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Vorwort
Liebe Kolpingschwestern und Kolpingbrüder,
liebe Anwenderinnen und Anwender des Corporate Designs,

Kolping …
… hat etwas zu sagen,
bewegt, begeistert,
mischt sich ein,
ist selbstbewusst
und zeigt Präsenz.

Bei den im Handbuch dargestellten
Vorlagen handelt es sich um exemplarische Entwufsbeispiele. Diese
sollen die Vielfalt der Gestaltungsmöglichkeiten verdeutlichen.
Wort-Bild-Marken und ausgewählte
Vorlagen sind unter kolping.de im
Downloadbereich abrufbar.
Verfügbare Werbemittel sind im
Kolping-Shop (kolping-shop.eu) zu
finden.

fast einstimmig hat die Bundesversammlung 2018 in Köln die „CD-Richtlinie
für das Kolpingwerk Deutschland sowie für die verbandlichen Rechtsträger,
Einrichtungen und Unternehmen“ beschlossen. Zugleich wurde damit
Folgendes festgelegt:
1. Das Kolpingzeichen (Logo/Bildmarke) wird entsprechend den Vorgaben
im hier vorgelegten Handbuch „Kolping Corporate Design – Gestaltungsrichtlinien für das Kolpingwerk Deutschland sowie für die verbandlichen
Rechtsträger, Einrichtungen und Unternehmen“ angepasst.
2. Die neue Wort-Bild-Marke – inkl. Schutzraum und Ausnahmeregelung –
wird als einheitliches und verbindliches Erkennungszeichen für das
Kolpingwerk Deutschland sowie für alle Untergliederungen des Kolpingwerkes Deutschland gemäß § 2 des Organisationsstatuts des Kolpingwerkes Deutschland (Personalverbände – dieses sind Kolpingsfamilien
und Bezirksverbände, Diözesan- und Landesverbände/Regionen sowie
weitere in einigen Diözesanverbänden vorhandene regionale Ebenen –
Rechtsträger, Einrichtungen und Unternehmen) ab sofort verbindlich
eingeführt.
3. Die neue Wort-Bild-Marke ist ab sofort bei Neuanschaffungen und
-gestaltungen von allen Untergliederungen des Kolpingwerkes Deutschland (Personalverbände, Rechtsträger, Einrichtungen und Unternehmen)
anzuwenden.
4. Die vorgelegte CD-Richtlinie für das Kolpingwerk Deutschland ist mit den
im Handbuch „Kolping Corporate Design – Gestaltungsrichtlinien für das
Kolpingwerk Deutschland sowie für die verbandlichen Rechtsträger, Einrichtungen und Unternehmen“ beschriebenen Bestandteilen anzuwenden.

Der Bundesvorstand wurde beauftragt,
1.	die neue Wort-Bild-Marke sofort nach dem Beschluss der Bundesversammlung per Download zur Verfügung zu stellen.
2.	die endgültige Version des Handbuches – mit darin enthaltenen Umsetzungsbeispielen (modularen Gestaltungselementen) – der CD-Richtlinie
bis zum 31. März 2019 vollständig zur Verfügung zu stellen.
3.	entsprechende Umsetzungshilfen/Handreichungen sowie ein Schulungsangebot für die Diözesanverbände sowie die bundesweiten Zusammenschlüsse der verbandlichen Rechtsträger, Einrichtungen und Unternehmen
zur Verfügung zu stellen.
4.	die CD-Richtlinie für das Kolpingwerk Deutschland sowie für die verbandlichen Rechtsträger, Einrichtungen und Unternehmen mit den vorgelegten modularen Gestaltungselementen perspektivisch fortzuentwickeln und zu beschließen.
5.	die Umsetzung in Abstimmung mit den Diözesan- und Landesverbänden/
Regionen sowie den bundesweiten Zusammenschlüssen der verband
lichen Einrichtungen und Unternehmen (Verband der Kolping Bildungsunternehmen, Verband der Kolpinghäuser, Arbeitsgemeinschaft der
Kolping-Familienferienstätten) zu regeln. Ebenso für die Einrichtungen und
Unternehmen, die rechtlich dem Kolpingwerk Deutschland zugeordnet
sind.

Die Diözesanverbände wurden beauftragt, die mit dem Bundesvorstand
abgestimmte Umsetzung bei den Kolpingsfamilien und ihren überörtlichen
Gliederungen – u. a. den Bezirksverbänden – sowie für die Rechtsträger,
Einrichtungen und Unternehmen, die ihnen rechtlich zugeordnet sind, zu
regeln.
Unser neues Corporate Design mit dem modularen Gestaltungssystem gibt
unserem Verband sowie seinen Einrichtungen und Unternehmen ein einzigartiges und unverwechselbares Gesicht. Mit jeder Anwendung verbessern
wir die Wiedererkennbarkeit von KOLPING in der Öffentlichkeit, steigern die
Bekanntheit und stärken unser Image in Gesellschaft und Kirche.
Gerne nutze ich die Gelegenheit, allen Mitgliedern der Arbeitsgruppe
„CD-Richtlinie“ – die sich engagiert und kreativ in den Diskussionsprozess
eingebracht und damit maßgeblich zum vorliegenden Ergebnis beigetragen
haben – im Namen der Mitglieder des Bundesvorstandes ein herzliches
Wort des Dankes zu sagen!
Die Werkzeuge zur Umsetzung sowie Anregungen zur Gestaltung sind in
diesem Handbuch zu finden. Diese Ausgabe ersetzt die im September 2018
vorgelegte vorläufige Version. Ich wünsche gutes Gelingen und viel Freude
bei der kreativen Arbeit.
Herzliche Kolpinggrüße, euer
Ulrich Vollmer
Bundessekretär
Köln, August 2019
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A.01
B.01

C.01

Gestaltungselement B – Konstruktion 109

Begriffserläuterungen

Im Corporate Design werden
immer wieder Begriffe wie „Logo“
oder „Wort-Bild-Marke“ benutzt.
Deshalb zunächst einige Begriffserläuterungen:
Wortmarke

Kolping-K

Wort-Bild-Marke

Der Begriff Logo leitet sich vom altgriechischen Wort
Logos (Wort) ab. Bei vielen bekannten Markenzeichen
von Unternehmen, Verbänden und Organisationen
handelt es sich tatsächlich um Wortmarken, also einen
Schriftzug in für sich typischer Schrift.

Das Kolpingzeichen wurde im Jahr 1927 entworfen
und auf der Titelseite der Januar-Ausgabe 1928 des
Kolpingblattes der breiten Verbandsöffentlichkeit
vorgestellt. Schöpfer war Anton Wendling, der
vom damals aufgekommenen Bauhausstil offenbar
beeinflusst war und zunächst als Kunstlehrer und ab
1936 als Kunstprofessor unterrichtete. Er gab dem
Zeichen, das an den Buchstaben „K“ erinnert, seine
zeitlose Form.

Die Wort-Bild-Marke des Kolpingwerkes besteht aus
dem Kolping-K (Bildmarke) und einer typischen
Schreibweise des Wortes Kolping (Wortmarke).

Inzwischen ist es zur Gewohnheit geworden, sowohl
Wortmarken, Bildmarken als auch Wort-Bild-Marken
als Logo zu bezeichnen.

Die Wortmarke Kolping wird nur in Verbindung mit
dem Kolping-K verwendet (Wort-Bild-Marke).
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Die bisherige Wort-Bild-Marke stammt aus den 80er
Jahren des 20. Jahrhunderts.

1/2

01

Wort-Bild-Marke
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01.01

Bestandteile der Wort-Bild-Marke

Die Wort-Bild-Marke setzt sich aus zwei Elementen
zusammen: der Wortmarke = Kolping-Schriftzug
und der Bildmarke = dem Kolping-K.
Die beiden Elemente stehen in einem nicht veränderbarem Größenverhältnis zueinander.
Im Hinblick auf ein einheitliches und unverkennbares Auftreten darf die Wort-Bild-Marke weder
modifiziert noch verändert werden.
Zusätze dürfen – unter Einhaltung des Schutzraumes (siehe Seite 10) – der Wort-Bild-Marke
beigestellt werden (siehe Seite 17 ff).
Die Schrift der Wortmarke ist ausschließlich
dem Logo vorbehalten und darf darüber hinaus
nicht für weitere Textzusätze/-ergänzungen (z. B.
bei Attributergänzungen) verwendet werden.
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01.02

Konstruktion der Wort-Bild-Marke

2/3

1/3

Die Bildmarke, das Kolping-K, bildet ein Quadrat

3/3

1/3
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Der schwarze Balken hat eine Breite von 1/3 der
Gesamthöhe/-breite der Bildmarke. Das schwarze
Dreieck hat eine Breite von 2/3 der Breite/Höhe.
Die verbleibenden Freiräume werden durch zwei
orange Dreiecke aufgefüllt. Insgesamt bilden alle
Flächen ein Quadrat.
Die Wortmarke steht mit einem Abstand von
einem Drittel (1/3 X) der Bildmarken-Höhe unter
derselben. Die Größe der Wortmarke ergibt sich
aus der Bündigkeit des „l“ und „i“ zur Bildmarke.

01.03

Schutzraum der Wort-Bild-Marke

1/2
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Damit die Wort-Bild-Marke ihre optimale Wirkung
entfallten kann, ist ein Mindestschutzraum definiert.
Dieser leitet sich aus der Höhe/Breite der Bildmarke
ab und beträgt eine halbe Bildmarken-Höhe/
-Breite = 1/2 X (siehe dazu auch Tabelle im Anhang
auf Seite 102).

01.04

Farbvarianten der Wort-Bild-Marke

Farbe
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Graustufen

Strich-Umsetzung

01.04

Farbvarianten der Wort-Bild-Marke

Bitte beachten!
Der Kasten um das Kolping-K soll stets möglichst
fein erscheinen. Daher gibt es für die unterschiedlichen Anwendungszwecke drei Wort-Bild-MarkenGrößen:
	für Anwendungen bis zu einer Größe von 10 cm
für Anwendungen bis zu einer Größe von 20 cm
für Anwendungen ab einer Größe über 20 cm
Für größere Anwedungen (z. B. Gebäudebeschriftungen) muss die Linienstärke ggf. individuell angepasst werden.

Einsatz der Wort-Bild-Marke auf orangefarbenem Hintergrund
Auf orangefarbenem Hintergrund
wird die Wort-Bild-Marke bevorzugt in der Strich-Umsetzung –
also in 100 % Schwarz verwendet.
Alternativ kann die Wort-BildMarke auch in der Farbe Weiß
(negativ) abgebildet werden.
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01.05

Ausnahmen bei andersfarbigen Hintergründen

Kann die Wort-Bild-Marke nicht auf einem
weißen oder orangefarbenen Hintergrund
abgebildet werden, kommen die folgenden
Ausnahmevarianten zum Einsatz.

Ausnahmevariante für eine bessere
Lesbarkeit: Die Wortmarke wird in der
Farbe Schwarz abgebildet.

Ausnahmevariante für den Fall, dass die
Farbe Orange nicht dargestellt/umgesetzt
werden kann.

Für schwarze Hintergründe kann die WortBild-Marke in den Farben Orange oder Weiß
(negativ) verwendet werden. Auf dunkelgrauen bzw. anthrazitfarbenen und möglichst
schwach strukturierten Hintergründen kann –
bei einem ausreichenden Kontrastverhältnis –
die normale Farbversion der Wort-Bild-Marke
genutzt werden.
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01.06

Sonderform der Wort-Bild-Marke bei Platzmangel

Kann die Wort-Bild-Marke aus Platzmangel (z. B.
bei Werbemitteln) nicht in der vorgesehenen
Weise abgebildet werden, kann ausnahmsweise
diese Sonderform genutzt werden.
Dabei bleiben die ursprünglichen Größenverhältnisse erhalten und die Wortmarke rutscht rechts
neben die Bildmarke.
Die Verwendung der Sonderform ist nur in
begründeten Ausnahmefällen zulässig.
Die Schrift der Wortmarke ist ausschließlich
dem Logo vorbehalten und darf darüber hinaus
nicht für weitere Textzusätze/-ergänzungen (z. B.
bei Attributergänzungen) verwendet werden.
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01.07

Sonderform der Wort-Bild-Marke bei Platzmangel – Konstruktion & Schutzraum

Der Abstand von Bild- zu Wortmarke beträgt ein
Drittel der Bildmarken-Breite/-Höhe.

1/3

1/3

Die Wortmarke ist zentriert an das Kolping-K angebunden.
Trotz des reduzierten Platzangebots ist der Schutzraum um die Wort-Bild-Marke einzuhalten, die bei
der Sonderform ein Drittel der Bildmarken-Breite/
-Höhe beträgt.
Ist die Einhaltung des Schutzraums nicht möglich
(z. B. bei besonders kleinen Werbefläche wie
Kugelschreibern) kann der Abstand zum Formatrand reduziert werden.

1/3
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01.08

Farbvarianten der Wort-Bild-Marke für die Sonderform

Farbe

Graustufen

Strich-Umsetzung

Bitte den Hinweis zur Linienstärke
auf Seite 12 beachten!

Einsatz der Wort-Bild-Marke (Sonderform) auf orangefarbenem Hintergrund

Verwendungshinweise
siehe Seite 12.
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01.09

Attributergänzungen zur Wort-Bild-Marke

Der Wort-Bild-Marke können textliche Zusätze
beigestellt werden. Jedoch muss der definierte
Schutzraum eingehalten werden.

1/2

Wichtig: Der Zusatz ist bzw. wird nicht Bestandteil der Wort-Bild-Marke!

1/4

Die Anbindung der Texte erfolgt an der linken
Kante der Bildmarke (Kolping-K).
Die Schriftgröße beträgt 1/4 der Bildmarke
(Kolping-K). Der Zeilabstand hat den Faktor 1
(Beispiel: Kolping-K-Größe DIN A4: 12 mm;
Schriftgröße: 3 mm = 12,5 Punkt (pt);
Zeilenabstand (ZAB): 12,5 Punkt (pt).

1/4

Kolpingwerk
Deutschland

Schriftschnitt und -farbe der Zusätze nach
Wichtigkeit:
wichtig
= Calibri Bold, Schwarz
untergeordnet = Calibri Regular, 70 % Schwarz
(Grau 1)
Alternativ ist auch die Verwendung von Schreib-/
Handschriften möglich.
Die Schrift der Wortmarke ist ausschließlich
dem Logo vorbehalten und darf darüber hinaus
nicht für weitere Textzusätze/-ergänzungen (z. B.
bei Attributergänzungen) verwendet werden.
Beispiele siehe Folgeseite
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01.10

Attributergänzungen zur Wort-Bild-Marke – Anwendungsbeispiele

verantwortlich leben
solidarisch handeln

Kolpingwerk
Deutschland

Akademie
Bildung mit Wert

Häuser
Jugendwohnen

Kolpingsfamilie
Köln

Deutschland

Diözesanverband
RottenburgStuttgart

URLAUB
Haus Zauberberg
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01.10

Attributergänzungen zur Wort-Bild-Marke – Anwendungsbeispiele

verantwortlich leben
solidarisch handeln

Deutschland
n
verantwortlich lebe
n
el
solidarisch hand

h leben
verantwor tlic ndeln
a
h
solidarisch

Urlaub
Zeit, die gut tut!

Urlaub

Urlaub
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Zeit, die gut tut!

tut!
Zeit, die gut

Notizen
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02

Farben
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02.01

Das Kolping-Farbsystem

Farben sind das wichtigste Werkzeug, wenn es
darum geht, in Sekundenbruchteilen eine
Wiedererkennbarkeit herzustellen.
Darüber hinaus transportieren Farben subtile
Botschaften.

Gibt es typische Kolping-Farben?
Ja, die gibt es. Es sind die Farben Orange und
Schwarz.
Orange transportiert Eigenschaften wie Lebensfreude, Tatkraft und Optimismus.
Schwarz steht für Eleganz, Stärke und Seriosität.
Diese beiden Farben sollen – soweit möglich –
im Zusammenspiel mit der Farbe Weiß genutzt
werden.
Weiß steht in der Farbpsychologie symbolisch für
Verlässlichkeit, Geradlinigkeit und Hochwertigkeit.
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02.02

Primär-, Sekundär- und Akzentfarben

Primärfarben
(Kolping-Farben)

Sekundärfarben

Akzentfarben

KolpingOrange

Grau 1 3

Smaragd

Dunkelblau

Terra

0-60-100-0 1
255-140-0 2

0-0-0-70
119-119-119

100-30-35-20
29-115-138

100-55-0-10
40-93-167

10-25-45-35
170-156-124

Die Akzentfarben heißen Akzentfarben, weil sie
nur punktuell und als Ergänzung zur Farbe Orange
eingesetzt werden sollen. Der Orangeanteil sollte
überwiegen.
Akzentfarben sollten möglichst selten eingesetzt
werden, damit sie ihren Charakter des Besonderen
nicht verlieren.
In erster Linie sollten die Akzentfarben Smaragd,
Petrol, Violett und Purpur verwendet werden.

KolpingSchwarz

Grau 2 4

Petrol

Hellblau

Gelb

0-0-0-100
0-0-0

0-0-0-55
154-154-154

90-0-40-10
66-159-161

90-15-0-0
68-156-219

0-30-100-0
232-196-37

Weiß

Violett

Hellgrün

0-0-0-0
255-255-255

45-100-0-25
116-5-111

45-0-100-0
179-206-54

1 CMYK-Farbwert
2 RGB-Farbwert

3 Farbton für die Attributergänzungen

Purpur

4 Farbton für die Graustufenumsetzung der
Wort-Bild-Marke

35-100-0-0
155-6-135
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Greifen Sie bitte erst auf die übrigen Akzentfarben
zurück, wenn Sie mehr als diese vier Farben
benötigen oder wenn inhaltliche Gründe die
Verwendung einer anderen Farbe erfordern.

Farbabweichungen bei Webanwendungen:
Die Farbtondarstellung im Web kann nur in etwa
der tatsächlichen Farbe entsprechen und ist abhängig von Grafikkarte, Monitor und Monitoreinstellung.

Hinweis:
Weitere Informationen mit genauen Angaben der
Farbwerte befinden sich im Anhang (Seite 103 ff).

Notizen
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03

Schriften
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03.01

Die Hausschrift „Calibri“

Die Calibri ist bei den meisten Rechnern s tandardmäßig vorhanden.
Grundsätzlich ist bei der Hausschrift Calibri die
Verwendung aller zur Verfügung stehenden Schriftschnitte möglich.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
123456789
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
123456789
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Exemplarisch sind hier die Schriftschnitte
Regular und Bold abgebildet.

Calibri Regular

Calibri Bold

03.02

Die Ausweichschrift „Arial“ und die Webschrift „Open Sans“

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
Arial Regular
123456789

Sollte die Schrift Calibri nicht vorliegen, kann
alternativ auch die Schrift Arial verwendet
werden.
Grundsätzlich ist dabei die Verwendung aller zur
Verfügung stehenden Schriftschnitte möglich.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
123456789
Arial Bold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV WXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
Open Sans Regular
123456789
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV WXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
Open Sans Bold
123456789
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Für Websites wird die Schrift Open Sans von Google
verwendet. Die Schrift kann unter folgendem Link
heruntergeladen werden:
https://fonts.google.com/specimen/Open+Sans
Die Schrift verfügt über diverse Schriftschnitte, die
alle genutzt werden können.

03.03

Schriftanwendung

Die Beispieltexte auf dieser Seite sind als Richtwert zu verstehen. Die Vorgaben können an die
individuellen Bedürfnisse anpasst werden.
Die einmal gewählten Schriftgrößen für Über- und
Zwischenüberschriften sowie die Fließtexte sollten
konsequent innerhalb eines Mediums beibehalten
werden.

Ich bin eine Platzhalterüberschrift,
eventuell auch mal zweizeilig.

Calibri bold, 16 Punkt (pt), Orange
Zeilenabstand (ZAB) 17,6 pt (= Schriftgröße x 1,1)

Zwischenüberschrift, natürlich auch als Beispieltext

Calibri bold, 12 Punkt (pt), Schwarz
Zeilenabstand (ZAB) 15 pt (= Schriftgröße x 1,25)

Fließtext im Flattersatz, linksbündig
Soluptatetur sin prae nem quisquid magnihil ipsus. Ita nimus exceria quia quam faceptur
aut modis ped ut quas modis arum aut veles sequam ulparciam, venditis aut volum volorum, qui ditates debitas dolorer natibuscimus dus, consequ nonem doluptaest, omnimus
inre velit eum reprae cone ad quodi iusaere sita dus andi que offici doluptae.

Calibri Regular, 11 Punkt (pt)
Zeilenabstand (ZAB) 13,75 pt (= Schriftgröße x 1,25)
linksbündig

Fließtext im Blocksatz
Soluptatetur sin prae nem quisquid magnihil ipsus. Ita nimus exceria quia quam faceptur aut
modis ped ut quas modis arum aut veles sequam ulparciam, venditis aut volum volorum, qui
ditates debitas dolorer natibuscimus dus, consequatem nonem doluptaest, omnimus inre
velit eum reprae cone ad quodi iusaere sita dus andi que offici doluptae non re pra nat.

Blocksatz
Texte können auch im Blocksatz gesetzt werden.
In diesem Fall ist auf eine besonders sorgfältige 
Silbentrennung zu achten, damit im Textbild keine
überdimensional großen Lücken entstehen.
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03.04

Schriftanwendung auf Farbflächen

Ich bin eine Platzhalterüberschrift,
eventuell auch mal zweizeilig.
Zwischenüberschrift, natürlich auch als Beispieltext
Fließtext im Flattersatz, linksbündig
Soluptatetur sin prae nem quisquid magnih ipsus. Ita nimus exceria quia quam faceptur
aut modis ped ut quas modis arum aut veles sequam ulparciam, venditis aut volum volorum, qui ditates debitas dolorer natibuscimus dus, consequ nonem doluptaest, omnimus
inre velit eum reprae cone ad quodi iusaere sita dus andi que offici doluptae.
Fließtext im Blocksatz
Soluptatetur sin prae nem quisquid magnihil ipsus. Ita nimus exceria quia quam faceptur aut modis ped ut quas modis arum aut veles sequam ulparciam, venditis aut volum
volorum, qui ditates debitas dolorer natibuscimus dus, consequatem nonem doluptaest,
omnimus inre velit eum reprae cone ad quodi iusaere sita dus andi que offici doluptae
non re pra nat.

Ich bin eine Platzhalterüberschrift,
eventuell auch mal zweizeilig.
Zwischenüberschrift, natürlich auch als Beispieltext
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Negativ gesetzte Texte sollten aufgrund der
besseren Lesbarkeit und Druckfähigkeit bevorzugt
in Calibri Bold gesetzt werden.
Alternativ kann auch die Calibri Regular verwendet
werden. Bei der Wahl der Schriftgröße ist dabei
auf eine gute Lesbarkeit zu achten.
Nehmen Sie sinnvolle Silbentrennungen vor und
wählen Sie einen angenehmen Zeilenabstand (ZAB).
Benutzen Sie weitere Schriftschnitte der Calibri
(Light oder Italic) um etwas besonders zu betonen
oder hervorzuheben. Achten Sie auch hier auf eine
gute Lesbarkeit.
Tipp für Experten:
Für schwarze Texte auf orangefarbenem Fond
wählen Sie die Schriftfarbe „Tiefschwarz“, damit
das Schwarz nicht bräunlich wirkt (siehe Anhang
Seite 103).

Notizen
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Gestaltungselemente
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04.01

Das modulare Gestaltungssystem

Das modulare Gestaltungssystem bietet vielfältige
Entwurfsmöglichkeiten. Zentrale Bausteine sind
die Gestaltungselemente A, B und C, die einzeln
oder in Kombination miteinander verwendet
werden können.
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04.02

Gestaltungselement A

100 % Orange, 80 % Deckkraft

13° Drehung

Das Gestaltungselement A besteht aus zwei
orangefarbenen Quadraten, die mit einer Deckkraft von 80 % übereinanderliegen. Ein Quadrat
wird um 13° im oder gegen den Uhrzeigersinn
gedreht.
Die Drehung erfolgt aus dem
Zentrum/Mittelpunkt heraus.
Das Gestaltungselement kann in beliebiger Größe
verwendet werden – ohne dabei jedoch die
quadratische Grundform der beiden Elemente
zu verändern. Das Stauchen oder Verzerren des
Gestaltungselements ist nicht erlaubt.

100 % Orange, 80 % Deckkraft

˗ 13° Drehung
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04.04

Gestaltungselement B
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04.04

Gestaltungselement B

Das Gestaltungselement B besteht aus aneinandergereihten Quadraten. Das Zentrum bilden vier
Quadrate. Darüber befinden sich vier weitere
Quadrate, die um 45° gedreht sind. An diese
Zentralfigur gliedern sich weitere Quadrate in alle
Richtungen an.
Alle Quadrate sind orange gefärbt. Durch eine
abgestufte Deckkraft der einzelnen Quadrate
entsteht ein Verlauf von hell nach dunkel.
Das Gestaltungselement kann in beliebiger Größe
verwendet werden – ohne dabei jedoch die
Proportionen zu verändern. Das Stauchen oder
Verzerren des Elements ist nicht zulässig. Die
Grundform der einzelnen Bausteine muss immer
ein Quadrat bleiben.
Ein Gestaltungselement B kann um 13° im oder
gegen den Uhrzeigersinn gedreht werden.
Weitere Informationen zur Konstruktion sind auf
Seite 107 zu finden.
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04.05

Gestaltungselement C – Ellipse

Hinweis für Experten
Die Ellipse wird mit einer Breite von 2X und einer
Höhe von 1X angelegt. Sie kann beliebig vergrößert/verkleinert werden, wobei das Seitenverhältnis von 2:1 stets unverändert bleibt.
Neben der geraden Verwendung kann die Ellipse
auch geneigt zum Einsatz kommen. Der Neigungswinkel beträgt 13° bzw. ˗ 13°.
Die Ellipse kann im Quer- wie im Hochformat
eingesetzt werden.

13° bzw. ˗ 13° Drehung
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04.06

Speziﬁsche Erkennungsmerkmale verbandlicher Gliederungen

Broschürentitel DIN A4

Broschürentitel DIN A4

Anzeige DIN A4

Dies
ist eine ÜberRechenschaft
sbericht
schrift
mit zwei Zeilen
des Bundesvorstandes

Eine Überschrift
28 pt auf 30,8 pt
Calibri Bold

und
dazu
eine
Unterzeile
für die
Jahre
2017–2021

Eine Überschrift
mit zwei Zeilen

Ein zweizeiliger Untertitel
Beispieltext Gliederung

Kolping Beispieltext
Mustermannstraße 22
23456 Beispielstadt
T +49 246 20304-10
F +49 246 20304-11
info@kolping-beispieltext.de

Spezifische Erkennungsmerkmale verbandlicher
Gliederung können neben der Wort-Bild-Marke
verwendet werden. Erkennungsmerkmale stellen
sich optisch nicht in Konkurrenz zur Wort-BildMarke. Darüber hinaus ist ein ausreichend großer
Abstand zueinander einzuhalten, damit jedes
Element für sich seine Wirkung entfallten kann.
Zentraler Absender eines jeden Mediums ist immer
die Kolping-Wort-Bild-Marke.

Zwischenüberschrift 16 pt auf 20 pt
Ein Fließtext 11 pt Schriftgröße auf 14 pt Zeilenabstand
in der Calibri Regular. Dessed ex eaquam as voluptatur
Nusoccupis nimiliquae iusam, qu quas nimi, vellupis
sin earibeatur Occum ium et et fugiati illam, alia quas
cum facimus maio. Nam acesci cum estupiet oditma
ditiorum doluptanatios consequodiae sit, ut harcimus

diautem doluptata num sediae mint aut maximag
nimagnam recum doluptatio dolor aut futur autes et
landendel et, sa nos qui is re rectorporro dit acea que
venimporecto expelliatis res voluptiate labor solupta
tquiscit repe lautem quuntur ionsequis sum que
ommotum in recum pla imus: www.kolping-ms.org

Kolpingwerk
KolpingwerkMünster
Deutschland
www.kolping-beispieltext.de
Diözesanverband

Exemplarische Erkennungsmerkmale

www.kolping.de

www.kolping-ms.org

Bitte
ausreichend
frankieren

Kolping – Weggemeinschaft der Generati onen

Kolpingwerk Deutschland

Eine Überschrift
20 pt auf 22 pt
Calibri Bold

Frauke Mustermann / BFA 4
50606 Köln

Beispiel Diözesanverband Aachen

www.kolping-musterstadt.de

Frauke Mustermann, Beispielverband

Mittagspause

12:30–13:30 Uhr

Dieses Merkmal wird stellvertretend als Platzhalter
in den nachfolgenden Entwürfen verwendet.

Anzeige DIN A5

Beispiel Diözesanverband Münster
Referentin BFA 4
Kolpingwerk Deutschland
T 0221 20701-123

Max Mustermann, Beispielverband des
mustergültigen Musterlandes

Ein Fließtext 10 pt Schrift größe auf 12,5 pt Zeilenabstand in
der Calibri Regular. Dessed ex eaquam as voluptatur facimus
maio. Nam acesci cum estupiet oditma ditiorum dolupta
tistrumque natios conseuodiae sit, utner harcimus diautem
doluptata num aut futur autes et landendel et, sa nos qui ist
rectorporro dit acea que venimporecto expelliatis res ionis
sum que tum in recum pla imus: www.kolping-ms.org

Frauke Mustermann

Frauke Mustermann, Beispielverband

Ipsum non et rent et laborep ereribus conseni

Max Mustermann, Beispielverband des
mustergültigen Musterlandes

Teilnehmer ergänzen mit ihren Inputs:

Frauke Mustermann, Beispielverband

Diskussion/Fishbowl

11:05–12:30 Uhr

Ugiaspid quidemporro consequat re oﬃcturest versped
quid et ex e pores ulles Ventorae inihit, acit aut pore
earumquas ma conet lent ut et, sincias estium sim
voluptassit hil es que et, qui dunt, vel excest quatiur,
quos solor Sequo evenectust volorum rercili gendit
eosame occus. orum eatibus rem ex esseque solorum
et estio earumqui te Tiassi consequ odipsam, nem
eum erferat iatione stionecte perunti is volum aut
paruntum labore et odit et ut pos eniant restiore, ut
fugia dolupta doluptas exerum: www.kolping.de

Vortrag

10:50–11:05 Uhr

Brauchen wir neue Wege zur Anerkennung beruflicher Kompetenzen? Überwiegen die Vorteile oder
die Risiken?

Kuaspedia ped quunt lam, sae pa es que eum fuga.
At f solor sequo evenectust volorum rercili gendit
eosame occus

Eum erferat iatione stionecte ad untus pores ulles
ventorae inihit, acit aut pore earumquas ma conet

Omnianti reiusaniet aut lis nonessi oﬃciu sciuritate
voloreh enimolo riosapercias aut volupta sunt quam
expelia dolendel im tiassi consequ odipsamnem

Max Mustermann, Beispielverband

E-Voting

10:45–10:50 Uhr

Am, qui odicit omnim el illuptatem res es necaboreni
blabo. Nam dus mo maximperi doles nonsequiassi:

Begrüßung/Einführung

10:30–10:45 Uhr

Maximolupta con non recto esumquae. Olorum volut
anis volor ma acerio. Possimagnis re prem corum
quam, sit adipientis delis iumquam harciat fugitam
sandernam et, quo ipsunt vent, eaquam, utatemod
magnihi tatibusae min cus et premquatec.

Empfang beim Kaﬀee

10:00–10:30 Uhr

Ma dis magnis nullestem is eum, oﬃcid itatur, susa
venti blab iliquia ndessusam, sequas endae netur?
Im hario consend elicien iscitas perestruptam fuga.
Boresci inum hitae lam qui omnis eos et quatiorum qui
con pro corro dolorru mendist volupta tiberibusam dis
andaecto vitium fugit facipsam dolorerumquo beror.
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Registrierung

Programm – Vormittag
Liebe Engagierte,

Rückseite Visitenkarte

Zwischenüberschrift 12,5 pt auf 13,75 pt

Antwortkarte DIN-Lang

Notizen
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Kolpingwerk Deu
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Geschäft sführer
Max Mustermann
2
T +49 221 20701-10
9
F +49 221 20701-10
kolping.de
max.mustermann@
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Herr Max Muste
Straße 1
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21.06.2018
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05.01

Briefpapier

Kolpingwerk Deutschland 50606 Köln

Musterfirma
Herr Max Mustermann
Straße 1
12345 Musterstadt

Kolpingwerk
Deutschland

Kolpingwerk Deutschland 50606 Köln

Musterfirma
Herr Max Mustermann
Straße 1
12345 Musterstadt

Geschäft sführer
Max Mustermann
T +49 221 20701-102
F +49 221 20701-109
max.mustermann@kolping.de

23.11.2018

Kolpingwerk
Deutschland
Geschäft sführer
Max Mustermann
T +49 221 20701-102
F +49 221 20701-109
max.mustermann@kolping.de

23.11.2018

Um sus apellac cusdant quat digendipsam am umsus apellac cusdant quat

Um sus apellac cusdant quat digendipsam am umsus apellac cusdant quat

Sehr geehrter Herr Mustermann,

Sehr geehrter Herr Mustermann,

Eptat qui netur alignia volupta nonsequatur, aut offic te restia quatem. To ommodit vendit est invenia que
verempe roriore sunt pro to qui rest laborit dem quo conseque eum ipit et aut ipid et volum natempo
reptatur? Ute vendae volutem il ipsandi ciiscium que est utat volore, omnim volupta quiat etur reperspero
molorem nihiliq uaecus.

Eptat qui netur alignia volupta nonsequatur, aut offic te restia quatem. To ommodit vendit est invenia que
verempe roriore sunt pro to qui rest laborit dem quo conseque eum ipit et aut ipid et volum natempo
reptatur? Ute vendae volutem il ipsandi ciiscium que est utat volore, omnim volupta quiat etur reperspero
molorem nihiliq uaecus.

Nis dit pre volorro vidiaspellam as rae. Itatemquia quamusantem inimi, suntium quod ut voluptas moex
entist, tem et et, sitium et aute nobis dolupta tiationsecea quia acea quate prem aligento tempore rchitionsed qui quosand icipisiti cus aut as ius, sinverovitas aut pelest, nonsed qui ommossit eostios deligni a
dipsae es modion restias rere esedit alictisos quisque id mi, ut millati optaque dolut autem is simi, con
rature nistibusam lantotas autatem renis conet imet asped maio. Um id quo molendande odigenis sim
que volorem volupit dic te earchillaute pore, ime cum apidescient que doloriae dolupta speritat invendellore sunt, siminte moloria volores eatatiorecae eos est re nes ex ea sed quatur solo blabor mo consenda
dolora ius dolenis nonsereptur mosanihictis quatur audi a quia suntor alit fuga.

Nis dit pre volorro vidiaspellam as rae. Itatemquia quamusantem inimi, suntium quod ut voluptas moex
entist, tem et et, sitium et aute nobis dolupta tiationsecea quia acea quate prem aligento tempore rchitionsed qui quosand icipisiti cus aut as ius, sinverovitas aut pelest, nonsed qui ommossit eostios deligni a
dipsae es modion restias rere esedit alictisos quisque id mi, ut millati optaque dolut autem is simi, con
rature nistibusam lantotas autatem renis conet imet asped maio. Um id quo molendande odigenis sim
que volorem volupit dic te earchillaute pore, ime cum apidescient que doloriae dolupta speritat invendellore sunt, siminte moloria volores eatatiorecae eos est re nes ex ea sed quatur solo blabor mo consenda
dolora ius dolenis nonsereptur mosanihictis quatur audi a quia suntor alit fuga.

Nis dit pre volorro vidiaspellam as rae. Itatemquia quamusantem inimi, suntium quod ut voluptas mo
exentist, tem et et, sitium et aute nobis dolupta tiationsecea quia acea quate prem aligento tempore
rchitionsed qui quosand icipisiti cus aut as ius, sinverovitas aut pelest, nonsed qui ommsit eostios deligni
a dipsae es modion restias rere esedit alictissimos quisque id mi, ut millati optaque dolut autemis simi,
con r renis conet imet asped maio. Um id quo molendande odigenis sim que volorem volupit dic te earchillaute pore, ime cum apidescient que doloriae dolupta speritat invendellore sunt, siminte moloria volores
eatatiorecae eos est re nes ex ea sed quatur solo blabor mo consenda dolora ius dolenis nonsereptur
mosanihictis quatur audi a quia suntor alit fuga.

Nis dit pre volorro vidiaspellam as rae. Itatemquia quamusantem inimi, suntium quod ut voluptas mo
exentist, tem et et, sitium et aute nobis dolupta tiationsecea quia acea quate prem aligento tempore
rchitionsed qui quosand icipisiti cus aut as ius, sinverovitas aut pelest, nonsed qui ommsit eostios deligni
a dipsae es modion restias rere esedit alictissimos quisque id mi, ut millati optaque dolut autemis simi,
con r renis conet imet asped maio. Um id quo molendande odigenis sim que volorem volupit dic te earchillaute pore, ime cum apidescient que doloriae dolupta speritat invendellore sunt, siminte moloria volores
eatatiorecae eos est re nes ex ea sed quatur solo blabor mo consenda dolora ius dolenis nonsereptur
mosanihictis quatur audi a quia suntor alit fuga.

Mit freundlichen Grüßen

Rechtsträger Kolpingwerk Deutschland
Geschäft sführer Max Mustermann, Klaus Müller-Muster
Amtsgericht Köln, HRB 1407 | ISBN 3-921 425
St.-Nr. 215/5870/1239 | USt.-Nr. DE811502053
Bank Kreisparkasse Köln | Konto 14672 | BLZ 370 502 99
BIC COKSDE33 | IBAN DE97 3705 0299 0000 0146 72

Mindestabstand
zum Rand: 10 mm
an allen Seiten

Mit freundlichen Grüßen

Rechtsträger Kolpingwerk Deutschland
Geschäft sführer Max Mustermann, Klaus Müller-Muster
Amtsgericht Köln, HRB 1407 | ISBN 3-921 425
St.-Nr. 215/5870/1239 | USt.-Nr. DE811502053
Bank Kreisparkasse Köln | Konto 14672 | BLZ 370 502 99
BIC COKSDE33 | IBAN DE97 3705 0299 0000 0146 72
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Briefpapier

Kolpingwerk Deutschland | 50606 Köln

Musterfirma
Herr Max Mustermann
Straße 1
12345 Musterstadt

Kolpingwerk Deutschland | 50606 Köln

Kolpingwerk Deutschland
Bundessekretärin
Frauke Mustermann
Postanschrift: 50606 Köln
Besucheranschrift:
St.-Apern-Str. 32 | 50667 Köln

Musterfirma
Herr Max Mustermann
Straße 1
12345 Musterstadt

Bundessekretärin
Frauke Mustermann
Postanschrift: 50606 Köln
Besucheranschrift:
St.-Apern-Str. 32 | 50667 Köln
T +49 (0)221 20701-123
F +49 (0)221 20701-456
frauke.mustermann@kolping.de

T +49 (0)221 20701-123
F +49 (0)221 20701-456
frauke.mustermann@kolping.de

17.12.2018
03.11.2018
Dies ist eine Betreff zeile sus apellac cusdant quat digendipsam

www.kolping.de
Bundesvorsitzender Max Mustermann, MdB | USt.-Nr. 215/5870/1159
Bankverbindung Kreisparkasse Köln | IBAN DE18 3705 0299 0000 1249 28

Kolpingwerk Deutschland
www.kolping.de
Bundesvorsitzender Max Mustermann, MdB | USt.-Nr. 215/5870/1159
Bankverbindung Kreisparkasse Köln | IBAN DE18 3705 0299 0000 1249 28
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Briefpapier – 2. Seite

Kolpingwerk
Deutschland

www.kolping.de
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Briefpapier – Anwendungsbeispiele

Musterfirma
Herr Max Mustermann
Straße 1
12345 Musterstadt

DIN A4 · M 1:2
Seite 43 | Kolping-Corporate-Design | August 2019

05.02

Visitenkarten – einseitig

Klara Musterling
Vorsitzende

www.kolping.de

Kolpingsfamilie
Musterstadt-Ortsteil
Müller-Meier-Straße 12
12345 Musterstadt
T +49 (0)234 45475678
F +49 (0)234 45475680
klara.musterling@kolping.de

Kolpingsfamilie
Musterstadt-Ortsteil

Klara Musterling
Vorsitzende
www.kolping.de

Müller-Meier-Straße 12
12345 Musterstadt
T +49 (0)234 45475678
F +49 (0)234 45475680
klara.musterling@kolping.de
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Max Mustermann
Geschäftsführer

Kolpingwerk Deutschland
St.-Apern-Str. 32 | 50667 Köln
T +49 (0)221 20701-123
F +49 (0)221 20701-456
max.mustermann@kolping.de
www.kolping.de

Klara Musterling
Vorsitzende

www.kolping.de

Kolpingsfamilie
Musterstadt-Ortsteil
Müller-Meier-Straße 12
12345 Musterstadt
T +49 (0)234 45475678
F +49 (0)234 45475680
klara.musterling@kolping.de

Max Mustermann
Geschäftsführer

Kolpingwerk Deutschland
St.-Apern-Str. 32 | 50667 Köln
T +49 (0)221 20701-123
F +49 (0)221 20701-456
max.mustermann@kolping.de
www.kolping.de

05.03

Visitenkarten – zweiseitig

Vorderseiten

Karolin Musterling
Funktion Ehrenamt
Beruf

Kolpingwerk Deutschland
St.-Apern-Str. 32 | 50667 Köln
T +49 (0)221 20701-123
F +49 (0)221 20701-456
karolin.musterling@kolping.de

Max Mustermann
Geschäftsführer

Kolpingwerk Deutschland
St.-Apern-Str. 32 | 50667 Köln
T +49 (0)221 20701-123
F +49 (0)221 20701-456
max.mustermann@kolping.de

Rückseiten

Kolpingwerk
Deutschland

www.kolping.de
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www.kolping.de

05.03

Visitenkarten – zweiseitig

Vorderseiten

Kolpingsfamilie
Musterstadt-Ortsteil

Klara Musterling
Vorsitzende

Müller-Meier-Straße 12
12345 Musterstadt
T +49 (0)234 45475678
F +49 (0)234 45475680
klara.musterling@kolping.de

Klara Musterling
Vorsitzende

Kolpingsfamilie
Musterstadt-Ortsteil
Müller-Meier-Straße 12
12345 Musterstadt
T +49 (0)234 45475678
F +49 (0)234 45475680
klara.musterling@kolping.de

Rückseiten
Erweiterte Gestaltung
durch spezifisches
Erkennungsmerkmal
verbandlicher Gliederung

Kolping – Weggemeinschaft der Generationen

www.kolping-musterstadt.de
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Kolping – Weggemeinschaft der Generationen

www.kolping.de

kolping-musterstadt.de

06

Publikationen
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06.01

Broschüren DIN A4 – Gestaltungsbeispiele für Titel- und Rückseiten

Gestaltungselement A
Kolping Beispieltext
Mustermannstraße 22
23456 Beispielstadt
T +49 246 20304-10
F +49 246 20304-11
info@kolping-beispieltext.de

Beispieltext der
Arbeitsgruppe für
Musterbeispiel

Beispieltext der
Arbeitsgruppe für
Musterbeispiel

für die Jahre 2019–2021

für die Jahre 2019–2021
Kolping Beispieltext
Mustermannstraße 22
23456 Beispielstadt
T +49 246 20304-10
F +49 246 20304-11
info@kolping-beispieltext.de

Kolping Gliederung Beispiel
www.kolping-beispieltext.de

www.kolping-beispieltext.de

Kolping Gliederung Beispieltext
www.kolping-beispieltext.de

www.kolping-beispieltext.de

DIN A4 · M 1:4

Beispieltext der
Arbeitsgruppe für
Musterbeispiel
für die Jahre 2019–2021
Kolping Beispieltext
Mustermannstraße 22
23456 Beispielstadt
T +49 246 20304-10
F +49 246 20304-11
info@kolping-beispieltext.de

Kolping Gliederung Beispiel
www.kolping-beispieltext.de
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www.kolping-beispieltext.de

06.01

Broschüren DIN A4 – Gestaltungsbeispiele für Titel- und Rückseiten

Gestaltungselemente A und C
(oben links)
Kolping Beispieltext

Kolping Beispieltext

Max-Mustermann-Str. 12
50123 Beispielstadt
T +49 234 23456-0
F +49 234 23456-10
info@kolping-beispiel.de

Max-Mustermann-Str. 12
50123 Beispielstadt
T +49 234 23456-0
F +49 234 23456-10
info@kolping-beispiel.de

www.kolping-beispiel.de

www.kolping-beispiel.de

Eine Überschrift
mit zwei Zeilen

Eine Überschrift
mit zwei Zeilen

Ein Untertitel kann
auch zweizeilig sein

Ein Untertitel kann
auch zweizeilig sein

Beispieltext Gliederung

Gestaltungselemente A, B und C

Kolping Name Gliederung
Musterdorf-Allee 44
45678 Beispiel-Musterstadt
T +49 6789 9876543
F +49 6789 9876544
info@kolping-beispieltext.de
www.kolping-beispieltext.de

Eine Überschrift
mit zwei Zeilen
Kolping Beispieltext
Mustermannstraße 22
23456 Beispielstadt
T +49 246 20304-10
F +49 246 20304-11
info@kolping-beispieltext.de

www.kolping-beispieltext.de
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Ein zweizeiliger Untertitel
Beispieltext Gliederung

Eine Überschrift
mit zwei Zeilen

Ein zweizeiliger Untertitel
Beispieltext Gliederung

Kolpingsfamilie
Beispieltext

DIN A4 · M 1:4

06.01

Broschüren DIN A4 – Gestaltungsbeispiele für Titel- und Rückseiten

Gestaltungselemente A, B und C

Kolping Beispieltext
Mustermannstraße 22
23456 Beispielstadt
T +49 246 20304-10
F +49 246 20304-11
info@kolping-beispieltext.de

Eine Überschrift
mit zwei Zeilen
Ein Untertitel kann
auch zweizeilig sein

Eine Überschrift
mit zwei Zeilen
Ein Untertitel kann
auch zweizeilig sein

Kolping Name Gliederung
Musterdorf-Allee 44
45678 Beispiel-Musterstadt
T +49 6789 9876543
F +49 6789 9876544
info@kolping-beispieltext.de
www.kolping-beispieltext.de

Gliederung
Beispieltext

www.kolping-beispieltext.de

Eine Überschrift
mit zwei Zeilen
Ein Untertitel kann
auch zweizeilig sein

Eine Überschrift
mit zwei Zeilen
Ein Untertitel kann
auch zweizeilig sein
Kolping Name Gliederung
Musterdorf-Allee 44
45678 Beispiel-Musterstadt
T +49 6789 9876543
F +49 6789 9876544
info@kolping-beispieltext.de
www.kolping-beispieltext.de
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Kolping Name Gliederung
Musterdorf-Allee 44
45678 Beispiel-Musterstadt
T +49 6789 9876543
F +49 6789 9876544
info@kolping-beispieltext.de
www.kolping-beispieltext.de
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06.01

Broschüren DIN A4 – Gestaltungsbeispiele für Titel- und Rückseiten

Gestaltungselemente B und C

Kolping Name Gliederung
Musterdorf-Allee 44
45678 Beispiel-Musterstadt
T +49 6789 9876543
F +49 6789 9876544
info@kolping-beispieltext.de
www.kolping-beispieltext.de

Platz für die Überschrift
und eine zweite Zeile

Kolping Name Gliederung

Platz für die Überschrift
Und eine zweite Zeile für den Untertitel
Kolping Gliederung Beispieltext

Musterdorf-Allee 44
45678 Beispiel-Musterstadt
T +49 6789 9876543
F +49 6789 9876544
info@kolping-beispieltext.de

Kolping Gliederung Beispieltext
www.kolping-beispieltext.de

www.kolping-beispieltext.de

DIN A4 · M 1:4

Kolping Name Gliederung
Musterdorf-Allee 44
45678 Beispiel-Musterstadt
T +49 6789 9876543
F +49 6789 9876544
info@kolping-beispieltext.de
www.kolping-beispieltext.de
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Platz für die Überschrift
und eine zweite Zeile
Kolping Gliederung Beispieltext
www.kolping-beispieltext.de

verantwortlich leben
solidarisch handeln

06.01

Broschüren DIN A4 – Gestaltungsbeispiele für Titel- und Rückseiten

Gestaltungselemente B und C

Kolping Beispieltext
Max-Mustermann-Str. 12
50123 Beispielstadt
T +49 234 23456-0
F +49 234 23456-10
info@kolping-beispiel.de
www.kolping-beispiel.de

Platz für die Überschrift
Und eine zweite Zeile für den Untertitel
Kolping Gliederung Beispieltext

Kolping Beispieltext
Max-Mustermann-Str. 12
50123 Beispielstadt
T +49 234 23456-0
F +49 234 23456-10
info@kolping-beispiel.de
www.kolping-beispiel.de

Platz für die Überschrift
Und eine zweite Zeile für den Untertitel
Kolping Gliederung Beispieltext
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06.01

Broschüren DIN A4 – Gestaltungsbeispiele für Innenseiten

Gestaltungselement A
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.

Eine Headline mit 24 auf 26,4 Punkt dient hier
als gutes Beispiel für einen Platzhalter
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
expelliatis res voluptiate labor soluptt.

20

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 voloremquia dollabo ritati si non nulliqui odis sectet harci
volupta tusdant et moluptatis res cus:

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.

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

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

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.

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
expelliatis res voluptiate labor soluptt.

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.

22

KOLUMNENTITEL

Eine Rubrikenüberschrift
Ein Untertitel kann
auch zweizeilig sein

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

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

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.

24

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.

KOLUMNENTITEL

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
expelliatis res voluptiate labor soluptt.

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 voloremquia 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.

KOLUMNENTITEL

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.
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.

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 voloremquia 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 Headline mit 24 auf 26,4 Punkt
dient hier als gutes Beispiel
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 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
sunteturibus coratis Dolestia qui nulparum volorep eratur masam.

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 expelliatis res
voluptiate labor soluptt.

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

KOLUMNENTITEL

25

26 KOLUMNENTITEL

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 voloremquia 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

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.

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

KOLUMNENTITEL
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Gestaltungselement A

01

01

Kapitelüberschrift

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.

Eine Headline mit 24 auf 26,4 Punkt
dient hier als gutes Beispiel
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.
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 expelliatis res
voluptiate labor soluptt.
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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.

Kapitelüberschrift

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 voloremquia dollabo ritati si non nulliqui odis sectet harci
volupta tusdant et moluptatis res cus:

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.
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 expelliatis res
voluptiate labor soluptt.

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

KOLUMNENTITEL

KOLUMNENTITEL

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.

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

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

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

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.
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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 voloremquia 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

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.
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„ Zitatbeispiel Occum ium et et fugiati suntetum
bus coratis dolestia qui nulparm volorep eratur“
18/25pt
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DIN A4 · M 1:4
Eine Headline mit 24 auf 26,4 Punkt
dient hier als gutes Beispiel

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.

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

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 doluptata num sediae mint aut maximag nmagnam recum
doluptatio dolor aut fugiatur autes andendel et, sanos qui is
re rectorporro dit acea que venimporecto expelliatis 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
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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
expelliatis res voluptiate labor soluptt.

Willst du
bei uns
mitmachen?

Ja, sehr
gerne!
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Gestaltungselemente B und C

01 wer wir sind

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

44

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.

02 was wir wollen

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.
Gccupis nimiliquae iusam, qu quas nimi, vellupis sin
earibeatur mint aut maximag nimagnam recum doluptatio
dolor aut ab is mos voloreic to omnimpos ipsanti blam, ulliqua
Occum ium et et fugiati sunteturib coratis dolestia 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
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01 wer wir sind

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

46

Rubrik 1

Rubrik 3

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.
Oodiae hadie autem doluptata

Runde volores dollorporrum

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.

Num sediae mint aut maximag:
Das ist eine Aufzählung mit Aufzählungspunkt und Einzug für weiteren
Zeilen, z. B. rum dolupta tistrumque
natios consequodiae harcimus
Das ist eine Aufzählung mit Aufzählungspunkt und Einzug

Sundeli gnihictio blab ipid essit aut
magnimus aliquidis derorrum fugia sum
as sum, serferehendi nihit id min.
Das ist eine Aufzählung mit Aufzählungspunkt und Einzugd oloreptur
atibus explabo.
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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

Rubrik 2
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Rubrik 3

Istia aut idellest expe niet es

Oodiae hadie autem doluptata

Runde volores dollorporrum

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.

Num sediae mint aut maximag:
Das ist eine Aufzählung mit Aufzählungspunkt und Einzug für weiteren
Zeilen, z. B. rum dolupta tistrumque
natios consequodiae harcimus
Das ist eine Aufzählung mit Aufzählungspunkt und Einzug

Sundeli gnihictio blab ipid essit aut
magnimus aliquidis derorrum fugia sum
as sum, serferehendi nihit id min.
Das ist eine Aufzählung mit Aufzählungspunkt und Einzugd oloreptur
atibus explabo.

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

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

Istia aut idellest expe niet es

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.

KOLUMNENTITEL

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 niagnam
recum doluptatio dolor aut fugiatur autes Catur? Ovidusda
volorro eossumquae vent que numqui audita iduscium fugias
des enis cum quundeb itatem. Bus pra dolorupit veritat
mintiisitem archictio dent ab int prati ab is mos voloreic to
oms ipsanti blam, ulliqua spelesequis ea sam, nonsequas sus
restibust por si berum quat vellupid exerciminum is aut id
quam, cus, entiumetur.

Rubrik 2

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.
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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

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.
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

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.

01 wer wir sind
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.

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

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

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 niagnam
recum doluptatio dolor aut fugiatur autes Catur? Ovidusda
volorro eossumquae vent que numqui audita iduscium fugias
des enis cum quundeb itatem. Bus pra dolorupit veritat
mintiisitem archictio dent ab int prati ab is mos voloreic to
oms ipsanti blam, ulliqua spelesequis ea sam, nonsequas sus
restibust por si berum quat vellupid exerciminum is aut id
quam, cus, entiumetur.

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
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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.

Udanimolesti cus poreiusciet voluptatur mos as si to erum
faceristem face serit 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
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.
Gccupis nimiliquae iusam, qu quas nimi, vellupis sin aribeatur
mint aut maximag nimagnam recum doluptatio dolor aut ab is
mos voloreic to omnimpos ipsanti blam, ulliqua Occum ium et
et fugiati sunteturib coratis dolestia 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 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
ditiorum dolupta tistrumque natios consequodiae harcimus
die autem doluptata num sediae mint aut maximag niagnam
recum doluptatio dolor aut fugiatur autes Catur.
Ovidusda volorro eossuuae vent que numqui audita iduscium
fugias des enis cum quundeb itatem. Bus pra dolorupit veritat
mintiisitem archictio 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
restibust por si berum quat vellupid exerciminum is aut id
quam, cus, entiumetur.
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Broschüren DIN A4 – Gestaltungsbeispiele für Innenseiten

Gestaltungselemente B und C
Beispiel-Headline mit 24 auf 26,4 Punkt – Bold
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.
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

Udanimolesti cus poreiusciet voluptatur mos as si to erum
faceristem face serit 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
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.
Gccupis nimiliquae iusam, qu quas nimi, vellupis sin aribeatur
mint aut maximag nimagnam recum doluptatio dolor aut ab is
mos voloreic to omnimpos ipsanti blam, ulliqua Occum ium et
et fugiati sunteturib coratis dolestia qui ellupta sserum harunt
voluptae volorib usandior as consea nulparum volorep eratur
ma sam, eos ius.
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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.

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

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

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

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
ditiorum dolupta tistrumque natios consequodiae harcimus
die autem doluptata num sediae mint aut maximag niagnam
recum doluptatio dolor aut fugiatur autes Catur.
Ovidusda volorro eossuuae vent que numqui audita iduscium
fugias des enis cum quundeb itatem. Bus pra dolorupit veritat
mintiisitem archictio 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
restibust por si berum quat vellupid exerciminum is aut id
quam, cus, entiumetur.
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Eine Kapitelüberschrift

Ein Untertitel kann
auch zweizeilig sein

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

Gestaltungselemente A und C
Seite 56 | Kolping-Corporate-Design | August 2019
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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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Broschüren DIN A4 – Gestaltungsbeispiele für Innenseiten

Gestaltungselemente A, B und C
Eine Kapitelüberschrift

Eine Rubrikenüberschrift

Ein Untertitel kann
auch zweizeilig sein

Ein Untertitel kann
auch zweizeilig sein

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

Basisseminar 1

Aufbauseminar 2

Aufbauseminar 3

Aufbauseminar 4

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.

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
minvellor sitaquam, odite sintisin
nihiliqui ut labo.

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

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 eraur ma sam, eos
ius Se illam, alia quas cum facimus
maio. Nam acesci cum exstrupiet odit
ma ditiorum dolupta tistrumque natios
coodiae harcimus die autem doluptata
num sediae mint aut maximag.

Runde 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.

Das ist eine Aufzählung mit
Aufzählungspunkt und Einzug für
weiteren Zeilen, z. B. rum dolupta
tistrumque natios consequodiae
harcimus
Das ist eine Aufzählung mit Aufzählungspunkt und Einzug
Das ist eine Aufzählung mit Aufzählungspunkt und Einzug für weiteren
Zeilen, Occum ium et et fugiati sunteturibus minventor sitis
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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.

Das ist eine Aufzählung mit Aufzählungspunkt und Einzug für weiteren
Zeilen, z. B. rum dolupta tistrumque
natios consequodiae harcimus
Das ist eine Aufzählung mit Aufzählungspunkt und Einzug
Das ist eine Aufzählung mit Aufzählungspunkt und Einzug für weiteren
Zeilen, Occum ium et et fugiati sunteturibus minventor sitis
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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.
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
Gia quo volor autem ulluptur, alita dolortur atibus explabo.
Nam istia aut idellest expe niet es eatio. nulparum volorep
eratur ma sam, eos ius Se illam, alia quas cum facimus maio.
Nam acesci cum excestrupiet odit ma ditiorum dolupta
tistrumque natios conseiae harcimus die autem doluptata
num sediae mint aut maximag.

Das ist eine Aufzählung mit Aufzählungspunkt und Einzug
Das ist eine Aufzählung mit Aufzählungspunkt und Einzug für weiteren
Zeilen, Occum ium et et fugiati sunteturibus minventor sitis

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

Gia quo volor autem ulluptur, alita
doloreptur atibus explabo.
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Das ist eine Aufzählung mit Aufzählungspunkt und Einzug
für weiteren Zeilen, z. B. für Telefonnummern
0221 20701-123
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Rubrik 1

Rubrik 2

Rubrik 3

Rubrik 4

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
minvellor sitaquam, odite sintisin
nihiliqui ut labo.

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

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 eraur ma sam, eos
ius Se illam, alia quas cum facimus
maio. Nam acesci cum exstrupiet odit
ma ditiorum dolupta tistrumque natios
coodiae harcimus die autem doluptata
num sediae mint aut maximag.

Runde 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.

Das ist eine Aufzählung mit
Aufzählungspunkt und Einzug für
weiteren Zeilen, z. B. rum dolupta
tistrumque natios consequodiae
harcimus
Das ist eine Aufzählung mit Aufzählungspunkt und Einzug
Das ist eine Aufzählung mit Aufzählungspunkt und Einzug für weiteren
Zeilen, Occum ium et et fugiati sunteturibus minventor sitis
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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.

Das ist eine Aufzählung mit Aufzählungspunkt und Einzug für weiteren
Zeilen, z. B. rum dolupta tistrumque
natios consequodiae harcimus
Das ist eine Aufzählung mit Aufzählungspunkt und Einzug
Das ist eine Aufzählung mit Aufzählungspunkt und Einzug für weiteren
Zeilen, Occum ium et et fugiati sunteturibus minventor sitis

Das ist eine Aufzählung mit Aufzählungspunkt und Einzug
Das ist eine Aufzählung mit Aufzählungspunkt und Einzug für weiteren
Zeilen, Occum ium et et fugiati sunteturibus minventor sitis
Gia quo volor autem ulluptur, alita
doloreptur atibus explabo.
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„ Zitatbeispiel Occum ium et et fugiati suntetum
bus coratis dolestia qui nulparm volorep eratur“
18/25pt

Eine Überschrift
mit zwei Zeilen

Ein zweizeiliger Untertitel
20 auf 22 Punkt schwarz

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.
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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

Fugit facabore,
con eiciur aut
enim re venis
uria dendit
equia pratur
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06.02

Flyer

Gestaltungselement A und C

ster-

ster-

Programm – Nachmittag

Bitte melden Sie sich bis zum 15.11.2018
per E-Mail, Fax oder postalisch an:

13:30–13:45 Uhr

Kolpingwerk Deutschland
Frauke Mustermann | Referentin BFA 4
St.-Apern-Straße 32 | 50667 Köln

cher

ster-

Anmeldung

F 0221 20701-456
frauke.mustermann@kolping.de

Vortrag
Welche Wege führen zur Anerkennung beruﬂicher
Kompetenzen?
Max Mustermann, Beispielverband des mustergültigen Musterlandes

13:45–13:50 Uhr

E-Voting

Fachtagung des
Bundesfachausschusses
„Verantwortung
für die Eine Welt“

Ich nehme an der Fachtagung
„Verantwortung für die Eine
Welt – Thema Landraub“
am 30./31.01.2019 in Köln teil.

Vor-/Nachname

PLZ/Ort

E-Mail

Telefon

Mitglied in Kolpingsfamilie (event.)

Kolpingwerk Deutschland
30./31. Januar 2019 in Köln

Titel DIN-Lang (100 x 210 mm) | M 1:2

Diskussion/Fishbowl
Teilnehmer ergänzen mit ihren Inputs
Max Mustermann, Beispielverband des mustergültigen Musterlandes
Frauke Mustermann, Beispielverband des
mustergültigen Musterlandes
Max Mustermann, Beispielverband des mustergültigen Musterlandes

Straße

Thema Landraub

band

13:50–15:15 Uhr

Frauke Mustermann, Beispielverband des
mustergültigen Musterlandes

Thema Landraub

15:15–15:30 Uhr

Ausblick
Frauke Mustermann, Beispielverband des
mustergültigen Musterlandes
Moderation: Max Mustermann, Beispielverband

Veranstaltungsort
STADTHOTEL am Römerturm
St.-Apern-Straße 32 | 50667 Köln
Raum „Adolph Kolping“

Datum, Unterschrift

Fachtagung des
Bundesfachausschusses
„Verantwortung
für die Eine Welt“

Kolpingwerk Deutschland
30./31. Januar 2019 in Köln

Außenseiten Flyer | dreigeteilt (97 + 100 + 100 mm) | offenes Format DIN A4 | M 1:2

Wickelfalz
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Flyer

Liebe Engagierte,

Programm – Vormittag

Ma dis magnis nullestem is eum, oﬃcid itatur, susa
venti blab iliquia ndessusam, sequas endae netur?
Im hario consend elicien iscitas perestruptam fuga.
Boresci inum hitae lam qui omnis eos et quatiorum qui
con pro corro dolorru mendist volupta tiberibusam dis
andaecto vitium fugit facipsam dolorerumquo beror.

10:00–10:30 Uhr

Maximolupta con non recto esumquae. Olorum volut
anis volor ma acerio. Possimagnis re prem corum
quam, sit adipientis delis iumquam harciat fugitam
sandernam et, quo ipsunt vent, eaquam, utatemod
magnihi tatibusae min cus et premquatec.

Begrüßung/Einführung

E-Voting
10:50–11:05 Uhr

Vortrag
Brauchen wir neue Wege zur Anerkennung beruflicher Kompetenzen? Überwiegen die Vorteile oder
die Risiken?
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Mittagspause

12:30–13:30 Uhr

Frauke Mustermann, Beispielverband

Max Mustermann, Beispielverband des
mustergültigen Musterlandes

Frauke Mustermann, Beispielverband

Max Mustermann, Beispielverband des
mustergültigen Musterlandes

Teilnehmer ergänzen mit ihren Inputs:

Diskussion/Fishbowl

Referentin BFA 4
Kolpingwerk Deutschland
T 0221 20701-123

Frauke Mustermann

Ipsum non et rent et laborep ereribus conseni

Frauke Mustermann, Beispielverband

11:05–12:30 Uhr

Gestaltungselement A und C

Ugiaspid quidemporro consequat re oﬃcturest versped
quid et ex e pores ulles Ventorae inihit, acit aut pore
earumquas ma conet lent ut et, sincias estium sim
voluptassit hil es que et, qui dunt, vel excest quatiur,
quos solor Sequo evenectust volorum rercili gendit
eosame occus. orum eatibus rem ex esseque solorum
et estio earumqui te Tiassi consequ odipsam, nem
eum erferat iatione stionecte perunti is volum aut
paruntum labore et odit et ut pos eniant restiore, ut
fugia dolupta doluptas exerum: www.kolping.de

Kuaspedia ped quunt lam, sae pa es que eum fuga.
At f solor sequo evenectust volorum rercili gendit
eosame occus

Vortrag

Eum erferat iatione stionecte ad untus pores ulles
ventorae inihit, acit aut pore earumquas ma conet

Liebe Engagierte,

Innenseiten Flyer | dreigeteilt (100 + 100 + 97 mm) | offenes Format DIN A4 | M 1:2

10:50–11:05 Uhr

Mittagspause

E-Voting

12:30–13:30 Uhr

Referentin BFA 4
Kolpingwerk Deutschland
T 0221 20701-123

Bitte
ausreichend
frankieren

Frauke Mustermann

Omnianti reiusaniet aut lis nonessi oﬃciu sciuritate
voloreh enimolo riosapercias aut volupta sunt quam
expelia dolendel im tiassi consequ odipsamnem

Frauke Mustermann, Beispielverband

10:45–10:50 Uhr

Max Mustermann, Beispielverband des
mustergültigen Musterlandes

Am, qui odicit omnim el illuptatem res es necaboreni
blabo. Nam dus mo maximperi doles nonsequiassi:

Frauke Mustermann, Beispielverband

Begrüßung/Einführung

Max Mustermann, Beispielverband des
mustergültigen Musterlandes

Maximolupta con non recto esumquae. Olorum volut
anis volor ma acerio. Possimagnis re prem corum
quam, sit adipientis delis iumquam harciat fugitam
sandernam et, quo ipsunt vent, eaquam, utatemod
magnihi tatibusae min cus et premquatec.

Teilnehmer ergänzen mit ihren Inputs:

10:30–10:45 Uhr

Diskussion/Fishbowl

Max Mustermann, Beispielverband

11:05–12:30 Uhr

Brauchen wir neue Wege zur Anerkennung beruflicher Kompetenzen? Überwiegen die Vorteile oder
die Risiken?

Titelseite Antwortkarte | 210 x 97 mm | M 1:2

Frauke Mustermann, Beispielverband

Kolpingwerk Deutschland

Ipsum non et rent et laborep ereribus conseni

Frauke Mustermann / BFA 4
50606 Köln

10:45–10:50 Uhr

Frauke Mustermann / BFA 4
50606 Köln

Ugiaspid quidemporro consequat re oﬃcturest versped
quid et ex e pores ulles Ventorae inihit, acit aut pore
earumquas ma conet lent ut et, sincias estium sim
voluptassit hil es que et, qui dunt, vel excest quatiur,
quos solor Sequo evenectust volorum rercili gendit
eosame occus. orum eatibus rem ex esseque solorum
et estio earumqui te Tiassi consequ odipsam, nem
eum erferat iatione stionecte perunti is volum aut
paruntum labore et odit et ut pos eniant restiore, ut
fugia dolupta doluptas exerum: www.kolping.de

Kolpingwerk Deutschland

Max Mustermann, Beispielverband

Empfang beim Kaﬀee

Kuaspedia ped quunt lam, sae pa es que eum fuga.
At f solor sequo evenectust volorum rercili gendit
eosame occus

10:30–10:45 Uhr

Registrierung

Eum erferat iatione stionecte ad untus pores ulles
ventorae inihit, acit aut pore earumquas ma conet

Empfang beim Kaﬀee

10:00–10:30 Uhr

Omnianti reiusaniet aut lis nonessi oﬃciu sciuritate
voloreh enimolo riosapercias aut volupta sunt quam
expelia dolendel im tiassi consequ odipsamnem

Registrierung

Programm – Vormittag

Am, qui odicit omnim el illuptatem res es necaboreni
blabo. Nam dus mo maximperi doles nonsequiassi:

Bitte
ausreichend
frankieren

Ma dis magnis nullestem is eum, oﬃcid itatur, susa
venti blab iliquia ndessusam, sequas endae netur?
Im hario consend elicien iscitas perestruptam fuga.
Boresci inum hitae lam qui omnis eos et quatiorum qui
con pro corro dolorru mendist volupta tiberibusam dis
andaecto vitium fugit facipsam dolorerumquo beror.

06.02

06.02

Flyer – Gestaltungsvariante mit speziﬁschem Erkennungsmerkmal

Gestaltungselement A und C

ster-

ster-

Programm – Nachmittag

Bitte melden Sie sich bis zum 15.11.2018
per E-Mail, Fax oder postalisch an:

13:30–13:45 Uhr

Kolpingwerk Deutschland
Frauke Mustermann | Referentin BFA 4
St.-Apern-Straße 32 | 50667 Köln

cher

ster-

Anmeldung

F 0221 20701-456
frauke.mustermann@kolping.de

Vortrag
Welche Wege führen zur Anerkennung beruﬂicher
Kompetenzen?
Max Mustermann, Beispielverband des mustergültigen Musterlandes

13:45–13:50 Uhr

E-Voting

Fachtagung des
Bundesfachausschusses
„Verantwortung
für die Eine Welt“

Ich nehme an der Fachtagung
„Verantwortung für die Eine
Welt – Thema Landraub“
am 30./31.01.2019 in Köln teil.

Vor-/Nachname

PLZ/Ort

E-Mail

band

Diskussion/Fishbowl
Teilnehmer ergänzen mit ihren Inputs
Max Mustermann, Beispielverband des mustergültigen Musterlandes
Frauke Mustermann, Beispielverband des
mustergültigen Musterlandes
Max Mustermann, Beispielverband des mustergültigen Musterlandes

Straße

Thema Landraub

Kolpingwerk Deutschland
30./31. Januar 2019 in Köln

13:50–15:15 Uhr

Telefon

Mitglied in Kolpingsfamilie (event.)

Frauke Mustermann, Beispielverband des
mustergültigen Musterlandes

Fachtagung des
Bundesfachausschusses
„Verantwortung
für die Eine Welt“
Thema Landraub

15:15–15:30 Uhr

Ausblick
Frauke Mustermann, Beispielverband des
mustergültigen Musterlandes

Kolpingwerk Deutschland
30./31. Januar 2019 in Köln

Moderation: Max Mustermann, Beispielverband

Veranstaltungsort
STADTHOTEL am Römerturm
St.-Apern-Straße 32 | 50667 Köln
Raum „Adolph Kolping“

Datum, Unterschrift

Titel DIN-Lang (100 x 210 mm) | M 1:2

Außenseiten Flyer | dreigeteilt (97 + 100 + 100 mm) | offenes Format DIN A4 | M 1:2

Wickelfalz
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Flyer – Gestaltungsvariante mit speziﬁschem Erkennungsmerkmal

Liebe Engagierte,

Programm – Vormittag

Ma dis magnis nullestem is eum, oﬃcid itatur, susa
venti blab iliquia ndessusam, sequas endae netur?
Im hario consend elicien iscitas perestruptam fuga.
Boresci inum hitae lam qui omnis eos et quatiorum qui
con pro corro dolorru mendist volupta tiberibusam dis
andaecto vitium fugit facipsam dolorerumquo beror.

10:00–10:30 Uhr

Maximolupta con non recto esumquae. Olorum volut
anis volor ma acerio. Possimagnis re prem corum
quam, sit adipientis delis iumquam harciat fugitam
sandernam et, quo ipsunt vent, eaquam, utatemod
magnihi tatibusae min cus et premquatec.

Begrüßung/Einführung

E-Voting
10:50–11:05 Uhr

Vortrag
Brauchen wir neue Wege zur Anerkennung beruflicher Kompetenzen? Überwiegen die Vorteile oder
die Risiken?

Seite 61 | Kolping-Corporate-Design | August 2019

Mittagspause

12:30–13:30 Uhr

Frauke Mustermann, Beispielverband

Max Mustermann, Beispielverband des
mustergültigen Musterlandes

Frauke Mustermann, Beispielverband

Max Mustermann, Beispielverband des
mustergültigen Musterlandes

Teilnehmer ergänzen mit ihren Inputs:

Diskussion/Fishbowl

Referentin BFA 4
Kolpingwerk Deutschland
T 0221 20701-123

Frauke Mustermann

Ipsum non et rent et laborep ereribus conseni

Frauke Mustermann, Beispielverband

11:05–12:30 Uhr

Gestaltungselemente A und C
Ugiaspid quidemporro consequat re oﬃcturest versped
quid et ex e pores ulles Ventorae inihit, acit aut pore
earumquas ma conet lent ut et, sincias estium sim
voluptassit hil es que et, qui dunt, vel excest quatiur,
quos solor Sequo evenectust volorum rercili gendit
eosame occus. orum eatibus rem ex esseque solorum
et estio earumqui te Tiassi consequ odipsam, nem
eum erferat iatione stionecte perunti is volum aut
paruntum labore et odit et ut pos eniant restiore, ut
fugia dolupta doluptas exerum: www.kolping.de

Kuaspedia ped quunt lam, sae pa es que eum fuga.
At f solor sequo evenectust volorum rercili gendit
eosame occus

Vortrag

Eum erferat iatione stionecte ad untus pores ulles
ventorae inihit, acit aut pore earumquas ma conet

Liebe Engagierte,

Innenseiten Flyer | dreigeteilt (100 + 100 + 97 mm) | offenes Format DIN A4 | M 1:2

10:50–11:05 Uhr

Mittagspause

E-Voting

12:30–13:30 Uhr

Referentin BFA 4
Kolpingwerk Deutschland
T 0221 20701-123

Bitte
ausreichend
frankieren

Frauke Mustermann

Omnianti reiusaniet aut lis nonessi oﬃciu sciuritate
voloreh enimolo riosapercias aut volupta sunt quam
expelia dolendel im tiassi consequ odipsamnem

Frauke Mustermann, Beispielverband

10:45–10:50 Uhr

Max Mustermann, Beispielverband des
mustergültigen Musterlandes

Am, qui odicit omnim el illuptatem res es necaboreni
blabo. Nam dus mo maximperi doles nonsequiassi:

Frauke Mustermann, Beispielverband

Begrüßung/Einführung

Max Mustermann, Beispielverband des
mustergültigen Musterlandes

Maximolupta con non recto esumquae. Olorum volut
anis volor ma acerio. Possimagnis re prem corum
quam, sit adipientis delis iumquam harciat fugitam
sandernam et, quo ipsunt vent, eaquam, utatemod
magnihi tatibusae min cus et premquatec.

Teilnehmer ergänzen mit ihren Inputs:

10:30–10:45 Uhr

Diskussion/Fishbowl

Max Mustermann, Beispielverband

11:05–12:30 Uhr

Brauchen wir neue Wege zur Anerkennung beruflicher Kompetenzen? Überwiegen die Vorteile oder
die Risiken?

Titelseite Antwortkarte | 210 x 97 mm | M 1:2

Frauke Mustermann, Beispielverband

Kolpingwerk Deutschland

Ipsum non et rent et laborep ereribus conseni

Frauke Mustermann / BFA 4
50606 Köln

10:45–10:50 Uhr

Frauke Mustermann / BFA 4
50606 Köln

Ugiaspid quidemporro consequat re oﬃcturest versped
quid et ex e pores ulles Ventorae inihit, acit aut pore
earumquas ma conet lent ut et, sincias estium sim
voluptassit hil es que et, qui dunt, vel excest quatiur,
quos solor Sequo evenectust volorum rercili gendit
eosame occus. orum eatibus rem ex esseque solorum
et estio earumqui te Tiassi consequ odipsam, nem
eum erferat iatione stionecte perunti is volum aut
paruntum labore et odit et ut pos eniant restiore, ut
fugia dolupta doluptas exerum: www.kolping.de

Kolpingwerk Deutschland

Max Mustermann, Beispielverband

Empfang beim Kaﬀee

Kuaspedia ped quunt lam, sae pa es que eum fuga.
At f solor sequo evenectust volorum rercili gendit
eosame occus

10:30–10:45 Uhr

Registrierung

Eum erferat iatione stionecte ad untus pores ulles
ventorae inihit, acit aut pore earumquas ma conet

Empfang beim Kaﬀee

10:00–10:30 Uhr

Omnianti reiusaniet aut lis nonessi oﬃciu sciuritate
voloreh enimolo riosapercias aut volupta sunt quam
expelia dolendel im tiassi consequ odipsamnem

Registrierung

Programm – Vormittag

Am, qui odicit omnim el illuptatem res es necaboreni
blabo. Nam dus mo maximperi doles nonsequiassi:

Bitte
ausreichend
frankieren

Ma dis magnis nullestem is eum, oﬃcid itatur, susa
venti blab iliquia ndessusam, sequas endae netur?
Im hario consend elicien iscitas perestruptam fuga.
Boresci inum hitae lam qui omnis eos et quatiorum qui
con pro corro dolorru mendist volupta tiberibusam dis
andaecto vitium fugit facipsam dolorerumquo beror.

06.02

06.03

Anzeigen – A4 Hochformat

Gestaltungselemente
A und C

Eine Überschrift
28 pt auf 30,8 pt
Calibri Bold

Eine Überschrift
28 pt auf 30,8 pt
Calibri Bold

Zwischenüberschrift 16 pt auf 20 pt

Zwischenüberschrift 16 pt auf 20 pt
Ein Fließtext 11 pt Schriftgröße auf 14 pt Zeilenabstand
in der Calibri Regular. Dessed ex eaquam as voluptatur
Nusoccupis nimiliquae iusam, qu quas nimi, vellupis
sin earibeatur Occum ium et et fugiati illam, alia quas
cum facimus maio. Nam acesci cum estupiet oditma
ditiorum doluptanatios consequodiae sit, ut harcimus

diautem doluptata num sediae mint aut maximag
nimagnam recum doluptatio dolor aut futur autes et
landendel et, sa nos qui is re rectorporro dit acea que
venimporecto expelliatis res voluptiate labor solupta
tquiscit repe lautem quuntur ionsequis sum que
ommoluptum in recum pla imus: www.kolping.de

Ein Fließtext 11 pt Schriftgröße auf 14 pt Zeilenabstand
in der Calibri Regular. Dessed ex eaquam as voluptatur
Nusoccupis nimiliquae iusam, qu quas nimi, vellupis
sin earibeatur Occum ium et et fugiati illam, alia quas
cum facimus maio. Nam acesci cum estupiet oditma
ditiorum dolupta tistrumque naodiae sit, ut harcimus

diautem doluptata num sediae mint aut maximag
nimagnam recum doluptatio dolor aut futur autes et
landendel et, sa nos qui is re rectorporro dit acea que
venimporecto expelliatis res voluptiate labor solupta
tquiscit repe lautem quuntur ionsequis sum que omm
oluptum in ium etet recum pla imus.

Kolpingwerk Deutschland
www.kolping.de

DIN A4 · verkleinerte Darstellungen (M 1:2)
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06.03

Anzeigen – A4 Hochformat

Gestaltungselemente
A, B und C – rechts
mit spezifischem
Erkennungsmerkmal

Eine Überschrift
55 pt auf 60,5 pt
Calibri Bold

Eine Überschrift
55 pt auf 60,5 pt
Calibri Bold

Zwischenüberschrift 16 pt auf 20 pt

Zwischenüberschrift 16 pt auf 20 pt

Ein Fließtext 11 pt Schriftgröße auf 14 pt Zeilenabstand
in der Calibri Regular. Dessed ex eaquam as voluptatur
Nusoccupis nimiliquae iusam, qu quas nimi, vellupis
sin earibeatur Occum ium et et fugiati illam, alia quas
cum facimus maio. Nam acesci cum estupiet oditma
ditiorum dolupta tistrumque natios consequodiae sit,
maximag nimagnam.

Ein Fließtext 11 pt Schriftgröße auf 14 pt Zeilenabstand
in der Calibri Regular. Dessed ex eaquam as voluptatur
Nusoccupis nimiliquae iusam, qu quas nimi, vellupis
sin earibeatur Occum ium et et fugiati illam, alia quas
cum facimus maio. Nam acesci cum estupiet oditma
ditiorum dolupta tistrumque natios consequodiae sit,
maximag nimagnam.

Recum doluptatio dolor aut futur autes et landeel,
sanos qui is re rectorporro dit acea que vmporecto
expelliatis res voluptiate labor solupta tquiscit repe
lautem quuntur ionsequis sum que ommoluptum in
recum pla imus.

Recum doluptatio dolor aut futur autes et landeel,
sanos qui is re rectorporro dit acea que vmporecto
lautem quuntur ionsequis sum que ommoluptum in
recum pla imus.

www.kolping.de

www.kolping.de

DIN A4 · verkleinerte Darstellungen (M 1:2)
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06.03

Anzeigen – A5 Querformat

Gestaltungselemente
A und C

Eine Überschrift
20 pt auf 22 pt
Calibri Bold

Zwischenüberschrift 12,5 pt auf 13,75 pt
Ein Fließtext 10 pt Schriftgröße auf 12,5 pt Zeilenabstand in der
Calibri Regular. Dessed ex eaquam as voluptatur facimus maio.
Nam acesci cum estupiet oditma ditiorum dolupta tistrumque
natios conseuodiae sit, utner harcimus diautem doluptata num
sediae mint aut maximag nimagnam recum doluptatio dolor
aut futur autes et landendel et, sa nos qui ist rectorporro dit
acea que venimporecto expelliatis res ionsequis sum que tum
in recum pla imus: www.kolping.de

Seite 64 | Kolping-Corporate-Design | August 2019

06.03

Anzeigen – A5 Querformat

Gestaltungselemente
A und C + spezifisches
Erkennungsmerkmal

Eine Überschrift
20 pt auf 22 pt
Calibri Bold

Zwischenüberschrift 12,5 pt auf 13,75 pt
Ein Fließtext 10 pt Schriftgröße auf 12,5 pt Zeilenabstand in der
Calibri Regular. Dessed ex eaquam as voluptatur facimus maio.
Nam acesci cum estupiet oditma ditiorum dolupta tistrumque
natios conseuodiae sit, utner harcimus diautem doluptata num
aut futur autes et landendel et, sa nos qui ist rectorporro dit
acea que venimporecto expelliatis res ionsequis sum que tum
in recum pla imus: www.kolping.de
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06.03

Anzeigen – A5 Querformat

Gestaltungselemente
A und C

Eine Überschrift
20 pt auf 22 pt
Calibri Bold
Zwischenüberschrift 18 pt auf 19,8 pt
Ein Fließtext 10 pt Schriftgröße auf 12,5 pt Zeilenabstand in der Calibri Regular. Dessed eaquam
as voluptatur facimus maio. Nam acesci cum
estupiet oditma ditiorum dolupta tistrumque
natios conseuodiae sit, utner harcimus diautem

Kolpingwerk Deutschland · www.kolping.de
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doluptata num sediae mint aut maximag nimagnam recum doluptatio dolor aut futur autes et
landendel et, sa nos qui ist rectorporro dit acea
que venimporecto expelliatis res ionsequis sum
que tum in recum pla imus.

06.03

Anzeigen – A5 Querformat

Gestaltungselemente
A und C

Eine Überschrift
20 pt auf 22 pt
Calibri Bold

Kolpingwerk Deutschland Zwischenüberschrift 15 pt auf 16,5 pt
Ein Fließtext 10 pt Schriftgröße auf 12,5 pt
Zeilenabstand in der Calibri Regular. Dessed
eaquam as voluptatur facimus maio. Nam
acesci cum estupiet oditma ditiorum dolupta
tistrumque natios conseuodiae sit, utner

Seite 67 | Kolping-Corporate-Design | August 2019

harcimus diautem doluptata num sediae mint
dolor aut futur autes et landendel et, sa nos
qui ist rectorporro dit acea que venimporecto
expelliatis res ionsequis sum que tum in recum
pla imus: www.kolping.de

verantwortlich leben
solidarisch handeln

06.03

Anzeigen – A5 Querformat

Gestaltungselemente
A, B und C

Eine Überschrift, die
wirklich etwas zu
sagen hat – 40 pt auf
44 pt, Calibri Bold

Eine Einleitung 10 pt Schriftgröße auf 12,5 pt
Zeilenabstand in der Calibri Bold.
Dessed eaquam as voluptatur facimus maio.
Nam acesci cum estupiet oditma ditiorum
dolupta tistrumque natios conseuodiae sit.
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Doluptta num sediae mint aut mag nimagnam
recum doluptatio dolor aut futur autes landendel et, sa nos qui ist rectorporro dit acea que
venimporecto expelliatis res isequis sutum in
recum pla imus.

Kolpingwerk
Deutschland
www.kolping.de

07

Plakate
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07.01

Plakate DIN A3 – Gestaltungsbeispiele

Ein zweizeiliger
Plakattitel, 40 pt

Ein zweizeiliger
Plakattitel, 40 pt

Ein Untertitel, der auch
zweizeilig sein kann –
28 pt auf 35,2 pt.

Ein Untertitel, der auch
zweizeilig sein kann –
28 pt auf 35,2 pt.

15 pt auf 18,75 pt · Calibri Regular: Aximusda aut quae etpor aut ut liqui
untiore pelitia dorum quam etium re estius mod unt omnis doloriamus
doluptiores delibus destiassin consernatem ut earibus dandis acernam
et resequo ssequod itibus mit, omnia cum eatqui con nis magnis modio
blatibus autaesti aut experit ioribus eum fuga. To ium restia natibust
accat undit aspeles sundant que veles corem. Erum adicto occaboriam
velignimus deri catum harum as Saltung ernitüg vollzoff geschankt.

15 pt auf 18,75 pt · Calibri Regular: Aximusda aut quae
etpor aut ut liqui untiore pelitia dorum quam etium re
estius mod unt omnis doloriamus doluptiores delibus
destiassin consernatem ut earibus dandis acernam et
resequo ssequod itibus mit, omnia cum eatqui con nis
magnis modio blatibus autaesti aut experit ioribus eum
ernitüg vollzoff geschankt.

Kolping Name Absender

Kolping Name Absender

www.kolping-mustername.de

Kolping_Poster_A3_Master_4c_LYRZ.indd 1

www.kolping-mustername.de

11.06.19 16:11

Gestaltungselemente A und C
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Samstag, XX. Juni 2019
Musterstraße 123
45678 Beispielshausen
Beginn: 20.00 Uhr
Einlass: 19.30 Uhr
Eintritt: 7,50 Euro
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Gestaltungselemente A und C

11.06.19 16:11

DIN A3 · verkleinerte Darstellung

07.01

Plakate DIN A3 – Gestaltungsbeispiele

Ein zweizeiliger
Plakattitel, 80 pt
Ein Untertitel, 65 pt, der
auch zweizeilig sein kann.
Ein zweizeiliger
Plakattitel, 40 pt
Ein Untertitel, der auch
zweizeilig sein kann –
28 pt auf 35,2 pt.

Samstag, XX. Juni 2019
Musterstraße 123
45678 Beispielshausen
Beginn: 20.00 Uhr
Alle Kolpingmitglieder
und Gäste sind herzlich
willkommen.

Samstag, XX. April 2019
Musterstraße 123
45678 Beispielshausen
Beginn: 20.00 Uhr
Einlass: 19.30 Uhr
Eintritt: 7,50 Euro

15 pt auf 18,75 pt · Calibri Regular: Aximusda aut quae
etpor aut ut liqui untiore pelitia dorum quam etium re
estius mod unt omnis doloriamus doluptiores delibus
destiassin consernatem ut earibus dandis acernam et
resequo ssequod itibus mit, omnia cum eatqui con nis
magnis modio blatibus autaesti aut experit ioribus eum
ernitüg vollzoff geschankt.

www.kolping-mustername.de

Kolping_Poster_A3_Master_4c_LYRZ.indd 3

Aximusda aut quae etpor aut ut liqui untiore pelitia
dorum quam etium re estius mod unt omnis doloriamus
doluptiores delibus destiassin consernatem ut earibus.

Kolpingsfamilie
Mustername

www.kolping-mustername.de
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Gestaltungselemente A, B und C

Kolpingsfamilie
Mustername

11.06.19 16:11

DIN A3 · verkleinerte Darstellung

07.01

Plakate DIN A3 – Gestaltungsbeispiele

Ein zweizeiliger
Plakattitel, 80 pt

Eine Überschrift
75 pt auf 82,5 pt,
Calibri Bold

Ein Untertitel, 65 pt, der
auch zweizeilig sein kann.

Samstag, XX. Juni 2019
Musterstraße 123
45678 Beispielshausen
Beginn: 20.00 Uhr
Zwischenüberschrift 22,5 pt auf 28 pt

Alle Kolpingmitglieder
und Gäste sind herzlich
willkommen.

Ein Fließtext 16 pt Schriftgröße auf 20 pt Zeilenabstand
in der Calibri Regular. Dessed ex eaquam as voluptatur
Nusoccupis nimiliquae iusam, qu quas nimi, vellupis sin
earibeatur Occum ium et et fugiati illam, alia quas cum
facimus maio. Nam acesci cum estpiet oditma ditiorum
dolupta tistrumque natios consequodiae sit, maximag
nimagnam.
Recum doluptatio dolor aut futur autes et landeel,
sanos qui is re rectorporro dit acea que vmporecto
lautem quuntur ionsequis sum que ommoluptum in
recum pla imus.

Aximusda aut quae etpor aut ut liqui untiore pelitia
dorum quam etium re estius mod unt omnis doloriamus
doluptiores delibus destiassin consernatem ut earibus.

www.kolping-mustername.de

Kolpingsfamilie
Mustername
www.kolping-beispiel.de
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Gestaltungselemente A, B und C

11.06.19 16:11

DIN A3 · verkleinerte Darstellung

07.01

Plakate DIN A3 – Gestaltungsbeispiele

Beispieltext 75 pt
auf 82,5 pt, Calibri
Bold

Beispieltext 60 pt
auf 66 pt, Calibri
Bold
Unterzeile 40 pt auf 44 pt,
Calibri Bold, Beispieltext

Unterzeile 50 pt auf 55 pt,
Calibri Bold, Beispieltext

Aximusda aut quae etpor aut ut liqui untiore pelitia
dorum quam etium re estius mod unt omnis doloriamus
doluptiores delibus destiassin consernatem ut earibus
dandis acernam et resequo ssequod itibus mit, omnia
cum eatqui con nis magnis modio blatibus autaesti aut
experit ioribus eum fuga. To ium restia natibust accat
quatum harum as Saltung ernitüg vollzoff geschankt.

Kolping Gliederung Beispieltext
www.kolping-beispieltext.de
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Kolping Gliederung Beispieltext
www.kolping-beispieltext.de

11.06.19 16:11

Gestaltungselement A
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Gestaltungselemente A

11.06.19 16:11

DIN A3 · verkleinerte Darstellung

07.01

Plakate – Anwendungsbeispiele

Feiern und
genießen in
Schweinfurt!

Gasthaus HandWerk
Schweinfurt

Tagen und
übernachten
in Schweinfurt!

Kolpinghotel
Schweinfurt

„Wir schenken
der Welt ein
menschliches
Gesicht.“

Kolping-Stiftung
Schweinfurt

Eine starke
Gemeinschaft
erleben.

Kolpingsfamilie
Schweinfurt

Fühlen Sie sich in unseren
gemütlich eingerichteten
Zimmern wie zu Hause.

Unsere GenussHandwerker
verwöhnen Sie mit kreativen,
regionaltypischen Speisen.

gasthaus-handwerk.de

Gestaltungselemente A und C
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kolpinghotel-schweinfurt.de

kolping-stiftung-schweinfurt.de

kolpingsfamilie-schweinfurt.de

1.000 x 1.400 mm · verkleinerte Darstellung

08
© Christina Schumann

Roll-ups,
Fahnen etc.
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08.01

Roll-ups

Gestaltungsvorschläge für Roll-ups – hier im
Format 100 x 220 cm.
Dies ist eine
Überschrift,
die alles sagt.

Gestaltungselemente A und C
Seite 76 | Kolping-Corporate-Design | August 2019

Dies ist eine
Überschrift,
die alles sagt.

Gestaltungselemente A und C

08.01

Roll-ups

Dies ist eine
Überschrift,
die alles sagt.

Dies ist eine
Überschrift,
die alles sagt.

Blindtext Mus dicius
siut quae soloris doloreium nie optatqui
volor acerit millore
stiore voloe noitis im
eos alimus est, quae
ducipsanto.

Blindtext Mus dicius
siut quae soloris doloreium nie optatqui
volor acerit millore
stiore voloe noitis im
eos alimus est, quae
ducipsanto.

www.kolping.de

www.kolping.de

Gestaltungselemente A und C
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Gestaltungselemente A, B und C

Dies ist eine
Überschrift,
die alles sagt.

Platz für weitere Inhalte

www.kolping.de

Gestaltungselemente A, B und C

08.01

Roll-ups – Anwendungsbeispiele

Gestaltungselemente A, B und C
Seite 78 | Kolping-Corporate-Design | August 2019

Gestaltungselemente A, B und C

Gestaltungselemente A, B und C
1.000 x 2.300 mm · verkleinerte Darstellung

08.02

Fahnen

Gestaltungsvorschläge für
Fahnen – hier im Format
150 x 400 cm.

Jugendwohnen
Regensburg

Ein Zuhause für Azubis

Gestaltungselement
A
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Gestaltungselemente
B und C

Gestaltungselement
A

M 1:40

Notizen
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09

Werbemittel,
T-Shirts
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09.01

T-Shirts

Stellvertretend für diverse Werbemittel (z. B.
Taschen, Schirme etc.) werden hier einige
Gestaltungsvarianten für T-Shirts vorgestellt.
Bei der Umsetzung kann auf alle drei Gestaltungselemente zurückgegriffen werden.

Kolpingsfamilie
Musterstadt
Kolpingsfamilie
Musterstadt

Bei Werbemitteln aller Art sollten im Vorfeld die
technischen Möglichkeiten der Umsetzung hinterfragt werden. Oftmals sind sowohl die Wiedergabe von Farben als auch die Ausnutzung der
Gestaltungsräume stark eingeschränkt. Sollen
Elemente in der Farbe Weiß dargestellt werden,
ist diese als separate Farbe einzuplanen.
Viele vorproduzierte Werbemittel sind im
Kolping-Shop erhältlich und das Sortiment wird
ständig aktualisiert und erweitert. Ein Besuch des
Shops lohnt sich immer: www.kolping.shop

Vorderseite
1-farbig (Schwarz)
Vorderseite
2-farbig (Weiß + Schwarz)
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09.01

T-Shirts

Kolpingsfamilie
Musterstadt
Kolpingsfamilie
Musterstadt

Vorderseite
1-farbig (Orange)
Vorderseite
2-farbig (Weiß + Orange)
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09.01

T-Shirts

Kolpingwerk
Diözesanverband
Musterstadt
Kolpingwerk
Diözesanverband
Musterstadt

Vorderseite
1-farbig (Orange)
Vorderseite
2-farbig (Weiß + Orange)
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09.01

T-Shirts

Kolpingwerk
Beispielgliederung
Musterhausen

www.kolping.de

Rückseite
2-farbig (Weiß + Orange)
Vorderseite
2-farbig (Weiß + Orange)
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09.01

T-Shirts

Rückseite
2-farbig (Weiß + Schwarz)
Vorderseite
1-farbig (Weiß)
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09.01

T-Shirts

Kolpingwerk
Beispielgliederung
Musterhausen

Vorderseite
2-farbig (Weiß + Orange)
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www.kolping.de

Rückseite
2-farbig (Weiß + Orange)

Notizen
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Präsentationen
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10.01

PowerPoint

Titelseiten
Gestaltungselement A

Format 16:9
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10.01

PowerPoint

Titelseiten
Gestaltungselemente B und C

Titelseiten
Gestaltungselemente A und C

Format 16:9
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10.01

PowerPoint

Kapiteleinstiegsseiten
Gestaltungselement A

Format 16:9
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10.01

PowerPoint

Inhaltsseiten
Gestaltungselement A

Inhaltsseiten
Gestaltungselemente B und C

Format 16:9
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Notizen
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Digitale Medien

Seite 95 | Kolping-Corporate-Design | August 2019

11.01

Website

Ausblick
Detaillierte Entwürfe werden
noch erarbeitet.

Kolpingjugend

Kolpingwerk Europa

Internationales Kolpingwerk

Suche

Gestaltungselement A und C
Kolpingwerk Deutschland

Wir sind in
der Kirche
zu Hause

| Über uns | Handlungsfelder | Projekte & Ereignisse | Mitgliedschaft |
| Kolping vor Ort | BuB | Presse & Medien | Service & Shop

Startseite

Sie beﬁnden sich hier: > Startseite

MITGLIED WERDEN
Sei dabei und melde dich an!

weiter

ONLINE SPENDEN
Unterstütze unsere Projekte

weiter

25.07.2018

Umfragen zur Digitalisierung
Es gibt eine neue Umfrage zum Thema „Digitalisierung und Bildung“. Außerdem ﬁndest Du die
Ergebnisse der Umfrage „Digitalisierung und Familie“ jetzt online.
weiterlesen

HANDYAKTION
Ran an die alten Handys!

weiter

News-Archiv

Aktuell

Aus den Regionen

EINZEILIGE HEADLINE
Hier ﬁnden Sie alle …
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07.08.2018

08.08.2018

KBBW Hettstedt:
Erster „anderer …

Kolping-Landesvorsitzender
ausgezeichnet
News-Archiv

Regional-Archiv

weiter

11.01

Website

Ausblick
Detaillierte Entwürfe werden
noch erarbeitet.

Kolpingjugend

Kolpingwerk Europa

Internationales Kolpingwerk

Suche

Wir sind in
der Kirche
zu Hause

Gestaltungselement A

Kolpingwerk Deutschland
| Über uns | Handlungsfelder | Projekte & Ereignisse | Mitgliedschaft |
| Kolping vor Ort | BuB | Presse & Medien | Service & Shop |

Startseite

Sie beﬁnden sich hier: > Startseite

MITGLIED WERDEN
Sei dabei und melde dich an!

weiter

ONLINE SPENDEN
Unterstütze unsere Projekte

weiter

25.07.2018

Umfragen zur Digitalisierung
Es gibt eine neue Umfrage zum Thema „Digitalisierung und Bildung“. Außerdem ﬁndest Du die
Ergebnisse der Umfrage „Digitalisierung und Familie“ jetzt online.
weiterlesen

HANDYAKTION
Ran an die alten Handys!

weiter

News-Archiv

Aktuell

Aus den Regionen

EINZEILIGE HEADLINE
Hier ﬁnden Sie alle …
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07.08.2018

08.08.2018

KBBW Hettstedt:
Erster „anderer …

Kolping-Landesvorsitzender
ausgezeichnet

weiter

11.02

Microsites

Für alle Kolpingsfamilien und verbandlichen Gliederungen besteht die Möglichkeit, sich im Internet
darzustellen. Dafür gibt es vorprogrammierte
Microsites, die mit individuellen Inhalten bestückt
werden können. Diese Seiten werden vom Kolpingwerk Deutschland kostenlos zur Verfügung
gestellt.
Es besteht – nach Bestellung der Seite – die Möglichkeit, sie mit Hilfe des Content-ManagementSystems Wordpress zu gestalten. Sollte die Gliederung, also zum Beispiel die Kolpingsfamilie, schon
eine eigene Website besitzen, kann auf diese
externe Seite verlinkt werden.
Die Bestellung der Microsite sowie die Verlinkung
zu einer externen Seite erfolgt per E-Mail unter:
support.internet@kolping.de.
Das Zugangsprozedere wird dann geklärt und das
Pflegen der Microsite kann über einen eigenen
Zugang erfolgen.
Weitere Informationen sind in Idee & Tat 2-2019
und in einem eigens erstellten Handbuch für
Microsite-Anwender zu finden:
www.kolping.de/service-shop/downloads/verband/
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11.02

dem vom Kolpingwerk zur Verfügung gestell[LU :`Z[LT PU TLOYLYL <U[LYZLP[LU ZPUU]VSS
gliedern und verschiedene Elemente (Text,
Bild, Bildergalerie, Termine, News, Videos,
Praxistipps
Buttons
etc.) hinzufügen. Ein paar nützliche
Elemente davon stellen wir Dir hier in Kürze
vor.

Microsites

[LU :`Z[LT PU TLOYLYL <U[LYZLP[LU ZPUU]VSS
gliedern und verschiedene Elemente (Text,
Bild, Bildergalerie, Termine, News, Videos,
Buttons etc.) hinzufügen. Ein paar nützliche
Elemente davon stellen wir Dir hier in Kürze
vor.

ausführlich mit Hilfe von Screenshots und
entsprechenden Beschreibungen erklärt. Die
Microsites dienen letztlich dazu, Deine Kolpingsfamilie oder sonstige Gliederung nach
außen zu präsentieren. So kannst Du die
Webseite Deiner Kolpingsfamilie o. ä. mit
dem vom Kolpingwerk zur Verfügung gestell[LU :`Z[LT PU TLOYLYL <U[LYZLP[LU ZPUU]VSS
gliedern und verschiedene Elemente (Text,
Bild, Bildergalerie, Termine, News, Videos,
Buttons etc.) hinzufügen. Ein paar nützliche
Elemente davon stellen wir Dir hier in Kürze
vor.

Praxistipps

Termine
News

Seite 99 |

Du kannst die Aktivitäten Deiner Kolpingsfamilie, Bezirksverbandes o. ä. in Neuigkeiten,
so genannte News, schreiben, die Du auch
mit einem ansprechenden Bild auf der Startseite anzeigen lassen kannst. So werden Besucherinnen und Besucher Deiner Microsite unmittelbar auf den neuesten Stand Deiner
Aktivitäten gebracht. Wenn Du News eingeWÅLN[OHZ[LYZJOLPULUKPLZLH\M+LPULY:[HY[seite in einem ersten Reiter, im zweiten Reiter
automatisch eingebunden siehst Du die News
Kolping-Corporate-Design | August 2019
des Kolpingwerkes Deutschland.

Eine weitere gute Möglichkeit, die Seite Deiner Kolpingsfamilie o. ä. mit aktuellen Informationen zu versehen, sind Termine. Die
News anstehenden Termine erscheinen
nächsten
dabei immer in der rechten Spalte auf Deiner
Startseite.
Mitdie
Klick
auf den Button
„Mehr
erDu kannst
Aktivitäten
Deiner
Kolpingsfafahren“
erhältst
Du
alle
zum
Termin
notwenmilie, Bezirksverbandes o. ä. in Neuigkeiten,
digen Informationen. Als Anwender kannst
so genannte News, schreiben, die Du auch
Du mehrere Details zum Termin hinzufügen:
mit einem ansprechenden Bild auf der StartDatum, Uhrzeit, Bild, Ansprechperson, geseite anzeigen
kannst.
naue
Ortsangabelassen
(Adresse),
auf So
diewerden
hin dasBesucherinnen und Besucher Deiner Microsite un:`Z[LTZLSIZ[LPUL4HWLPUIPUKL[\UKZVNHY
mittelbar
auf den
neuesten
Stand
Deiner
einen
besonderen
Vermerk,
der über
den Termin
platziert gebracht.
werden kann.
Aktivitäten
Wenn Du News einge-

WÅLN[OHZ[LYZJOLPULUKPLZLH\M+LPULY:[HY[-

Termine
Eine weitere gute Möglichkeit, die Seite Deiner Kolpingsfamilie o. ä. mit aktuellen Informationen zu versehen, sind Termine. Die
nächsten anstehenden Termine erscheinen
dabei immer in der rechten Spalte auf Deiner
Startseite. Mit Klick auf den Button „Mehr erfahren“ erhältst Du alle zum Termin notwendigen Informationen. Als Anwender kannst
Du mehrere Details zum Termin hinzufügen:
Datum, Uhrzeit, Bild, Ansprechperson, genaue Ortsangabe (Adresse), auf die hin das

11.03

Facebook

Gestaltungselemente A, B und C

Überschrift in
zwei Zeilen
Unterzeile – z. B. mit
einer Webadresse
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11.03

Facebook

Gestaltungsbeispiele für Sharepics
in einem quadratischen Format
Gestaltungselemente A und C

Kolping-Zitat
der Woche

Kolping-Zitat
der Woche

Gestaltungselemente A, B und C
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Notizen
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Anhang

Tipps für Experten
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Größenvorgaben der Wort-Bild-Marke und Attribute

A.01

Empfohlene Größen für die Wort-Bild-Marke für DIN-Formate und gängige Anwendungen
B

C

D

E

(mm)

Wort-Bild-Marke
Breite (mm)

Kolping-K
(mm)

Schutzraum
(1/2 K, mm)

Attribute
(pt)

ZAB Attribute
(pt)

DIN A0

841 x 1.189

189

54

27

56

56

DIN A1

594 x 841

126

36

18

37,5

37,5

DIN A2

420 x 594

84

24

12

25

25

DIN A3

297 x 420

63

18

9

18,75

18,75

DIN A4

210 x 297

42

12

6

12,5

12,5

DIN A5

148 x 210

35

10

5

10,5

10,5

DIN A6

105 x 148

28

8

4

8,25

8,25

DIN A7

74 x 105

21

6

3

6,25

6,25

Briefbogen

210 x 297

42

12

6

12,5

12,5

Visitenkarte

85 x 54

21

6

3

6,25

6,25

Fahne

1.500 x 4.000

1.120 1

320

160

333

333

Roll-up

1.000 x 2.200

280

80

40

83

83

Format

A

B

C

Kolpingwerk
Deutschland

A

D
E

mm = Millimeter · pt = Punkt · ZAB = Zeilenabstand
1
Fahne im Hochformat
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B.01

Farbwerte Primär- und Sekundärfarben

Primärfarben (Hauptfarben)
KolpingOrange

DRUCK
CMYK
HKS
WEB
RGB
HEX

0-60-100-0
7

Sekundärfarben
DRUCK
CMYK
HKS

Weiß

WEB
RGB
HEX

255-140-0
FF8C00

ARCHITEKTUR/SIGNALISATION
RAL
2011
AVERY (Folie) 866

KolpingSchwarz

DRUCK
CMYK
HKS

0-0-0-100
88

WEB
RGB
HEX

0-0-0
000000

ARCHITEKTUR/SIGNALISATION
RAL
9005
AVERY (Folie) 801

255-255-255
FFFFFF

Tiefschwarz

Wird Schwarz über Orange gedruckt, wirkt das Schwarz etwas
bräunlich. Daher empfiehlt sich
der Einsatz eines Tiefschwarz.
In diesem Fall setzt sich die Farbe
wie folgt zusammen:
CMYK

40-20-40-100

DRUCK
CMYK
HKS

0-0-0-70
92

WEB
RGB
HEX

119-119-119
777777

ARCHITEKTUR/SIGNALISATION
RAL
7012
AVERY (Folie) 820

ARCHITEKTUR/SIGNALISATION
RAL
9016
AVERY (Folie) 800

Expertentipp Druck
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0-0-0-0
–

Grau 1

Grau 2

DRUCK
CMYK
HKS

0-0-0-55
95

WEB
RGB
HEX

154-154-154
9A9A9A

ARCHITEKTUR/SIGNALISATION
RAL
7004
AVERY (Folie) 825

B.02

Farbwerte Akzentfarben

Akzentfarben (Schmuckfarben)
Smaragd

DRUCK
CMYK
100-30-35-20
PANTONE 308 C
WEB
RGB
HEX

Violett

WEB
RGB
HEX

29-114-138
1d728a

ARCHITEKTUR/SIGNALISATION
RAL
5021

Petrol

DRUCK
CMYK
90-0-40-10
PANTONE 314 C
WEB
RGB
HEX

65-160-160
41a0a0

ARCHITEKTUR/SIGNALISATION
RAL
5018
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DRUCK
CMYK
45-100-0-25
PANTONE 255 C
116-5-111
74056f

ARCHITEKTUR/SIGNALISATION
RAL
4007

Purpur

DRUCK
CMYK
35-100-0-0
PANTONE 248 C
WEB
RGB
HEX

155-6-135
9b0687

ARCHITEKTUR/SIGNALISATION
RAL
4006

B.02

Farbwerte Akzentfarben

Akzentfarben (Schmuckfarben)
Dunkelblau

DRUCK
CMYK
100-55-0-10
PANTONE 287 C
WEB
RGB
HEX

Hellblau

68-156-219
449cdb
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DRUCK
CMYK
45-0-100-0
PANTONE 376 C
WEB
RGB
HEX

40-93-166
285da6

DRUCK
CMYK
90-15-0-0
PANTONE 2925 C
WEB
RGB
HEX

Hellgrün

Terra

178-206-54
b2ce36

DRUCK
CMYK
10-25-45-35
PANTONE Warm Gray 8
WEB
RGB
HEX

170-156-124
aa9c7c

Gelb

DRUCK
CMYK
0-30-100-0
PANTONE 123 C
WEB
RGB
HEX

232-196-36
e8c424

B.03

Abtönungen von Primär-, Sekundär- und Akzentfarben

Primärfarben
(Kolping-Farben)

Sekundärfarben

Akzentfarben

+ 40 % Schwarz

In umfangreicheren Medien
sind Abtönungen mitunter
sinnvoll, denn sie können
helfen, komplexe Inhalte zu
strukturieren.

+ 20 % Schwarz

Beachten Sie beim Abtönen
bitte folgende Regeln:

100 %

80 %

60 %

40 %

20 %
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Alle Farben (außer die
Sekundärfarben) dürfen
heller gemacht werden.
Alle Akzentfarben dürfen
mit Schwarz abgetönt
werden.
Abgetönte Farben sind mit
Sorgfalt einzusetzen – vor
allem die heller getönten
Farben.
Sanfte und weiche Farben
wirken wenig intensiv und
markentypisch und sollten
deshalb nur punktuell und
mit gutem Grund eingesetzt werden.

C.01

Gestaltungselement B – Konstruktion

15 %
45 %

55 %

65 %

85 %

100 %

85 %

35 %

45 %

75 %

65 %

85 %

100 %

25 %

55 %

55 %

65 %

85 %

75 %

85 %

35 %

45 %

55 %

65 %

85 %

100 %

15 %

25 %
35 %

75 %

80 %
70 %

85 %
65 %

65 %

55 %
35 %

15 %

90 %

85 %

65 %

75 %

65 %

75 %

45 %

35 %

80 %

65 %

55 %

65 %

55 %

45 %

35 %
45 %

45 %

45 %

85 %
95 %

75 %
65 %

85 %
65 %

Das Gestaltungselement B setzt sich aus zwei
Ebenen von Quadraten zusammen, die übereinander gelegt werden. Die Anordnung der
beiden Ebenen erfolgt zentriert. Alle Quadrate
sind in Kolping-Orange eingefärbt. Die jeweilige
Deckkraft eines Quadrats ist in Prozent angegeben.
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Notizen
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