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Sehr geehrte Damen und Herren,

das Doppeljubiläum 800 Jahre 
Stadtrechtsbestätigung im Jahr 2018 
und 600 Jahre Universität Rostock 
im Jahr 2019 bietet vielfältige 
Chancen, auf unsere Stadt und 
die Universität Rostock und die 
vielfältige gemeinsame Geschichte 
aufmerksam zu machen. 

Dabei geht es nicht nur um Stadt-
image und Standortmarketing, 
sondern vor allem auch um Identität 
und Prosperität. 

Ein gemeinsames Logo soll die 
zahlreichen Initiativen, Veranstal-
tungen und Projekte in diesem 
Zusammenhang auch optisch mit 
einer Klammer verbinden. Dabei 
folgte schon der Wettbewerb zur 
Wahl des Logos diesem Prinzip 
und hat zahlreiche Rostockerinnen 
und Rostocker animiert, sich mit 
diesem für unsere Regionalge-
schichte bedeutsamen Ereignis 
auseinanderzusetzen. Mehr als 
50 Vorschläge wurden eingereicht. 
Die Rostocker Grafikerin Steffi 
Böttcher überzeugte letztlich mit 
ihrem Entwurf die fachkundige Jury. 

Das nun vor Ihnen liegende 
Gestaltungshandbuch soll mit 
seinen Festlegungen und 
Anwendungsbeispielen dazu 
beitragen, dass sich die Kunde 
von unserem Doppeljubiläum 
möglichst weit verbreitet. 

Denn die Chancen, die sich für 
uns mit diesen Daten verbinden, 
können nur genutzt werden, wenn 
wir sie auch professionell vermark-
ten. Das städtische Koordinierungs-
büro zum Stadtjubiläum ist dabei 
gern Ihr Partner.

In Vorfreunde auf unser 
Doppeljubiläum und 
mit freundlichen Grüßen

Roland Methling
Oberbürgermeister 
der Hansestadt Rostock

Rostock, im Januar 2017

Klammer
für zwei Jubiläen
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Telefon 0381 381-1410
Fax 0381 381- 9035
E-Mail: 800@rostock.de
www.rostock.de/800600

Hansestadt Rostock
Der Oberbürgermeister
Veranstaltungsmanagement
18050 Rostock

Kontakt

Voraussetzung für die Anwendung 
des Corporate Designs ist die 
Beachtung der Hinweise in diesem 
Gestaltungshandbuch. 

Jede Veränderung, Nachahmung 
oder Verfremdung des Logos 
ist nicht zulässig. 

Das Veranstaltungsmanagement 
der Hansestadt Rostock erbittet 
Belegexemplare und Muster 
bei der Verwendung des Logos. 

Papiere und Formulare der 
Hansestadt Rostock dürfen nur 
durch das Hauptamt erstellt werden.

 

Eine Verwendung der Logos 
durch private Unternehmen 
bzw. Institutionen ist möglich. 
Eine Verwendung der Logos 
zu rein komerziellen Zwecken 
ist jedoch nur nach vorheriger 
Abstimmung möglich. 

Bei Rückfragen steht das 
Veranstaltungsmanagement 
der Hansestadt Rostock 
zur Verfügung.

Hinweise
zur Anwendung





Logovariation 800600
Das Bildzeichen bleibt unverändert.
Darunter stehen die Jubiläumsjahre 
800 600 und in einer zweiten Zeile 
der Stadtname Rostock in Versalien.

Jubiläumslogo
Unterhalb des Bildzeichens steht in 
Versalien dreizeilig der zukünftige 
Stadtname Hanse- und Universitätsstadt 
Rostock sowie deren Gründungsjahre.

Das Jubiläumslogo setzt sich 
aus der festen Kombination eines 
Bildzeichens und eines Wort-
zeichens zusammen. 

Das Bildzeichen besteht aus 
3 gleich großen Rechtecken in den 
Farben Blau, Gelb und Rot. Durch 
die Unterteilung der Rechtecke in 
jeweils 5 leicht gewellte Streifen und 
deren versetzte Anordnung entsteht 
der Eindruck von windbewegten 
Segeln und/oder flatternden 
Fahnen/Bändern. 

Im Gegensatz zur Dynamik des 
Bildzeichens ist die Typografie als 
statischer Unterbau gedacht. 

Zusätzlich zum Jubiläumslogo 
gibt es noch die abgewandelte 
Logovariation 800600.

Das Jubiläumslogo

Das Bildzeichen des Jubiläums-
logos und das Bildzeichen des 
Logos der Hansestadt Rostock 
(Stadtlogo) haben gemeinsam 
eine Dreiteilung und die Farben 
Blau, Gelb, Rot. 

Die gegenständlichen Elemente 
im Stadtlogo – blaues und rotes 
Segel sowie gelber Greif – wurden 
im Jubiläums-Bildzeichen durch 
3 Rechtecke ersetzt.  

Vermittels Teilung, Verkrümmung 
und Versetzung innerhalb der 
Rechtecke entstand eine neue 
dynamische Form, die dem 
Betrachter Raum für Fantasie 
und Interpretation ermöglicht.

6



Datei:
Jubilaeum_Logo
Strich
 logo_jubilaem_strich

Datei:
Jubilaeum_Logo
Graustufen
 logo_jubilaeum_grau

Datei: 
Jubilaeum_Logo
CMYK / RGB / Vollton
 logo_jubilaeum

Grundsätzlich darf das Logo 
in seinem Aufbau (Größenverhält-
nisse, Abstände) nicht verändert 
werden. 

Weiterhin darf das Logo weder 
mit einem harten bzw. weichen 
Schatten unterlegt werden. 
Auch die Verwendung von 
Relief-Filtern ist nicht gestattet.

7Darstellung
Jubiläumslogo

Jubiläumslogo 
Vollfarbig

Jubiläumslogo 
Graustufen

Jubiläumslogo 
Strich



Datei: 
Jubilaeum_Logo
CMYK / RGB / Vollton
 logo_variation800600

Datei:
Jubilaeum_Logo
Graustufen
 logo_variation800600_grau

Datei:
Jubilaeum_Logo
Strich
 logo_variation800600_strich

Um alle Einsatzgebiete optimal 
abdecken zu können, wurde 
zusätzlich die Logovariation 
800600 entwickelt. Hier liegt die 
Betonung auf den Jahreszahlen. 

2018 feiert Rostock seinen 800. 
Geburtstag und 2019 besteht die 
Universität Rostock 600 Jahre. 

Darstellung 
Logovariation 800600
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Logovariation 800600
Vollfarbig

Logovariation 800600
Graustufen

Logovariation 800600
Strich



Datei: 
Jubilaeum_Logo_Kombinationen
CMYK / RGB
 logo_kombination_1a

Datei: 
Jubilaeum_Logo_Kombinationen
CMYK / RGB
 logo_kombination_1b

Datei: 
Jubilaeum_Logo_Kombinationen
CMYK / RGB
 logo_kombination_1c

Das Jubiläumslogo kann sowohl 
allein für sich als auch zusammen 
mit dem Stadtlogo und dem Logo 
der Universität Rostock (Univer-
sitätslogo) stehen. 

Die Grundlinie des Stadtlogos 
ist die Richtlinie zur genauen 
Positionierung des Jubiläumslogos 
und des Universitätslogos.

Die dargestellten Logos 
sind die 100-Prozent-Bezugsgröße 
für DIN-A4-Anwendungen.

Logo-Kombinationen
Jubiläumslogo

9

Kombination 1a
Jubiläumslogo 
mit Stadtlogo

Kombination 1b
Jubiläumslogo 
mit Universitätslogo

Kombination 1c
Jubiläumslogo 
mit Stadtlogo und Universitätslogo



10Logo-Kombinationen
Logovariation 800600

Die Logovariation 800600 kann 
sowohl allein für sich als auch 
zusammen mit dem Stadtlogo und 
dem Logo der Universität Rostock 
(Universitätslogo) stehen. 

Die Grundlinie des Stadtlogos 
ist die Richtlinie zur genauen 
Positionierung der Logovariation 
800600 und des Universitätslogos.

Die dargestellten Logos 
sind die 100-Prozent-Bezugsgröße 
für DIN-A4-Anwendungen.

Datei: 
Jubilaeum_Logo_Kombinationen
CMYK / RGB
 logo_kombination_2a

Datei: 
Jubilaeum_Logo_Kombinationen
CMYK / RGB
 logo_kombination_2b

Datei: 
Jubilaeum_Logo_Kombinationen
CMYK / RGB
 logo_kombination_2c

Kombination 2a
Logovariation 800600
mit Stadtlogo

Kombination 2b
Logovariation 800600
mit Universitätslogo

Kombination 2c
Logovariation 800600
mit Stadtlogo und Universitätslogo



Die Breite des Logos ergibt sich 
stets aus der fest definierten Höhe 
von 3 Rasterbausteinen.

Innerhalb von 12 Rasterbausteinen 
(Logo mit Schutzraum) befindet 
sich das Jubiläumslogo/Logovariation 
800600. 

Die Rasterkonstruktion basiert 
auf einem Rasterbaustein, 
der aus 16 Basis-Quadraten 
zu je 4 x 4 mm besteht. 

Die Positionierung des Jubiläums-
logos/Logovariation 800600 basiert 
auf einer Rasterkonstruktion 

Um eine optimale Wirkung des 
Logos zu gewährleisten, wurde 
ein Schutzraum definiert. 
Dieser Schutzraumes, besteht 
aus 12 Rasterbausteinen. 
Ein Rasterbaustein setzt sich 
aus 16 Basisquadraten zu je 
4 x 4 mm zusammen.

Platzierung und Format ergibt sich 
aus der Einheit von Logo und 
Schutzraum, welcher gemeinsam 
skaliert und positioniert wird. 

Das dargestellte Logo ist die 
100-Prozent-Bezugsgröße 
für DIN-A4-Anwendungen.
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Basis-Quadrat
4 x 4 mm

Rasterbaustein A4
16 Basis-Quadrate

Hilfs-Quadrat
1 x 1 mm

Rasterbaustein A4
16 Basis-Quadrate

Logo-Baukasten 
Rasterkonstruktion

Basis-Quadrat
4 x 4 mm

Rasterbaustein A4
16 Basis-Quadrate

Hilfs-Quadrat
1 x 1 mm

Rasterbaustein A4
16 Basis-Quadrate



Der Schutzraum der Logos neben-
einander beträgt bei A4-Anwendungen 
99 x 48 mm, 6 Rasterbausteine 
(24 Basisquadrate) in der Breite und 
3 Rasterbausteine (12 Basisquadrate) 
in der Höhe.

Jubiläumslogo mit Stadtlogo
Die Schriftzeilen „Hansestadt Rostock“ 
und „Universitätsstadt“ stehen auf 
einer Linie. 

Logovariation 800600 mit Stadtlogo
Die Schriftzeilen „Hansestadt Rostock“
und „Rostock“ stehen auf einer Linie. 

Werden das Jubiläumslogo 
(alternativ die Logovariation 800600) 
und das Stadtlogo im Corporate 
Design der Hansestadt Rostock 
gemeinsam abgebildet, müssen 
bestimmte Kriterien eingehalten 
werden. 

Das Stadtlogo steht immer rechts, 
links daneben das Jubiläumslogo/
Logovariation 800600. 

Die Grundlinie des Stadtlogos 
ist die Richtlinie zur Positionierung 
des Jubiläumslogos/Logovariation 
800600.

Die dargestellten Logos 
sind die 100-Prozent-Bezugsgröße 
für DIN-A4-Anwendungen.

Logo-Baukasten 
Jubiläumslogo/Logovariation 800600 
mit Stadtlogo

12
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Der Schutzraum der Logos neben-
einander beträgt bei A4-Anwendungen 
112 x 48 mm, 7 Rasterbausteine 
(28 Basisquadrate) in der Breite und 
3 Rasterbausteine (12 Basisquadrate) 
in der Höhe.

Logovariation 800600
mit Universitätslogo
Die Schriftzeilen „Rostock“ 
und „Traditio et Innovatio“ 
stehen auf einer Linie. 

Jubiläumslogo 
mit Universitätslogo
Die Schriftzeilen „Universitätsstadt“ 
und „Traditio et Innovatio“ 
stehen auf einer Linie. 

Stehen das Jubiläumslogo 
(alternativ Logovariation 800600) 
und das Logo der Universität 
Rostock zusammen, sollte das 
Universitätslogo links vom 
Jubiläumslogo platziert werden.

Die dargestellten Logos 
sind die 100-Prozent-Bezugsgröße 
für DIN-A4-Anwendungen.

Logo-Baukasten 
Jubiläumslogo/Logovariation 800600
mit Universitätslogo
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Der Schutzraum der Logos nebeneinander 
beträgt bei A4-Anwendungen 163 x 48 mm, 
10 Rasterbausteine (40 Basisquadrate) 
in der Breite und 3 Rasterbausteine 
(12 Basisquadrate) in der Höhe.

Logovariation 800600 mit Stadtlogo 
und Universitätslogo
Die Schriftzeilen „Hansestadt Rostock“, 
„Rostock“ und „Traditio et Innovatio“ 
stehen auf einer Linie.

Jubiläumslogo mit Stadtlogo 
und Universitätslogo
Die Schriftzeilen „Hansestadt Rostock“, 
„Universitätsstadt“ und „Traditio et 
Innovatio“ stehen auf einer Linie. 

Werden die 3 Logos zusammen 
abgebildet, steht das Stadtlogo 
rechts und das Universitätslogo 
links vom Jubiläumslogo/
Logovariation 800600.

Die Grundlinie des Stadtlogos 
bestimmt die Positionierung des 
Jubiläumslogos/Logovariation
800600 und des Universitätslogos.

Die dargestellten Logos sind 
die 100-Prozent-Bezugsgröße 
für DIN-A4-Anwendungen.

Logo-Baukasten 
Jubiläumslogo/Logovariation 800600 
mit Stadtlogo und Universitätslogo



Zur Positionierung der Logokombi-
nation mit Schutzraum braucht man 
vor allem die drei gekennzeichneten 
Rasterbausteine. An ihnen kann die 
Logokombination aus der Datei in 
allen Formaten ausgerichtet werden.

Die Skalierungswerte beziehen 
sich immer auf die A4-Größe 
(100 %). Die Höhen geben jeweils 
das Gesamtmaß für das Logo 
inkl. Schutzraum an, also für 
3 Rasterbausteine.

Im Ausnahmefall beträgt 
die kleinste zulässige Größe 50 % 
(entspricht einem Rasterbaustein 
aus 4 Basis-Quadraten).

15Logokombination 
Skalierung bei DIN-Formaten

Formate DIN A6
105 x 148 mm

DIN A5
148 x 210 mm

DIN A4
210 x 297 mm

DIN A3
297x 420 mm

DIN A2
420 x 594 mm

DIN A1
594 x 841 mm

DIN A0
841 x 1189 mm

City-Light
1185 x 1750 mm

 100% Format Skalierung Höhe
 DIN A4    DIN-lang 64% 31 mm
 DIN A4    DIN A6 64% 31 mm
 DIN A4    DIN A5 75% 36 mm
 DIN A4    DIN A4 100% 48 mm
 DIN A4    DIN A3 125% 60 mm

 100% Format Skalierung Höhe
 DIN A4   DIN A2 200% 96 mm
 DIN A4   DIN A1 275% 132 mm
 DIN A4   DIN A0 400% 192 mm
 DIN A4   Roll-Up 850x2000 560% 268 mm
 DIN A4   City-Light 560% 268 mm



Die Farben des Jubiläumslogos 
sind Blau, Rot, Gelb und Schwarz. 
Im vierfarbigen Druck wird 
standardgemäß die CMYK-
Euroskala verwendet. 

Im dreifarbigen Druck sind 
HKS-Farben zu bevorzugen. 
Für einfarbige Publikationen 
wurden Tonwerte und Strich-
varianten definiert.

Besonderheit
Die schwarze Schrift „Hanse- und 
Universitätsstadt Rostock“ wird im 
Dreifarbdruck durch HKS 43 (Blau) 
und die Gründungsjahre 1218 und 
1419 durch HKS 13 (Rot) ersetzt.

Logo-Farben 
Jubiläumslogo
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Logo Vollfarbig

Tonwerte/Graustufen

Strichvariante

C/M/Y/K R/G/B WEB-Farbe Echtfarbe RAL-Farbe

100/50/0/0 0/106/179 006AB3 HKS 43 5017

0/90/100/0 229/53/23 E53517 HKS 13 3020

0/20/100/0 255/204/0 FFCC00 HKS 5 1023

0/10/100/0 255/221/0 FFDD00

Schwarz

 100% Typografie

 50% Gründungsjahre 1218 und 1419

 35%

 20%

Schwarz

 100% Die Strichvariante ist nur vorgesehen, 
  wenn kein Rasterdruck und damit keine  
  Graustufen oder Tonwerte möglich sind.

Blau

Rot

Gelb

Gelb

Blau

Rot

Gelb

Gelb
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Die Farben der Logovariation 
800600 sind Blau, Rot, Gelb 
und Schwarz. 
Im vierfarbigen Druck wird 
standardgemäß die CMYK-
Euroskala verwendet. 

Im dreifarbigen Druck sind 
HKS-Farben zu bevorzugen. 
Für einfarbige Publikationen 
wurden Tonwerte und Strich-
varianten definiert.

Besonderheit
Die schwarze Schrift „Hanse- und 
Universitätsstadt Rostock“ wird im 
Dreifarbdruck durch HKS 43 (Blau) 
und die Gründungsjahre 1218 und 
1419 durch HKS 13 (Rot) ersetzt.

Logo Vollfarbig

Tonwerte/Graustufen

Strichvariante

C/M/Y/K R/G/B WEB-Farbe Echtfarbe RAL-Farbe

100/50/0/0 0/106/179 006AB3 HKS 43 5017

0/90/100/0 229/53/23 E53517 HKS 13 3020

0/20/100/0 255/204/0 FFCC00 HKS 5 1023

0/10/100/0 255/221/0 FFDD00

Schwarz

 100% Typografie

 50% 

 35%

 20%

Schwarz

 100% Die Strichvariante ist nur vorgesehen, 
  wenn kein Rasterdruck und damit keine  
  Graustufen oder Tonwerte möglich sind.

Blau

Rot

Gelb

Gelb

Blau

Rot

Gelb

Gelb

Logo-Farben 
Logovariation 800600
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Arial Narrow Regular
für Marginalien und Bildunterschriften
ersatzweise auch die Arial Regular

Arial Bold
für Headlines Titelseiten und Poster 
mit Laufweite (LW) 100, 
Auszeichnungen

Arial Regular
für Headlines Innenlayout, 
Sublines, Einleitungstext, 
Fließtexte, Zwischenüberschriften
in Versalien

19

Arial Regular
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZ 
1234567890 
ß´+#-.,!“§$%&/()=?`*‘_:;@
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz  

Arial Bold
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZ
1234567890 
ß´+#-.,!“§$%&/()=?`*‘_:;@
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz  

Arial Narrow Regular
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZ 
1234567890 
ß´+#-.,!“§$%&/()=?`*‘_:;@
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz  

Schrift Arial
für alle Anwendungen

Seitenzahl
Arial Regular

Kapitel
Arial Regular LW 100
Versalien

Headline Innenlayout
Arial Regular 
mindestens das 2.5-fache 
vom Fließtext

Subline und Einleitungstext
Arial Regular 

Zwischenüberschrift
Arial Regular Versalien
Laufweite 50

Fließtext
Arial Regular

Marginaltext, Bildunterschrift
Arial Narrow Regular
Ersatzweise kann hierfür auch die 
Arial Regular eingesetzt werden.

01 KAPITELBEZEICHNUNG

Headline 
Innenlayout
Mustertext
Subline und Einleitungstext
Arial Regular linksbündig und im Flattersatz

ZWISCHENHEADLINE ÜBER EINE 
ODER ZWEI ZEILEN 9,5 PT

Arial Regular 9,5 pt, Zeilenabstand (ZAB) 13 pt, 
Arial besteht aus 5 Schnitten. Aus der Regular und Italic
und aus der Bold und Bold Italic

Arial Narrow Regular 7 pt, Zeilenabstand (ZAB) 10 pt, linksbündig und im Flattersatz abgesetzt

Arial Narrow ist im Vergleich zur Arial viel schmaler. Ersatzweise kann aber auch die Arial Regular 

für Marginaltext und Bildunterschriften in 7 pt verwendet werden.
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Datei: 
Jubilaeum_Kopfteil
CMYK / Strich
 kopf_A4_hoch_mit_jubilaeumslogo
 kopf_A4_hoch_mit_logovariation800600

Farbband
Die Höhe richtet sich nach 
Umfang der Headline.
3-zeilig: 198 x 67 mm
2-zeilig: 198 x 56 mm
1-zeilig: 198 x 43,5 mm
(Breite x Höhe)

Kopfteil
Das Logo steht immer oben rechts, 
im sogenannten Kopfteil auf einer 
symetrischen trapezförmigen Ausstülpung. 
Der Kopfteil ist weiß und sollte 
keine anderen Gestaltungselemente 
und Texte enthalten.

Button A
Steht im Kopfteil das Jubiläumslogo wird 
Button A mit der Schrift „800 Jahre Han-
sestadt 600 Jahre Universität Rostock“ 
verwendet. (A4 entspricht 100 %)

Button B
Steht im Kopfteil die Logovariation 800600 
wird Button B verwendet, der ergänzend die 
Jahreszahlen 2018 und 2019 enthält.
(A4 entspricht 100 %)

Bildeinsatz
Abbildungen werden in der Regel 
farbig eingesetzt.

Farbband 
Das Farbband unter der Head- und 
Subline variiert in der Höhe, je nach 
Umfang der Head- und Subline bis 
maximal drei Zeilen.  Für das Farbband 
auf der Titelseite dürfen die Farben (CMYK) 
Blau 100/50/0/0, Rot 0/90/100/0, 
Gelb 0/10/100/0 und Grün 30/0/100/0 
in einer Deckkraft von 70 % verwendet 
werden. 

Titelaufbau 
Hochformate

HISTORISCHER STADTHAFEN
Subline Einzeilig Schrift Arial Regular Größe 16 pt

800 JAHRE
HANSESTADT

600 JAHRE
UNIVERSITÄT

ROSTOCK

Die Anwendungsbeispiele 
geben Ihnen einen Eindruck, 
wie das Corporate Design 
auf Titeln umgesetzt werden kann.

Die hier dargestellte Systematik 
gilt für die unterschiedlichen 
Anwendungen, wie Broschüren, 
Flyer, Handzettel und Plakate 
in den gängigen DIN-Formaten. 

Seitenränder
Es ist zu beachten, das Fotos und 
Flächen nicht formatfüllend einge-
setzt werden. Ein weißer Freiraum 
umgibt alle vier Seiten.

Darstellungsgröße 54 %

Button A
Größe 26 x 35 mm
Schlagschatten Deckkraft 80 %
Versatz x und y 0,5 mm
Weichzeichnung 0,5 mm
Farbe 4c
C 0 / M 90 / Y 100 / K 0



21Titelaufbau 
Hochformate

Button B
Größe 23 x 41 mm
Schlagschatten Deckkraft 80 %
Versatz x und y 0,5 mm
Weichzeichnung 0,5 mm
Farbe 4c
C 0 / M 90 / Y 100 / K 0

WARNEMÜNDER 
LANDGANG 2018
Subline Einzeilig Schrift Arial Regular Größe 16 pt

HISTORISCHER STADTHAFEN
Subline Einzeilig Schrift Arial Regular Größe 16 pt

2018
800 JAHRE

HANSESTADT
2019

600 JAHRE
UNIVERSITÄT

ROSTOCK

Vorderseite
Auf diesem Anwendungsbeispiel ist 
im Kopfteil die Logovariation 800600 
platziert. Entsprechend dazu wird 
Button B eingesetzt, auf dem die 
Jahreszahlen 2018 und 2019 ergänzt 
wurden. Damit Größe und Platzie-
rung bei beiden Anwendungen gleich 
aussehen, stehen fertige Dateien 
zur Verfügung.

Rückseite
Die Farbfläche auf der Rückseite 
wird durch den Farbton des Farb-
bandes auf der Titelseite vorgegeben 
und ist entsprechend Blau, Rot, Gelb 
oder Grün, allerdings in der Deck-
kraft von 100 %.

Farbfläche Rückseite
Größe 198 x 175 mm

Logos
Logos (auch Partnerlogos, 
Sponsoren) stehen auf der 
Rückseite oberhalb der 
Farbfläche im weißen Kopfteil.

Darstellungsgröße 40 %

Datei: 
Jubilaeum_Button
CMYK / Strich
 button_A_jubilaeumslogo
 button_B_logovariation800600

Datei: 
Jubilaeum_Logo_Kombinationen
CMYK / RGB / Vollton
 logo_kombination_1c



22Anwendungsbeispiele 
Titel Hochformate

WARNEMÜNDER 
LANDGANG 2018
Subline Einzeilig Schrift Arial Regular Größe 16 pt

800 JAHRE
HANSESTADT

600 JAHRE
UNIVERSITÄT

ROSTOCK

Bildeinsatz
In der Regel werden farbige 
Abbildungen eingesetzt
(Größe bei A4 198 x 242 mm).

Bildauswahl
Klare Linien im Bild erzeugen ein 
ruhiges Gesamtbild, kleinteilige 
Bilder sollten möglichst vermieden 
werden.

Bildeigenschaften
- natürlich und authentisch
- urban und pulsierend
- erfrischend und lebendig

Farbband
Passend zum Foto darf das 
Farbband unter der Headline 
in den Farben Blau, Rot, Gelb 
oder Grün eingefärbt werden. 

Durch eine Deckkraft von 70 % 
nimmt das Auge die Konturen des 
darunter liegenden Bildes war.

Blau C 100 / M 50 / Y 100 / K 0
Rot C 0 / M 90 / Y 100 / K 0
Gelb C 0 / M 10 / Y 100 / K 0
Grün C 30 / M 0 / Y 100 / K 0

Format
210 x 297 mm

Seitenränder Titel
Oben 10 mm
Unten 6 mm
Außen 6 mm
Innen 6 m

Logo
Jubiläumslogo
Breite 56 mm
Logovariation 
800600
Breite 31,5 mm

Kopfteil
weiße Fläche 
ohne Trapezform 
210 x 49 mm
weiße Fläche 
mit Trapezform
210 x 60 mm

Headline
Arial Regular 30 pt, 
ZAB 36 pt, LW  50

Subline
Arial Regular 16 pt 
Einzeilig, NLW 

Darstellungsgröße 40 %



23Anwendungsbeispiele 
Titel Hochformate

MUSIKALISCHES
SCHLÜSSELERLEBNIS
Subline Einzeilig Schrift Arial Regular Größe 16 pt

800 JAHRE
HANSESTADT

600 JAHRE
UNIVERSITÄT

ROSTOCK

Farbband
Passend zum Foto darf das 
Farbband unter der Headline 
in den Farben Blau, Rot, Gelb 
oder Grün eingefärbt werden. 
Durch eine Deckkraft von 70 % 
nimmt das Auge die Konturen des 
darunter liegenden Bildes war.

CMYK-Euroskala
Blau C 100 / M 50 / Y 100 / K 0
Rot C 0 / M 90 / Y 100 / K 0
Gelb C 0 / M 10 / Y 100 / K 0
Grün C 30 / M 0 / Y 100 / K 0

Rückseite
Die Farbfläche auf der Rückseite 
wird durch den Farbton des Farb-
bandes auf der Titelseite vorgegeben  
(Deckkraft 100%).

Format
210 x 297 mm

Seitenränder Titel
Oben 10 mm
Unten 6 mm
Außen 6 mm
Innen 6 m

Logo
Jubiläumslogo
Breite 56 mm
Logovariation 
800600
Breite 31,5 mm

Kopfteil
weiße Fläche 
ohne Trapezform 
210 x 49 mm
weiße Fläche 
mit Trapezform
210 x 60 mm

Headline
Arial Regular 30 pt, 
ZAB 36 pt, LW  50

Subline
Arial Regular 16 pt 
Einzeilig, NLW 

Darstellungsgröße 40 %



24Anwendungsbeispiele 
Titel Hochformate

Format
210 x 297 mm

Seitenränder
Oben 10 mm
Unten 6 mm
Außen 6 mm
Innen 6 m

Logo
Jubiläumslogo
Breite 56 mm
Logovariation 
800600
Breite 31,5 mm

Kopfteil
weiße Fläche 
ohne Trapezform 
210 x 49 mm
weiße Fläche 
mit Trapezform
210 x 60 mm

Headline
Arial Regular 30 pt, 
ZAB 36 pt, LW  50

Subline
Arial Regular 16 pt 
Einzeilig, NLW 

Fabfond grün
198 x 175 mm
Farbe 4c
C 30/M 0/Y100/K 0

ROSTOCKER
PERSÖNLICHKEITEN
Subline Einzeilig Schrift Arial Regular Größe 16 pt

800 JAHRE
HANSESTADT

600 JAHRE
UNIVERSITÄT

ROSTOCK

VERANSTALTUNGEN MONAT
Subline Einzeilig Schrift Arial Regular Größe 16 pt

Konzerte

00.00 Walter Martinez Trio
 Ringelnatz. Warnemünde
 Salsa, Latin & Funk

00.00 K.I.Z.
 Stadthall
 Hip.Hop & Rap

00.00 5. Philharmonisches   
 Konzert
 Großes Haus
 Werke von Zoltán Kodály, 
 Dmitri Schostakowitsch 

00.00 Die Lochis
 Moya Pop Bar

00.00 Mord zum Dinner
 Ursprung
 3-Gänge-Dinner & 
 Szenisches Hörspiel 
 Sherley Holmes & 
 Dr. Watson 
 mit Cathrin Bürger 
 und Manfred Gorr

Bar/Restaurant

00.00 Cocktail Happy Hour
 ALEX
 Bis 23 Uhr

00.00 Happy Hour
 Klock 

00.00 Abendtafel(n)
 Parkhotel Hübner   
 Warnemünde

00.00 Cocktail Night
 Salsarico

00.00 Student´s Special
 Meatropolis

00.00 Teezeit
 Strandhotel Hübner   
 Warnemünde

00.00 Frühstück/ Brunch
 Diverse Cafés & 
 Restaurants
 Bühne

Kino

00.00 Die Hölle. Inferno
 Li.Wu. Barnstorfer Weg

00.00 3D Kino
 Ostseewelten 5D

00.00 La La Land
 Li.Wu. Frieda 23

00.00 Die Blumen von gestern
 Li.Wu. Barnstorfer Weg

00.00 Dornröschen
 CineStar Capitol
 Ballet mit Musik von 
 Peter Tschaikowski 
 Live Übertragung 
 aus dem Bolshoi   
 Theater Moskau

00.00 Wendy. Der Film
 CineStar Lütten-Klein 
 & Capitol
 Happy.Family Preview

Sport

00.00 REC Piranhas 
 vs. FASS Berlin
 Eishalle 

00.00 REC Piranhas 
 vs. FASS Berlin
 Eishalle

00.00 REC Piranhas 
 vs. FASS Berlin
 Eishalle

00.00 REC Piranhas 
 vs. FASS Berlin
 Eishalle

00.00 REC Piranhas 
 vs. FASS Berlin
 Eishalle

800 JAHRE
HANSESTADT

600 JAHRE
UNIVERSITÄT

ROSTOCK

Bildeinsatz
Alternativ zum farbigen Bild 
kann eine s/w-Grafik auf dem 
grünen Fond mit der Option 
Multiplizieren eingesetzt werden.

 

In diesem Fall ist dann das 
Farbband unter der Headline 
immer Blau eingefärbt und 
eine Deckkraft von 100 % 
zugewiesen.

Kein Bildeinsatz
Wenn nur Text abgebildet werden 
soll, z.B. um Veranstaltungen 
anzukündigen, ist dies auf dem 
grünen Farbfond möglich.
Auch hier wird dann das Farbband 
unter der Headline immer Blau 
eingefärbt und eine Deckkraft 
von 100 % zugewiesen.

Darstellungsgröße 40 %
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Headline
Arial Regular 35 pt
Normallaufweite 
(NLW)
Ausrichtung am 
Grundlinienraster
(GLR)

Einleitungstext
Arial Regular 14 pt
Normallaufweite
(NLW)
Ausrichtung am 
Grundlinienraster 
(GLR)

Zwischen-
überschrift
Arial Regular 9,5 pt 
Versalien
Absatzlinien 0,5 pt
Linien mit Abstand 
je einer Grundlinie 
zum Text

Kapitel
Arial Regular 7 pt 
Versalien
Laufweite (LW) 100

Fließtext
Arial Regular 9,5 pt
Ausrichtung am 
Grundlinienraster
(GLR)

Seitenzahl
Arial Regular 7 pt
Ausrichtung am 
Grundlinienraster
(GLR)

Anwendungsbeispiel 
Text ohne Bild

Bitte achten Sie bei der 
Erstellung von Broschüren 
und Flyern darauf, dass der Inhalt 
durch Weißraum strukturiert 
und aufgelockert wird.

DIN-A4-Broschüre Hochformat
Doppelseite innen 

2 KAPITELBEZEICHNUNG KAPITELBEZEICHNUNG 3

Headline 35 pt
das ist ein Mustertext
in mehreren Zeilen
Einleitungstext Arial Regular 14 pt
Faccum eum fugitaqui doluptatem nistrup tatemporio 
maximpore es et parum, occabor am quasped et re, susam, 
verumetur sa nobit maximaio.

Ne quis everum recab iliquatiatus sum litia doluptatur?
Nonse pos rerro velibust, odis a doluptatis ulpa a nimus 
simus et que ad eturion sequist inctas et aut mossincti unt 
rem doluptas quiatem experna tquatumquia ventio. Aruntibus 
et porecto verum fugiant as rem quia qui tempore pudant 
labor si dolorem. Ut undit volliqu ationsequis dolorae re, sus, 
sapiciliquam ad maiorio et pos quia sa doloritatior aute que di 
testiunt.

Rias et qui dem quiat. Bus vollicit ipsum eumque pre quisim 
fugia sum eaquos mos imus eveliquibus dolesti sendus aliciti 
coreheniet vellaut harumquos dit, voluptatem et iur ressimus 
aut a volorrum a sunti quibusa ndesequi utatet rem enducid 
erumqui siniendae nonsend ipsam, aliqui occaest la di cus a 
cum haritatur sam reribusani auteceped quo coreribus dolut 
delendit porpore nectiis aliqui cus.

Occum, te parum fuga. Et vel maioreictur? Quibus ut omnis 
dolupta sus rem es ipsunt hil il eaquae doloresequas de eni-
musaerum inciatur?

Namus ut restiae nobit voluptatem facerferum dolo cum rese-
dis dolorpor molo quistio quis ipis dolorum facepudant reperec 
escimint qui deliquaepe sae sus molorem simi, omnihicte auta 
sin enimolorem vellia que namentem re omnihitaque pario odi 
dolut molupti ssimpor endam, conet aut alite venducipitem 

et utem deliber umquatet lab in parum rerrore rsperovitius et 
remporest estem reprero eatum quis perae voloraturest aribus 
sedior alibus ipsa senis dem lacerit, cum fuga. Ut quam, quun-
tur, quidus archit que que volessi miliatiis mo est od essitat.
Tem quis corestis et fuga. Sum veligen tisquamet, qui sa-
perovit ut landaepudi te verferf erovidus, ut quidundae militas 
peliquasi in porepta imi, aligniant.

Alitis ilit dendaec eperum que exeritatum rera siminci unt 
vereici enihil iduci doluptati soles doluptas expernatas eictio 
viduscilit, volupta quamus eiciaeptatur magnis nis antemquas 
il iderrumquo corem quam vent plibus res amuscia eperibus 

cus ut pre conet quiaectia qui doluptas endicate vellab int et 
omnis as am is doloreptate re, simagnimus ne ea perio cone 
dolesequo voloria tquias ulpario dolo eariorum ipis repelib 
eaquaepro te velenditiis exeritatur? Occus aut mi, se nonest, 
optaquam eatus maio dollaniatur rem dignien ienihit, conet as 
evenditas seque nit es dignam harchillabo. Itasit atemosseque 
milla voloriam qui tem. Se ducipit int.

Volorio ribeatur serum esequid quo quassiminto mi, ent que ei-
usam volum alitio culpa is maximet labore corit doluptat quatia 
veliscius eaquasiti dist, omnimus, ut doluptatum, quidissit alis 
nimi, occatenia con corae parum que sendit, eumque at.

Ut vidit fugia si con nis idi ducipis nonsequatus dus debitatibus 
il mint ut fugia sequiatum voluptatem quo con cuptassinit ma si 
cus conesed etur? Qui voles ent acessit hitatia eribus cori-
bea sequi necum et qui simusant alic tet exceperchil excessi 
millatem quo beresse quatem non evelecerum volupta tiorum 
sitatur aut prenitas nem. Equodig enissitae nam nullitas ex es 
aut laut quunt di aut omnim qui custend eligentent provit etur, 
conse vendis ex expere dolores trupti dolute omnis etur?
Itas experis volora cum dolum ex enihil iduci quam facestis 
et des ari aut volesed magnihil exped molor modis eos alicte 
voluptat laccum quam dolum que nem et volorepudae volendi 
ulluptaecaes moditium et eosanto velenet am andam fugit 
poreperum, quat.

Atem is reic tor archiliciis as earuntius estores eseri repta in 
repudae quunt volor anda is nonet debis pro quid et aut reiciet 
unt, velloribus aligeni mendam sequi dolenis venecepellit fac-
cuptatiae pa sedias ipsam, verrovide plabore estiisi aut quia 
quis aliquisquis ratem quis exceatiosae doluptatam suntur, 
quoditatur? Orporer spelignimint molore, quat explaborum, 

earupta tectio esequist eum esti reriatu rempore stiscia nus 
dellupta que ist dolest, num dis aspe qui odite volorro iust et di 
occae. Ut lautatatur sint labor alique sinullabo. Iquisciunt quis 
volore commoditem latiam, cullaborem et exerferibus dolles 
eum que aut lis exceruntus nullutenet quis et eic temporitam 
audae sit, utatis seditaq uaspissint eici debis autatur adis mo-
luptatqui antio beatis nis alitatur?

ZWISCHENHEADLINE MIT MEHR TEXT 
ÜBER EINE ODER ZWEI ZEILEN

Dellaborem lite maionsed quam, cum ad qui od ent.
Xerumquas et landae apit doluptati veribusda sitis ut il mo 
de nonseque re de rem voluptae perorum as exceptio. Ut ut 

sum quid minimos untium coruptur, corrum es doluptat am, 
consequam, odicilignis et fugit plandemodis reperias et di num 
dolorum faci is qui ut volorro berum dolupta vel moloribus endi 
vel magnihi licium accum as volut opta accum laut ventem que 
velenisto comnis as am, necestrum quas dolum venimus in 
remolore inctota sequist, exceaqui dolore, estionsecti reribus-
dam quo ommoluptasit exerior ectoresti to estem fugitae. Ut 
eos dolupta epercilis quam nest reprepraerae quia cuptur so-
lorecta dolupie ndebit aliqui odigend issunt as nam, que nonse 
con porrum il exerenimus molupta ssundignam landerferum 
comnimusant ut endis cullese rioreca boressum lam de ium 
dipsae pa volo esequat esecum duscideribus inulliciet quas 
inti ut veribusam earunt quia que sae pre, odi volorro temque 
sunt volorro quam aspidem sitatet demperc hicaect emporis 
exeruptae nonseque porem lant escitas enihil incil int alitat ad 

mo volorem rae et expercit et pelesti onsequi nonest, idi dita-
que sundaesto volupit porem harum unt, volupid molupti ore-
riaspedis nihiciis ra conse sanihictias pedi aciet a nemost harit 
fugia nosam, sedi reratem aut fuga. Accab id qui rerum harum 
voloresti oditiaturis accum id et prem. Dandipsum voluptiae 
laut aut id ut qui dolenim olorionem voloria andae rae eost, 
nost ullupta voluptatiat es asperna temodita secerum estium-
quis etur, que mincien denditasped maios ne od quassequid 
quaecte mpelest ruptam eosam untios ressinc totatum faci 
con elloriae ma quis illo dellenimus iur, solo id quam, volupta 
turiost doluptatum alicillent re nihillo riaectur, quam sent rem 
imus accum aut quosam unt aliquamet doloriam ea etur as 

vendaerum sende laborest maio. Itatibus nullabore molecupta-
tes earit fugiatias net, sequae venimendit et ellit fugitature 
sunt dolupta tissequi voluptatium aliquodis es es dolenis eum 
voles quia sint ut am, tor rescimus et fugiae voloriam eaquias 
sit pligent aut lis rectiorio totaquatem labo. Nam dolecep uditat 
alique illitat ipsa verrum quat ut dolent.

Lupta dolorrum dolupti aerorat empedis repel isquo blatia 
vendi iuntium ullo corepro moluptiberit lamet, qui nis volum 

-

dolo doluptatur, serumquunt fuga. Axim faccaepe remporia 
sitiori ut que pelignimus vendend isquidi psuntiae qui do-

catemoditem volenim invendanimus sollabore consequaspis 
is enit magniment et, aut vidus enihici diandandust mo dolori 
simporecae. Et doluptae et aperro eatioreium faces et labo. 
Et alia quam ut aut ut vid eum ea eatur aut dem quae dolo to 
et liquatque volor aut magnis conecte stibus ditatur? Ipic tet 
ium ne nimolores eatisquis denim que non perchil molupta 
tecusant volupicia corae sant, quid quidunt ommodi volest, od 
ut alitiae. Nequam, sitibus sitia cus dionsedit ature pora con 
noneste id qui consenimint eossit dolupis eos acerruntur, nis 
conecum aut exceperunt accus doluptam, quibus coribus ape-
ditae nobis utem velenimo et volorio nsequias doluptur? Icitaer 
itatasi millabo. Vitiae praeptu repudae. Aborrum delene net por 
adi te quas dolores voluptis volescipsa quae plaudit ibusci ul-
labor sus et in restia idipienia etur? Nem sum illit fuga. Volutet 
qui dolumqui nobit pliti atature laborerum quid quo inusam qui 
ne imin reprem ium enis is etur si que con pre odia susda atia 
volores deribea il ius.

At et vollesto quas eum voluptatur apercit isciundusda cor 
aditios ea erio. Itaectet et quas et occatem nobitat ioreste 
mporum ut aliti arcidi reprorro id modiass imusdae custiatio 
dolori aut est ullam et as earum explaut odit, qui volupta cus a 
dipis a doloribus re dis vernam, corias asint.
Cuptiundam, secuptatus ditas expe nos simo odipis eum eum

Format
210 x 297 mm 
geschlossen
420 x 297 mm 
offen

Seitenränder
Oben 11
Unten 14 mm
Außen 10 mm
Innen 10 mm

Spalten
12 Spalten
Spaltenabstand 
4 mm

Grundlinienraster
Beginn 42,6 mm
Abstand 6,25

Darstellungsgröße 40 %



26DIN-A4-Broschüre Hochformat
Doppelseite innen 

Headline
Arial Regular 35 pt
NLW 
Ausrichtung am 
GLR

Einleitungstext
Arial Regular 14 pt
NLW
Ausrichtung 
am GLR 

Kapitel
Arial Regular 7 pt 
Versalien
LW 100

Fließtext
Arial Regular 9,5 pt
Ausrichtung 
am GLR

Seitenzahl
Arial Regular 7 pt
Ausrichtung 
am GLR

Bilder
werden im Raster 
positioniert

2 3KapitelbezeichnungKapitelbezeichnung

headline 35 pt
das ist ein Mustertext
einleitungstext arial Regular 14 pt
iquodig enissitae nam nullitas ex es aut laut quunt di aut 
omnim qui custend eligentent provit etur, conse vendis 
ex expere dolores trupti dolute omnis etur?

cate volupic aepudam, suntio dolestio digendae 
nate sendelenda volessinto volorestrum nonsecto 
temollab illatincto ium elesciumquam aut fugit, cul-
lor alia que et fugias ea perae pelibus raectas qua-
tem aut platemost velit quibero dolendes etus, offic 
to consed eossedis sequam, nonsequi quatectat.
tem rem ut odis sunt faccaborro blaboribus, cusci-
aerio et, solenti busapelenim remped quam, adi 
voluptaquia sit apidebis nimillorem fuga. et ea con 
rest as evelitibus.

ipideratur? parciat umquaero omni si ullecabo. 
nemolup taquiatus et am qui berumet adit eaquati-
orem fuga. gendipi tatiist fugiatem volupta tempori-
bus nosseraes abo. evenditatem sitaspide volorio 
exeresc imolore nost, sitiam di ipsumqu iamendi 
aut quibus sus qui alique lam as mo odit, quis 
doluptatende sapidit ist ex enim facepel lorrorest, 
nos eicatem harumquatur? us, conseque vel iur 
assecta sae simus, solorae. Mequia quia qui quas 
nonsequas entions entias delestibus eum volorib 
usapedis et ea quist omnihitam eum lacessedi vent, 
volorrum et volorpor sequaec tiatentur, corendunt 
porem quidusam dolent late nonseri quae et repu-
dam res ernatenis dipidio nsequia sed ut estrum 
que doluptur?

Des et pel moloreium volor moluptur adiate ne rent 
quae omni distius, eturiti atectur, sam hilitate minvel 
incium seribusam simpore omni comnissim aut 
illautentem iminvenis porit aut rerum qui aut quam, 
quat omnis moluptat. Os consed que et et volum 
re simoluptisti ant lissi omnia volestecepe auditio 
nsedis eaquas dolo om quidis duciatem dolorerrum 
istiosamus eos alitatem quo quis dellautem eicienis 

eum reperum ex et esequis doles doluptatat.
ut ipsundus dollabo. nam non provitate niste nobis 
eruptis que offic te soloreprat et dolupta nonsequi 
ipsanti aessima quaturiorio. henda vit exerchil ium 
quuntibus natia vendam liquo omnitat iaepelique-
Ecaborem que offic totatur estrum velitet molut 
occat.

nis qui tem aut volupta turemol upturibus quodi ra-
tes del idundebita aces ea es sunt, officim ostiscidit 
excepre perae. ibusdam num voles dessequi dus-
ant enis cum quo bea vere quibusda que ni ommos 
im hillorae volorer fernatur? us idus estiaturibea 
quatur ma non estiae ma veribus es voloreicae 
conseque etur alitatu restiis audaeped molorepro 
voluptatur, adissimus a con est, quatatur sapedis 
soloruptur? Alit, officiis asperum labores earcid 
que minci veratiosani offic temperae soluptatum.
mquatiur?

ut vidit fugia si con nis idi ducipis nonsequatus dus 
debitatibus il mint ut fugia sequiatum voluptatem 
quo con cuptassinit ma si cus conesed etur? Qui 
voles ent acessit hitatia eribus coribea sequi necum 
et qui simusant alic tet exceperchil excessi milla-
tem quo beresse quatem non evelecerum volupta 
tiorum sitatur aut prenitas nem. equodig enissitae 
nam nullitas ex es aut laut quunt di aut omnim qui 
custend eligentent provit etur, conse vendis ex 
expere dolores trupti dolute omnis etur?
itas experis volora cum dolum ex enihil iduci quam 
facestis et des ari aut volesed magnihil exped molor 
modis eos alicte voluptat laccum quam dolum que 
nem et volorepudae volendi ulluptaecaes moditium 
et eosanto velenet am andam fugit poreperum, 
quat.

atem is reic tor archiliciis as earuntius estores 
eseri repta in repudae quunt volor anda is nonet 
debis pro quid et aut reiciet unt, velloribus aligeni 
mendam sequi dolenis venecepellit faccuptatiae pa 
sedias ipsam, verrovide plabore estiisi aut quia quis 
aliquisquis ratem quis exceatiosae doluptatam sun-
tur, quoditatur? Orporer spelignimint molore, quat 
explaborum, optat ut ut que is quamet expelit quo 
volut harchiti officiur, earupta tectio esequist eum 
esti reriatu rempore stiscia nus dellupta que ist do-
lest, num dis aspe qui odite volorro iust et di occae. 
ut lautatatur sint labor alique sinullabo. iquisciunt 
quis volore commoditem latiam, cullaborem et exer-
feribus dolles eum que aut lis exceruntus nullutenet 
quis et eic temporitam audae sit, utatis seditaq 
uaspissint eici debis autatur adis moluptatqui antio 
beatis nis alitatur?

Dellaborem lite maionsed quam, cum ad qui od ent.
Xerumquas et landae apit doluptati veribusda sitis 
ut il mo de nonseque re de rem voluptae perorum 
as exceptio. ut ut am quam quid moditatiusam 
iur aut offic te quis rest, occus, sum quid minimos 
untium coruptur, corrum es doluptat am, conseque 
is que occum fugitaqui omnis mint reperum hilig-
ni meturero berspe siti sequia quat rehenih illent 
essitiae ra ne eumquos doluptia exceptatisi sume 
quo maioremporro volorem aute inciur, od mollab 
illandel ma dolore nihilitam essit, quam corunte 
mperferferro corporum qui omnim sequae nis etur 
sit hari consendae nos modi consequ asperaepe 
dolupti blaborpor aute nonse cus sunt.

Ore, sit volum aditati urest, si si repellis demporiam 
non nem volupicto idebis doluptate enditet odis id 
quatque plitis dolut etur assintium voles reritas es 
rem hil ipid quas eum ipsam hit, id ex expel idig-
natium quiatur, imolum re vel maximagnis nimodig 
nimporr ovidebi tintium elitaquat etur, cone verovid 
quatas seque rehent qui ut as sam de eaquis vo-
lupti volupid minimus earum ius cuscima viduntota 
veror sed mi, id molupidus ressum etur? Officiur ad 
maio cumendam videbit dolor ari optatia saperum 
remporro bero quatum quidelenti nullabo reicimo 
lenduci ducilli gendiae quia cum fugitiis doluptat.

Taturest quam, officiu ntotati atempor aut vellam 
quas secus sed quis explis nonsere peruptius aut 
mo qui blautem am enimet moles doloribusam, 
vitationem hil es sus siniment debis peris cuptatent 
tionserro excepta aut eoste cuscias volupta ssunt.
Ficilignam que nobis doluptatem earunt ipsuntem

Marginalspalte
Text in Arial Narrow 7 pt
oder Arial Regular
Zeilenabstans (ZAB) 9 pt

Marginalspalte
Text in Arial Narrow 7 pt
oder Arial Regular
Zeilenabstans (ZAB) 9 pt

Bildunterschrift 1
Text in Arial Narrow 7 pt
oder Arial Regular
Zeilenabstans (ZAB) 9 pt

Bildunterschrift 1
Text in Arial Narrow 7 pt
oder Arial Regular

Bildunterschrift
Text in Arial Narrow 7 pt
oder Arial Regular

Anwendungsbeispiel 
Text mit Bild, Bildunterschrift 
und Marginalspalte

Format, Seitenränder, Spalten und 
Grundlinienraster bleiben, wie auf 
Seite 25 erwähnt. Das Layout ist hier 
allerdings dreispaltig, da zusätzlich 
eine Marginalspalte eingefügt wurde.
Im Bereich des Grundlinienrasters 
kann jegliche Bildhöhe frei gewählt 
werden, sofern die Ober- und Unter-
kante des Bildes mit der Versal- 
höhe bzw. der Grundlinie der 

Schrift bündig ist. Der horizontale 
Freiraum zwischen zwei Bildern 
beträgt eine oder drei Grundlinien. 
Innerhalb einer Anwendung bitte 
immer mit einem einheitlichem 
Bildabstand arbeiten. Entlang der 
Spalten ist auch jede Bildbreite 
frei wählbar. Der vertikale Freiraum 
zwischen zwei Bildern ist ein 
Spaltenzwischenraum.

Darstellungsgröße 40 %



27

Der Aufbau von Titel- und Rück-
seiten im DINlang-Format ist 
analog dem Aufbau der Titelseiten 
im A4-Hochformat.

- Kopfteil mit weißer Fläche, 
 Trapez und Jubiläumslogo 
 (alternativ Logovariation 800600)
- Button A oder B
- Titelbild
- Head- und Subline
- Farbband

Rückseite
Wird die Logokombination 1c abge-
bildet, wird diese mit Schutzraum 
auf 64 % verkleinert (105 x 31 mm). 
Ausgangsgröße ist die 100 %-Be-
zugsgröße vom DIN-A4-Format 
(163 x 48 mm). Die Farbfläche wird 
durch das Farbband auf der Titel-
seite vorgegeben (Deckkraft 100%).

Titelaufbau 
DINlang Hochformat

INTERNATIONALER
HANSETAG 2018
Subline Arial Regular 12 pt Einzeilig

800 JAHRE
HANSESTADT

600 JAHRE
UNIVERSITÄT

ROSTOCK

Format
105 x 210 mm

Seitenränder Titel
Oben 6,5 mm
Unten 3 mm
Außen 3 mm
Innen 3 m

Logo
Jubiläumslogo
Breite 39,5 mm
Logovariation 
800600
Breite 22 mm

Kopfteil
weiße Fläche 
ohne Trapezform 
105 x 34 mm
weiße Fläche 
mit Trapezform
105 x 41,5 mm

Headline
Arial Regular 20 pt, 
ZAB 24 pt, LW  50

Subline
Arial Regular 12 pt 
Einzeilig, NLW 

Bildgröße Vorderseite
und Farbfläche Rückseite
99 x 173 mm

Farbband 
unter der Head- und Subline
Die Höhe richtet sich 
nach Umfang der Headline.
3-zeilig: 99 x 46 mm
2-zeilig: 99 x 37,5 mm
Höhe 1-zeilig: 99 x 29 mm
(Breite x Höhe)

Datei:
Jubilaeum_Kopfteil
CMYK / Strich
 kopf_DINlang_hoch_mit_jubilaeumslogo

 kopf_DINlang_hoch_mit_logovariation800600

Datei: 
Jubilaeum_Button
CMYK / Strich
 button_A_jubilaeumslogo
 button_B_logovariation800600
Skalierung 70%

Datei:
Jubilaeum_Logo_Kombinationen
 logo_kombination_1c

Darstellungsgröße 52 %



28Anwendungsbeispiele
Titel DINlang

RÄUBERBANDE, 
HIER IST WAS LOS!
Subline Arial Regular 12 pt Einzeilig

800 JAHRE
HANSESTADT

600 JAHRE
UNIVERSITÄT

ROSTOCK

QUARTIER
AM NEUEN MARKT
ROSTOCK
Subline Arial Regular 12 pt Einzeilig

800 JAHRE
HANSESTADT

600 JAHRE
UNIVERSITÄT

ROSTOCK

ROSTOCKER
PERSÖNLICHKEITEN
Subline Arial Regular 12 pt Einzeilig

800 JAHRE
HANSESTADT

600 JAHRE
UNIVERSITÄT

ROSTOCK

Format
105 x 210 mm

Seitenränder Titel
Oben 6,5 mm
Unten 3 mm
Außen 3 mm
Innen 3 m

Logo
Jubiläumslogo
Breite 39,5 mm
Logovariation 
800600
Breite 22 mm

Kopfteil
weiße Fläche 
ohne Trapezform 
105 x 34 mm
weiße Fläche mit 
Trapezform
105 x 41,5 mm

Headline
Arial Regular 20 pt, 
ZAB 24 pt, LW  50

Subline
Arial Regular 12 pt 
Einzeilig, NLW 

Darstellungsgröße 52 %
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Anwendungsbeispiel 
Text ohne Bild

DINlang-Broschüre/Flyer Hochformat 
Doppelseite innen

2 3Kapitelbezeichnung Kapitelbezeichnung

Ommoditiae parum adionse nimusap eliquatemo quis 
moditae il est ut facepedi optibus abore occupta eriantum 
ne offictem untiissit, cullore pro te volorit, cusant fuga. Ut 
rerum quam doluptaerum quam eossi volupta temporum late 
venihic te dolore, quae. Nequod quis ma natumquam illatur 
suntiaecabor ratio. Ri ut aliquiande aturiatiorit aped ut deniat.
Intor magnihilibus si cus.

Em ut eos sae conet, quam facerum quatet molorrore sime 
plaborro dis dolupiducit dolorerio est, ute nisquis solorer-
um volo offictotae volupta doluptassi to qui tem eum quae 
nonsequ ateces dolo conet et delest, sum verat faccuptae 
prescienes evenest iaspit volum ra diore modit aut omnimpo 
ratquasit et molupta tassundic tota eat volorerunt laboritio 
que quunt.

ZwIschENhEadlINE mIt mEhR tExt 
übER EINE odER ZwEI ZEIlEN

Ugitem fugitas peruptatemod unt inis consequi dit fugitis 
senihil igenti is quias ad eatetur sum quas pra conectat.
beaquisit ulligen ienihic temquosam, aditet poriantur? 

Qui dolo derciusam alicilliqui aboressi quatem quidest maio-
sae aditas vellesc iminctiis mil et mos rest, seque arumquo 
bernatectis nam, si cus. Nam rem que min poreris susantur 
aturit imolorem quiaspit aut omnimag nihiciducia dolut ma-
gnihil in cusdae nobis rerspe dolute nim qui cus doles rem 
expella borrum qui soluptas di dolupta dipsam es evenihilit 
liquam, sediat aut escium dis corro maximus apiciatate est-
ruptaepe mo quo et inullanihil ipsunt, odis unt ut minihil eum 
num eosam, nonseria sunto volo corepere latis exeratem 
aliquianis aped moditatibus, oditasit qui niam aritate dolles-
sim asped maximpedit dolum coreste mporiam, qui comnist, 
is qui doloreperum harumqu idicillab invent.

Fließtext in arial Regular 9,5 pt, Zeilenabstand 12,5, Nlw
Pa aborest, voluptat. Ferunt, sum dignatio dero et verum 
ipsapid enia volorem quis re veliquidusae conessint id eat 
fuga. Ita audaepe pla volore pos et ab inis quibusa epreici 
aut ligent dempe culpa verem rerum nam sequi nestrup 
tassincil inverch iliqui audicaecto consequos ma num et re, 
explabore volupta tquatium endandantur, officit mo consequi 
quaerio. Uga. obistem. 

Nam rem que min poreris susantur aturit imolorem quiaspit 
modita quo cus, volorecti simagna tianduc itiberia quiatur 
audis molupta que re nis doleceped ma sit veri con nonestis 
illaudi blam si sunt ommolor eribus que nobit milique et res 
solum eaquatur, sunt inum illesserunt.

headline arial Regular 
22 pt mehrere Zeilen

Einleitungstext arial Regular 12 pt,
linksbündig und im Flattersatz abgesetzt.
dieser text führt in das thema ein gibt 
einen ersten überblick.

Format
105 x 210 mm 
geschlossen
210 x 210 mm 
offen

Seitenränder
Oben 8
Unten 13,6 mm
Außen 7,3 mm
Innen 7,3 mm

Spalten
12 Spalten
Spaltenabstand 
4 mm

Grundlinienraster
Beginn 31 mm
Abstand 6,25 pt

Headline
Arial Regular 22 pt
NLW 
Ausrichtung am 
GLR

Einleitungstext
Arial Regular 12 pt
NLW
Ausrichtung 
am GLR 

Zwischen-
überschrift
Arial Regular 9,5 pt 
Versalien
Absatzlinien 0,5 pt
Linien mit Abstand 
je einer Grundlinie 
zum Text

Kapitel
Arial Regular 7 pt 
Versalien
LW 100

Fließtext
Arial Regular 9,5 pt
Ausrichtung 
am GLR

Seitenzahl
Arial Regular 7 pt
Ausrichtung 
am GLR

Darstellungsgröße 58 %
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Anwendungsbeispiel 
Text mit Bild

Im Bereich des Grundlinienrasters 
kann jegliche Bildhöhe frei gewählt 
werden, sofern die Ober- und 

Unterkante des Bildes mit der Versal-
höhe bzw. der Grundlinie der Schrift 
bündig ist. Der horizontale Freiraum 
zwischen zwei Bildern beträgt eine 
oder drei Grundlinien. Innerhalb 
einer Anwendung bitte immer mit 

einem einheitlichen Bildabstand. 
Entlang der Spalten ist auch jede 
Bildbreite frei wählbar. Der vertikale 
Freiraum zwischen zwei Bildern ist 
ein Spaltenzwischenraum.

DINlang-Broschüre/Flyer Hochformat 
Doppelseite innen

2 3Kapitelbezeichnung Kapitelbezeichnung

Ri ut aliquiande aturiatiorit aped ut 
deniat.intor magnihilibus si cus.
em ut eos sae conet, quam facerum 
quatet molorrore sime plaborro dis 
dolupiducit dolorerio est, ute nisquis 
solorerum volo offictotae volupta do-
luptassi to qui tem eum quae nonsequ 
ateces dolo conet et delest, sum verat 
facmolupta tassundic tota eat volorer-
unt laboritio que quunt.

zwischenheadline mit 
eineR odeR zwei zeilen

daepe pla volore pos et ab inis quibusa 
epreici aut ligent dempe culpa verem 
rerum nam sequi nestrup tassincil atem 
laborendi ut est, conet poresedi api-
dendisque dolupta temporiorest ugitem 
fugitas peruptatemod unt inis conse-
qui dit fugitis senihil igenti is quias ad 
eatetur sum quas pra conectat. bea-
quisit ulligen ienihic temquosam, aditet 
poriantur? 

Fließtext in arial Regular 9,5 pt, zeilen-
abstand 12,5, nlwhillandicil iusaesero 
que aspe con ra aut evento verovid 
quis sequam est quia voluptate pelen-
totas repturit, solut fugitis minihitaqui 
tota sum sit modi dias nimincto quis 
et quideri con reicae perepudae rest 
quosamet, occus est, sunt volesti te 
volor acerem que et ma sequi doluptat 
endit harchil iure iduntis sin consed 

quam id magnisto comnimus sinulpa 
qui tem vero estisi res quiderum dolum 
arum ut il magnis nimus alita iumquis 
dis nobis mosapit, qui atum ut disi qui 
nonsequatem que labor si conet veris 
atem laborendi ut est, conet poresedi 
apidendisque dolupta temporiorest 
omnis percitempore consequiasi 
berum fugiate nimoluptae plictinis 
autem aut ut officab id min ne que de 
odiosandam, sum commolest lis di 
ipiderum fugitat quo dolorum et 
adionse quatem

headline arial Regular 
22 pt mehrere zeilen
einleitungstext arial Regular 12 pt,
linksbündig und im Flattersatz abgesetzt.
diese zeilen führen thematisch ein.

Marginalspalte
Text in Arial Narrow 7 pt
oder Arial Regular
Zeilenabstans (ZAB) 9 pt
mehrere Zeilen.

Bildunterschrift
Text in Arial Narrow 7 pt
oder Arial Regular
Zeilenabstans (ZAB) 9 pt
mehrere Zeilen.

Marginalspalte
Text in Arial Narrow 7 pt
oder Arial Regular
Zeilenabstans (ZAB) 9 pt
mehrere Zeilen.

Marginalspalte
Text in Arial Narrow 7 pt
oder Arial Regular
Zeilenabstans (ZAB) 9 pt
mehrere Zeilen.

Headline
Arial Regular 22 pt
NLW 
Ausrichtung am 
GLR

Einleitungstext
Arial Regular 12 pt
NLW
Ausrichtung 
am GLR 

Zwischen-
überschrift
Arial Regular 9,5 pt 
Versalien
Absatzlinien 0,5 pt
Linien mit Abstand 
je einer Grundlinie 
zum Text

Kapitel
Arial Regular 7 pt 
Versalien
LW 100

Fließtext
Arial Regular 9,5 pt
Ausrichtung 
am GLR

Seitenzahl
Arial Regular 7 pt
Ausrichtung 
am GLR

Format
105 x 210 mm 
geschlossen
210 x 210 mm 
offen

Seitenränder
Oben 8
Unten 13,6 mm
Außen 7,3 mm
Innen 7,3 mm

Spalten
12 Spalten
Spaltenabstand 
4 mm

Grundlinienraster
Beginn 31 mm
Abstand 6,25 pt

Darstellungsgröße 58 %
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Der Aufbau der Titelseiten 
im Querformat ist analog 
dem Aufbau der Titelseiten 
im A4-Hochformat.

Bildgröße Vorderseite
und Farbfläche Rückseite
285 x 155 mm

Farbband 
unter der Head- und Subline
Hier empfiehlt sich nur 
eine einzeilige Headline.
1-zeilig: 285 x 43,5 mm
(Breite x Höhe)

Rückseite
Als Beispiel ist die Logo-Kombination 1c 
auf dem unteren Satzspiegel platziert. 
Die Größe ist 163 x 48 mm mit Schutzraum 
für A4-Anwendungen (100 %).

Datei: Jubilaeum_Kopfteil
 kopf_A4_quer_jubilaeumslogo
 kopf_A4_quer_logovariation800600 

Datei: Jubilaeum_Button
 button_A_A4_jubilaeumslogo
 button_B_A4_logovariation800600

Datei: Jubilaeum_Logo_Kombinationen
 logo_kombination_1c

Titelaufbau
Querformate

Subline Einzeilig Schrift Arial Regular Größe 16 pt 

Format
297 x 297 mm

Seitenränder Titel
Oben 10 mm
Unten 6 mm
Außen 6 mm
Innen 6 m

Logo
Jubiläumslogo
Breite 56 mm
Logovariation 
800600
Breite 31,5 mm

Kopfteil
weiße Fläche 
ohne Trapezform 
297 x 49 mm
weiße Fläche 
mit Trapezform
297 x 60 mm

Headline
Arial Regular 30 pt, 
ZAB 36 pt, LW  50

Subline
Arial Regular 16 pt 
Einzeilig, NLW 

Darstellungsgröße 39 %



32Anwendungsbeispiele 
Titel Querformat

SEGELN AUF DER OSTSEE
Subline Einzeilig Schrift Arial Regular Größe 16 pt 

800 JAHRE
HANSESTADT

600 JAHRE
UNIVERSITÄT

ROSTOCK

HEADLINE ARIAL BOLD 30 EINZEILIG
Subline Einzeilig Schrift Arial Regular Größe 16 pt 

800 JAHRE
HANSESTADT

600 JAHRE
UNIVERSITÄT

ROSTOCK

Format
297 x 297 mm

Seitenränder Titel
Oben 10 mm
Unten 6 mm
Außen 6 mm
Innen 6 m

Logo
Jubiläumslogo
Breite 56 mm
Logovariation 
800600
Breite 31,5 mm

Kopfteil
weiße Fläche 
ohne Trapezform 
297 x 49 mm
weiße Fläche 
mit Trapezform
297 x 60 mm

Headline
Arial Regular 30 pt, 
ZAB 36 pt, LW  50

Subline
Arial Regular 16 pt 
Einzeilig, NLW 

Darstellungsgröße 39 %



33DIN-A4-Broschüre Querformat
Doppelseite innen 

Headline
Arial Regular 35 pt
NLW
Ausrichtung 
am GLR

Einleitungstext
Arial Regular 14 pt
NLW
Ausrichtung 
am GLR 

Kapitel
Arial Regular 7 pt 
Versalien
LW 100

Fließtext
Arial Regular 9,5 pt
Ausrichtung 
am GLR

Seitenzahl
Arial Regular 7 pt
Ausrichtung 
am GLR

Bilder
Arial Regular 7 pt
Ausrichtung 
am GLR

2 Kapitelbezeichnung 3Kapitelbezeichnung

headline 35 pt 
arial Regular
Mustertext
einleitungstext arial Regular 14 pt
iquodig enissitae nam nullitas ex es 
aut laut quunt di aut omnim qui 
custend eligentent provit etur, 
dolute omnis etur?

Ficiuntist eos inullaborest aciis ma quatquu ntibus net exer-
unt latem ex essi rectur sitas rerspiet ab ilit ma sum quis du-
sapis non non rem acim ut aut ius, a voluptae prates accusa 
quis simuscium isti beruptate voloribea nust hilia voluptur 
minim natium la conemqui cullam recum sanda corepta 
debitas earum eveliquat quis earion pe nobis nis doluptat pa 
perum in pliqui utati cusa ium que audiam aut a volupti nti-
assi corum dolorum deliquae volorepres quatus suntia cum 
coribea dempos eiumquam re recaborum et que re cus as 
eum cuptam aut quam, nit enit lam que nes quatem quatiis 
ciderum culpari volorehenis si dentem eario. nam volorerem 
sanda volorat uscipsande volum quatur sae. 

evenempores del es quo enim dolorestio corem inisimporae 
non praessi dolorest, omnit, con pratur audae et lam ant 
ipis dolut ra doluptat laborro min estioribus quodiatur alitae 
soluptae odipisinvel eos et aut unt, offictur aut prorrovid 
ma que eri doluptassus, officimpore, sum eos explitatet hici 
odignatium ad untem sitatibus et litatia inciani mporitia volu-
pitis evel mostio que dolor molupiet re quo ducid mi, apel ilit 
untions ernatur, imus doloremquam, consed quis maximet 
fuga. nem aut videnihic to tempos et invenim oluptae essitia 
tendam seque sapis volorit eture, aut fugit fugia paruntem 
et odit quation pa consecabor audio tor aut ellestrum eos 
di blaccullia que conetur andaniet id estrumet, et voluptium 
quam labo. ut harum, sit aliquis erum expernamusa pelic-
tus, officil et venimusciam volori ut volupitent.

hic tem quo et facerat quodicia alita derchil inctur seces 
exercient ut imod que vitatis ipid et estemolupta quamend 
icipiet lam haruptae con conseque omnihitatur? pis ali-
bustrum quati omnisciis dolenda conse num quatia dis ut 

fugiandam, sapitatur, sit uta dem nobisti usciusdae corrum 
cores re dusaperum recaturibus volendis eum quunt am 
sum que omnim as expersperum laborio reriam dolores sae 
ad qui re molorer uptatum nusam, nonet eat res ducitiorum 
ipsaepe rumquae volupta ecatur?

Met andion et pore, sum quis magnist, occuptatures excer-
um remodisciam et vernatist ulparibus as susapelitam rem 
quasima ionsecat optam etus, si officit aspic to id minto 
quat.

ut harumet faciam, odita nonsent doluptatem aborene 
stibus, sum enest debisci picieni volorest, voluptat aped quo 
tem fugit, sam, sandam alicide rnatur?

Ut entibus enimi, aut esti tem. 
ene iliquam expel magnimposam hillautet volorem aut fuga. 
aris voloresed mo blaborum ent eligeni tibernatio conse-
qu odictem adit offic tem fugia cusciur ate magnim exped 
expe et lam nimi, inci simus ratium harum videndam earcilis 
nonem cusciis quaturi aeribus es ma num comni consequ 
iaspictatur, as pedis dollorem quae verspero te sed quidita-
qui verferc hicipis estest que ad eossi aspitas nia voloreped 
sunt estios dolor sint dolorum harum fuga. ad mi, idus idunt 
asint volor sitis quiat aut quas consequis eatem dit fugiaturi-
ta dolum dollit duci optaspe repelecus.

arum, omnias ut quatquia quatatus aut opta venihit au-
temquam venduci ducilis assed modis abo. ped evelibea 
voluptat velluptati suscidelest, etus asped qui dolut pore 
nonsere, utem reicaes ciatem velesti omnis niment omnim-
po repelit lam, et ut hitecto taquaep repelendis sit et.

catur abori consent iaepudi tatquiae experen iendipi duciti 
conecatibus et quodit et as exceaquati am ducia vellum 
aperupt assinvendes volorem quia sumet rese non proress 
itatur asperro videleni quam estibus adis eationsedi sent 
quo od qui accaepedi voluptas sedist et evelibusci sita 
que imaio dolupta tiorios sin non re nihil et asimus, conse 
porumque porit exernatquia nist abo. ita earis doluptate odit 
ut quatur audae. puda neseditibus velic te voluptas niet a di 
dolores aut est que poriande perferior sapellabo. et eicienda 
pel moluptatet quati velia con erumend anditatur? Ximillo 
restrum nulluptat volo magnat harum, eossit aut hil int, sum 
quia iuritat.

nitia inullate venimil id ut autem. cientur rescit landipi tatur? 
Qui restrum nonseque nobiscipsam, vit, utem etur?
ucia nonsequis mo volecte non conet volut in cullaut et mos 
rem andandae sit laborporeic to milit, voloremque quides 
es paria descitatur seque ilique escipide andis molorerci 
intem reperat emolupt atisqui busdam es sam aut ipic tecto 

bernam sintibus, nimin eri te voloreperor as doloreped eatis 
cus pel id mod que optatur a velecesequia vollaute volup-
tur, consed modigni mossus sum landa et fugia delitis este 
ellores eum nos est, sum iliamus, quistibus exceari orumqui-
bus quis maio blaborepedis rem dolorum, que pratibus sinto 
omnimintius quas sinis endanitat.

nobit que delibus. tur aboria dessitatur sintem core andit of-
fic te voluptatem dolupti onsequo digendanti volendi nusam 
illanim qui suntiume commolor molorep rectae sam alita siti 
re, odio. adit pos eos doluptatur?

Pictam apedio culparis nobitiunt.
Osam, utatia pelitat ut velesciatem rescia voluptur aut 
omniscia nimaxim peratem volore aut latios siti tem quis 
andis pernamus endictotat omnienis as vitatia inverspid evel 
maximod quis et, voles quam nonet dignatincta dento quam 
sit remporeprem qui cori ut omnihillit, tem restemperum sum 
fugit am, comnisim vellore ctorepudae auda que voluptam 

Repta voluptustia consed quate sunt.
Faccus aut eruptiatur, qui doluptae voluptatiam as rerum 
que doloriorum quiandam harumquis nobitatur? Quiatqu 
atiosandus, offici arunto officiatur?

idisquas es enducipsaero iumque eium re vero temperi or-
rupta santia voluptas qui nos explistis aceris exerum sum id 
quo blaceptaque ratae quodi sinvell acerrum, quiam sitatu-
res dit fuga. erro et dolum eossequis aniatur ionsenes reped 
ullorem quos miliqui atendae vellecustiis alibea dolut explam
Occae. nam quid que nam dis ium cores moluptatet plignis 
voluptae cus re, tem harciet quae ernam est es aut fugiae-
rum voluptatus etus sequi acid quo voluptur susame escia 
essequas autatibeatis et, omnisinciam es et ea vero diam 
fugitati doluptatiam velestotas ea dolore commoll aborem.

facearum nihil moluptatio volor rem ut unditi adi non rempos 
eos suntur, eum litassint utatint ipicia dolecaeperes que nita-
tis repelicimin repernatquam qui ab ipit as quia dolendis

Bildunterschrift
Text in Arial Narrow 7 pt
oder Arial Regular

Bildunterschrift
Text in Arial Narrow 7 pt
oder Arial Regular

Bildunterschrift
Text in Arial Narrow 7 pt
oder Arial Regular

2 Kapitelbezeichnung 3Kapitelbezeichnung

headline 35 pt arial Regular
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Anwendungsbeispiel 
Text mit Bild und 
Bildunterschrift

Format
297 x 210 mm 
geschlossen
594 x 210 mm 
offen

Seitenränder
Oben 11
Unten 15,3 mm
Außen 10 mm
Innen 10 mm

Spalten
12 Spalten
Spaltenabstand 
4 mm

Grundlinienraster
Beginn 42,6 mm
Abstand 6,25

Darstellungsgröße 29 %
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Querformate sind möglich, 
jedoch nicht zu empfehlen.
Dieses Format sollte 
Ausnahme bleiben.

- Kopfteil mit weißer Fläche, 
 Trapez und Jubiläumslogo 
 (alternativ Logovariation 800600)
- Button A oder B 70 %
- Titelbild
- Head- und Subline
- Farbband

Rückseite
Die Logokombination 1c wird auf 
diesem Format in 75 % dargestellt 
(163 x 48 mm).

Titelaufbau 
DINlang Querformat

Die Astronomische Uhr 
in der Marienkirche

Bildgröße Vorderseite
und Farbfläche Rückseite
204 x 68 mm

Farbband
Das DINlang-Format quer bildet die 
Ausnahme bei den Formaten. Hier wird 
die Head- und Subline sowie das Farbband 
darunter an der linken Seite positioniert.
Farbband 70 x 66 mm, maximal ein Drittel 
der Bildbreite.

Rückseite
Als Beispiel ist die Logo-Kombination 1c 
auf dem unteren Satzspiegel platziert. 
Die Größe ist 163 x 48 mm mit Schutzraum 
für A4-Anwendungen (100 %).

Datei:
Jubilaeum_Kopfteil
CMYK / Strich
 kopf_DINlang_quer_mit_jubilaeumslogo

 kopf_DINlang_quer_mit_logovariation800600

Datei: 
Jubilaeum_Button
CMYK / Strich
 button_A_jubilaeumslogo
 button_B_logovariation800600
Skalierung 70%

Datei:
Jubilaeum_Logo_Kombinationen
 logo_kombination_1c

Format
210 x 105 mm

Seitenränder Titel
Oben 6,5 mm
Unten 3 mm
Außen 3 mm
Innen 3 m

Logo
Jubiläumslogo
Breite 39,5 mm
Logovariation 
800600
Breite 22 mm

Kopfteil
weiße Fläche 
ohne Trapezform 
210 x 34 mm
weiße Fläche 
mit Trapezform
105 x 41,5 mm

Headline 
Arial Regular 20 pt, 
ZAB 24 pt, LW  50

Subline
Arial Regular 12 pt 
Einzeilig, NLW 

Darstellungsgröße 55 %
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Schatten: 
Schwarz
Deckkraft 80 %
x-Versatz = 0,5 mm
Y-Versatz = 0,5 mm
Weichzeichnung = 0,5 mm

Schatten: 
Schwarz
Deckkraft 80 %
x-Versatz = 0,5 mm
Y-Versatz = 0,5 mm
Weichzeichnung = 0,5 mm

Datei: 
Jubilaeum_Button
CMYK / Strich
 button_A_jubilaeumslogo

Datei: 
Jubilaeum_Button
CMYK / Strich
 button_B_logovariation800600

Button B mit Schatten
Größe 26 x 44 mm
entspricht 100 %

Button A mit Schatten
Größe 26 x 35 mm
entspricht 100 %

Button B ohne Schatten
Größe 23 x 41 mm
entspricht 100 %

Button A ohne Schatten
Größe 23 x 32 mm
entspricht 100 %

Button A wird auf Broschüren, 
Flyern und Plakaten eingesetzt, 
wenn das Jubiläumslogo 
verwendet wird.

Button B wird eingesetzt, 
wenn die Logovariation 800600 
verwendet wird.

Die dargestellten Button 
sind die 100%-Bezugsgröße 
für DIN-A4-Anwendungen.

Für DINlang-Formate 
(hoch und quer) werden 
die Button auf 70 % skaliert.

Button
Darstellung und Größe
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Datei: 
Jubilaeum_Kopfteil
CMYK / Strich 
 kopf_visitenkarte_mit_jubilaeumslogo

Datei: 
Jubilaeum_Logo_Kombinationen
CMYK / Strich 
 logo_kombination_1c

Visitenkarte
Repräsentationsbogen
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Anwendungsbeispiel 
Roll-Up 85 x 200 cm

Anwendungsbeispiele
Roll-Up

800 Jahre Rostock 2018
600 Jahre Universität 2019

DAS FEST
KANN 
BEGINNEN!

FEIERT ROSTOCK SEINEN
800. GEBURTSTAG.

WIRD DIE UNIVERSITÄT
ROSTOCK 600 JAHRE ALT.

Roll-Up mit Bildmotiv
Das Bildmotiv hat eine Höhe von 134 cm 
und geht bis zum Schutzraum der unten 
stehenden Logos.

Das Stadtlogo und Universitätslogo 
wird auf 560 % skaliert, das entspricht 
einer Höhe von 268 mm mit Schutzraum.

Roll-Up ohne Bildmotiv
Die grüne Farbfläche geht bis zur unteren 
Formatbegrenzung. Die Logos werden auf 
dem Farbfond platziert.

Farbe Grün 4c
C 30 / M 0 / Y 100 / K 0
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HRO_Jubilaeum_CD

 Jubilaeum_Basics

 Jubilaeum_Button 

 CMYK button_A_jubilaeumslogo_4c.eps button_A_jubilaeumslogo_4c.jpg button_A_jubilaeumslogo_4c.tif

 button_B_logovariation800600_4c.eps button_B_logovariation800600_4c.jpg button_B_logovariation800600_4c.tif

 RGB button_A_jubilaeumslogo_rgb.jpg

 button_B_logovariation800600_rgb.jpg

 Jubilaeum_Kopfteil 

 CMYK kopf_A4_hoch_mit_jubilaeumslogo_4c.eps kopf_A4_hoch_mit_jubilaeumslogo_4c.tif

 kopf_A4_hoch_mit_logovariation800600_4c.eps kopf_A4_hoch_mit_logovariation800600_4c.tif

 kopf_A4_quer_mit_jubilaeumslogo_4c.eps kopf_A4_quer_mit_jubilaeumslogo_4c.tif

 kopf_A4_quer_mit_logovariation800600_4c.eps kopf_A4_quer_mit_logovariation800600_4c.tif

 kopf_DINlang_hoch_mit_jubilaeumslogo_4c.eps kopf_DINlang_hoch_mit_jubilaeumslogo_4c.tif

 kopf_DINlang_hoch_mit_logovariation800600_4c.eps kopf_DINlang_hoch_mit_logovariation800600_4c.tif

 kopf_DINlang_quer_mit_jubilaeumslogo_4c.eps kopf_DINlang_quer_mit_jubilaeumslogo_4c.tif

 kopf_DINlang_quer_mit_logovariation800600_4c.eps kopf_DINlang_quer_mit_logovariation800600_4c.tif

 kopf_visitenkarte90x50_mit_jubilaeumslogo_4c.eps kopf_visitenkarte90x50_mit_jubilaeumslogo_4c.tif

 Strich kopf_A4_hoch.tif

 kopf_A4_quer.tif

 kopf_DINlang_hoch.tif

 kopf_DINlang_quer.tif

 kopf_visitenkarte90x50.tif

 Jubilaeum_Logo 

 CMYK logo_jubiläum_4c.eps logo_jubilaeum_4c.jpg logo_jubilaeum_4c.tif

 logo_variation800600_4c.eps logo_variation800600_4c.jpg logo_variation800600_4c.tif

 Graustufen logo_jubilaeum_grau.eps

 logo_variation800600_grau.eps

 RGB logo_jubilaeum_rgb.eps  logo_jubilaeum_rgb.jpg

 logo_variation800600_rgb.eps logo_variation800600_rgb.jpg

 Strich logo_jubilaeum_strich.eps logo_jubilaeum_strich.jpg logo_jubilaeum_strich.tif

 logo_variation800600_strich.eps logo_variation800600_strich.jpg logo_variation800600_strich.tif

 Vollton logo_jubilaeumslogo_hks.eps

 logo_variation800600_hks.eps

 Jubilaeum_Logo_Kombinationen 

 CMYK logo_kombination_1a_4c.eps logo_kombination_1a_4c.jpg

 logo_kombination_1b_4c.eps logo_kombination_1b_4c.jpg

 logo_kombination_1c_4c.eps logo_kombination_1c_4c.jpg

 logo_kombination_2a_4c.eps logo_kombination_2a_4c.jpg

 logo_kombination_2b_4c.eps logo_kombination_2b_4c.jpg

 logo_kombination_2c_4c.eps logo_kombination_2c_4c.jpg

 RGB logo_kombination_1a_rgb.eps logo_kombination_1a_rgb.jpg 

 logo_kombination_1b_rgb.eps logo_kombination_1b_rgb.jpg

 logo_kombination_1c_rgb.eps logo_kombination_1c_rgb.jpg

 logo_kombination_2a_rgb.eps logo_kombination_2a_rgb.jpg

 logo_kombination_2b_rgb.eps logo_kombination_2a_rgb.jpg 

 logo_kombination_2c_rgb.eps logo_kombination_2c_rgb.jpg

Übersicht
Vorlagen Dateiformate



40Übersicht
Vorlagen Dateiformate

HRO_Jubilaeum_CD

 Jubilaeum_Inhouse_Vorlagen

 

 DIN_A3_Titel

 Jubilaeum_A3_Titel.dot

 DIN_A4_Titel

 Jubilaeum_A4_Innenlayout.dot

 Jubilaeum_A4_Rueckseite.dot

 Jubilaeum_A4_Titel.dot

 DIN_lang_Titel

 Jubilaeum_DINlang_Flyer_Gesamt.dot 

 Jubilaeum_DINlang_Titel_Rueckseite.dot

 Info_Vorlagen

 Jubilaeum_A4_Infoblatt.dot

 Jubilaeum_A4_Praesentationsbogen.dot

 Jubilaeum_PowerPoint.ppt
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