbe auch als Ton im Foto wieder. Der 
Text ist in weiß in 11 auf 13,75 Punkt, Schnitt Bold 
gesetzt. Se illam, alia quas cum facimus maio. Nam 
acesci cum excestrupiet odit ma ditiorum dolupta 
tistrumque natios consequodiae sit, ut harcimus di 
et landendel et, sa nos qui is re rectorporro dit acea 
que venimporect. 

01.  Se illam, alia quas cum facimus maio. Nam 
acesci cum excestrupiet odit ma ditiorum 
dolupta tistrumque natios consequodiae sit, ut 
harcimus di autem doluptata num sediae mint 

02.  nam recum doluptatio dolor aut fugiatur autes 
et landendel et, sa nos qui is re rectorporro dit 

03.  que venimporecto expelliatis res voluptiate 
labor solupta tquiscit repe lautem quuntur 
ionschil re sam laboet fugia consequi sunt.

Icat et oditaquo erumquamet volore evenis eaturei 
ciumque delitium lautem remporis et eaquist laut 
et et a dolut pa volor rehendantus nonetur, sequi 
autem volor ame expe id eosandenda dende nim ta 
voluptas aliquo eos quae volum sam volorerum et 
eaquod quia videlic temoeossinciet volorisqui 
nobit, explita temodicius et faccae est demporum 
volesequatem volorio rroviditat idesequi cum. 
 
Fugit et faccabore, con eiciur aut enim re venis 
quaturia denditam consequia pratur ad quidus 
excepe quo is sed que di tecatis cus et aborum 
quae volum sam volorerum et eaquod quia videlic 
temolorae. Nam, simet excerionem idebitatem re 
nonsenduciam ilic pore la sinverc hitate volorem-
quia dollabo ritati si non nulliqui odis sectet harci 
volupta tusdant et moluptatis res cus:
 
 Das ist eine Aufzählung mit Aufzählungspunkt  
	 und	Einzug	für	weiteren	Zeilen,	z. B.	für	Telefon 
 0221 20701-123

„ Zitatbeispiel Occum ium et et fugiati suntetum 
bus coratis dolestia qui nulparm volorep eratur“ 
18/25pt



Der Vorspanntext 14 auf 17,5 Punkt – Der Zeilenabstand beträgt Schriftgröße plus 25 % 
Prozent officillor aute nonsero dessed ex eaquam as voluptatur? Nus, occupis nimiliquae 
iusam, qu quas nimi, vellupis sin earibeatur Occum ium et et fugiati sunteturibus coratis 
dolestia qui nulparum volorep eratur ma sam, eos ius Se illam, alia quas cum facimus maio. 
Nam acesci cum excestrupiet odit ma ditiorum dolupta tistrumque natios consequo.

Fließtext 10 auf 12,5 Punkt, Schnitt regular Ptatest officillor
aute nonsero dessed ex eaquam as voluptatur? Nus, occupis 
nimiliquae iusam, qu quas nimi, vellupis sin earibeatur Occum 
ium et et fugiati sunteturibus coratis dolestia qui nulparum 
volorep eratuptata num sediae mint aut maximag nimagnam 
recum doluptatio dolor aut fugiatur autes et landendel et,  
sa nos qui is re rr ma sam, eos ius Se illam, alia quas cum 
facimus maio. Nam acesci cum excestrupiet odit ma ditiorum.

Dolupta tistrumque natios consequodiae fugiatur auteset 
landendel et, sa nos qui is re rr ma sam, sit, ut harcimus di 
autem doluptata num sediae mint aut maximag nimagnam 
recum doluptatio dolor aut fugiatur autes et landendel et,  
sanos qui is re rectorporro dit acea que venimporecto 
expel liatis res voluptiate labor soluptt.

Das ist eine Zwischenüberschrift in Bold
Sum que ommoluptum in pla imus aut hachil labore sam labo 
Bustorum dolupta tistrumque natios consequodiae fugiatur 
autes et landendel.

 Das ist eine Aufzählung mit Aufzählungspunkt und  
 Einzug für weiteren Zeilen, z. B. für Telefonnummern 
 0221 20701–123
 Das ist eine Aufzählung mit Aufzählungspunkt und  

 Einzug für weiteren Zeilen, z. B. für Telefonnummern 
 0221 20701–456

Occum ium et et fugiati sunteturibus coratis dolestia 
quiulfacimus maio. Nam acesci cum excestrupiet. 

Eine Headline mit 24 auf 26,4 Punkt dient hier  
als  gutes Beispiel für einen Platzhalter

22 KOLUMNENTITEL



Dieser seperate Text soll heruasgestellt werden. 
Dies eignet sich beispielsweise für extra Inhalte, für 
die ein Kasten zu klein wäre. Die Betonung erfolgt 
durch einen Farbfond in Orange oder in einer der 
Sekundärfarben. Optimalerweise findet sich die 
Sekundärfarbe auch als Ton im Foto wieder. Der 
Text ist in weiß in 11 auf 13,75 Punkt, Schnitt Bold 
gesetzt. Se illam, alia quas cum facimus maio. Nam 
acesci cum excestrupiet odit ma ditiorum dolupta 
tistrumque natios consequodiae sit, ut harcimus di 
et landendel et, sa nos qui is re rectorporro dit acea 
que venimporect. 

01.  Se illam, alia quas cum facimus maio. Nam 
acesci cum excestrupiet odit ma ditiorum 
dolupta tistrumque natios consequodiae sit, ut 
harcimus di autem doluptata num sediae mint 

02.  nam recum doluptatio dolor aut fugiatur autes 
et landendel et, sa nos qui is re rectorporro dit 

03.  que venimporecto expelliatis res voluptiate 
labor solupta tquiscit repe lautem quuntur 
ionschil re sam laboet fugia consequi sunt.

Icat et oditaquo erumquamet volore evenis eaturei 
ciumque delitium lautem remporis et eaquist laut 
et et a dolut pa volor rehendantus nonetur, sequi 
autem volor ame expe id eosandenda dende nim ta 
voluptas aliquo eos quae volum sam volorerum et 
eaquod quia videlic temoeossinciet volorisqui 
nobit, explita temodicius et faccae est demporum 
volesequatem volorio rroviditat idesequi cum. 
 
Fugit et faccabore, con eiciur aut enim re venis 
quaturia denditam consequia pratur ad quidus 
excepe quo is sed que di tecatis cus et aborum 
quae volum sam volorerum et eaquod quia videlic 
temolorae. Nam, simet excerionem idebitatem re 
nonsenduciam ilic pore la sinverc hitate volorem-
quia dollabo ritati si non nulliqui odis sectet harci 
volupta tusdant et moluptatis res cus:
 
 Das ist eine Aufzählung mit Aufzählungspunkt  
	 und	Einzug	für	weiteren	Zeilen,	z. B.	für	Telefon 
 0221 20701-123

„ Zitatbeispiel Occum ium et et fugiati suntetum 
bus coratis dolestia qui nulparm volorep eratur“ 
18/25pt



Das ist eine Zwischenüberschrift in Bold
Sum que ommoluptum in pla imus aut hachil labore sam labo 
Bustorum dolupta tistrumque natios consequodiae fugiatur 
autes et landendel.

 Das ist eine Aufzählung mit Aufzählungspunkt und 
 Einzug für weiteren Zeilen, z. B. für Telefonnummern
 0221 20701–123
 Das ist eine Aufzählung mit Aufzählungspunkt und 

 Einzug für weiteren Zeilen, z. B. für Telefonnummern
 0221 20701–456

Occum ium et et fugiati sunteturibus coratis dolestia 
quiulfacimus maio. Nam acesci cum excestrupiet. 

Fließtext 10 auf 12,5 Punkt, Schnitt regular Ptatest officillor
aute nonsero dessed ex eaquam as voluptatur? Nus, occupis 
nimiliquae iusam, qu quas nimi, vellupis sin earibeatur Occum 
ium et et fugiati sunteturibus coratis dolestia qui nulparum 
volorep eratuptata num sediae mint aut maximag nimagnam 
recum doluptatio dolor aut fugiatur autes et landendel et, 
sa nos qui is re rr ma sam, eos ius Se illam, alia quas cum 
facimus maio. Nam acesci cum excestrupiet odit ma ditiorum.

Dolupta tistrumque natios consequodiae fugiatur auteset 
landendel et, sa nos qui is re rr ma sam, sit, ut harcimus di 
autem doluptata num sediae mint aut maximag nimagnam 
recum doluptatio dolor aut fugiatur autes et landendel et, 
sanos qui is re rectorporro dit acea que venimporecto 
expel liatis res voluptiate labor soluptt.

Eine Rubriken-
überschrift	
Ein	Unterti	tel	kann
auch zweizeilig sein

Eine Headline mit 24 auf 26,4 Punkt dient hier 
als  gutes Beispiel für einen Platzhalter

24 KOLUMNENTITEL



Dieser seperate Text soll heruasgestellt werden. 
Dies eignet sich beispielsweise für extra Inhalte, für 
die ein Kasten zu klein wäre. Die Betonung erfolgt 
durch einen Farbfond in Orange oder in einer der 
Sekundärfarben. Optimalerweise findet sich die 
Sekundärfarbe auch als Ton im Foto wieder. Der 
Text ist in weiß in 11 auf 13,75 Punkt, Schnitt Bold 
gesetzt. Se illam, alia quas cum facimus maio. Nam 
acesci cum excestrupiet odit ma ditiorum dolupta 
tistrumque natios consequodiae sit, ut harcimus di 
et landendel et, sa nos qui is re rectorporro dit acea 
que venimporect. 

01.  Se illam, alia quas cum facimus maio. Nam 
acesci cum excestrupiet odit ma ditiorum 
dolupta tistrumque natios consequodiae sit, ut 
harcimus di autem doluptata num sediae mint 

02.  nam recum doluptatio dolor aut fugiatur autes 
et landendel et, sa nos qui is re rectorporro dit 

03.  que venimporecto expelliatis res voluptiate 
labor solupta tquiscit repe lautem quuntur 
ionschil re sam laboet fugia consequi sunt.

Icat et oditaquo erumquamet volore evenis eaturei 
ciumque delitium lautem remporis et eaquist laut 
et et a dolut pa volor rehendantus nonetur, sequi 
autem volor ame expe id eosandenda dende nim ta 
voluptas aliquo eos quae volum sam volorerum et 
eaquod quia videlic temoeossinciet volorisqui 
nobit, explita temodicius et faccae est demporum 
volesequatem volorio rroviditat idesequi cum. 
 
Fugit et faccabore, con eiciur aut enim re venis 
quaturia denditam consequia pratur ad quidus 
excepe quo is sed que di tecatis cus et aborum 
quae volum sam volorerum et eaquod quia videlic 
temolorae. Nam, simet excerionem idebitatem re 
nonsenduciam ilic pore la sinverc hitate volorem-
quia dollabo ritati si non nulliqui odis sectet harci 
volupta tusdant et moluptatis res cus:
 
 Das ist eine Aufzählung mit Aufzählungspunkt  
	 und	Einzug	für	weiteren	Zeilen,	z. B.	für	Telefon 
 0221 20701-123

Eine Zusammenfassung 14 auf 17,5 Punkt – Der Zeilenabstand beträgt Schriftgröße 
plus	25 %	Prozent	officillor	aute	nonsero	Dessed	ex	eaquam	as	voluatur.	Nus,	occupis	
nimiliquae Lusam, qu quas Nimi, vellupis sin earibeatur Occum ium et et fugiati 
sun teturibus coratis Dolestia qui nulparum volorep eratur masam.

„ Zitatbeispiel Occum ium et et fugiati suntetum 
bus coratis dolestia qui nulparm volorep eratur“ 
18/25pt

25KOLUMNENTITEL



Fließtext 10 auf 12,5 Punkt, Schnitt regular Ptatest officillor
aute nonsero dessed ex eaquam as voluptatur? Nus, occupis 
nimiliquae iusam, qu quas nimi, vellupis sin earibeatur Occum 
ium et et fugiati sunteturibus coratis dolestia qui nulparum 
volorep eratuptata num sediae mint aut maximag nimagnam 
recum doluptatio dolor aut fugiatur autes et landendel et, 
sa nos qui is re rr ma sam, eos ius Se illam, alia quas cum 
facimus maio. Nam acesci cum excestrupiet odit ma ditiorum.

Dolupta tistrumque natios consequodiae fugiatur auteset 
landendel et, sa nos qui is re rr ma sam, sit, ut harcimus di 
autem doluptata num sediae mint aut maximag nimagnam 
recum dolupt dolor aut fugiatur autes et landendel et, sanos 
qui is re rectorporro dit acea que venimrecto expel liatis res 
voluptiate labor soluptt.

Das ist eine Zwischenüberschrift in Bold
Sum que ommoluptum in pla imus aut hachil labore sam labo 
Bustorum dolupta tistrumque natios consequodiae fugiatur 
autes et landendel.

 Das ist eine Aufzählung mit Aufzählungspunkt und 
 Einzug für weiteren Zeilen, z. B. für Telefonnummern
 0221 20701–123
 Das ist eine Aufzählung mit Aufzählungspunkt und 

 Einzug für weiteren Zeilen, z. B. für Telefonnummern
 0221 20701–456

Occum ium et et fugiati sunteturibus coratis dolestia 
quiulfacimus maio. Nam acesci cum excestrupiet. 

Der Vorspanntext 14 auf 17,5 Punkt – Der Zeilenabstand beträgt
Schriftgröße plus 25 % Prozent officillor aute nonsero dessed ex 
eaquam as voluptatur. Nus, occupis nimiliquae iusam, qu quas nimi, 
vellupis sin earibeatur Occum ium et et fugiati sunteturibus coratis 
dolestia qui nulparum volorep eratur.

Eine Headline mit 24 auf 26,4 Punkt 
dient hier als  gutes Beispiel

26 KOLUMNENTITEL



Dieser seperate Text soll heruasgestellt werden. 
Dies eignet sich beispielsweise für extra Inhalte, für 
die ein Kasten zu klein wäre. Die Betonung erfolgt 
durch einen Farbfond in Orange oder in einer der 
Sekundärfarben. Optimalerweise findet sich die 
Sekundärfarbe auch als Ton im Foto wieder. Der 
Text ist in weiß in 11 auf 13,75 Punkt, Schnitt Bold 
gesetzt. Se illam, alia quas cum facimus maio. Nam 
acesci cum excestrupiet odit ma ditiorum dolupta 
tistrumque natios consequodiae sit, ut harcimus di 
et landendel et, sa nos qui is re rectorporro dit acea 
que venimporect.

01.  Se illam, alia quas cum facimus maio. Nam 
acesci cum excestrupiet odit ma ditiorum 
dolupta tistrumque natios consequodiae sit, ut 
harcimus di autem doluptata num sediae mint 

02.  Nam recum doluptatio dolor aut fugiatur autes 
et landendel et, sa nos qui is re rectorporro dit 

03.  Eue venimporecto expelliatis res voluptiate 
labor solupta tquiscit repe lautem quuntur 
ionschil re sam laboet fugia consequi sunt.

Icat et oditaquo erumquamet volore evenis eaturei 
ciumque delitium lautem remporis et eaquist laut 
et et a dolut pa volor rehendantus nonetur, sequi 
autem volor ame expe id eosandenda dende nim ta 
voluptas aliquo eos quae volum sam volorerum et 
eaquod quia videlic temoeossinciet volorisqui 
nobit, explita temodicius et faccae est demporum 
volesequatem volorio rroviditat idesequi cum.

Fugit et faccabore, con eiciur aut enim re venis 
quaturia denditam consequia pratur ad quidus 
excepe quo is sed que di tecatis cus et aborum 
quae volum sam volorerum et eaquod quia videlic 
temolorae. Nam, simet excerionem idebitatem re 
nonsenduciam ilic pore la sinverc hitate volorem-
quia dollabo ritati si non nulliqui odis sectet harci 
volupta tusdant et moluptatis res cus:

 Das ist eine Aufzählung mit Aufzählungspunkt 
	 und	Einzug	für	weiteren	Zeilen,	z. B.	für	Telefon
 0221 20701-123

„ Zitatbeispiel Occum ium et et fugiati suntetum
bus coratis dolestia qui nulparm volorep eratur“ 
18/25pt

27KOLUMNENTITEL



01
Kapitel-
überschrift

Fließtext 10 auf 12,5 Punkt, Schnitt regular Ptatest officillor
aute nonsero dessed ex eaquam as voluptatur? Nus, occupis 
nimiliquae iusam, qu quas nimi, vellupis sin earibeatur Occum 
ium et et fugiati sunteturibus coratis dolestia qui nulparum 
volorep eratuptata num sediae mint aut maximag nimagnam 
recum doluptatio dolor aut fugiatur autes et landendel et, 
sa nos qui is re rr ma sam, eos ius Se illam, alia quas cum 
facimus maio. Nam acesci cum excestrupiet odit ma ditiorum.

Dolupta tistrumque natios consequodiae fugiatur auteset 
landendel et, sa nos qui is re rr ma sam, sit, ut harcimus di 
autem doluptata num sediae mint aut maximag nimagnam 
recum dolupt dolor aut fugiatur autes et landendel et, sanos 
qui is re rectorporro dit acea que venimrecto expel liatis res 
voluptiate labor soluptt.

Das ist eine Zwischenüberschrift in Bold
Sum que ommoluptum in pla imus aut hachil labore sam labo 
Bustorum dolupta tistrumque natios consequodiae fugiatur 
autes et landendel.

 Das ist eine Aufzählung mit Aufzählungspunkt und 
 Einzug für weiteren Zeilen, z. B. für Telefonnummern
 0221 20701–123
 Das ist eine Aufzählung mit Aufzählungspunkt und 

 Einzug für weiteren Zeilen, z. B. für Telefonnummern
 0221 20701–456

Occum ium et et fugiati sunteturibus coratis dolestia 
quiulfacimus maio. Nam acesci cum excestrupiet. 

Der Vorspanntext 14 auf 17,5 Punkt – Der Zeilenabstand beträgt
Schriftgröße plus 25 % Prozent officillor aute nonsero dessed ex 
eaquam as voluptatur. Nus, occupis nimiliquae iusam, qu quas nimi, 
vellupis sin earibeatur Occum ium et et fugiati sunteturibus coratis 
dolestia qui nulparum volorep eratur.

28 KOLUMNENTITEL

Eine Headline mit 24 auf 26,4 Punkt 
dient hier als  gutes Beispiel



Dieser seperate Text soll heruasgestellt werden. 
Dies eignet sich beispielsweise für extra Inhalte, für 
die ein Kasten zu klein wäre. Die Betonung erfolgt 
durch einen Farbfond in Orange oder in einer der 
Sekundärfarben. Optimalerweise findet sich die 
Sekundärfarbe auch als Ton im Foto wieder. Der 
Text ist in weiß in 11 auf 13,75 Punkt, Schnitt Bold 
gesetzt. Se illam, alia quas cum facimus maio. Nam 
acesci cum excestrupiet odit ma ditiorum dolupta 
tistrumque natios consequodiae sit, ut harcimus di 
et landendel et, sa nos qui is re rectorporro dit acea 
que venimporect.

01.  Se illam, alia quas cum facimus maio. Nam 
acesci cum excestrupiet odit ma ditiorum 
dolupta tistrumque natios consequodiae sit, ut 
harcimus di autem doluptata num sediae mint 

02.  Nam recum doluptatio dolor aut fugiatur autes 
et landendel et, sa nos qui is re rectorporro dit 

03.  Eue venimporecto expelliatis res voluptiate 
labor solupta tquiscit repe lautem quuntur 
ionschil re sam laboet fugia consequi sunt.

Icat et oditaquo erumquamet volore evenis eaturei 
ciumque delitium lautem remporis et eaquist laut 
et et a dolut pa volor rehendantus nonetur, sequi 
autem volor ame expe id eosandenda dende nim ta 
voluptas aliquo eos quae volum sam volorerum et 
eaquod quia videlic temoeossinciet volorisqui 
nobit, explita temodicius et faccae est demporum 
volesequatem volorio rroviditat idesequi cum.

Fugit et faccabore, con eiciur aut enim re venis 
quaturia denditam consequia pratur ad quidus 
excepe quo is sed que di tecatis cus et aborum 
quae volum sam volorerum et eaquod quia videlic 
temolorae. Nam, simet excerionem idebitatem re 
nonsenduciam ilic pore la sinverc hitate volorem-
quia dollabo ritati si non nulliqui odis sectet harci 
volupta tusdant et moluptatis res cus:

 Das ist eine Aufzählung mit Aufzählungspunkt 
	 und	Einzug	für	weiteren	Zeilen,	z. B.	für	Telefon
 0221 20701-123

„ Zitatbeispiel Occum ium et et fugiati suntetum
bus coratis dolestia qui nulparm volorep eratur“ 
18/25pt
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01
Kapitel-
überschrift

Fließtext 10 auf 12,5 Punkt, Schnitt regular Ptatest officillor
aute nonsero dessed ex eaquam as voluptatur? Nus, occupis 
nimiliquae iusam, qu quas nimi, vellupis sin earibeatur Occum 
ium et et fugiati sunteturibus coratis dolestia qui nulparum 
volorep eratuptata num sediae mint aut maximag nimagnam 
recum doluptatio dolor aut fugiatur autes et landendel et, 
sa nos qui is re rr ma sam, eos ius Se illam, alia quas cum 
facimus maio. Nam acesci cum excestrupiet odit ma ditiorum.

Dolupta tistrumque natios consequodiae fugiatur auteset 
landendel et, sa nos qui is re rr ma sam, sit, ut harcimus di 
autem doluptata num sediae mint aut maximag nimagnam 
recum dolupt dolor aut fugiatur autes et landendel et, sanos 
qui is re rectorporro dit acea que venimrecto expel liatis res 
voluptiate labor soluptt.

Das ist eine Zwischenüberschrift in Bold
Sum que ommoluptum in pla imus aut hachil labore sam labo 
Bustorum dolupta tistrumque natios consequodiae fugiatur 
autes et landendel.

 Das ist eine Aufzählung mit Aufzählungspunkt und 
 Einzug für weiteren Zeilen, z. B. für Telefonnummern
 0221 20701–123
 Das ist eine Aufzählung mit Aufzählungspunkt und 

 Einzug für weiteren Zeilen, z. B. für Telefonnummern
 0221 20701–456

Occum ium et et fugiati sunteturibus coratis dolestia 
quiulfacimus maio. Nam acesci cum excestrupiet. 

Der Vorspanntext 14 auf 17,5 Punkt – Der Zeilenabstand beträgt
Schriftgröße plus 25 % Prozent officillor aute nonsero dessed ex 
eaquam as voluptatur. Nus, occupis nimiliquae iusam, qu quas nimi, 
vellupis sin earibeatur Occum ium et et fugiati sunteturibus coratis 
dolestia qui nulparum volorep eratur.

Eine Headline mit 24 auf 26,4 Punkt 
dient hier als  gutes Beispiel

30 KOLUMNENTITEL



Dieser seperate Text soll herausgestellt werden. 
Dies eignet sich beispielsweise für extra Inhalte, für 
die ein Kasten zu klein wäre. Die Betonung erfolgt 
durch einen Farbfond in Orange oder in einer der 
Sekundärfarben. Optimalerweise findet sich die 
Sekundärfarbe auch als Ton im Foto wieder. Der 
Text ist in weiß in 11 auf 13,75 Punkt, Schnitt Bold 
gesetzt. Se illam, alia quas cum facimus maio. Nam 
acesci cum excestrupiet odit ma ditiorum dolupta 
tistrumque natios consequodiae sit, ut harcimus di 
et landendel et, sa nos qui is re rectorporro dit acea 
que venimporect.

01.  Se illam, alia quas cum facimus maio. Nam 
acesci cum excestrupiet odit ma ditiorum 
dolupta tistrumque natios consequodiae sit, ut 
harcimus di autem doluptata num sediae mint 

02.  nam recum doluptatio dolor aut fugiatur autes 
et landendel et, sa nos qui is re rectorporro dit 

03.  que venimporecto expelliatis res voluptiate 
labor solupta tquiscit repe lautem quuntur 
ionschil re sam laboet fugia consequi sunt.

Icat et oditaquo erumquamet volore evenis eaturei 
ciumque delitium lautem remporis et eaquist laut 
et et a dolut pa volor rehendantus nonetur, sequi 
autem volor ame expe id eosandenda dende nim ta 
voluptas aliquo eos quae volum sam volorerum et 
eaquod quia videlic temoeossinciet volorisqui 
nobit, explita temodicius et faccae est demporum 
volesequatem volorio rroviditat idesequi cum.

Fugit et faccabore, con eiciur aut enim re venis 
quaturia denditam consequia pratur ad quidus 
excepe quo is sed que di tecatis cus et aborum 
quae volum sam volorerum et eaquod quia videlic 
temolorae. Nam, simet excerionem idebitatem re 
nonsenduciam ilic pore la sinverc hitate volorem-
quia dollabo ritati si non nulliqui odis sectet harci 
volupta tusdant et moluptatis res cus:

 Das ist eine Aufzählung mit Aufzählungspunkt 
	 und	Einzug	für	weiteren	Zeilen,	z. B.	für	Telefon
 0221 20701-123

„ Zitatbeispiel Occum ium et et fugiati suntetum
bus coratis dolestia qui nulparm volorep eratur“ 
18/25pt
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Der Vorspanntext 14 auf 17,5 Punkt – Der Zeilenabstand beträgt
Schriftgröße plus 25 % Prozent officillor aute nonsero dessed ex 
eaquam as voluptatur. Nus, occupis nimiliquae iusam, qu quas nimi, 
vellupis sin earibeatur Occum ium et et fugiati sunteturibus coratis 
dolestia qui nulparum volorep eratur.

Eine Headline mit 24 auf 26,4 Punkt 
dient hier als  gutes Beispiel
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Fließtext 10 auf 12,5 Punkt, Schnitt regular Ptatest officillor
aute nonsero dessed ex eaquam as voluptatur? Nus, occupis 
nimiliquae iusam, qu quas nimi, vellupis sin earibeatur Occum 
ium et et fugiati sunteturibus coratis dolestia qui nulparum 
volorep eratuptata num sediae dolor aut fugiatur autes et 
landendel et, sanos qui is re rectorporro dit acea mint aut 
maximag nimagnam recum doluptatio dolor aut fugiatur 
autes et landendel et, sa nos qui isr ma sam, eos iuse illam, 
alia quas cum facimus maio. Nam acesci cum excestrupiet 
odit ma ditiorum.

Tistrumque natios consequodiae fugiatur auteset landendel 
et, sa nos qui is rer ma sam sit, ut harcimus di autem dolu-
 ptata num sediae mint aut maximag nmagnam recum 
doluptatio dolor aut fugiatur autes andendel et, sanos qui is 
re rectorporro dit acea que venimporecto expel liatis res 
voluptiate labor soluptt.

Das ist eine Zwischenüberschrift in Bold
Sum que ommoluptum in pla imus aut hachil labore sam labo 
Bustorum dolupta tistrumque natios consequodiae fugiatur 
autes et landendel.

 Das ist eine Aufzählung mit Aufzählungspunkt und 
 Einzug für weiteren Zeilen, z. B. für Telefonnummern
 0221 20701–123
 Das ist eine Aufzählung mit Aufzählungspunkt und 

 Einzug für weiteren Zeilen, z. B. für Telefonnummern
 0221 20701–456

Occum ium et et fugiati sunteturibus coratis dolestia quiul
facimus maio. Nam acesci cum excestrupiet. Nus, occupis 
nimiliquae iusam, qu quas nimi, vellupis sin earibeatur Occum 
ium et et fugiati sunteturibus coratis dolestia qui nulparum 
volorep eratuptata num sediae mint aut maximag nimagnam 
recum doluptatio dolor aut fugiatur autes et landendel et, 
sa nos qui is re rr ma sam, eos ius Se illam, alia quas cum 
facimus maio. Nam acesci cum excestrupiet odit ma ditiorum.

Dolupta tistrumque natios consequodiae fugiatur auteset 
landendel et, sa nos qui is re rr ma sam, sit, ut harcimus di 
autem doluptata num sediae mint aut maximag nimagnam 
recum doluptatio dolor aut fugiatur autes et landendel et, 
sanos qui is re rectorporro dit acea que venimporecto 
expel liatis res voluptiate labor soluptt.

Willst du 
bei uns 
mitmachen?

Ja, sehr 
gerne!

„ Zitatbeispiel Occum ium et et fugiati suntetum
bus coratis dolestia qui nulparm volorep eratur“ 
18/25pt
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Platz für die Überschrift
Und eine zweite Zeile für den Untertitel
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Ein Vorspanntext mit großzügigem Zeilenabstand: 12,5 auf 17,5 Punkt – Der Zeilenabstand entspricht 
der Schriftgröße plus 40 % Prozent. Der Text ist in der Sekundärfarbe Kolping-Grau 1 (70 % Schwarz) 
eingefärbt. Atest officillor aute nonsero dessed ex eaquam as voluptatur. Nus, occupis nimiliquae 
iusamqu quas nimi, vellupis sin earibtur Occum ium et et fugiati sunteturibus coratis dolestia qui 
nulparum volorep eratur ma sam, eos ius Se illam, alia quas cum facimus maio. 

44 KOLUMNENTITEL

Beispiel-Headline mit 24 auf 26,4 Punkt – Regular

wer wir sind01

Udanimolesti  cus poreiusciet voluptatur mos as si to exerum 
faceristem faceserit quatem alit, sus esequam ut quae poritat 
uriandi gendit, siti on eiundi ommo tem repe ne con electat 
iusdam faccabo. Ut quunde volores dollorporrum sundeli 
gnihicti o blab ipid essit aut magnimus aliquidis derorrum fugia 
sum as sum, serferehendi nihit id min re, ea con rem eos sit 
ellupta sserum harunt voluptae volorib usandior as consed ea 

et, aut pro blabore eati us excesciatur, con poresen ditatem 
andae non pro comniae. Gia quo volor autem ulluptur, alita 
doloreptur ati bus explabo. Nam isti a aut idellest expe niet es 
eati o. Xerorat Obis si occus as ilicid que sediti bus adicti ur mod 
magnis qui conem volor sapis minventor siti s sitas explaboris 
eum solor aute dis dolorro minvellor sitaquam, odite sinti sin 
nihiliqui ut labo.



Udanimolesti  cus poreiusciet voluptatur mos as si to exerum 
faceristem faceserit quatem alit, sus esequam ut quae poritat 
uriandi gendit, siti on eiundi ommo tem repe ne con electat 
iusdam faccabo. Ut quunde volores dollorporrum sundeli 
gnihicti o blab ipid essit aut magnimus aliquidis derorrum fugia 
sum as sum, serferehendi nihit id min re, ea con rem eos sit 
ellupta sserum harunt voluptae volorib usandior as consed ea 
et, aut pro blabore eati us excesciatur, con poresen ditatem 
andae non pro comniae. Gia quo volor autem ulluptur, alita 
doloreptur ati bus explabo. Nam isti a aut idellest expe niet es 
eati o. Xerorat Obis si occus as ilicid que sediti bus adicti ur mod 
magnis qui conem volor sapis minventor siti s sitas explaboris 
eum solor aute dis dolorro minvellor sitaquam, odite sinti sin 
nihiliqui ut labo.

Gccupis nimiliquae iusam, qu quas nimi, vellupis sin 
earibeatur mint aut maximag nimagnam recum doluptati o 
dolor aut ab is mos voloreic to omnimpos ipsanti  blam, ulliqua 
Occum ium et et fugiati  sunteturib corati s dolesti a qui ellupta 
sserum harunt voluptae volorib usandior as consea nulparum 
volorep eratur ma sam, eos ius.

  Das ist eine Aufzählung mit Aufzählungspunkt und Einzug 
für weiteren Zeilen, z. B. für Telefonnummern 
0221 20701-123

  Das ist eine Aufzählung mit Aufzählungspunkt und Einzug 
für weiteren Zeilen, z. B. für Telefonnummern 
0221 20701-123

Ptatest offi  cillor aute nonsero dessed aquam as voluptatur? 
Nus, occupis nimilisam, qu quas nimi, vellupis sin earibeatur 
Occum ium et et fugiati  sunteturibus corati s dolesti a qui 
nulparum volorep eratur ma sam, eos ius Se illam, alia quas 
cum facimus maio. Nam acesci cum excestrupiet odit ma 
diti orum dolupta ti strumque nati os consequodiae harcimus 
die autem doluptata num sediae mint aut maximag niagnam 
recum doluptati o dolor aut fugiatur autes Catur? Ovidusda 
volorro eossumquae vent que numqui audita iduscium fugias 
des enis cum quundeb itatem. Bus pra dolorupit veritat 
minti isitem archicti o dent ab int prati  ab is mos voloreic to 
oms ipsanti  blam, ulliqua spelesequis ea sam, nonsequas sus 
resti bust por si berum quat vellupid exerciminum is aut id 
quam, cus, enti umetur. 
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was wir wollen02

Der Vorspanntext 14 auf 17,5 Punkt – Der Zeilenabstand beträgt
Schriftgröße plus 25 % Prozent officillor aute nonsero dessed ex 
eaquam as voluptatur? Nus, occupis nimiliquae iusam, qu quas nimi, 
vellupis sin earibeatur Occum ium et et fugiati sunteturibus coratis 
dolestia qui nulparum volorep eratur ma sam, eos ius Se illam, alia 
quas cum facimus maio. Nam acesci cum excestrupiet odit mafer 
ditiorum dolupta tistrumque natios consequo.

Eine Headline mit 24 auf 26,4 Punkt 
dient hier als  gutes Beispiel
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Udanimolesti  cus poreiusciet voluptatur mos as si to exerum 
faceristem faceserit quatem alit, sus esequam ut quae poritat 
uriandi gendit, siti on eiundi ommo tem repe ne con electat 
iusdam faccabo. Ut quunde volores dollorporrum sundeli 
gnihicti o blab ipid essit aut magnimus aliquidis derorrum fugia 
sum as sum, serferehendi nihit id min re, ea con rem eos sit 
ellupta sserum harunt voluptae volorib usandior as consed ea 
et, aut pro blabore eati us excesciatur, con poresen ditatem 
andae non pro comniae. Gia quo volor autem ulluptur, alita 
doloreptur ati bus explabo. Nam isti a aut idellest expe niet es 
eati o. Xerorat Obis si occus as ilicid que sediti bus adicti ur mod 
magnis qui conem volor sapis minventor siti s sitas explaboris 
eum solor aute dis dolorro minvellor sitaquam, odite sinti sin 
nihiliqui ut labo.

Ptatest offi  cillor aute nonsero dessed aquam as voluptatur?
Nus, occupis nimilisam, qu quas nimi, vellupis sin earibeatur 
Occum ium et et fugiati  sunteturibus corati s dolesti a qui 
nulparum volorep eratur ma sam, eos ius Se illam, alia quas 
cum facimus maio. Nam acesci cum excestrupiet odit ma 
diti orum dolupta ti strumque nati os consequodiae harcimus 
die autem doluptata num sediae mint aut maximag.

  Das ist eine Aufzählung mit Aufzählungspunkt und Einzug 
für weiteren Zeilen, z. B. für Telefonnummern 
0221 20701-123

  Das ist eine Aufzählung mit Aufzählungspunkt und Einzug 
für weiteren Zeilen, z. B. für Telefonnummern 
0221 20701-123 
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Ein Vorspanntext mit großzügigem Zeilenabstand: 12,5 auf 17,5 Punkt – Der Zeilenabstand entspricht 
der Schriftgröße plus 40 % Prozent. Der Text ist in der Kolping-Farbe Orange eingefärbt. Atest officillor 
aute nonsero dessed ex eaquam as voluptatur. Nus, occupis nimiliquae iusamqu quas nimi, vellupis sin 
earibtur Occum ium et et fugiati sunteturibus coratis dolestia qui nulparum volorep eratur ma sam, eos 
ius Se illam, alia quas cum facimus maio. 

Beispiel-Headline mit 24 auf 26,4 Punkt – Bold

Udanimolesti  cus poreiusciet voluptatur mos as si to exerum 
faceristem faceserit quatem alit, sus esequam ut quae poritat 
uriandi gendit, siti on eiundi ommo tem repe ne con electat 
iusdam faccabo. Ut quunde volores dollorporrum sundeli 
gnihicti o blab ipid essit aut magnimus aliquidis derorrum fugia 
sum as sum, serferehendi nihit id min re, ea con rem eos sit 
ellupta sserum harunt voluptae volorib usandior as consed ea 

et, aut pro blabore eati us excesciatur, con poresen ditatem 
andae non pro comniae. Gia quo volor autem ulluptur, alita 
doloreptur ati bus explabo. Nam isti a aut idellest expe niet es 
eati o. Xerorat Obis si occus as ilicid que sediti bus adicti ur mod 
magnis qui conem volor sapis minventor siti s sitas explaboris 
eum solor aute dis dolorro minvellor sitaquam, odite sinti sin 
nihiliqui ut labo.

wer wir sind01
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Udanimolesti  cus poreiusciet voluptatur mos as si to exerum 
faceristem faceserit quatem alit, sus esequam ut quae poritat 
uriandi gendit, siti on eiundi ommo tem repe ne con electat 
iusdam faccabo. Ut quunde volores dollorporrum sundeli 
gnihicti o blab ipid essit aut magnimus aliquidis derorrum fugia 
sum as sum, serferehendi nihit id min re, ea con rem eos sit 
ellupta sserum harunt voluptae volorib usandior as consed ea 
et, aut pro blabore eati us excesciatur, con poresen ditatem 
andae non pro comniae. Gia quo volor autem ulluptur, alita 
doloreptur ati bus explabo. Nam isti a aut idellest expe niet es 
eati o. Xerorat Obis si occus as ilicid que sediti bus adicti ur mod 
magnis qui conem volor sapis minventor siti s sitas explaboris 
eum solor aute dis dolorro minvellor sitaquam, odite sinti sin 
nihiliqui ut labo.

Gccupis nimiliquae iusam, qu qs nimi, vellupis sin earibeatur 
mint aut maximag nimagnam recum doluptati o dolor aut ab is 
mos voloreic to omnimpos ipsanti  blam, ulliqua Occum ium et 
et fugiati  sunteturib corati s dolesti a qui ellupta sserum harunt 
voluptae volorib usandior as consea nulparum volorep eratur 
masam, eos ius.

  Das ist eine Aufzählung mit Aufzählungspunkt und Einzug 
für weiteren Zeilen, z. B. für Telefonnummern 
0221 20701-123

  Das ist eine Aufzählung mit Aufzählungspunkt und Einzug 
für weiteren Zeilen, z. B. für Telefonnummern 
0221 20701-123

Ptatest offi  cillor aute nonsero dessed aquam as voluptatur? 
Nus, occupis nimilisam, qu quas nimi, vellupis sin earibeatur 
Occum ium et et fugiati  sunteturibus corati s dolesti a qui 
nulparum volorep eratur ma sam, eos ius Se illam, alia quas 
cum facimus maio. Nam acesci cum excestrupiet odit ma 
diti orum dolupta ti strumque nati os consequodiae harcimus 
die autem doluptata num sediae mint aut maximag niagnam 
recum doluptati o dolor aut fugiatur autes Catur? Ovidusda 
volorro eossumquae vent que numqui audita iduscium fugias 
des enis cum quundeb itatem. Bus pra dolorupit veritat 
minti isitem archicti o dent ab int prati  ab is mos voloreic to 
oms ipsanti  blam, ulliqua spelesequis ea sam, nonsequas sus 
resti bust por si berum quat vellupid exerciminum is aut id 
quam, cus, enti umetur. 

Rubrik 1 Rubrik 2 Rubrik 3

Isti	a	aut	idellest	expe	niet	es

Xerorat Obis si occus as ilicid que 
sediti bus adicti ur mod magnis qui 
conem volor sapis minventor siti s sitas 
explaboris eum solor aute dis dolorro 
minvellor sitaquam, odite sinti sin 
nihiliqui ut labo.

Oodiae hadie autem doluptata 

Num sediae mint aut maximag:
  Das ist eine Aufzählung mit Aufzäh-

lungspunkt und Einzug für weiteren 
Zeilen, z. B. rum dolupta tistrumque 
natios consequodiae harcimus 

  Das ist eine Aufzählung mit Aufzäh-
lungspunkt und Einzug

Runde volores dollorporrum 

Sundeli gnihicti o blab ipid essit aut 
magnimus aliquidis derorrum fugia sum 
as sum, serferehendi nihit id min.

  Das ist eine Aufzählung mit Aufzäh-
lungspunkt und Einzugd oloreptur 
atibus explabo.
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Ein Vorspanntext mit großzügigem Zeilenabstand: 12,5 auf 17,5 Punkt – Der Zeilenabstand entspricht 
der Schriftgröße plus 40 % Prozent. Der Text ist in der Kolping-Farbe Orange eingefärbt. Atest officillor 
aute nonsero dessed ex eaquam as voluptatur. Nus, occupis nimiliquae iusamqu quas nimi, vellupis sin 
earibtur Occum ium et et fugiati sunteturibus coratis dolestia qui nulparum volorep eratur ma sam, eos 
ius Se illam, alia quas cum facimus maio. 

Beispiel-Headline mit 24 auf 26,4 Punkt – Bold

Udanimolesti  cus poreiusciet voluptatur mos as si to exerum 
faceristem faceserit quatem alit, sus esequam ut quae poritat 
uriandi gendit, siti on eiundi ommo tem repe ne con electat 
iusdam faccabo. Ut quunde volores dollorporrum sundeli 
gnihicti o blab ipid essit aut magnimus aliquidis derorrum fugia 
sum as sum, serferehendi nihit id min re, ea con rem eos sit 
ellupta sserum harunt voluptae volorib usandior as consed ea 

et, aut pro blabore eati us excesciatur, con poresen ditatem 
andae non pro comniae. Gia quo volor autem ulluptur, alita 
doloreptur ati bus explabo. Nam isti a aut idellest expe niet es 
eati o. Xerorat Obis si occus as ilicid que sediti bus adicti ur mod 
magnis qui conem volor sapis minventor siti s sitas explaboris 
eum solor aute dis dolorro minvellor sitaquam, odite sinti sin 
nihiliqui ut labo.

wer wir sind01
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Udanimolesti		cus	poreiusciet	voluptatur	mos	as	si	to	erum	
faceristem face serit quatem alit, sus esequam ut quae 
poritat	uriandi	gendit,	siti	on	eiundi	ommo	tem	repe	ne	con	
electat iusdam faccabo. Ut quunde volores dollorporrum 
sundeli.

gnihicti o blab ipid essit aut magnimus aliquidis derorrum fugia 
sum as sum, serferehendi nihit id min re, ea con rem eos sit 
ellupta sserum harunt voluptae volorib usandior as consed ea 
et, aut pro blabore eati us excesciatur, con poresen ditatem 
doloreptur ati bus explabo. Nam isti a aut idellest expe niet es 
eati o. Xerorat Obis si occus as ilicid que sediti bus adicti ur mod 
magnis qui conem volor sapis minventor siti s sitas explaboris 
eum solor aute dis dolorro minvellor sitaquam, odite sinti sin 
nihiliqui ut labo.

Gccupis nimiliquae iusam, qu quas nimi, vellupis sin aribeatur 
mint aut maximag nimagnam recum doluptati o dolor aut ab is 
mos voloreic to omnimpos ipsanti  blam, ulliqua Occum ium et 
et fugiati  sunteturib corati s dolesti a qui ellupta sserum harunt 
voluptae volorib usandior as consea nulparum volorep eratur 
ma sam, eos ius.

  Das ist eine Aufzählung mit Aufzählungspunkt und Einzug 
für weiteren Zeilen, z. B. für Telefonnummern 
0221 20701-123

  Das ist eine Aufzählung mit Aufzählungspunkt und Einzug 
für weiteren Zeilen, z. B. für Telefonnummern 
0221 20701-123

Ptatest offi  cillor aute nonsero dessed aquam as voluptatur. 
Nus, occupis nimilisam, qu quas nimi, vellupis sin earibeatur 
Occum ium et et fugiati  sunteturibus corati s dolesti a qui 
diti orum dolupta ti strumque nati os consequodiae harcimus 
die autem doluptata num sediae mint aut maximag niagnam 
recum doluptati o dolor aut fugiatur autes Catur. 

Ovidusda volorro eossuuae vent que numqui audita iduscium 
fugias des enis cum quundeb itatem. Bus pra dolorupit veritat 
minti isitem archicti o dent ab int prati  ab is mos voloreic to 
nulparum volorep eratur ma sam, eos ius Se illam, alia quas 
cum facimus maio. Nam acesci cum excestrupiet odit ma 
oms ipsanti  blam, ulliqua speleseuis ea sam, nonsequas sus 
resti bust por si berum quat vellupid exerciminum is aut id 
quam, cus, enti umetur. 

Beispiel-Headline mit 24 auf 26,4 Punkt – Bold

Rubrik 1 Rubrik 2 Rubrik 3

Isti	a	aut	idellest	expe	niet	es

Xerorat Obis si occus as ilicid que 
sediti bus adicti ur mod magnis qui 
conem volor sapis minventor siti s sitas 
explaboris eum solor aute dis dolorro 
minvellor sitaquam, odite sinti sin 
nihiliqui ut labo.

Oodiae hadie autem doluptata 

Num sediae mint aut maximag:
  Das ist eine Aufzählung mit Aufzäh-

lungspunkt und Einzug für weiteren 
Zeilen, z. B. rum dolupta tistrumque 
natios consequodiae harcimus 

  Das ist eine Aufzählung mit Aufzäh-
lungspunkt und Einzug

Runde volores dollorporrum 

Sundeli gnihicti o blab ipid essit aut 
magnimus aliquidis derorrum fugia sum 
as sum, serferehendi nihit id min.

  Das ist eine Aufzählung mit Aufzäh-
lungspunkt und Einzugd oloreptur 
atibus explabo.
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Ein Vorspanntext mit großzügigem Zeilenabstand: 12,5 auf 17,5 Punkt – Der Zeilenabstand entspricht 
der Schrift größe plus 40 % Prozent. Der Text ist in der Sekundärfarbe Kolping-Grau 1 (70 % Schwarz) 
eingefärbt. Atest offi  cillor aute nonsero dessed ex eaquam as voluptatur. Nus, occupis nimiliquae 
iusamqu quas nimi, vellupis sin earibtur Occum ium et et fugiati  sunteturibus corati s dolesti a qui 
nulparum volorep eratur ma sam, eos ius Se illam, alia quas cum facimus maio. 

Beispiel-Headline mit 24 auf 26,4 Punkt – Bold

Udanimolesti  cus poreiusciet voluptatur mos as si to exerum 
faceristem faceserit quatem alit, sus esequam ut quae poritat 
uriandi gendit, siti on eiundi ommo tem repe ne con electat 
iusdam faccabo. Ut quunde volores dollorporrum sundeli 
gnihicti o blab ipid essit aut magnimus aliquidis derorrum fugia 
sum as sum, serferehendi nihit id min re, ea con rem eos sit 
ellupta sserum harunt voluptae volorib usandior as consed ea 

et, aut pro blabore eati us excesciatur, con poresen ditatem 
andae non pro comniae. Gia quo volor autem ulluptur, alita 
doloreptur ati bus explabo. Nam isti a aut idellest expe niet es 
eati o. Xerorat Obis si occus as ilicid que sediti bus adicti ur mod 
magnis qui conem volor sapis minventor siti s sitas explaboris 
eum solor aute dis dolorro minvellor sitaquam, odite sinti sin 
nihiliqui ut labo.

Udanimolesti		cus	poreiusciet	voluptatur	mos	as	si	to	erum	
faceristem face serit quatem alit, sus esequam ut quae 
poritat	uriandi	gendit,	siti	on	eiundi	ommo	tem	repe	ne	con	
electat iusdam faccabo. Ut quunde volores dollorporrum 
sundeli.

gnihicti o blab ipid essit aut magnimus aliquidis derorrum fugia 
sum as sum, serferehendi nihit id min re, ea con rem eos sit 
ellupta sserum harunt voluptae volorib usandior as consed ea 
et, aut pro blabore eati us excesciatur, con poresen ditatem 
doloreptur ati bus explabo. Nam isti a aut idellest expe niet es 
eati o. Xerorat Obis si occus as ilicid que sediti bus adicti ur mod 
magnis qui conem volor sapis minventor siti s sitas explaboris 
eum solor aute dis dolorro minvellor sitaquam, odite sinti sin 
nihiliqui ut labo.

Gccupis nimiliquae iusam, qu quas nimi, vellupis sin aribeatur 
mint aut maximag nimagnam recum doluptati o dolor aut ab is 
mos voloreic to omnimpos ipsanti  blam, ulliqua Occum ium et 
et fugiati  sunteturib corati s dolesti a qui ellupta sserum harunt 
voluptae volorib usandior as consea nulparum volorep eratur 
ma sam, eos ius.

  Das ist eine Aufzählung mit Aufzählungspunkt und Einzug 
für weiteren Zeilen, z. B. für Telefonnummern 
0221 20701-123

  Das ist eine Aufzählung mit Aufzählungspunkt und Einzug 
für weiteren Zeilen, z. B. für Telefonnummern 
0221 20701-123

Ptatest offi  cillor aute nonsero dessed aquam as voluptatur. 
Nus, occupis nimilisam, qu quas nimi, vellupis sin earibeatur 
Occum ium et et fugiati  sunteturibus corati s dolesti a qui 
diti orum dolupta ti strumque nati os consequodiae harcimus 
die autem doluptata num sediae mint aut maximag niagnam 
recum doluptati o dolor aut fugiatur autes Catur. 

Ovidusda volorro eossuuae vent que numqui audita iduscium 
fugias des enis cum quundeb itatem. Bus pra dolorupit veritat 
minti isitem archicti o dent ab int prati  ab is mos voloreic to 
nulparum volorep eratur ma sam, eos ius Se illam, alia quas 
cum facimus maio. Nam acesci cum excestrupiet odit ma 
oms ipsanti  blam, ulliqua speleseuis ea sam, nonsequas sus 
resti bust por si berum quat vellupid exerciminum is aut id 
quam, cus, enti umetur. 
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Der Vorspanntext 14 auf 17,5 Punkt – Der Zeilenabstand beträgt 
Schriftgröße plus 25 % Prozent officillor aute nonsero dessed ex 
eaquam as voluptatur? Nus, occupis nimiliquae iusam, qu quas nimi, 
vellupis sin earibeatur Occum ium et et fugiati sunteturibus coratis 
dolestia qui nulparum volorep eratur ma sam, eos ius Se illam, alia 
quas cum facimus maio. Nam acesci cum excestrupiet odit ma 
ditiorum dolupta tistrumque natios consequo.

Eine Headline mit 24 auf 26,4 Punkt 
dient hier als  gutes Beispiel

„ Zitatbeispiel Occum ium et et fugiati suntetum
bus coratis dolestia qui nulparm volorep eratur“ 
18/25pt
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Der Vorspanntext 14 auf 17,5 Punkt – Der Zeilenabstand beträgt
Schriftgröße plus 25 % Prozent officillor aute nonsero dessed ex 
eaquam as voluptatur? Nus, occupis nimiliquae iusam, qu quas nimi, 
vellupis sin earibeatur Occum ium et et fugiati sunteturibus coratis 
dolestia qui nulparum volorep eratur ma sam, eos ius Se illam, alia 
quas cum facimus maio. Nam acesci cum excestrupiet odit mafer 
ditiorum dolupta tistrumque natios consequo.

Eine Headline mit 24 auf 26,4 Punkt 
dient hier als  gutes Beispiel

Eine Kapitel-
überschrift	
Ein	Unterti	tel	kann
auch zweizeilig sein
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Udanimolesti cus poreiusciet voluptatur mos as si to exerum
faceristem faceserit quatem alit, sus esequam ut quae poritat 
uriandi gendit, sition eiundi ommo tem repe ne con electat 
iusdam faccabo. Ut quunde volores dollorporrum sundeli 
gnihictio blab ipid essit aut magnimus aliquidis derorrum fugia 
sum as sum, serferehendi nihit id min re, ea con rem eos sit 
ellupta sserum harunt voluptae volorib usandior as consed ea 
et, aut pro blabore eatius excesciatur, con poresen ditatem 
andae non pro comniae. Gia quo volor autem ulluptur, alita 
doloreptur atibus explabo. Nam istia aut idellest expe niet es 
eatio. Xerorat Obis si occus as ilicid que seditibus adictiur mod 
magnis qui conem volor sapis minventor sitis sitas explaboris 
eum solor aute dis dolorro minvellor sitaquam, odite sintisin 
nihiliqui ut labo.

Ptatest officillor aute nonsero dessed aquam as voluptatur?
Nus, occupis nimilisam, qu quas nimi, vellupis sin earibeatur 
Occum ium et et fugiati sunteturibus coratis dolestia qui 
nulparum volorep eratur ma sam, eos ius Se illam, alia quas 
cum facimus maio. Nam acesci cum excestrupiet odit ma 
ditiorum dolupta tistrumque natios consequodiae harcimus  
die autem doluptata num sediae mint aut maximag.

  Das ist eine Aufzählung mit Aufzählungspunkt und Einzug 
für weiteren Zeilen, z. B. für Telefonnummern  
0221 20701-123

  Das ist eine Aufzählung mit Aufzählungspunkt und Einzug 
für weiteren Zeilen, z. B. für Telefonnummern  
0221 20701-123 
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Volores dollorporrum 
Sundeli gnihicti o blab ipid essit aut 
magnimus aliquidis derorrum fugia sum 
as sum, serferehendi nihit id min re, ea 
con rem eos sit ellupta sserum harunt 
voluptae volorib usandior as consed ea 
minvellor sitaquam, odite sinti sin 
nihiliqui ut labo.

  Das ist eine Aufzählung mit 
Aufzählungspunkt und Einzug für 
weiteren Zeilen, z. B. rum dolupta 
ti strumque nati os consequodiae 
harcimus 

  Das ist eine Aufzählung mit Aufzäh-
lungspunkt und Einzug

  Das ist eine Aufzählung mit Aufzäh-
lungspunkt und Einzug für weiteren 
Zeilen, Occum ium et et fugiati sun-
teturibus minventor sitis

Der Vorspanntext 14 auf 17,5 Punkt – Der Zeilenabstand 
beträgt Schriftgröße plus 25 % Prozent offllor aute nonsero 
dessed ex eaquam as voluptatur. Nus, occupis nimiliquae 
iusam, qu quas nimi, vellupis sin earibeatur Occum ium et 
et fugiati sunteturibus coratis dolestia.

Eine Headline mit 24 auf 26,4 Punkt 
dient hier als  gutes Beispiel

Eine Kapitel-
überschrift	
Ein	Unterti	tel	kann
auch zweizeilig sein

Basisseminar 1
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Udanimesti  cus poreiusciet voluptatur
mos as to exerum faceristem faceserit 
quam alit, sus esequam ut quae poritat 
uriandi gendit, siti on eiundi ommo tem 
repe ne con electat iusdam faccabo. 

Ut quunde volores dollorporrum 
sundeli gnihicti o blab ipid essit aut 
magnimus aliquidis derorrum fugia sum 
as sum, serferehendi nihit id min re, ea 
con rem eos sit ellupta sserum harunt 
voluptae volorib usandior as consed ea 
et, aut pro blabore eati us excesciatur, 
con poresen ditatem andae non pro 
comniae. Gia quo volor autem ulluptur, 
alita doloreptur ati bus explabo. Nam 
isti a aut idellest expe niet es eati o. 
Xerorat Obis si occus as ilicid que 
sediti bus adicti ur mod magnis qui 
conem volor sapis minventor siti s sitas 
explaboris eum solor aute dis dolorro 
minvellor sitaquam, odite sinti sin 
nihiliqui ut labo.

Ptatest offi  cillor aute nonsero dessed
aquam as voluptatur. Nus, occupis 
nimilisam, qu quas nimi, vellupis sin 
earibeatur Occum ium et et fugiati  
sunteturibus corati s dolesti a qui 
nulparum volorep eraur ma sam, eos 
ius Se illam, alia quas cum facimus 
maio. Nam acesci cum exstrupiet odit 
ma diti orum dolupta ti strumque nati os 
coodiae harcimus die autem doluptata 
num sediae mint aut maximag.

  Das ist eine Aufzählung mit Aufzäh-
lungspunkt und Einzug für weiteren 
Zeilen, z. B. rum dolupta tistrumque 
natios consequodiae harcimus 

  Das ist eine Aufzählung mit Aufzäh-
lungspunkt und Einzug

  Das ist eine Aufzählung mit Aufzäh-
lungspunkt und Einzug für weiteren 
Zeilen, Occum ium et et fugiati sun-
teturibus minventor sitis

Runde volores dollorporrum sundeli 
gnihicti o blab ipid essit aut magnimus 
aliquidis derorrum fugia sum as sum, 
serferehendi nihit id min re, ea con rem 
eos sit ellupta sserum harunt voluptae 
volorib usandior as consed ea et, aut 
pro blabore eati us excesciatur, con 
poresen ditatem andae non pro 
comniae.

  Das ist eine Aufzählung mit Aufzäh-
lungspunkt und Einzug

  Das ist eine Aufzählung mit Aufzäh-
lungspunkt und Einzug für weiteren 
Zeilen, Occum ium et et fugiati sun-
teturibus minventor sitis

Gia quo volor autem ulluptur, alita 
doloreptur ati bus explabo.

Aufb	 auseminar	2 Aufb	 auseminar	3 Aufb	 auseminar	4
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Volores dollorporrum 
Sundeli gnihicti o blab ipid essit aut 
magnimus aliquidis derorrum fugia sum 
as sum, serferehendi nihit id min re, ea 
con rem eos sit ellupta sserum harunt 
voluptae volorib usandior as consed ea 
minvellor sitaquam, odite sinti sin 
nihiliqui ut labo.

  Das ist eine Aufzählung mit 
Aufzählungspunkt und Einzug für 
weiteren Zeilen, z. B. rum dolupta 
ti strumque nati os consequodiae 
harcimus 

  Das ist eine Aufzählung mit Aufzäh-
lungspunkt und Einzug

  Das ist eine Aufzählung mit Aufzäh-
lungspunkt und Einzug für weiteren 
Zeilen, Occum ium et et fugiati sun-
teturibus minventor sitis

Der Vorspanntext 14 auf 17,5 Punkt – Der 
Zeilenabstand beträgt Schriftgröße plus 25 % 
Prozent offllor aute nonsero dessed ex 
eaquam as voluptatur. Nus, occupis nimili-
quae iusam, qu quas nimi, vellupis sin earibe-
atur Occum ium et et fugiati sunteturibus 
coratis dolestia.

Eine Rubriken-
überschrift	
Ein	Unterti	tel	kann
auch zweizeilig sein

Ptatest offi  cillor aute nonsero dessed aquam as voluptatur.
Nus, occupis nimilisam, qu quas nimi, vellupis sin earibeatur 
Occum ium et et fugiati  sunteturibus corati s dolesti a qui 
Gia quo volor autem ulluptur, alita dolortur ati bus explabo. 
Nam isti a aut idellest expe niet es eati o. nulparum volorep 
eratur ma sam, eos ius Se illam, alia quas cum facimus maio. 
Nam acesci cum excestrupiet odit ma diti orum dolupta 
ti strumque nati os conseiae harcimus die autem doluptata 
num sediae mint aut maximag.

  Das ist eine Aufzählung mit Aufzählungspunkt und Einzug 
für weiteren Zeilen, z. B. für Telefonnummern 
0221 20701-123

  Das ist eine Aufzählung mit Aufzählungspunkt und Einzug 
für weiteren Zeilen, z. B. für Telefonnummern 
0221 20701-123 

Rubrik 1
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Udanimesti  cus poreiusciet voluptatur
mos as to exerum faceristem faceserit 
quam alit, sus esequam ut quae poritat 
uriandi gendit, siti on eiundi ommo tem 
repe ne con electat iusdam faccabo. 

Ut quunde volores dollorporrum 
sundeli gnihicti o blab ipid essit aut 
magnimus aliquidis derorrum fugia sum 
as sum, serferehendi nihit id min re, ea 
con rem eos sit ellupta sserum harunt 
voluptae volorib usandior as consed ea 
et, aut pro blabore eati us excesciatur, 
con poresen ditatem andae non pro 
comniae. Gia quo volor autem ulluptur, 
alita doloreptur ati bus explabo. Nam 
isti a aut idellest expe niet es eati o. 
Xerorat Obis si occus as ilicid que 
sediti bus adicti ur mod magnis qui 
conem volor sapis minventor siti s sitas 
explaboris eum solor aute dis dolorro 
minvellor sitaquam, odite sinti sin 
nihiliqui ut labo.

Ptatest offi  cillor aute nonsero dessed
aquam as voluptatur. Nus, occupis 
nimilisam, qu quas nimi, vellupis sin 
earibeatur Occum ium et et fugiati  
sunteturibus corati s dolesti a qui 
nulparum volorep eraur ma sam, eos 
ius Se illam, alia quas cum facimus 
maio. Nam acesci cum exstrupiet odit 
ma diti orum dolupta ti strumque nati os 
coodiae harcimus die autem doluptata 
num sediae mint aut maximag.

  Das ist eine Aufzählung mit Aufzäh-
lungspunkt und Einzug für weiteren 
Zeilen, z. B. rum dolupta tistrumque 
natios consequodiae harcimus 

  Das ist eine Aufzählung mit Aufzäh-
lungspunkt und Einzug

  Das ist eine Aufzählung mit Aufzäh-
lungspunkt und Einzug für weiteren 
Zeilen, Occum ium et et fugiati sun-
teturibus minventor sitis

Runde volores dollorporrum sundeli 
gnihicti o blab ipid essit aut magnimus 
aliquidis derorrum fugia sum as sum, 
serferehendi nihit id min re, ea con rem 
eos sit ellupta sserum harunt voluptae 
volorib usandior as consed ea et, aut 
pro blabore eati us excesciatur, con 
poresen ditatem andae non pro 
comniae.

  Das ist eine Aufzählung mit Aufzäh-
lungspunkt und Einzug

  Das ist eine Aufzählung mit Aufzäh-
lungspunkt und Einzug für weiteren 
Zeilen, Occum ium et et fugiati sun-
teturibus minventor sitis

Gia quo volor autem ulluptur, alita 
doloreptur ati bus explabo.

Rubrik 2 Rubrik 3 Rubrik 4

59KOLUMNENTITEL



Der Vorspanntext 14 auf 17,5 Punkt – Der Zeilenabstand beträgt Schrift      größe 
plus 25 % Prozent officillor aute nonsero dessed ex eaquam as voluptatur? 
Nus, occupis nimiliquae iusam, qu quas nimi, vellupis sin earibeatur Occum 
ium et et fugiati sunteturibus coratis dolestia qui nulparum volorep eratur 
ma sam, eos ius Se illam, alia quas cum facimus maio. Nam acesci cum 
excestrupiet odit mafer ditiorum dolupta tistrumque natios consequo.

Eine Überschrift 
mit zwei Zeilen
Ein zweizeiliger Untertitel 
20 auf 22 Punkt schwarz
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Udanimolesti  cus poreiusciet voluptatur mos as si to exerum 
faceristem faceserit quatem alit, sus esequam ut quae poritat 
uriandi gendit, siti on eiundi ommo tem repe ne con electat 
iusdam faccabo. Ut quunde volores dollorporrum sundeli 
gnihicti o blab ipid essit aut magnimus aliquidis derorrum fugia 
sum as sum, serferehendi nihit id min re, ea con rem eos sit 
ellupta sserum harunt voluptae volorib usandior as consed ea 
et, aut pro blabore eati us excesciatur, con poresen ditatem 
andae non pro comniae. Gia quo volor autem ulluptur, alita 
doloreptur ati bus explabo. Nam isti a aut idellest expe niet es 
eati o. Xerorat Obis si occus as ilicid que sediti bus adicti ur mod 
magnis qui conem volor sapis minventor siti s sitas explaboris 
eum solor aute dis dolorro minvellor sitaquam, odite sinti sin 
nihiliqui ut labo.

Ptatest offi  cillor aute nonsero dessed aquam as voluptatur? 
Nus, occupis nimilisam, qu quas nimi, vellupis sin earibeatur 
Occum ium et et fugiati  sunteturibus corati s dolesti a qui 
nulparum volorep eratur ma sam, eos ius Se illam, alia quas 
cum facimus maio. Nam acesci cum excestrupiet odit ma 
diti orum dolupta ti strumque nati os consequodiae harcimus 
die autem doluptata num sediae mint aut maximag.

  Das ist eine Aufzählung mit Aufzählungspunkt und Einzug 
für weiteren Zeilen, z. B. für Telefonnummern 
0221 20701-123

  Das ist eine Aufzählung mit Aufzählungspunkt und Einzug 
für weiteren Zeilen, z. B. für Telefonnummern 
0221 20701-123 
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„ Zitatbeispiel Occum ium et et fugiati suntetum
bus coratis dolestia qui nulparm volorep eratur“ 
18/25pt

Fugit facabore, 
con eiciur aut 
enim re venis 
uria dendit
equia pratur


