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Der Landschaftsverband Rheinland (LVR) ist ein sehr kom-
plexes Gebilde mit vielfältigen Aufgaben und Verpflichtungen. 
Unser Motto lautet »Qualität für Menschen«. Es bringt unsere 
Ziele und unser Selbstverständnis kurz und prägnant auf den 
Punkt. Die unterschiedlichen Dienstleistungen, die der kom-
munale Regionalverband LVR als Träger von sechs Museen, 
zehn Kliniken, 41 Förderschulen, mit seinem heilpädagogischen 
Netzwerk und als Kostenträger für Leistungen für Menschen 
mit Behinderung für rund 9,6 Millionen Bürgerinnen und Bür-
ger im Rheinland erbringt, sollen jedoch in der öffentlichen 
Wahrnehmung besser verankert werden. Wir wollen in der 
Außendarstellung ein einheitliches Bild des LVR vermitteln. Wo 
LVR drin ist, soll künftig auch LVR drauf stehen. 

Mit der Einführung und Positionierung einer neuen LVR-Dach-
marke soll sowohl nach innen wie nach außen kraftvoll doku-
mentiert werden, dass wir durch modernes, effizientes und 
effektives Verwaltungshandeln qualitätsvolle Angebote für die 
Menschen im Rheinland schaffen.

Die Abbildung des Logos allein ist für die Wahrnehmung und 
Wiedererkennbarkeit des LVR in der Öffentlichkeit jedoch nicht 
ausreichend. Vielmehr muss eine visuelle Identität geschaffen 
und transportiert werden – eine Systematik, die das Erschei-
nungsbild des LVR in den unterschiedlichsten Anwendungs-
bereichen unverwechselbar macht und zugleich themen- und 
zielgruppenspezifische Differenzierungen zulässt.

Das neue CD-Manual soll Ihnen dabei helfen, die markenprä-
genden Elemente des LVR im Arbeitsalltag richtig einzusetzen – 
zum Beispiel bei der Erstellung von Broschüren und Flyern. Es 
ist aber kein Gestaltungshandbuch, das die Platzierung aller 
Einzelheiten starr und schematisch vorschreibt, sondern ein 
Hilfsmittel, das anhand konkreter Beispiele zeigt, wie durch 
überlegten Umgang mit konstanten und variablen Gestaltungs-
elementen eine lebendige, unverwechselbare und selbstbe-
wusste Identität kommuniziert wird. Es ist ein fortschreibbares 
Regelwerk, das die Entwicklung des LVR und seines Umfelds 
zeitgemäß begleitet.

Das neu geschaffene Design-Konzept ist offen für Entwick-
lungen, es lässt Raum für themen- und zielgruppenspezifische 
Lösungen und sichert gleichzeitig einen eindeutigen, wieder-
erkennbaren Auftritt des LVR.

Lassen Sie uns gemeinsam daran arbeiten, den LVR und seine 
Leistungen in der öffentlichen Wahrnehmung zu stärken. Für 
uns, für unsere Arbeit und für die Menschen im Rheinland.

Ihr Harry K. Voigtsberger
LVR-Direktor

Einige	Worte	vorweg	…
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Dieses Kapitel enthält die wichtigsten Grundlagen des LVR-
Corporate Designs. Hier erfahren Sie, wie das Logo konstruiert 
ist, welche Schutzräume zu berücksichtigen sind und nach 
welchen Regeln Kombi-Logos aufgebaut werden. Sie finden 
hier Empfehlungen in Bezug auf die Homogenisierung und 
Ausrichtung der Eigenbetrieb-Logos und Informationen über 
den einheitlichen Umgang mit der Submarke (Dienststellen- 
bzw. Einrichtungs- bzw. Eigenbetrieb-Identifikation). Weiterhin 
erhalten Sie in diesem Kapitel alle grundlegenden Angaben zu 
den Hausfarben und -schriften. 

Besonders zu beachten ist das Thema »Layoutsystematik«. 
Hier wird aufgezeigt, welche übergeordneten LVR-Elemente 
konkret zu berücksichtigen sind (identifizierende Konstanten) 
und in welchen Bereichen gestalterische Freiheiten gestattet 
sind (themen- bzw. zielgruppenspezifische Variablen).  

1		Basiselemente

  Dachmarke
  Kombi-Logos
  Eigenbetrieb-Logos
  Submarke
  Farben
  Schriften
  Layoutsystematik
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Basiselemente
Dachmarke

Die Dachmarke ist das zentrale Element unseres Corporate 
Designs. Durch seine reduzierte und einprägsame Gestaltung 
hat es die Aufgabe, das primäre Wiedererkennungsmerk- 
mal des LVR zu sein. Inhaltliche Aussage und Farbgebung des 
neuen Logos illustrieren den Leistungsschwerpunkt des LVR:  
Qualität für Menschen.

Formal wurde das Logo so gestaltet, dass es allen modernen 
Ansprüchen einer zeitgemäßen Wort-/Bildmarke gerecht wird. 
Es ermöglicht durch sein klar-prägnantes Äußeres nicht nur 
einen guten gestalterischen Umgang, sondern kann auch in 
flüchtigen Situationen schnell erfasst werden.

Logovarianten: Das Logo erscheint in allen Anwendungen und 
Bereichen in den hier dargestellten Formen. In Ausnahmefäl-
len (z. B. belastende Schreiben) darf die Dachmarke ohne Un-
terzeile abgebildet werden. Das LVR-Logo darf niemals verzerrt, 
gestaucht oder abweichend von den definierten Farbkombina- 
tionen verwendet werden.

Logogrößen: Die medien- und anwendungsspezifischen Ab-
bildungsgrößen der Dachmarke können den jeweiligen Kapiteln 
dieser Dokumentation entnommen werden.

1.1
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originalgröße (100 % = 100 mm),  
Farbversion: lVr blau / lVr grün / schwarz

40 %-Verkleinerung,  
graustufenversion: 100 / 50 % schwarz

20 %-Verkleinerung (Mindestgröße),  
strichversion

10 x

3 x

1 x



Basiselemente
Dachmarke

Aufgrund der fundamentalen Bedeutung des Logos innerhalb 
des Erscheinungsbildes erhält die Wort-/Bildmarke fest defi-
nierte Schutzzonen. Sie stellen sicher, dass keine anderen 
Gestaltungselemente (z. B. Bilder, Text, Linien) in unmittelbarer 
Nähe des Signets platziert werden und dass der Absender auch 
in flüchtigen Situationen immer zweifelsfrei erkannt wird. Die 
Schutzzone ist somit ein wichtiger Faktor der visuellen Identi-
tät des LVR. 

Die definierten Schutzzonen sind Richtgrößen und müssen bei 
der Gestaltung wie folgt beachtet werden:

Schutzzone	erster	Ordnung:	Diese Schutzzone kennzeichnet 
den Mindestfreiraum. Sie ist immer dann einzuhalten, wenn 
das Logo auf Flächen bzw. Bildern platziert wird.

Schutzzone	zweiter	Ordnung:	Dieser Bereich kennzeichnet 
den Mindestabstand zu anderen Gestaltungselementen (Text, 
Linien etc).

1.1
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kum digna  

consed ming  

eliquat ut feu  

sequam, qui

schutzzone erster ordnung (Mindestfreiraum) 
schutzzone zweiter ordnung (Mindestabstand)

10 x

1 x

3 x

0,5x

2 x

2 x



Basiselemente
Kombi-Logos:	Vertikale	Anordnung

Für die Kommunikation besonderer Kooperationen dürfen dem 
LVR-Logo zusätzliche Wort- bzw. Wort-/Bildmarken zugeord-
net werden. Sei es, um Synergien zu erwirken (Beispiel »LVR-
Klinikverbund«) oder aber um herausragende LVR-Projekte 
medienwirksam zu positionieren (Beispiel »Biologische Sta- 
tionen Rheinland«).

Die links abgebildeten Beispiele zeigen die vertikale Anordnung 
der Kombi-Logos. Diese werden wie folgt konstruiert:

Trennlinie:	Unterhalb der Dachmarke erscheint mit 1x Abstand 
eine schwarze Trennlinie (Linienstärke: 0,05x). Mit gleichem 
Abstand (1x) folgt die Wort- bzw. Wort-/Bildmarke.

Wortmarke:	Die Wortmarke wird in der Hausschrift »DIN Me-
dium« gesetzt; sie ist in der Regel LVR-Blau. Mittels Schrift-
größen- und Spationierungs-Einstellungen wird die Wortmar-
ke auf Dachmarkenbreite eingestellt. 

Die	Wort-/Bildmarke: Die Dachzeile (fakultativ) wird in der 
»DIN Regular« gesetzt, die Wortmarke in der »DIN Medium« 
(hier thematisch passend in LVR-Grün eingefärbt). Die Höhe 
der kombinierten Wort-/Bildmarke darf die Höhe der LVR-
Dachmarke (= 4x) nicht überschreiten.

Die vertikale Anordnung wird beispielsweise auf Briefbögen 
(Seite 24) und Visitenkarten (Seite 33) eingesetzt.

1.2
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lVr-logo 
mit kombinierter Wortmarke

lVr-logo 
mit kombinierter Wort-/bildmarke

3 x

3 x

1 x

1 x

1 x

1 x

1 x

1 x

4 x

10 x

10 x



Basiselemente
Kombi-Logos:	Horizontale	Anordnung

Die zuvor beschriebene vertikale Anordnung des Kombi-Logos 
wird immer dann eingesetzt, wenn die LVR-Dachmarke kompakt 
im Kopf eines Mediums platziert wird (Briefbögen, Visitenkarten, 
Notizblocks, Formulare etc.). Erscheint die LVR-Dachmarke 
hingegen in der Fußzone einer Publikation (Broschüren- und 
Flyertitel, Plakate etc), so kommt die horizontale Anordnung 
des Kombi-Logos zum Einsatz.

Die Abbildung oben zeigt die Standardversion des Kombi-Logos 
mit links zugeordneter Wortmarke. Sie wird immer dann ver-
wendet, wenn das Logo am rechten Rand eines Mediums po-
sitioniert wird. Diese Anordnung gilt beispielsweise für Publi-
kationstitel (Seite 78).

Für Ausnahmeanwendungen mit links platziertem Logo (z. B. 
Stempel, Seite 48) wird die Anordnung des Zusatzlogos gekon-
tert (siehe Abbildung Mitte).

Grundkonstruktion und typografische Parameter des horizon-
tal angeordneten Zusatzlogos entsprechen denen der verti-
kalen Version (Seite 7). Die Abstandsregelungen können den 
hier abgebildeten Beispielen entnommen werden.

1.2

lVr-corporate design

© lVr, cd-handbuch V1.2, stand Mai 2010

|  ‹   |  ›   |  inhalt  |  drucken  |  beenden   |  8

lVr-logo mit kombinierter Wortmarke, links zugeordnet (standardversion)

lVr-logo mit kombinierter Wortmarke, rechts zugeordnet (Version für ausnahmeanwendungen)

lVr-logo mit kombinierter Wort-/bildmarke, links zugeordnet

0,75 x

10 x10 x 1 x



Basiselemente
Eigenbetrieb-Logos

Einige der LVR-Eigenbetriebe treten seit geraumer Zeit mit 
formal eigenständigen Logos auf. Diese sind etabliert und sol-
len auch weiterhin in ihrer Grundcharakteristik erhalten blei-
ben – allein schon der Wiedererkennbarkeit wegen. Um die vi- 
suelle Kompatibilität zu den Primärmerkmalen des LVR wieder 
herzustellen und somit die Zugehörigkeit zu dokumentieren, 
wird empfohlen, die Eigenbetrieb-Logos zu homogenisieren.

Homogenisierung	der	Typografie	und	der	Farbe: 
Die Wortmarken der Eigenbetrieb-Logos sollten typografisch 
angepasst und in der LVR-Hausschrift »DIN« gesetzt werden. 
Andere Schriften wirken fremd und stören das Gesamterschei-
nungsbild. Die farbliche Anpassung der Eigenbetrieb-Logos 
hilft ebenfalls, das gemeinsame Erscheinungsbild zu homoge-
nisieren. (Siehe Vergleichs-Abbildungen links.)

Homogenisierung	der	Ausrichtung: Die Ausrichtung der Wort-/
Bildmarken sollte LVR-übergreifend vereinheitlicht werden: 
Bildmarke links, Wortmarke rechts daneben. Andere Anord-
nungen wirken sperrig und ungeordnet – sie stören das ge-
meinsame Erscheinungsbild. (Siehe Vergleichsabbildungen 
links.)

Diese »kosmetischen« Anpassungen wahren zum einen die 
Grundcharakteristik der etablierten Eigenbetrieb-Logos; zum 
anderen lassen sie sich hierdurch homogener in das gemein-
same Gesamterscheinungsbild eingliedern.

1.3
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homogenisierte 
eigenbetrieb-logos

uneinheitliche
eigenbetrieb-logos



Basiselemente
Submarke

Die Submarke nimmt eine herausragende Stellung innerhalb 
des neuen LVR-Corporate Designs ein. Sie ist fester Bestand-
teil des gesamten Erscheinungsbildes. Die Submarke identi-
fiziert den Absender des jeweiligen LVR-Mediums (Dienststel-
le bzw. Einrichtung bzw. Eigenbetrieb). Ein vertikal zugeordneter 
Balken betont die Wichtigkeit dieser Information. Die Abbil-
dungen links veranschaulichen den Einsatz der LVR-Submar-
ke auf Broschüren-Titeln:

1    Einzeilige Submarke

2    Zweizeilig umbrochene Submarke

3    Zweiteilige Submarke mit Fettstellung der Primär-
kennzeichnung

4    Korrekte Umsetzung (ohne Zusatzinformationen!)

5    Unzulässige Umsetzung: Auf umschreibende Zusatz-
informationen bitte verzichten. Sie sind unerheblich  
und nehmen den Absenderangaben ihre Eindeutigkeit.

Die Ausrichtung der Submarke korrespondiert immer mit dem 
LVR-Logo. Konkrete Positionierungsangaben und typografische 
Definitionen können den jeweiligen Kapiteln dieser Dokumen-
tation entnommen werden.

Bitte beachten Sie hierzu auch die nachfolgende Seite: 
> Submarke: Schriftgrößen

1.4

lVr-corporate design

© lVr, cd-handbuch V1.2, stand Mai 2010

|  ‹   |  ›   |  inhalt  |  drucken  |  beenden   |  10

Adlauda
     Peretosius
   Oratori incredibiliter fortiter 
    corrumperet Aquae

LVR-Fachbereich 
Integrationsamt

Adlauda
     Peretosius
   Oratori incredibiliter fortiter 
    corrumperet Aquae

LVR-Dezernat
Personal und Organisation

Adlauda
     Peretosius
   Oratori incredibiliter fortiter 
    corrumperet Aquae

LVR-Freilichtmuseum 
Lindlar

Adlauda
     Peretosius
   Oratori incredibiliter fortiter 
    corrumperet Aquae

LVR-Freilichtmuseum Lindlar
Bergisches Freilichtmuseum  
für Ökologie und bäuerlich- 
handwerkliche Kultur

Adlauda
     Peretosius
   Oratori incredibiliter fortiter 
    corrumperet Aquae

LVR-Primärkennzeichnung
Unterzeile (fakultativ)

1

2

3

4

5



Basiselemente
Submarke:	Schriftgrößen

Einerseits soll die Dienststellenkennung der besseren Erkenn-
barkeit wegen möglichst groß gesetzt werden, andererseits 
jedoch LVR-übergreifend einheitlich erscheinen. Dies steht im 
Konflikt mit den zum Teil sehr umfangreichen Bezeichnungen. 
Um beiden Aspekten weitestgehend nachzukommen, werden 
drei Größenabstufungen zur Auswahl angeboten. Jeder Dienst-
stelle wird eine geeignete Schriftgrößenklasse zugeordnet, 
welche einheitlich in allen Publikationen Verwendung findet.

Folgende Klassifizierungen werden angeboten:

1   	Typ	1 für kurze Bezeichnungen, maximal 2-zeilig 

2   	Typ	2 für mittlere Textumfänge, maximal 2-zeilig
(rd. 15 % kleiner als Typ 1) 

3   	Typ	3 für umfangreiche Texte, maximal 4-zeilig
(rd. 15 % kleiner als Typ 2)

Die verbindlich festgelegten Schriftgrößen und Zeilenabstände 
können den jeweiligen Kapiteln dieser Dokumentation entnom-
men werden.

1.4
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Adlauda
     Peretosius
   Oratori incredibiliter fortiter 
    corrumperet Aquae

LVR-Berufskolleg 
Fachschule des Sozialwesens 
Düsseldorf und Dependance 
in Bedburg-Hau

Adlauda
     Peretosius
   Oratori incredibiliter fortiter 
    corrumperet Aquae

LVR-LandesMuseum  
Bonn

Adlauda
     Peretosius
   Oratori incredibiliter fortiter 
    corrumperet Aquae

LVR-Fachbereich
Personal und Organisation

1

2

3

schriftgrößen-typ 1

schriftgrößen-typ 2

schriftgrößen-typ 3



Basiselemente
Farben

Für die Wiedererkennbarkeit und den einheitlichen Auftritt des 
LVR ist die Verwendung der Primärfarben eine wichtige Vor- 
aussetzung. Der Markenauftritt des Landschaftsverbands wird 
maßgeblich geprägt durch die Hausfarben »LVR Blau« und 
»LVR Grün«. In Ausnahmefällen ist der Einsatz anderer Farben 
zulässig – insbesondere dann, wenn themen- bzw. zielgrup-
penspezifische Ansprachen im Vordergrund stehen sollen.

Sowohl die CMYK- als auch die RGB-Werte der LVR-Hausfarben 
können den links abgebildeten Darstellungen entnommen 
werden. 

Sonderfarben:	Da weder der Pantone- noch der HKS-Standard 
entsprechende Farben vorhält, wurden für den gelegentlich 
erforderlichen Einsatz von Sonderfarben spezielle Farbrezepturen 
ermittelt. Bei Bedarf werden diese Druckfarben ausschließlich 
bezogen über die Fa. Werner Sasse GmbH, Grafischer Fach-
handel, Am Kreuzeck 4, 53757 Sankt Augustin, Telefon 02241 
39184-0.

Hinweis:	Bei Bezugsproblemen (z. B. bei Werbemitteldrucken 
im Ausland) wenden Sie sich bitte an den LVR-Fachbereich 
Kommunikation.

Bitte	beachten	Sie: Bei Auftragsvergabe an externe Druckereien 
sind speziell hierfür angefertigte Farbreferenztafeln auszuhän-
digen. Kontakt: LVR-Druckerei, Telefon 0221 809-2417.

1.5
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LVR-Blau
Primärfarbe

C100 / M60 / Y0 / K10
R0 / G87 / B157
RAL 270 30 45
Folie Oracal 751-510

LVR-Grün
Primärfarbe

C50 / M0 / Y100 / K0
R152 / G191 / B12
RAL 110 70 77
Folie Mactac 9849-24

30 %

30 %

60 %

60 %



Basiselemente
Schriften

Die Hausschrift des LVR ist die »DIN«. Sie ist ein wichtiges 
Element der LVR-Markenindentität und bietet aufgrund ihrer 
vielfältigen Schriftschnitte große gestalterische Flexibilität. Die 
hier abgebildeten Schriftschnitte eignen sich für folgende Ein-
satzbereiche:

Light:	Fließtexte ab 9 pt Schriftgröße
Regular: Fließtexte, insbesondere bei kleineren Schriftgraden, 
Bildunterschriften, Inverssatz (weiße Schrift auf flächigem 
Grund) etc.
Medium: Headlines (wenn Schriftgröße mindestens 30 Prozent 
größer als die Grundschrift ist), Inverssatz
Bold: Headlines, Sub-Headlines, Texthervorhebungen
Black:	Headlines

Kursivstellungen werden – falls erforderlich – über elektro-
nische Schriftmanipulation erzeugt (Neigungswinkel 12°).

Ersatzschrift:	In der elektronischen Kommunikation (Power-
Point-, Word-, Excel-Dokumente) als auch in der computer-
gesteuerten Korrespondenz (Angebote, Briefe etc.) wird die 
Ersatzschrift »Verdana« eingesetzt. Diese Systemschrift ist auf 
allen Fremdrechnern vorinstalliert und eignet sich somit für 
die Übermittlung elektronischer Dokumente (respektive Inter-
netseiten).

Konkrete Anwendungsbeispiele für den Einsatz der LVR-
Schriften können den jeweiligen Kapiteln dieser Dokumenta-
tion entnommen werden.

1.6
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DIN	Light
Eines Tages aber beschloß eine kleine Zeile Blindtext, ihr Name war  
Lorem Ipsum, hinauszugehen in die weite Grammatik.

DIN	Regular
eines tages aber beschloß eine kleine Zeile blindtext, ihr name war  

lorem ipsum, hinauszugehen in die weite grammatik.

DIN	Medium
Eines Tages aber beschloß eine kleine Zeile Blindtext, ihr Name war  
Lorem Ipsum, hinauszugehen in die weite Grammatik.

DIN	Bold
Eines	Tages	aber	beschloß	eine	kleine	Zeile	Blindtext,	ihr	Name	war		
Lorem	Ipsum,	hinauszugehen	in	die	weite	Grammatik.

DIN	Black
Eines Tages aber beschloß eine kleine Zeile Blindtext, ihr Name war  
Lorem Ipsum, hinauszugehen in die weite Grammatik.



Basiselemente
Layoutsystematik

Nicht nur das Logo verleiht den LVR-Medien ihr unverwechsel-
bares Gesicht, sondern insbesondere auch die Layoutsystema-
tik und das Seitenraster. Sie regeln die Positionierung des Logos, 
der Submarke, der Co-Brandings und des gestalterischen Frei-
raums. Das LVR-Seitenraster ist wie folgt gegliedert:

Kopfleiste:	Diese Zone beinhaltet – grafisch markant und bün-
dig mit dem LVR-Logo – die Identifikation der Dienststelle / der 
Einrichtung / des Eigenbetriebes. Der vertikale Balken betont 
die Wichtigkeit dieser Information.

Fußleiste:	Diese Zone enthält das geregelt positionierte LVR-
Logo und ggf. Co-Brandings. Die Anordnung des Logos korre-
spondiert mit der Positionierung der Submarke.

Variable	Gestaltungszone:	Diese Zone kann variabel belegt 
und gestaltet werden. Sie beinhaltet publikationsspezifische 
Informationen (Texte, Bilder). Typografie und Farbe sollten 
weitestgehend den in dieser Dokumentation beschriebenen 
Grundregeln folgen. Darüber hinaus werden jedoch zielgrup-
pen- oder themenspezifische Lösungen ermöglicht. Entspre-
chende Gestaltungsbeispiele werden in den jeweiligen Kapiteln 
dieses Handbuchs dargestellt.

Die aufeinander ausgerichteten Basiselemente des neuen Cor-
porate Designs sorgen für ein ruhiges und geordnetes, deutlich 
identifizierbares Erscheinungsbild.

1.7
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Submarke
Feld für Identifikation der Dienst-
stelle, der Einrichtung bzw. des 
Eigenbetriebes

Partner-/Sponsoren-Logos

Format a4, verkleinerte darstellung, angaben in mm

36 kopfleiste

Fußleiste36

9

9

9

12

103

70 = 1/3140 = 2/3

40

20

Variable gestaltungszone



Basiselemente
Layoutsystematik

Das Seitenraster für LVR-Querformate entspricht im Wesent-
lichen den zuvor dargestellten Richtlinien für Hochformate. 

Die hier dokumentierten Maße beziehen sich auf das DIN-A4-
Format. Weitere DIN-Formate werden in den nachfolgenden 
Kapiteln beschrieben.

Eine »Faustregel« für die Höhenbestimmung der Kopf- und 
Fußzonen anderer (hier nicht erwähnter) Formate:

Hochformate: rd. 1/8 der Seitenhöhe
Querformate:	rd. 1/6 der Seitenhöhe

Extreme Streifenformate als auch Kleinstformate müssen nach 
Absprache mit dem LVR-Fachbereich Kommunikation geson-
dert behandelt und individuell umgesetzt werden.

1.7

lVr-corporate design

© lVr, cd-handbuch V1.2, stand Mai 2010

|  ‹   |  ›   |  inhalt  |  drucken  |  beenden   |  15

Submarke
Feld für Identifikation der Dienststelle,  
der Einrichtung bzw. des Eigenbetriebes

Partner-/Sponsoren-Logos

Format a4, verkleinerte darstellung, angaben in mm

36

36

9

9

9

12

103

99 = 1/3198 = 2/3

40

20

Variable gestaltungszone



Dieses Kapitel enthält alle wesentlichen Angaben und Richt- 
linien für die wichtige Gruppe der »Geschäftspapiere«. Es 
wurden flexible Ordnungssysteme entwickelt, die den unter-
schiedlichsten Belangen unserer Fachbereiche, Dienststellen, 
Einrichtungen und Eigenbetriebe gerecht werden sollen.

Beispielsweise erfahren Sie hier, wie der neu organisierte LVR-
Briefbogen bzw. -Faxbogen aufgebaut ist. Es wird gezeigt, wo 
welche Informationseinheit positioniert werden soll und welche 
Textumfänge und typografischen Klassifizierungen hierfür vor-
gesehen sind. 

Weiterhin wird in diesem Kapitel die Systematik der Visiten-
karten veranschaulicht: Lösungen für kurze und lange Namen, 
Lösungen für kurze und lange Positionen, Optionen für zusätz-
liche Webadressen, Positionierung der Mobilfunknummer, 
einheitliche Platzierung der Eigenbetrieb-Logos.

Diese Richtlinien sollen helfen, die äußerst vielfältige LVR-
Korrespondenz zu ordnen und einen einheitlichen Auftritt zu 
gewährleisten.

2		Geschäftspapiere

  Briefbogen
  Faxbogen
  Formulare
  Presse-Informationen
  Visitenkarte
  Namensschilder
  Grußkarten
  Couverts
  Notizblocks
  Präsentationsmappen
  Stempel
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Geschäftspapiere
Briefbogen

Der LVR-Briefbogen erscheint aufgeräumt, klar gegliedert und 
übersichtlich strukturiert. Alle Informationseinheiten beziehen 
sich aufeinander. Im Kopf des Bogens erscheint das Logo und 
die Dienststellen-Identifikation. Räumlich klar abgesetzt folgen 
die Fensterzeile mit Adressfeld bzw. die Kontaktdaten des Au-
tors mit vorangestelltem Datum. Darunter folgt der Textkörper 
mit Betreffzeile. Im Brieffuß werden Kontakt- und Bankdaten 
aufgeführt. Die Flexibilität der einzelnen Informationszonen 
wird auf den nachfolgenden Seiten erläutert.

Für die EDV-gesteuerte Bearbeitung des Briefbogens werden 
sowohl farbige als auch einfarbig schwarze Vorlagen zur Ver-
fügung gestellt. Die farbigen Vorlagen sollen immer dann ver-
wendet werden, wenn die Korrespondenz auf elektronischem 
Weg übermittelt wird. Die schwarz-weißen Vorlagen sind für 
den konventionellen Postweg vorgesehen.

Der hier dokumentierte Grundaufbau des LVR-Briefbogens 
kann und soll – wenn möglich – auf ähnlich geartete Drucksa-
chen (z. B. Formulare, Anträge etc.) übertragen werden.

2.1
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Organisationsbereich
LVR-Direktor

Dies ist eine Betreffzeile

Sehr geehrter Herr Mustermann,

jeder Setzer hat für diesen Zweck immer etwas Blindtext parat. Blindtext ist im 

Umfang von einigen tausend Anschlägen, der für die »äußerliche« Gestaltung einer 

Publikation verwendet und dessen Inhalt unwichtig ist. Man setzt ihn oft zum Bei-

spiel in verschiedenen Schriften und Schriftgrößen, um anderen zu zeigen, wie eine 

bestimmte Schrift wirkt. Oder man montiert auch komplette ganze Seiten mit sinn-

losen Streifen von Blindtext, um das spätere Aussehen der Seiten zu simulieren.

Blindtext wird allerdings oft nur für die Teile einer Seite verwendet, die in so kleiner 

Schrift gesetzt werden, daß sie beim »Überfliegen« ungelesen bleiben. Jeder Setzer 

hat für diesen Zweck immer etwas Blindtext parat. Blindtext ist Umfang von einigen 

tausend Anschlägen, der für die »äußerliche« Gestaltung einer Publika tion verwen-

det und dessen Inhalt unwichtig ist.

Mit freundlichen Grüßen

 

 

Max Mustermann

Wir haben flexible Arbeitszeiten. Anrufe und Besuche daher bitte möglichst in der Zeit 
von 7.15 bis 16.00 Uhr oder nach Vereinbarung.

Herrn
Herr Mustermann
LVR-Förderschule Gutenberg 
Förderschwerpunkt Sprache 
Zweite Zeile für Spezifika 
Sperberweg 1 
52223 Stolberg

Datum und Zeichen bitte stets angeben

5. Dezember 2008 

09 / 2345 M-M

Max Mustermann 

Tel 0221 809-2345 

Fax 0221 809-4567 

max.mustermann@lvr.de

LVR · Dezernat 0 · 50663 Köln

Banken
Westdeutsche Landesbank, Kto 60 061 (BLZ 300 500 00) 
BIC: WELADEDD, IBAN: DE 84 3005 0000 0000 060061 
Postbank Niederlassung Köln, Kto 564 591 (BLZ 370 100 50) 
BIC: PBNKDEFF, IBAN: DE 95 3701 0050 0000 564501

LVR – Landschaftsverband Rheinland
Dienstgebäude in Köln-Deutz, Landeshaus, Kennedy-Ufer 2
Pakete: Ottoplatz 2, 50679 Köln
LVR im Internet: www.lvr.de
Steuer-Nr: 214/5811/0027, UstIdNr.: DE 122 656 988

Organisationsbereich
LVR-Direktor

Dies ist eine Betreffzeile

Sehr geehrter Herr Mustermann,

jeder Setzer hat für diesen Zweck immer etwas Blindtext parat. Blindtext ist im 

Umfang von einigen tausend Anschlägen, der für die »äußerliche« Gestaltung einer 

Publikation verwendet und dessen Inhalt unwichtig ist. Man setzt ihn oft zum Bei-

spiel in verschiedenen Schriften und Schriftgrößen, um anderen zu zeigen, wie eine 

bestimmte Schrift wirkt. Oder man montiert auch komplette ganze Seiten mit sinn-

losen Streifen von Blindtext, um das spätere Aussehen der Seiten zu simulieren.

Blindtext wird allerdings oft nur für die Teile einer Seite verwendet, die in so kleiner 

Schrift gesetzt werden, daß sie beim »Überfliegen« ungelesen bleiben. Jeder Setzer 

hat für diesen Zweck immer etwas Blindtext parat. Blindtext ist Umfang von einigen 

tausend Anschlägen, der für die »äußerliche« Gestaltung einer Publika tion verwen-

det und dessen Inhalt unwichtig ist.

Mit freundlichen Grüßen

 

 

Max Mustermann

Wir haben flexible Arbeitszeiten. Anrufe und Besuche daher bitte möglichst in der Zeit 
von 7.15 bis 16.00 Uhr oder nach Vereinbarung.

Herrn
Herr Mustermann
LVR-Förderschule Gutenberg 
Förderschwerpunkt Sprache 
Zweite Zeile für Spezifika 
Sperberweg 1 
52223 Stolberg

Datum und Zeichen bitte stets angeben

5. Dezember 2008 

09 / 2345 M-M

Max Mustermann 

Tel 0221 809-2345 

Fax 0221 809-4567 

max.mustermann@lvr.de

LVR · Dezernat 0 · 50663 Köln

Banken
Westdeutsche Landesbank, Kto 60 061 (BLZ 300 500 00) 
BIC: WELADEDD, IBAN: DE 84 3005 0000 0000 060061 
Postbank Niederlassung Köln, Kto 564 591 (BLZ 370 100 50) 
BIC: PBNKDEFF, IBAN: DE 95 3701 0050 0000 564501

LVR – Landschaftsverband Rheinland
Dienstgebäude in Köln-Deutz, Landeshaus, Kennedy-Ufer 2
Pakete: Ottoplatz 2, 50679 Köln
LVR im Internet: www.lvr.de
Steuer-Nr: 214/5811/0027, UstIdNr.: DE 122 656 988



Geschäftspapiere
Briefbogen:	Organisation

Die Organisation des LVR-Briefbogens:

1   Logo

2    Submarke: Fachbereich, Dienststelle, Einrichtung 
oder Eigenbetrieb, ggf. mit Bezeichnungsergänzung

3    Wenn erforderlich: Zusatzinformationen, Einrichtungs-
Spezifika, Spezialgebiete

4    Fensterzeile für postalisch notwendige Absender-
angaben, maximal 2-zeilig

5   Hinweis zu Kontaktdaten

6   Adressfeld

7    Feld für Datum, Angabe des Geschäftszeichens, 
ggf. Abteilungsangaben, Kontaktdaten des Verfassers

8    Textkörper mit Betreffzeile, Anrede, Grußformel und 
Abspann für besonders hervorgehobene Hinweise  
(z. B. Service- und Besuchszeiten, Bankverbindung etc.)

9   Fußzone mit Kontakt- und Betriebsdaten

10   Fußzone mit Bankdaten, ggf. Steuer-Nr.

11   Zone für ggf erforderliche Logos (Prüfzeichen etc.)
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LVR-Dienststelle oder -Einrichtung
Die Unterzeile zur Dienststelle oder Einrichtung

Zusatzinformationen zu Einrichtungen wie z.B. 
Psychiatrie, Psychosomatik, Psychotherapie, Neurologie 
für Kinder, Jugendliche und Erwachsene

Betreffzeile

Anrede,

Textkörper…

Grußformel

 

 

Max Mustermann

Platz für besondere Hinweise, z.B. zu Arbeitszeiten, Besuchszeiten oder auch zum Zahlungs-
verkehr (barrierefrei hervorgehobene Bankverbindungen etc.)

Adressfeld

Datum und Zeichen bitte stets angeben

Datum

und Kontaktdaten

Prüfzeichen

Logos

etc

Fensterzeile

BankdatenKontaktdaten und weitere Informationen (zB Besuchszeiten, Betreibsleitung etc)

Geprüftes

REG.NO.  DE-119 -00032

Umweltmanagement

103

25

103

1360

40

181 210

19

0

27,5

31,5
13,5

48,55
58

52

80

115

105

136

155

290

seitenkoordinaten in mm
breiten- bzw. höhenangaben in mm

1

2

3

4 5

6 7

8

9 10

11



Geschäftspapiere
Briefbogen:	2.	Seite

Die Briefbogen-Folgeseiten des LVR werden ohne Logo und 
Submarke bedruckt. Um ein Durchscheinen des rückseitigen 
Druckes innerhalb der vorderseitigen Logozone zu vermeiden, 
beginnt der Textkörper unterhalb der Briefbogen-Kopfzone.
Eine vorangestellte, rechtsbündig ausgerichtete Zusatzzeile 
beinhaltet die Seitenzahl des Schreibens. 

1   Textkörper

2   Seitenzahl

2.1
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jeder Setzer hat für diesen Zweck immer etwas Blindtext parat. Blindtext ist im 

Umfang von einigen tausend Anschlägen, der für die »äußerliche« Gestaltung einer 

Publikation verwendet und dessen Inhalt unwichtig ist. Man setzt ihn oft zum Bei-

spiel in verschiedenen Schriften und Schriftgrößen, um anderen zu zeigen, wie eine 

bestimmte Schrift wirkt. Oder man montiert auch komplette ganze Seiten mit sinn-

losen Streifen von Blindtext, um das spätere Aussehen der Seiten zu simulieren.

Blindtext wird allerdings oft nur für die Teile einer Seite verwendet, die in so kleiner 

Schrift gesetzt werden, daß sie beim »Überfliegen« ungelesen bleiben. Jeder Setzer 

hat für diesen Zweck immer etwas Blindtext parat. Blindtext ist Umfang von einigen 

tausend Anschlägen, der für die »äußerliche« Gestaltung einer Publika tion verwen-

det und dessen Inhalt unwichtig ist. Man setzt ihn oft zum Beispiel in verschiedenen 

Schriften und Schriftgrößen, um anderen zu zeigen, wie eine bestimmte Schrift 

wirkt. Oder man montiert auch komplette ganze Seiten mit sinnlosen Streifen von 

Blindtext, um das spätere Aussehen der Seiten zu simulieren, jeder Setzer hat für 

diesen Zweck immer etwas Blindtext parat. Blindtext ist im Umfang von einigen 

tausend Anschlägen, der für die »äußerliche« Gestaltung einer Publikation verwen-

det und dessen Inhalt unwichtig ist. Man setzt ihn oft zum Beispiel in verschiedenen 

Schriften und Schriftgrößen, um anderen zu zeigen, wie eine bestimmte Schrift 

wirkt. Oder man montiert auch komplette ganze Seiten mit sinnlosen Streifen von 

Blindtext, um das spätere Aussehen der Seiten zu simulieren.

Mit freundlichen Grüßen

 

 

Max Mustermann

Wir haben flexible Arbeitszeiten. Anrufe und Besuche daher bitte möglichst in der Zeit 
von 7.15 bis 16.00 Uhr oder nach Vereinbarung.

Seite 2

250

151

210

0

28,55

40

230

seitenkoordinaten in mm
breiten- bzw. höhenangaben in mm

2

1



Geschäftspapiere
Briefbogen:	Typografie

Die Typografie des Briefbogens:

1    Verdana Regular bzw. Bold, 8,5 pt, Zeilenabstand 4 mm
Balkenstärke 1 mm, Balkenlänge 27,5 mm 
Balkenabstand zum Text 3 mm (= 3-fache Balkenstärke)

2   Verdana Regular, 7,5 pt, Zeilenabstand 3,5 mm

3   Verdana Regular, 6 pt, Zeilenabstand 3 mm

4   Verdana Regular, 9 pt, Zeilenabstand 4,25 mm (12 pt)

5    Verdana Regular, 9 pt, Zeilenabstand 5 mm
Alternativeinstellung bei Textüberhang: 
Verdana Regular, 7,5 pt, Zeilenabstand 4 mm

6   Verdana Bold, 10 pt, Zeilenabstand 5,5 mm

7   Verdana Regular, 10 pt, Zeilenabstand 5,5 mm

8   Verdana Italic, 9 pt, Zeilenabstand 4,5 mm

2.1
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LVR-Dienststelle oder -Einrichtung
Die Unterzeile zur Dienststelle oder Einrichtung

Psychiatrie, Psychosomatik, Psychotherapie, 
für Kinder, Jugendliche und Erwachsene, Neurologie

Dies ist eine Betreffzeile

Sehr geehrter Herr Mustermann,

jeder Setzer hat für diesen Zweck immer etwas Blindtext parat. Blindtext ist im 

Umfang von einigen tausend Anschlägen, der für die »äußerliche« Gestaltung einer 

Publikation verwendet und dessen Inhalt unwichtig ist. Man setzt ihn oft zum Bei-

spiel in verschiedenen Schriften und Schriftgrößen, um anderen zu zeigen, wie eine 

bestimmte Schrift wirkt. Oder man montiert auch komplette ganze Seiten mit sinn-

losen Streifen von Blindtext, um das spätere Aussehen der Seiten zu simulieren.

Blindtext wird allerdings oft nur für die Teile einer Seite verwendet, die in so kleiner 

Schrift gesetzt werden, daß sie beim »Überfliegen« ungelesen bleiben. Jeder Setzer 

hat für diesen Zweck immer etwas Blindtext parat. Blindtext ist Umfang von einigen 

tausend Anschlägen, der für die »äußerliche« Gestaltung einer Publika tion verwen-

det und dessen Inhalt unwichtig ist.

Mit freundlichen Grüßen

 

 

Max Mustermann

Wir haben flexible Arbeitszeiten. Anrufe und Besuche daher bitte möglichst in der Zeit 
von 7.15 bis 16.00 Uhr oder nach Vereinbarung.

Musterfirma GmbH
Herr Mustermann
Eineandere Straße 123
51249 Köln

Datum und Zeichen bitte stets angeben

5. Dezember 2008 

09 / 2345 M-M

Abteilung 

Allgemeine Verwaltung

Personal

Max Mustermann 

Tel 0221 809-2345 

Fax 0221 809-4567 

max.mustermann@lvr.de

LVR-Klinikum Düsseldorf · Bergische Landstraße 2 · 40629 Düsseldorf

SEB Bank, Kto 13 7000 2800 (BLZ 370 101 11) 
BIC: ESSEDE5F370, IBAN: DE 55 3701 0111 1370 0028 00
 

Betriebsleitung: Prof. Dr. med. Wolfgang Gaebel, Joachim Heinlein, Klemens Maas
Besucher- und Lieferanschrift: Bergische Landstraße 2, 40629 Düsseldorf 
Bahnhaltestelle: Auf der Hardt / Rheinische Kliniken, Linien 703, 709 und 713 
Telefon Vermittlung: 0211 922-0, Internet: www.rk-duesseldorf.de

Geprüftes

REG.NO.  DE-119 -00032

Umweltmanagement

1

2

3 3

4 5

6

7

8

3 3



Geschäftspapiere
Briefbogen:	Organisation	der	Fußzone

Für den neu organisierten Briefbogen-Fuß gelten folgende 
Regeln und Optionen:

1    Block rechts: Bankdaten, in der Regel 4 bzw. 5 Zeilen 
hoch. Umfasst diese Position nur 2 oder 3 Zeilen, so 
können mit einer Leerzeile Abstand die Steuer-Nr. / 
UstIdNr. folgen.

2    Block links: Kontakt- und Betriebsdaten, wenn erfor-
derlich auch Informationen über Verkehrsanbindungen.

3    Höhenausgleich: Beide Blöcke sollen gleich hoch sein. 
Dies kann ggf. auch durch sinnvoll platzierte Leerzei-
lenschaltungen geschehen.

4    Ist eine Höhenanpassung nicht möglich, so werden die 
Blöcke an der ersten Zeile des umfangreicheren Blocks 
ausgerichtet.

5    Individuelle Zusatzinformationen können ggf. links 
und / oder rechts mit einer Leerzeile Abstand vorange-
stellt werden. 

Hiervon abweichende Satzarten sollten zugunsten eines 
einheitlichen und geordneten LVR-Erscheinungsbildes 
vermieden werden.

Konkrete Anwendungsbeispiele finden Sie auf Seite 22.
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Geschäftspapiere
Briefbogen:	Fußzonen-Beispiele

Die links abgebildeten Belegungsbeispiele veranschaulichen 
die zuvor dargestellten Ordnungs- und Gliederungsprinzipien 
der LVR-Briefbogen-Fußzonen.
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Organisationsbereich
LVR-Direktor

Dies ist eine Betreffzeile

Sehr geehrter Herr Mustermann,

jeder Setzer hat für diesen Zweck immer etwas Blindtext parat. Blindtext ist im 

Umfang von einigen tausend Anschlägen, der für die »äußerliche« Gestaltung einer 

Publikation verwendet und dessen Inhalt unwichtig ist. Man setzt ihn oft zum Bei-

spiel in verschiedenen Schriften und Schriftgrößen, um anderen zu zeigen, wie eine 

bestimmte Schrift wirkt. Oder man montiert auch komplette ganze Seiten mit sinn-

losen Streifen von Blindtext, um das spätere Aussehen der Seiten zu simulieren.

Blindtext wird allerdings oft nur für die Teile einer Seite verwendet, die in so kleiner 

Schrift gesetzt werden, daß sie beim »Überfliegen« ungelesen bleiben. Jeder Setzer 

hat für diesen Zweck immer etwas Blindtext parat. Blindtext ist Umfang von einigen 

tausend Anschlägen, der für die »äußerliche« Gestaltung einer Publika tion verwen-

det und dessen Inhalt unwichtig ist.

Mit freundlichen Grüßen

 

 

Max Mustermann

Wir haben flexible Arbeitszeiten. Anrufe und Besuche daher bitte möglichst in der Zeit 
von 7.15 bis 16.00 Uhr oder nach Vereinbarung.

Herrn
Herr Mustermann
LVR-Förderschule Gutenberg 
Förderschwerpunkt Sprache 
Zweite Zeile für Spezifika 
Sperberweg 1 
52223 Stolberg

Datum und Zeichen bitte stets angeben

5. Dezember 2008 

09 / 2345 M-M

Max Mustermann 

Tel 0221 809-2345 

Fax 0221 809-4567 

max.mustermann@lvr.de

LVR · Dezernat 0 · 50663 Köln

Banken
Westdeutsche Landesbank, Kto 60 061 (BLZ 300 500 00) 
BIC: WELADEDD, IBAN: DE 84 3005 0000 0000 060061 
Postbank Niederlassung Köln, Kto 564 591 (BLZ 370 100 50) 
BIC: PBNKDEFF, IBAN: DE 95 3701 0050 0000 564501

LVR – Landschaftsverband Rheinland
Dienstgebäude in Köln-Deutz, Landeshaus, Kennedy-Ufer 2
Pakete: Ottoplatz 2, 50679 Köln
LVR im Internet: www.lvr.de
Steuer-Nr: 214/5811/0027, UstIdNr.: DE 122 656 988

MAX ERNST
MUSEUM BRÜHL

DES LVR

Dies ist eine Betreffzeile

Sehr geehrter Herr Mustermann,

jeder Setzer hat für diesen Zweck immer etwas Blindtext parat. Blindtext ist im 

Umfang von einigen tausend Anschlägen, der für die »äußerliche« Gestaltung einer 

Publikation verwendet und dessen Inhalt unwichtig ist. Man setzt ihn oft zum Bei-

spiel in verschiedenen Schriften und Schriftgrößen, um anderen zu zeigen, wie eine 

bestimmte Schrift wirkt. Oder man montiert auch komplette ganze Seiten mit sinn-

losen Streifen von Blindtext, um das spätere Aussehen der Seiten zu simulieren.

Blindtext wird allerdings oft nur für die Teile einer Seite verwendet, die in so kleiner 

Schrift gesetzt werden, daß sie beim »Überfliegen« ungelesen bleiben. Jeder Setzer 

hat für diesen Zweck immer etwas Blindtext parat. Blindtext ist Umfang von einigen 

tausend Anschlägen, der für die »äußerliche« Gestaltung einer Publika tion verwen-

det und dessen Inhalt unwichtig ist.

Mit freundlichen Grüßen

 

 

Max Mustermann

Wir haben flexible Arbeitszeiten. Anrufe und Besuche daher bitte möglichst in der Zeit 
von 7.15 bis 16.00 Uhr oder nach Vereinbarung.

Musterfirma GmbH
Herr Mustermann
Eineandere Straße 123
51249 Köln

Datum und Zeichen bitte stets angeben

5. Dezember 2008 

09 / 2345 M-M

Max Mustermann 

Tel 0221 809-2345 

Fax 0221 809-4567 

max.mustermann@lvr.de

Max-Ernst-Museum Brühl · Max-Ernst-Allee 1 · 50321 Brühl

Banken
Westdeutsche Landesbank, Kto 60 061 (BLZ 300 500 00) 
BIC: WELADEDD, IBAN: DE 84 3005 0000 0000 060061 
Postbank Niederlassung Köln, Kto 564 591 (BLZ 370 100 50) 
BIC: PBNKDEFF, IBAN: DE 95 3701 0050 0000 564501

Max-Ernst-Museum Brühl
Comesstraße 42 / Max-Ernst-Allee 1, 50321 Brühl
Bahnverbindung: Musterhaltestelle, Linie 123, 123 und 129
Internet: www.maxernstmuseum.lvr.de
Steuer-Nr: 214/5811/0027, UstIdNr.: DE 122 656 988

LVR-Klinik Bedburg-Hau

Psychiatrie, Psychosomatik, Psychotherapie, Neurologie 
für Kinder, Jugendliche und Erwachsene

Dies ist eine Betreffzeile

Sehr geehrter Herr Mustermann,

jeder Setzer hat für diesen Zweck immer etwas Blindtext parat. Blindtext ist im 

Umfang von einigen tausend Anschlägen, der für die »äußerliche« Gestaltung einer 

Publikation verwendet und dessen Inhalt unwichtig ist. Man setzt ihn oft zum Bei-

spiel in verschiedenen Schriften und Schriftgrößen, um anderen zu zeigen, wie eine 

bestimmte Schrift wirkt. Oder man montiert auch komplette ganze Seiten mit sinn-

losen Streifen von Blindtext, um das spätere Aussehen der Seiten zu simulieren.

Blindtext wird allerdings oft nur für die Teile einer Seite verwendet, die in so kleiner 

Schrift gesetzt werden, daß sie beim »Überfliegen« ungelesen bleiben. Jeder Setzer 

hat für diesen Zweck immer etwas Blindtext parat. Blindtext ist Umfang von einigen 

tausend Anschlägen, der für die »äußerliche« Gestaltung einer Publika tion verwen-

det und dessen Inhalt unwichtig ist.

Mit freundlichen Grüßen

 

 

Max Mustermann

Wir haben flexible Arbeitszeiten. Anrufe und Besuche daher bitte möglichst in der Zeit 
von 7.15 bis 16.00 Uhr oder nach Vereinbarung.

Herrn
Herr Mustermann
LVR-Förderschule Gutenberg 
Förderschwerpunkt Sprache 
Zweite Zeile für Spezifika 
Sperberweg 1 
52223 Stolberg

Datum und Zeichen bitte stets angeben

5. Dezember 2008 

09 / 2345 M-M

Max Mustermann 

Tel 0221 809-2345 

Fax 0221 809-4567 

max.mustermann@lvr.de

LVR-Klinik Bedburg-Hau · Bahnstraße 6 · 47551 Bedburg-Hau

Bankverbindung:
SEB Bank, Kto 1369 472 600 (BLZ 370 101 11) 
BIC: ESSEDE5F370, IBAN: DE 98 3701 0111 1369 4726 00
 
Steuer-Nr: 214/5811/0027, UstIdNr.: DE 122 656 988

Betriebsleitung:
Dr. Marie Brill, Dr. Jack Kreutz, Dipl. Kaufmann Stephan Lahr, Christa Kreuzhof

Internet:
www.rk-bedburg-hau.lvr.de

LVR-Dienststelle oder -Einrichtung
Die Unterzeile zur Dienststelle oder Einrichtung

Psychiatrie, Psychosomatik, Psychotherapie, 
für Kinder, Jugendliche und Erwachsene, Neurologie

Dies ist eine Betreffzeile

Sehr geehrter Herr Mustermann,

jeder Setzer hat für diesen Zweck immer etwas Blindtext parat. Blindtext ist im 

Umfang von einigen tausend Anschlägen, der für die »äußerliche« Gestaltung einer 

Publikation verwendet und dessen Inhalt unwichtig ist. Man setzt ihn oft zum Bei-

spiel in verschiedenen Schriften und Schriftgrößen, um anderen zu zeigen, wie eine 

bestimmte Schrift wirkt. Oder man montiert auch komplette ganze Seiten mit sinn-

losen Streifen von Blindtext, um das spätere Aussehen der Seiten zu simulieren.

Blindtext wird allerdings oft nur für die Teile einer Seite verwendet, die in so kleiner 

Schrift gesetzt werden, daß sie beim »Überfliegen« ungelesen bleiben. Jeder Setzer 

hat für diesen Zweck immer etwas Blindtext parat. Blindtext ist Umfang von einigen 

tausend Anschlägen, der für die »äußerliche« Gestaltung einer Publika tion verwen-

det und dessen Inhalt unwichtig ist.

Mit freundlichen Grüßen

 

 

Max Mustermann

Wir haben flexible Arbeitszeiten. Anrufe und Besuche daher bitte möglichst in der Zeit 
von 7.15 bis 16.00 Uhr oder nach Vereinbarung.

Musterfirma GmbH
Herr Mustermann
Eineandere Straße 123
51249 Köln

Datum und Zeichen bitte stets angeben

5. Dezember 2008 

09 / 2345 M-M

Abteilung 

Allgemeine Verwaltung

Personal

Max Mustermann 

Tel 0221 809-2345 

Fax 0221 809-4567 

max.mustermann@lvr.de

LVR-Klinikum Düsseldorf · Bergische Landstraße 2 · 40629 Düsseldorf

SEB Bank, Kto 13 7000 2800 (BLZ 370 101 11) 
BIC: ESSEDE5F370, IBAN: DE 55 3701 0111 1370 0028 00
 

Betriebsleitung: Prof. Dr. med. Wolfgang Gaebel, Joachim Heinlein, Klemens Maas
Besucher- und Lieferanschrift: Bergische Landstraße 2, 40629 Düsseldorf 
Bahnhaltestelle: Auf der Hardt / Rheinische Kliniken, Linien 703, 709 und 713 
Telefon Vermittlung: 0211 922-0, Internet: www.rk-duesseldorf.de

Geprüftes

REG.NO.  DE-119 -00032

Umweltmanagement

LVR-Förderschule – Gerricus-Schule – Johann-Heidsiek-Schule
Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation 
Beratungsstelle für Hörgeschädigte Kinder und Jugendliche 

Dies ist eine Betreffzeile

Sehr geehrter Herr Mustermann,

jeder Setzer hat für diesen Zweck immer etwas Blindtext parat. Blindtext ist im 

Umfang von einigen tausend Anschlägen, der für die »äußerliche« Gestaltung einer 

Publikation verwendet und dessen Inhalt unwichtig ist. Man setzt ihn oft zum Bei-

spiel in verschiedenen Schriften und Schriftgrößen, um anderen zu zeigen, wie eine 

bestimmte Schrift wirkt. Oder man montiert auch komplette ganze Seiten mit sinn-

losen Streifen von Blindtext, um das spätere Aussehen der Seiten zu simulieren.

Blindtext wird allerdings oft nur für die Teile einer Seite verwendet, die in so kleiner 

Schrift gesetzt werden, daß sie beim »Überfliegen« ungelesen bleiben. Jeder Setzer 

hat für diesen Zweck immer etwas Blindtext parat. Blindtext ist Umfang von einigen 

tausend Anschlägen, der für die »äußerliche« Gestaltung einer Publika tion verwen-

det und dessen Inhalt unwichtig ist.

Mit freundlichen Grüßen

 

 

Max Mustermann

Wir haben flexible Arbeitszeiten. Anrufe und Besuche daher bitte möglichst in der Zeit 
von 7.15 bis 16.00 Uhr oder nach Vereinbarung.

Herrn
Herr Mustermann
LVR-Förderschule Gutenberg 
Förderschwerpunkt Sprache 
Zweite Zeile für Spezifika 
Sperberweg 1 
52223 Stolberg

Datum und Zeichen bitte stets angeben

5. Dezember 2008 

09 / 2345 M-M

Max Mustermann 

Tel 0221 809-2345 

Fax 0221 809-4567 

max.mustermann@lvr.de

LVR-Förderschule – Gerricus-Schule – Johann-Heidsiek-Schule 
Am Großen Dern 10 · 40625 Düsseldorf

Zahlungen nur an den LVR, Finanzbuchhaltung 50663 Köln, 
auf eines der nachfolgenden Konten:

Westdeutsche Landesbank, Kto 60 061 (BLZ 300 500 00) 
BIC: WELADEDD, IBAN: DE 84 3005 0000 0000 060061 
Postbank Niederlassung Köln, Kto 564 591 (BLZ 370 100 50) 
BIC: PBNKDEFF, IBAN: DE 95 3701 0050 0000 564501

Besucheranschrift: Düsseldorf (Gerresheim), Am Großen Dern 10 
Straßenbahnhaltestelle Gerresheimer Krankenhaus, Linie 709 
Bushaltestelle Gerresheimer Krankenhaus, Linien 725, 731, 738, 781 
Bushaltestelle Schwarzbachstraße, Linien 725 und 781
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290

290

290

290

25 136



Geschäftspapiere
Briefbogen	mit	Eigenbetrieb-Logos

Der Briefbogen mit Eigenbetrieb-Logo entspricht im Wesent-
lichen dem Standard-Briefbogen des LVR. Die sonst übliche 
»Submarke« (Dienststellen-Identifkation mit Balken) wird er-
setzt durch das adäquat positionierte Eigenbetrieb-Signet. 
Ausschlaggebend für die Ausrichtung des Logos sind nicht die 
absoluten x-/y-Koordinaten, sondern die optischen Schwer-
punkte des jeweiligen Logos (s. Beispiel oben).

Die Größe des Eigenbetrieb-Logos wird der LVR-Dachmarke 
in allen Fällen untergeordnet.
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LVR-Archäologischer Park Xanten
LVR-Römermuseum

Dies ist eine Betreffzeile

Sehr geehrter Herr Mustermann,

jeder Setzer hat für diesen Zweck immer etwas Blindtext parat. Blindtext ist im 

Umfang von einigen tausend Anschlägen, der für die »äußerliche« Gestaltung einer 

Publikation verwendet und dessen Inhalt unwichtig ist. Man setzt ihn oft zum Bei-

spiel in verschiedenen Schriften und Schriftgrößen, um anderen zu zeigen, wie eine 

bestimmte Schrift wirkt. Oder man montiert auch komplette ganze Seiten mit sinn-

losen Streifen von Blindtext, um das spätere Aussehen der Seiten zu simulieren.

Blindtext wird allerdings oft nur für die Teile einer Seite verwendet, die in so kleiner 

Schrift gesetzt werden, daß sie beim »Überfliegen« ungelesen bleiben. Jeder Setzer 

hat für diesen Zweck immer etwas Blindtext parat. Blindtext ist Umfang von einigen 

tausend Anschlägen, der für die »äußerliche« Gestaltung einer Publika tion verwen-

det und dessen Inhalt unwichtig ist.

Mit freundlichen Grüßen

 

 

Max Mustermann

Wir haben flexible Arbeitszeiten. Anrufe und Besuche daher bitte möglichst in der Zeit 
von 7.15 bis 16.00 Uhr oder nach Vereinbarung.

Musterfirma GmbH
Herr Mustermann
Eineandere Straße 123
51249 Köln

Datum und Zeichen bitte stets angeben

5. Dezember 2008 

09 / 2345 M-M

Max Mustermann 

Tel 0221 809-2345 

Fax 0221 809-4567 

max.mustermann@lvr.de

LVR-Archäologischer Park Xanten · Trajanstraße 4 · 46509 Xanten

Banken
Westdeutsche Landesbank, Kto 60 061 (BLZ 300 500 00) 
BIC: WELADEDD, IBAN: DE 84 3005 0000 0000 060061 
Postbank Niederlassung Köln, Kto 564 591 (BLZ 370 100 50) 
BIC: PBNKDEFF, IBAN: DE 95 3701 0050 0000 564501

LVR-Archäologischer Park Xanten
Trajanstraße 4, 46509 Xanten
Bahnverbindung: Musterhaltestelle, Linie 123, 123 und 129
Internet: www.apx.lvr.de
Steuer-Nr: 214/5811/0027, UstIdNr.: DE 122 656 988

Dies ist eine Betreffzeile

Sehr geehrter Herr Mustermann,

jeder Setzer hat für diesen Zweck immer etwas Blindtext parat. Blindtext ist im 

Umfang von einigen tausend Anschlägen, der für die »äußerliche« Gestaltung einer 

Publikation verwendet und dessen Inhalt unwichtig ist. Man setzt ihn oft zum Bei-

spiel in verschiedenen Schriften und Schriftgrößen, um anderen zu zeigen, wie eine 

bestimmte Schrift wirkt. Oder man montiert auch komplette ganze Seiten mit sinn-

losen Streifen von Blindtext, um das spätere Aussehen der Seiten zu simulieren.

Blindtext wird allerdings oft nur für die Teile einer Seite verwendet, die in so kleiner 

Schrift gesetzt werden, daß sie beim »Überfliegen« ungelesen bleiben. Jeder Setzer 

hat für diesen Zweck immer etwas Blindtext parat. Blindtext ist Umfang von einigen 

tausend Anschlägen, der für die »äußerliche« Gestaltung einer Publika tion verwen-

det und dessen Inhalt unwichtig ist.

Mit freundlichen Grüßen

 

 

Max Mustermann

Wir haben flexible Arbeitszeiten. Anrufe und Besuche daher bitte möglichst in der Zeit 
von 7.15 bis 16.00 Uhr oder nach Vereinbarung.

Musterfirma GmbH
Herr Mustermann
Eineandere Straße 123
51249 Köln

Datum und Zeichen bitte stets angeben

5. Dezember 2008 

09 / 2345 M-M

Max Mustermann 

Tel 0221 809-2345 

Fax 0221 809-4567 

max.mustermann@lvr.de

LVR-Infokom · 50663 Köln

Banken
Westdeutsche Landesbank, Kto 60 061 (BLZ 300 500 00) 
BIC: WELADEDD, IBAN: DE 84 3005 0000 0000 060061 
Postbank Niederlassung Köln, Kto 564 591 (BLZ 370 100 50) 
BIC: PBNKDEFF, IBAN: DE 95 3701 0050 0000 564501

LVR-Infokom
LVR-Haus, Ottoplatz 2, Köln-Deutz
Postanschrift: LVR, 50663 Köln
Internet: www.infokom.lvr.de
Steuer-Nr: 214/5811/0027, UstIdNr.: DE 122 656 988

MAX ERNST
MUSEUM BRÜHL

DES LVR

Dies ist eine Betreffzeile

Sehr geehrter Herr Mustermann,

jeder Setzer hat für diesen Zweck immer etwas Blindtext parat. Blindtext ist im 

Umfang von einigen tausend Anschlägen, der für die »äußerliche« Gestaltung einer 

Publikation verwendet und dessen Inhalt unwichtig ist. Man setzt ihn oft zum Bei-

spiel in verschiedenen Schriften und Schriftgrößen, um anderen zu zeigen, wie eine 

bestimmte Schrift wirkt. Oder man montiert auch komplette ganze Seiten mit sinn-

losen Streifen von Blindtext, um das spätere Aussehen der Seiten zu simulieren.

Blindtext wird allerdings oft nur für die Teile einer Seite verwendet, die in so kleiner 

Schrift gesetzt werden, daß sie beim »Überfliegen« ungelesen bleiben. Jeder Setzer 

hat für diesen Zweck immer etwas Blindtext parat. Blindtext ist Umfang von einigen 

tausend Anschlägen, der für die »äußerliche« Gestaltung einer Publika tion verwen-

det und dessen Inhalt unwichtig ist.

Mit freundlichen Grüßen

 

 

Max Mustermann

Wir haben flexible Arbeitszeiten. Anrufe und Besuche daher bitte möglichst in der Zeit 
von 7.15 bis 16.00 Uhr oder nach Vereinbarung.

Musterfirma GmbH
Herr Mustermann
Eineandere Straße 123
51249 Köln

Datum und Zeichen bitte stets angeben

5. Dezember 2008 

09 / 2345 M-M

Max Mustermann 

Tel 0221 809-2345 

Fax 0221 809-4567 

max.mustermann@lvr.de

Max-Ernst-Museum Brühl · Max-Ernst-Allee 1 · 50321 Brühl

Banken
Westdeutsche Landesbank, Kto 60 061 (BLZ 300 500 00) 
BIC: WELADEDD, IBAN: DE 84 3005 0000 0000 060061 
Postbank Niederlassung Köln, Kto 564 591 (BLZ 370 100 50) 
BIC: PBNKDEFF, IBAN: DE 95 3701 0050 0000 564501

Max-Ernst-Museum Brühl
Comesstraße 42 / Max-Ernst-Allee 1, 50321 Brühl
Bahnverbindung: Musterhaltestelle, Linie 123, 123 und 129
Internet: www.maxernstmuseum.lvr.de
Steuer-Nr: 214/5811/0027, UstIdNr.: DE 122 656 988
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Geschäftspapiere
Briefbogen:	Ausnahmeanwendungen

Der links abgebildete Briefbogen veranschaulicht die CD-
konforme Umsetzung folgender Ausnahmeanwendungen: 

1   Beispiel für die Integration eines Kooperations-Logos

2    Beispiel für die Integration eines LVR-Kombi-Logos

3    Beispiel für besonders umfangreiche Kontaktangaben  
mit entsprechend angepasster Schriftgröße: 
Verdana Regular, 7,5 pt, Zeilenabstand 4 mm

Bitte beachten Sie hierzu auch das Thema: 
> LVR-Kombi-Logos (Seite 7)

2.1
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LVR-Klinikum Essen
Kliniken und Institut der Universität Duisburg/Essen

Psychiatrie, Psychosomatik, Psychotherapie, 
für Kinder, Jugendliche und Erwachsene, Neurologie

Dies ist eine Betreffzeile

Sehr geehrter Herr Mustermann,

jeder Setzer hat für diesen Zweck immer etwas Blindtext parat. Blindtext ist im 

Umfang von einigen tausend Anschlägen, der für die »äußerliche« Gestaltung einer 

Publikation verwendet und dessen Inhalt unwichtig ist. Man setzt ihn oft zum Bei-

spiel in verschiedenen Schriften und Schriftgrößen, um anderen zu zeigen, wie eine 

bestimmte Schrift wirkt. Oder man montiert auch komplette ganze Seiten mit sinn-

losen Streifen von Blindtext, um das spätere Aussehen der Seiten zu simulieren.

Blindtext wird allerdings oft nur für die Teile einer Seite verwendet, die in so kleiner 

Schrift gesetzt werden, daß sie beim »Überfliegen« ungelesen bleiben. Jeder Setzer 

hat für diesen Zweck immer etwas Blindtext parat. Blindtext ist Umfang von einigen 

tausend Anschlägen, der für die »äußerliche« Gestaltung einer Publika tion verwen-

det und dessen Inhalt unwichtig ist.

Mit freundlichen Grüßen

 

 

Max Mustermann

Wir haben flexible Arbeitszeiten. Anrufe und Besuche daher bitte möglichst in der Zeit 
von 7.15 bis 16.00 Uhr oder nach Vereinbarung.

Musterfirma GmbH
Herr Mustermann
Eineandere Straße 123
51249 Köln

Datum und Zeichen bitte stets angeben

5. Dezember 2008 

09 / 2345 M-M

Kinder- und Jugendpsychiatrie,  

Psychosomatik, Psychotherapie 1

Chefarzt: Dr. Max Mustermann

Tagesklinik Mönchengladbach

Max Mustermann 

Tel 0221 809-2345 

Fax 0221 809-4567 

max.mustermann@lvr.de

LVR-Klinikum Düsseldorf · Bergische Landstraße 2 · 40629 Düsseldorf

Bankverbindung:
SEB Bank, Kto 13 7000 2800 (BLZ 370 101 11) 
BIC: ESSEDE5F370, IBAN: DE 55 3701 0111 1370 0028 00
 
Steuer-Nr: 214/5811/0027, UstIdNr.: DE 122 656 988

Betriebsleitung: Prof. Dr. med. Wolfgang Gaebel, Joachim Heinlein, Klemens Maas

Besucher- und Lieferanschrift: Bergische Landstraße 2, 40629 Düsseldorf 
Bahnhaltestelle: Auf der Hardt / Rheinische Kliniken, Linien 703, 709 und 713 
Telefon Vermittlung: 0211 922-0, Internet: www.rk-duesseldorf.de

Geprüftes

REG.NO.  DE-119 -00032

Umweltmanagement

2

3

1



Geschäftspapiere
Faxbogen

Für die Standard-Faxkorrespondenz kann der LVR-Briefbogen 
verwendet werden. Hierbei wird der faxspezifische Hinweis auf 
den Umfang der Korrespondenz mit einer Leerzeile Abstand 
unterhalb der Verfasser-Kontaktdaten integriert.

2.2
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LVR-Direktor
Organisationsbereich

Dies ist eine Betreffzeile

Sehr geehrter Herr Mustermann,

jeder Setzer hat für diesen Zweck immer etwas Blindtext parat. Blindtext ist im 

Umfang von einigen tausend Anschlägen, der für die »äußerliche« Gestaltung einer 

Publikation verwendet und dessen Inhalt unwichtig ist. Man setzt ihn oft zum Bei-

spiel in verschiedenen Schriften und Schriftgrößen, um anderen zu zeigen, wie eine 

bestimmte Schrift wirkt. Oder man montiert auch komplette ganze Seiten mit sinn-

losen Streifen von Blindtext, um das spätere Aussehen der Seiten zu simulieren.

Blindtext wird allerdings oft nur für die Teile einer Seite verwendet, die in so kleiner 

Schrift gesetzt werden, daß sie beim »Überfliegen« ungelesen bleiben. Jeder Setzer 

hat für diesen Zweck immer etwas Blindtext parat. Blindtext ist Umfang von einigen 

tausend Anschlägen, der für die »äußerliche« Gestaltung einer Publika tion verwen-

det und dessen Inhalt unwichtig ist.

Mit freundlichen Grüßen

 

 

Max Mustermann

Musterfirma GmbH
Herr Mustermann
Eineandere Straße 123
51249 Köln

Datum und Zeichen bitte stets angeben

5. Dezember 2008 

09 / 2345 M-M

Max Mustermann 

Tel 0221 809-2345 

Fax 0221 809-4567 

max.mustermann@lvr.de

4 Seiten, inkl Deckblatt

LVR · Dezernat 0 · 50663 Köln

Banken
Westdeutsche Landesbank, Kto 60 061 (BLZ 300 500 00) 
BIC: WELADEDD, IBAN: DE 84 3005 0000 0000 060061 
Postbank Niederlassung Köln, Kto 564 591 (BLZ 370 100 50) 
BIC: PBNKDEFF, IBAN: DE 95 3701 0050 0000 564501

LVR – Landschaftsverband Rheinland
Dienstgebäude in Köln-Deutz, Landeshaus, Kennedy-Ufer 2
Pakete: Ottoplatz 2, 50679 Köln
LVR im Internet: www.lvr.de
Steuer-Nr: 214/5811/0027, UstIdNr.: DE 122 656 988



Geschäftspapiere
Faxbogen:	Deckblatt

Bei umfangreicher Fax-Korrespondenz wird ein Fax-Deckblatt 
verwendet. Dieses beinhaltet deutlich sichtbar die relevanten 
Kontaktdaten des Empfängers und des Absenders. Der Kor-
respondenz-Umfang wird in Seitenzahlen (einschließlich Deck-
blatt) angegeben.

Die Fußzone des Deckblatts beinhaltet die vollständigen Ab-
senderangaben.

1   Verdana Regular, 24 pt

2   Verdana Regular bzw. Bold, 10 pt, Zeilenabstand 5,5 mm

3   Verdana Regular, 7,5 pt, Zeilenabstand 4 mm

4   Linienstärke: 0,2 mm, Linienfarbe: Schwarz

2.2
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LVR-Fachbereich Kommunikation

Telefax 18.05.2009

Organisationsbereich LVR-Direktor, LVR-Fachbereich Kommunikation, Kennedy-Ufer 2, 50679 Köln; Leitung: Markus Saga

Telefon: 0221 809-2781, Telefax: 0221 809-2889, Mail: presse@lvr.de, Internet: www.lvr.de

Dies ist eine Betreffzeile

Sehr geehrter Herr Mustermann,

jeder Setzer hat für diesen Zweck immer etwas Blindtext parat. Blindtext ist im Umfang von 

einigen tausend Anschlägen, der für die »äußerliche« Gestaltung einer Publikation verwendet 

und dessen Inhalt unwichtig ist. Man setzt ihn oft zum Beispiel in verschiedenen Schriften und 

Schriftgrößen, um anderen zu zeigen, wie eine bestimmte Schrift wirkt. Oder man montiert 

auch komplette ganze Seiten mit sinnlosen Streifen von Blindtext, um das spätere Aussehen 

der Seiten zu simulieren.

Blindtext wird allerdings oft nur für die Teile einer Seite verwendet, die in so kleiner Schrift 

gesetzt werden, daß sie beim »Überfliegen« ungelesen bleiben. Jeder Setzer hat für diesen 

Zweck immer etwas Blindtext parat. Blindtext ist Umfang von einigen tausend Anschlägen, der 

für die »äußerliche« Gestaltung einer Publika tion verwendet und dessen Inhalt unwichtig ist. 

Man setzt ihn oft zum Beispiel in verschiedenen Schriften und Schriftgrößen, um anderen zu 

zeigen, wie eine bestimmte Schrift wirkt.

Mit freundlichen Grüßen

 

 

Max Mustermann

An:

z. H.:

Seitenzahl
(einschl. Deckblatt)

Von:

Telefon:

Mail:

3

25 1360

40

210

0

27,5

12,5

10

15

10

31,5

60

125

290

seitenkoordinaten in mm
breiten- bzw. höhenangaben in mm

1

2 4

4

2

3

2



Geschäftspapiere
Formulare

Kopf- und Fußzone der LVR-Formularvorlagen entsprechen 
dem zuvor dokumentierten Briefbogen-Aufbau (Seite 17 ff.):

1   Logo

2    Submarke: Fachbereich, Dienststelle, Einrichtung 
oder Eigenbetrieb, ggf. mit Bezeichnungsergänzung

3    Fensterzeile und Adressfeld (falls erforderlich)

4   Datum, Zeichen, Kontaktdaten (falls erforderlich)

5   Formularkörper

6   Fußzone mit Kontakt-, Betriebs- und Bankdaten

Die Umstellung der zahlreichen LVR-Formularvorlagen erfolgt 
aus Kostengründen sukzessive. Erst bei inhaltlicher Anpassung 
vorhandener Vorlagen bzw. Erstellung neuer Vorlagen sollen 
die hier dokumentierten Regeln umgesetzt werden.

2.3
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EINGANGSBESTÄTIGUNG
Antrag vom eingegangen am

Antragsgegenstand

Neubau Ersatzbau Umbau Ausbau Erweiterungsbau Erwerb

Mehrkosten

Erstausstattung
Ergänzungsbeschaffung
nach Nr. 2.3 der Richtlinien

Substanzerhaltung
nach Nr. 2.4 der Richtlinien

für die Tageseinrichtung für Kinder in (Name/Bezeichnung, Anschrift)

Träger

Zur Vervollständigung des Antrages reichen Sie bitte noch die in der Anlage mit "x" gekennzeichneten bzw. zusätzlich
genannten Unterlagen ein.

Ich mache ausdrücklich darauf aufmerksam, dass die Bewilligung eines Landeszuschusses ausgeschlossen ist, wenn mit
der Maßnahme vor Bekanntgabe des Zuwendungsbescheides begonnen wurde. Als Vorhabenbeginn ist grundsätzlich der
Abschluss eines der Ausführung zuzurechnenden Lieferungs- und Leistungsvertrages zu werten.

Der Direktor des Landschaftsverbandes Rheinland
Im Auftrag

Betriebsleitung: Ida Nottelmann (Fachliche Direktorin)
Jörg Schürmanns (Kaufmännischer Direktor) QUALITÄTSMANAGEMENTSYSTEM

Besucheranschrift: Viersen (Süchteln) - Dornbuscher Weg 10

Bushaltestelle Steinbüchelstraße - Linie 009, Bushaltestelle Butschenweg - Linie 083

DQS-zertifiziert nachTelefon Vermittlung: (0 21 62) 96 32
DIN EN ISO 9001:2000Telefon Betriebsleitung: (0 21 62) 96 55 01

Zertifikat-Registrier-Nr. 33062596 55 13
Bankverbindung:
SEB Bank Köln 1 369 385 000 (BLZ 370 101 11)

Besuchen Sie uns im Internet: www.hphnetz-mittelrheinwest.lvr.de

IBAN: DE50 3701 0111 1369 3850        BIC: ESSEDE5F370
Steuer-Nr.: 214/5811/1416                    UstIDNr.: DE 122 656 988

LVR-HPH-Netz Mittelrhein-West • Dornbuscher Weg 10 • 41749 Viersen LVR-HPH-Netz Mittelrhein-West

Datum und Zeichen bitte stets angeben

12.03.2009
11.20
2. Aktenzeichen

12.03.2009 13.03.2009

X
X
X X

X

Unterschrift

Muster 1
LVR-HPH-Netz
Mittelrhein-West
Mustermannstraße 1
12345 Musterhausen

Frau Koch
Tel.: (02 21) 8 09-70 36
Fax: (02 21) 8 09-77 60
roswitha.koch@lvr.de
 

Name, Bezeichnung, Anschrift der Tageseinrichtung

Träger

LVR-Dezernat Schulen und Jugend
LVR-Landesjugendamt Rheinland
LVR-Fachbereich Kinder und Familie 

Musterfirma GmbH
Herr Mustermann
Eineandere Straße 123
51249 Köln

Datum und Zeichen bitte stets angeben

5. Dezember 2008 

11.20

Max Mustermann 

Tel 0221 809-2345 

Fax 0221 809-4567 

max.mustermann@lvr.de

LVR-Dezernat Schulen und Jugend · 50663 Köln

Westdeutsche Landesbank, Kto 60 061 (BLZ 300 500 00) 
BIC: WELADEDD, IBAN: DE 84 3005 0000 0000 060061 
Postbank Niederlassung Köln, Kto 564 591 (BLZ 370 100 50) 
BIC: PBNKDEFF, IBAN: DE 95 3701 0050 0000 564501

Besucheranschrift: Düsseldorf (Gerresheim), Am Großen Dern 10 
Straßenbahnhaltestelle Gerresheimer Krankenhaus, Linie 709 
Bushaltestelle Gerresheimer Krankenhaus, Linien 725, 731, 738, 781 
Bushaltestelle Schwarzbachstraße, Linien 725 und 781
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Geschäftspapiere
Formulare:	Beispiele

Die vier gezeigten Formularbeispiele veranschaulichen die 
Übertragung der Briefbogen-Systematik auf die Formularge-
staltung.

1    Formularbeispiel mit Fensterzeile, Kontaktdaten und 
Fußzone

2    Formularbeispiel ohne Fensterzeile, Kontaktdaten und 
Fußzone

3    Formularbeispiel mit Kombi-Logo »LVR-Klinikverbund«

4    Formularbeispiel »Zeugnis«: Kooperations-Logos 
werden ggf. in der Fußzone positioniert

2.3
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Dienstgebäude in Köln-Deutz, Landeshaus - Kennedy-Ufer 2
Pakete: Ottoplatz 2 - 50679 Köln
LVR im Internet: http://www.lvr.de

UStIDNr.: DE 122 656 988, Steuer-Nr.: 214/5811/0027

Banken
Westdeutsche Landesbank 60 061 (BLZ 300 500 00)
BIC: WELADEDD, IBAN: DE 84 3005 0000 0000 060061
Postbank Niederlassung Köln 5 64-5 01 (BLZ 370 100 50)
BIC: PBNKDEFF370, IBAN: DE 95 3701 0050 0000 564501

Landschaftsverband Rheinland • LVR-Dez. 2 • 50663 Köln LVR-Fachbereich Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Datum und Zeichen bitte stets angeben

LVR-Dezernat Finanz- und Immobilienmanagement
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.

VOL 5 - Angebotsaufforderung

AUFFORDERUNG ZUR ABGABE EINES ANGEBOTES
(Zum Verbleib beim Bieter bestimmt! Nicht mit dem Angebot zurücksenden!)

Vergabe-Nr.

DE

Lieferung/Leistung von

Anlagen
Angebotsschreiben (zweifach)
Leistungsbeschreibung (zweifach)
Bewerbungs- und Vergabebedingungen des LVR
Besondere Vertragsbedingungen
Vertragsbedingungen des LVR - Langfassung (VOL 8 a) -
Vertragsbedingungen des LVR - Kurzfassung (VOL 8 b) -
1 Aufkleber (Angebots-Kennzettel)
Eigenerklärung zur Zuverlässigkeit (VOL 5b)

Sehr geehrte Damen und Herren!
Es ist beabsichtigt, die in der anliegenden Beschreibung bezeichneten Leistungen zu vergeben1.

durch Öffentliche Ausschreibung durch Beschränkte Ausschreibung freihändig

Es gelten die beigefügten Bewerbungs-, Vergabe- und Vertragsbedingungen des LVR2.
Beginn der Liefer-/Leistungsfrist Ende der Liefer-/Leistungsfrist

3.
Name und Sitz der empfangenden Dienststelle(n) (Empfangsstelle(n)):

4.

Als Sicherheit wird gefordert:
5.

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer

Ende der Angebotsfrist Uhrzeit

Angebote sind einzureichen bei: (Ort, Gebäude, Zimmer)

Ende der Zuschlagsfrist

11.03.2009
11.20

X
X
X

X
X

LA-2 B0 C-24

Muster 5
LVR-Dezernat 2

Frau Koch
Tel.: (02 21) 8 09-70 36
Fax: (02 21) 8 09-77 60
roswitha.koch@lvr.de

LVR-Dezernat Finanz- und Immobilienmanagement
LVR-Fachbereich Gebäude- und Liegenschaftenmanagement

 
 
VOL 5 – Angebotsaufforderung

Musterfirma GmbH
Herr Mustermann
Eineandere Straße 123
51249 Köln

Datum und Zeichen bitte stets angeben

5. Dezember 2008 

11.20

Max Mustermann 

Tel 0221 809-2345 

Fax 0221 809-4567 

max.mustermann@lvr.de

LVR · LVR-Dezernat 2 · 50663 Köln

Banken 
Westdeutsche Landesbank, Kto 60 061 (BLZ 300 500 00) 
BIC: WELADEDD, IBAN: DE 84 3005 0000 0000 060061 
Postbank Niederlassung Köln, Kto 564 591 (BLZ 370 100 50) 
BIC: PBNKDEFF, IBAN: DE 95 3701 0050 0000 564501

LVR – Landschaftsverband Rheinland
Dienstgebäude in Köln-Deutz, Landeshaus, Kennedy-Ufer 2
Pakete: Ottoplatz 2, 50679 Köln
LVR im Internet: www.lvr.de
Steuer-Nr: 214/5811/0027, UstIdNr.: DE 122 656 988

ÜBERSENDUNG VON PERSONALAKTEN
Personal-Nr. Name, Vorname

Die Personalakten dürfen nur von berechtigten Personen eingesehen werden, vgl. hierzu Verfügung 12.11-042-30 in der
jeweils gültigen Fassung.
Die Weitergabe an andere Personen ist nicht zulässig. Es dürfen auch keine Auszüge, Fotokopien oder unbefugte Ab-
schriften gefertigt werden.
Ich bitte, die Personalakten mit unten stehendem Schreiben zurückzusenden.

Ich bitte, die beigefügte Empfangsbescheinigung ausgefüllt zurückzusenden.
Im Auftrag (Unterschrift, Datum)

Urschriftlich zurück

Landschaftsverband Rheinland
LVR-Fachbereich Personal und Organisation
50663 Köln

Absender

BESTÄTIGUNG
Die Personalakten wurden unter Beachtung der o.g. Verfügung eingesehen.
Anlage

Oben aufgeführte Personalakten
Im Auftrag (Unterschrift, Datum)

.

.

12
11

77
-0

1.
20

09

Ich bitte, den Empfang der Personalakte per Outlook zu bestätigen.

Bankverbindung:
SEB Bank 1 370 043 200 (BLZ 370 101 11)

Besucheranschrift:
Fachbereich Psychiatrie und Psychotherapie:
41749 Viersen-Süchteln, Johannisstr. 70

Psych. Tagesklinik Mönchengladbach-Zentrum:
41061 Mönchengladbach, Regentenstr. 91

Betriebsleitung:
Kaufm. Direktor:
Ärztlicher Direktor:
Pflegedirektor:

Telefon Vermittlung (0 21 62) 96-31

Holger Höhmann
Dr. Rainer Pöppe
Jörg Mielke

IBAN: DE20 3701 0111 1370 0432 00
BIC: ESSEDE5F370
Steuer-Nr.: 214/5811/0027
UstIDNr.: DE 122 656 988

LVR-Klinik Viersen • Postfach 12 03 40 • 41721 Viersen

LVR-Klinik Viersen
Fachbereich Psychiatrie und Psychotherapie
Abteilung Allgemeine Psychiatrie II
Tagesklinik Mönchengladbach-Zentrum

Datum und Zeichen bitte stets angeben

11.03.2009
11.20

12345678 Erich Mustermann
45678915 Martina Mustermann

X

Koch

B0 C-A- Dez8-Fu

Muster 6
LVR-Klinik Viersen
 

Frau Koch
Tel.: (02 21) 8 09-70 36
Fax: (02 21) 8 09-77 60
roswitha.koch@lvr.de

LVR-Klinik Viersen

Psychiatrie, Psychosomatik, Psychotherapie, Neurologie 
für Kinder, Jugendliche und Erwachsene

Musterfirma GmbH
Herr Mustermann
Eineandere Straße 123
51249 Köln

Datum und Zeichen bitte stets angebenLVR · LVR-Dezernat 2 · 50663 Köln

5. Dezember 2008 

09 / 2345 M-M

Kinder- und Jugendpsychiatrie,  

Psychosomatik, Psychotherapie 1

Chefarzt: Dr. Max Mustermann

Tagesklinik Mönchengladbach

Max Mustermann 

Tel 0221 809-2345 

Fax 0221 809-4567 

max.mustermann@lvr.de

SEB Bank, Kto 1370 043 200 (BLZ 370 101 11) 
BIC: ESSEDE5F370, IBAN: DE 55 3701 0111 1370 0028 00
 
Steuer-Nr: 214/5811/0027, UstIdNr.: DE 122 656 988

Betriebsleitung: Holger Höhmann, Dr. Rainer Pöppe, Jörg Mielke
Regentenstraße 91, 41061 Mönchengladbach 
Telefon Vermittlung: 02162 9631 
Internet: www.rk-viersen.lvr.de

Der regionale Kommunalverband der
rheinischen Städte und Kreise Der LVR-Direktor 

Heimvertrag

für Menschen mit einer geistigen Behinderung
in (voll-)stationären Eingliederungshilfeeinrichtungen

Zwischen dem
Landschaftsverband Rheinland als Träger des
LVR-HPH-Netzes

(Anschrift der Betriebsleitung)

- nachstehend "Einrichtung" genannt -

vertreten durch die Betriebsleitung

u n d 

Herrn / Frau

bisher wohnhaft in

- nachstehend "Bewohnerin" / "Bewohner" genannt -

vertreten durch

(Betreuerin / Betreuer oder Bevollmächtigte / Bevollmächtigter)

wird mit Wirkung vom (Einzug) auf unbestimmte Zeit folgender H e i m-
v e r t r a g geschlossen:

85
85

01
-0

1.
20

09

(Name des LVR-HPH-Netzes)

Mittelrhein-West

Mustermannstraße 1

12345 Musterhausen

Erich Mustermann

Mustermannstraße 1, 12345 Musterhausen

Martina Mustermann

12.03.2009

Organisationsbereich 
LVR-Direktor

Der Landschaftsverband Rheinland als überörtlicher Träger der Sozialhilfe 

 

 

 

Z E U G N I S 
 

über die 

 

Prüfung zum anerkannten Abschluss 

 

Geprüfte Fachkraft zur Arbeits- und Berufsförderung 
in Werkstätten für behinderte Menschen 

 

     

 

geboren am 

     

 in 

     

 

hat am 

     

 die Prüfung zum anerkannten Abschluss 

 

Geprüfte Fachkraft zur Arbeit und Berufsförderung 

in Werkstätten für behinderte Menschen 

 

gemäß der „Verordnung über die Prüfung zum anerkannten Abschluss Geprüfte Fachkraft zur Arbeits- 

und Berufsförderung in Werkstätten für behinderte Menschen“ vom 25. Juni 2001 (BGBl. I S. 1239) 

bestanden. 

 

 

 

 

     

 (Siegel) 

     

 

(Datum, Vorsitzende(r) des Prüfungsausschusses)  (Datum, Vertreter(in) der zuständigen Stelle) 
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Der Landschaftsverband Rheinland (LVR) 
als überörtlicher Träger der Sozialhilfe
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Geschäftspapiere
Presseinformationen

Die Kopfzonen-Gestaltung der »Presseinformation« entspricht 
dem LVR-Briefbogen. Das Schriftbild ebenso, jedoch wurde es 
anwendungsspezifisch um folgende typografischen Auszeich-
nungen ergänzt: Titel-Headline, Ausgabekennzeichnung, Ar-
tikel-Headlines, Vorspanntexte, Bilder. Die Fußzone wird mit 
einer Trennlinie vom Inhalt abgesetzt. Sie beinhaltet die voll-
ständigen Kontaktangaben des Herausgebers.

1    Verdana Regular bzw. Bold, 8,5 pt, Zeilenabstand 4 mm
Balkenstärke 1 mm, Balkenlänge 27,5 mm 
Balkenabstand zum Text 3 mm (= 3-fache Balkenstärke)

2    Verdana Regular, 24 pt (je nach Titellänge auch kleiner)

3    Verdana Regular bzw. Bold, 10 pt

4   Linie 0,2 mm, Schwarz

5   Verdana Regular bzw. Bold, 14 pt, Zeilenabstand 7,5 mm

6   Verdana Bold Italic, 10 pt, Zeilenabstand 5,5 mm

7   Verdana Regular bzw. Bold, 10 pt, Zeilenabstand 5,5 mm

8   Verdana Regular, 7,5 pt, Zeilenabstand 4 mm
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LVR-Fachbereich Kommunikation

Oberhausener Kompetenzzentrum (OK) eröffnet

Förderschule und gemeinsamer Unterricht werden zu einem Gesamtsystem sonder- 

pädagogischer Förderung / Dreijährige Pilotphase gestartet / Umfangreiche Koope-

rationen geplant 

Köln/Oberhausen, 15. Mai 2009. Der Landschaftsverband Rheinland (LVR) eröffnet ein 

Kompetenzzentrum für sonderpädagogische Förderung in Oberhausen. Damit bildet Oberhau-

sen eine von 20 nordrheinwestfälischen Pilotregionen, in denen der Umbau von Förderschulen 

zu Kompetenzzentren erprobt wird. In Oberhausen liegt der Schwerpunkt auf der Körperlichen 

und Motorischen Entwicklung. Daher wird das Zentrum als Kooperation der Oberhausener 

LVR-Förderschule, Förderschwerpunkt Körperliche und motorische Entwicklung, und der Städ-

tischen Förderschule, Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung, betrieben. Der gemeinsame 

Antrag wurde unter 57 Bewerbungen ausgewählt. Das Ministerium für Schule und Weiterbil-

dung NRW plant bis zum Jahr 2010 den Aufbau von bis zu 50 Pilotregionen mit Kompetenzzen-

tren für sonderpädagogische Förderung.

Ziel der Kompetenzzentren ist es, die Systeme Förderschule und gemeinsamer Unterricht in 

einem örtlichen Netzwerk zu einem Gesamtsystem sonderpädagogischer Förderung zusam-

menzuführen. Zudem werden alle Maßnahmen der sonderpädagogischen Förderung durch eine 

effektive Bündelung von Unterricht, Diagnose, Beratung und wohnortnaher Prävention qualita-

tiv weiter entwickelt und wirkungsvoll an Förderschulen und im allgemeinen Schulsystem 

verankert.

Zur Eröffnung waren neben LVR-Schul- und Jugenddezernent Michael Mertens auch Staatsse-

kretär Günther Winands vom Ministerium für Schule und Weiterbildung NRW, Angelika Gem-

kow, als Beauftragte der Landesregierung die die Belange behinderter Menschen, und der 

Oberhausener Oberbürgermeister Klaus Wehling erschienen. Winands, Mertens und Wehling 

erklärten: „Die Kompetenzzentren in NRW sind ein guter Weg zu einer zeitgemäßen sonderpä-

dagogischen Förderung, die sich nicht am Widerspruch „Förderschule oder integrative Beschu-

lung“ abarbeitet. Vielmehr wird konsequent die möglichst effektive Förderung von Kindern und 

Jugendlichen mit Handicap in Blick genommen.“ Ganz in diesem Sinne wird das OK die Schüle-

rinnen und Schüler in erster Linie auf ihre nachschulische Lebenssituation vorbereiten, wobei 

insbesondere der Übergang von der Schule in den Beruf sowie die Aspekte Wohnen, Freizeit 

Presseinformation Nr. 13/09 | 18.05.2009

Organisationsbereich LVR-Direktor, LVR-Fachbereich Kommunikation, Kennedy-Ufer 2, 50679 Köln; Leitung: Markus Saga

Telefon: 0221 809-2781, Telefax: 0221 809-2889, Mail: presse@lvr.de, Internet: www.lvr.de
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Geschäftspapiere
Presseinformationen:	Beispiele

1    Gegebenenfalls erforderliche Kooperations-Logos 
werden nach den zuvor genannten Kriterien platziert. 
Bilder werden linksbündig angeordnet. Der Abstand 
zum umfliessenden Text beträgt 4 mm.

2    Die Kontaktdaten des Ansprechpartners werden 
auf der abschließenden Seite mit einer kurzen Linie  
(11 Unterstriche) vom Inhalt abgesetzt.
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Das ist eine Headline

jeder Setzer hat für diesen Zweck immer etwas Blindtext parat. Blindtext ist im Umfang von 

einigen tausend Anschlägen, der für die »äußerliche« Gestaltung einer Publikation verwendet 

und dessen Inhalt unwichtig ist. Man setzt ihn oft zum Beispiel in verschiedenen Schriften und 

Schriftgrößen, um anderen zu zeigen, wie eine bestimmte Schrift wirkt. Oder man montiert 

auch komplette ganze Seiten mit sinnlosen Streifen von Blindtext, um das spätere Aussehen 

der Seiten zu simulieren.

Das ist eine weitere Headline

Blindtext wird allerdings oft nur für die Teile einer Seite verwendet, 

die in so kleiner Schrift gesetzt werden, daß sie beim »Überfliegen« 

ungelesen bleiben. Jeder Setzer hat für diesen Zweck immer etwas 

Blindtext parat. Blindtext ist Umfang von einigen tausend Anschlä-

gen, der für die »äußerliche« Gestaltung einer Publika tion verwen-

det und dessen Inhalt unwichtig ist. Man setzt ihn oft zum Beispiel 

in verschiedenen Schriften und Schriftgrößen, um anderen zu 

zeigen, wie eine bestimmte Schrift wirkt. Oder man montiert auch komplette ganze Seiten mit 

sinnlosen Streifen von Blindtext, um das spätere Aussehen der Seiten zu simulieren. Blindtext 

wird allerdings oft nur für die Teile einer Seite verwendet, die in so kleiner Schrift gesetzt 

werden, daß sie beim »Überfliegen« ungelesen bleiben. Jeder Setzer hat für diesen Zweck 

immer etwas Blindtext parat. Blindtext ist Umfang von einigen tausend Anschlägen, der für die 

»äußerliche« Gestaltung einer Publika tion verwendet und dessen Inhalt unwichtig ist. Man 

setzt ihn oft zum Beispiel in verschiedenen Schriften und Schriftgrößen, um anderen zu zeigen, 

wie eine bestimmte Schrift wirkt. Oder man montiert auch komplette ganze Seiten mit sinn-

losen Streifen von Blindtext, um das spätere Aussehen der Seiten zu simulieren.

Blindtext ist Umfang von einigen tausend Anschlägen, der für die »äußerliche« Gestaltung 

einer Publika tion verwendet und dessen Inhalt unwichtig ist. Man setzt ihn oft zum Beispiel in 

verschiedenen Schriften und Schriftgrößen, um anderen zu zeigen, wie eine bestimmte Schrift 

wirkt. Oder man montiert auch komplette ganze Seiten mit sinnlosen Streifen von Blindtext, 

um das spätere Aussehen der Seiten zu simulieren.

Presseinformation Nr. 13/09 | 18.05.2009

Organisationsbereich LVR-Direktor
LVR-Fachbereich Kommunikation
Kennedy-Ufer 2, 50679 Köln

Tel: 0221 809-2781, Fax: 0221 809-2889
Mail: presse@lvr.de, Internet: www.lvr.de

RWE Rhein-Ruhr AG
Unternehmenskommunikation
Reeser Landstraße 41, 46483 Wesel
Ansprechpartnerin: Maren Frisch
Tel: 0281 201-2386, Fax: 0281-201-2389
Mail: maren.frisch@rwe.com, Internet: www.rwe.com

und Mobilität im Vordergrund stehen. Für 2009 ist vor allem geplant, die Netzwerkarbeit zu 

intensivieren. Dazu wurde im Rahmen der Eröffnung ein Kooperationsvertrag mit dem CVJM 

Essen geschlossen. Er umfasst den Aufbau und die Verzahnung der pädagogischen Leistungen 

des OK mit den nachschulischen Arbeitsangeboten des CVJM. Auch soll die Trägerkompetenz 

des CVJM beim Aufbau neuer Arbeitsfelder genutzt werden.

Die Serviceleistungen sollen verstärkt durch bestehende Schülerfirmen erbracht werden. So 

wird die Gartenfirma das Schulgelände pflegen, die Kochfirma das tägliche Essen bereiten, die 

Servicefirma bei Veranstaltungen helfen und die Wäschefirma die anfallende Schulwäsche 

pflegen und verteilen. 

Als nächste Schritte stehen Sondierungsgespräche mit weiteren potentiellen Bündnispartnern, 

wie etwa Werkstätten für behinderte Menschen und der Lebenshilfe, auf der Agenda. Auch 

bereits bestehende berufsvorbereitenden Angebote an Oberhausener Förderschulen sollen 

einbezogen und eine Kooperation mit der Gesamtschule Weierheide aufgenommen werden. 

Hier wird es vor allem um eine wechselseitige Teilnahme am Unterricht und Praktika gehen. 

Für die Zukunft ist eine engmaschige Vernetzung mit weiteren Unterstützungsangeboten wie 

schulpsychologischen Beratungsstellen oder Familien- und Erziehungsberatungsstellen in 

Planung.

Weitere Informationen unter: www.oberhausener-kompetenzzentrum.de

___________

Ihr Ansprechpartner für redaktionelle Fragen: 

Christophe Göller

LVR-Fachbereich Kommunikation 

Tel 0221 809-7754  

Mail christophe.goeller@lvr.de

Seite 2

Organisationsbereich LVR-Direktor
LVR-Fachbereich Kommunikation
Kennedy-Ufer 2, 50679 Köln

Tel: 0221 809-2781, Fax: 0221 809-2889
Mail: presse@lvr.de, Internet: www.lvr.de

RWE Rhein-Ruhr AG
Unternehmenskommunikation
Reeser Landstraße 41, 46483 Wesel
Ansprechpartnerin: Maren Frisch
Tel: 0281 201-2386, Fax: 0281-201-2389
Mail: maren.frisch@rwe.com, Internet: www.rwe.com
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Geschäftspapiere
Visitenkarten

Die LVR-Visitenkarten haben ein klar definiertes Gestaltungs-
raster, auf dem alle relevanten Kontaktinformationen Platz 
finden. Sie sind im Format 85 x 55 mm angelegt und werden in 
der Regel einseitig bedruckt. 

Die LVR-Visitenkarte ist wie folgt gegliedert:

1    Frei stehendes LVR-Logo

2    Die LVR-Internetadresse erscheint immer unten links, 
bündig mit dem LVR-Logo.

3    Der ein- oder zweizeilige Name baut sich von unten 
nach oben auf.

4    Die Position baut sich von oben nach unten auf.

5    Die Kontaktdaten bauen sich von unten nach oben auf, 
bündig mit Name und Positionsbeschreibung.

   Bitte beachten Sie: Die LVR-Visitenkarte beinhaltet nur 
eine Adresse. Weitere Adressangaben – z. B. unterteilt 
in Post- und Besucheranschrift – sind zu vermeiden.

Grundschrift:
DIN Regular bzw. Bold, 6,5 pt, Zeilenabstand 3 mm

Name:	
DIN Medium, 10 pt, Zeilenabstand 4 mm

2.5
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LVR-Dezernat Kultur und Umwelt 
LVR-Haus, Ottoplatz 2, 50679 Köln 
Tel  0221 809-2345 
Mobil 0151 2345678 
Fax  0221 809-8877 
Mail  m.mustermann @ lvr.dewww.lvr.de

Steuerungsunterstützung, 
Controlling

Dr. Maximilian Mustermann

LVR-Dezernat Kultur und Umwelt 
LVR-Haus, Ottoplatz 2, 50679 Köln 
Tel  0221 809-2345 
Mobil 0151 2345678 
Fax  0221 809-8877 
Mail  m.mustermann @ lvr.dewww.lvr.de

Steuerungsunterstützung, 
Controlling

Dr. Maximilian Mustermann

0 854 36
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Geschäftspapiere
Visitenkarten	mit	Großschrift

Für besonders hohe Ansprüche in Bezug auf »Barrierefrei-
heit« – beispielsweise im Zusammenhang mit sehgeschädigten 
Klinikpatienten – darf die Grundschriftgröße von 6,5 auf 8 pt 
angehoben werden. Dies ist jedoch nur bei angemessenen 
Textumfängen zulässig. Zwischen den Personen- und den Kon-
taktdaten darf der Mindestabstand von zwei Leerzeilen nicht 
unterschritten werden.

2.5
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LVR-LandesMuseum Bonn 
Bachstraße 5–9, 53115 Bonn 
Tel  0228 2070-789 
Mobil 0151 2345678 
Fax  0228 2070-234 
Mail  m.mustermann @ lvr.dewww.lvr.de

Funktion
Dr. Maximilian Mustermann

LVR-Institut für Landeskunde  
und Regionalgeschichte 
Endenicher Straße 133, 53115 Bonn 
Tel  0228 9834-226 
Fax  0228 8284-1929 
Mail  monika.gruebel @ lvr.de

www.rheinische-landeskunde.lvr.de 
www.synagoge-roedingen.lvr.dewww.lvr.de

Produktmanager Intranet Kliniken 
Technische und Administrative  
Informationssysteme

Dr. Maximilian Mustermann

8536
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Geschäftspapiere
Visitenkarten:	Belegungsvarianten

Die Organisation der LVR-Visitenkarte ist sehr flexibel. Dennoch 
wirkt sie immer übersichtlich, klar gegliedert und schnell er-
fassbar.

Abbildung oben: Dieses Beispiel zeigt die Umsetzung einer 
Karte mit Kombi-Logo (hier »LVR-Klinikverbund«) und zusätz-
licher Internetadresse; diese wird mit einer Zeile Abstand un-
ter die Kontaktdaten gestellt.

Abbildung unten: Dieses Beispiel verdeutlicht den typogra-
fischen Umgang mit besonders langen Namen.

2.5
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LVR-Klinik Mönchengladbach 
Heinrich-Pesch-Straße 39–41 
41239 Mönchengladbach 
Tel 02166 618-2000 
Fax 02166 618-2099 
Mail stephan-rinckens@lvr.de

www.klinik-moenchengladbach.lvr.dewww.lvr.de

Ärztlicher Direktor  
Facharztbezeichnung (fakultativ)

Dr. Stephan Rinckens, MBA

LVR-Denkmalpflege im Rheinland 
Abtei Brauweiler 
Ehrenfriedstraße 19, 50259 Pulheim 
Tel 02234 9854-541 
Fax 02234 8284-2263 
Mail julia.kollosche-baumann@lvr.de

www.denkmalpflege.lvr.dewww.lvr.de

Wissenschaftliche Referentin

Dipl.-Ing.  
Julia Kollosche-Baumann
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Geschäftspapiere
Visitenkarten	mit	Eigenbetrieb-Logo

Die Visitenkarte mit Eigenbetrieb-Logo entspricht im Wesent-
lichen der Standard-Visitenkarte des LVR. Die Positionierung 
und Größe der LVR-Dachmarke bleibt in allen Fällen unver- 
ändert. Die zusätzliche Platzierung des Eigenbetrieb-Logos 
erfolgt unterhalb des LVR-Logos auf Schriftlinie der ersten 
Kontaktdaten-Zeile. 

Zusätzliche Internetadressen werden mit einer Zeile Abstand 
unter die Kontaktdaten gestellt.

2.5
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LVR-Musterbetrieb 
LVR-Haus, Ottoplatz 2, 50663 Köln 
Tel 0221 809-7377 
Mail heike.stollwerk @ lvr.de

www.musterbetrieb.lvr.dewww.lvr.de

Produktmanagerin Intranet Kliniken 
Technische und Administrative  
Informationssysteme

Martina Musterfrau

LVR-Archäologischer Park Xanten 
Trajanstraße 4, 46509 Xanten 
Tel 02801 712-112 
Fax 02801 712-149 
Mail martin.mueller @ lvr.de

www.apx.lvr.dewww.lvr.de

Leiter des Archäologischen Parks

Dr. Martin Müller

4

4

52

52

1. Zeile

1. Zeile

27

27



Geschäftspapiere
Namensschilder

Die Kopfzone der LVR-Namensschilder beinhaltet die LVR-
Dachmarke und die LVR-Submarke bzw. das Logo des betref-
fenden LVR-Eigenbetriebes. Darunter folgen innerhalb der 
ausgezeichneten Zone die Personenangaben, unterteilt in 
Name und Funktion.

Nach Möglichkeit werden die Namensschilder in der Haus-
schrift »DIN« gesetzt. In Ausnahmefällen darf die LVR-Ersatz-
schrift Verdana verwendet werden.

Die Typografie der Namenskarten:

1    DIN Regular bzw. Bold, 6,5 pt, Zeilenabstand 3 mm
bzw. Verdana 6 pt 
Balkenstärke 0,5 mm, Balkenlänge 12 mm 
Balkenabstand zum Text 1,5 mm (= 3-fache Balkenstärke)

2     DIN Medium, 15 pt, Zeilenabstand 6 mm, Abstand 1 mm
bzw. Verdana Regular 14 pt

3     DIN Regular, 9 pt, Zeilenabstand 4 mm
bzw. Verdana 8 pt

Die Namen sollten für eine bessere Lesbarkeit in einer Zeile 
stehen. Bei besonders langen Namen empfehlen wir, auf den 
Vornamen zu verzichten.

2.6
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LVR-LandesMuseum Bonn

Dr. Maximilian Mustermann
Funktion

Dr. Maximilian Mustermann
Funktion

0 857 60
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Geschäftspapiere
Namensschilder:	Formatadaptionen

Die Typografie der abgebildeten Namenskarten:

1    DIN Regular bzw. Bold, 6,5 pt, Zeilenabstand 3 mm
bzw. Verdana 6 pt 
Balkenstärke 0,5 mm, Balkenlänge 12 mm 
Balkenabstand zum Text 1,5 mm

2     DIN Medium, 14 pt, Zeilenabstand 5 mm, Abstand 1 mm
bzw. Verdana Regular 13 pt

3     DIN Regular, 8 pt, Zeilenabstand 3 mm
bzw. Verdana 6,5 pt

2.6
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LVR-LandesMuseum  
Bonn

Dr. Maximilian Mustermann
Funktion

LVR-Industriemuseum
Schauplatz Euskirchen 

Dr. Maximilian Mustermann
Funktion
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Format: 73 x 33 mm
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Geschäftspapiere
Grußkarten

Die Kopfzone der LVR-Grußkarten beinhaltet das LVR-Logo 
und die LVR-Submarke bzw. das Logo des betreffenden LVR-
Eigenbetriebes. Unterhalb des Logos erscheinen die linksbün-
dig ausgerichteten Kontaktdaten des Absenders. Es folgt die 
auf allen Karten identisch positionierte LVR-Webadresse.

Die Typografie der Grußkarten:

1    DIN Light, 12 pt, Zeilenabstand 5 mm
Balkenstärke 1 mm, Balkenlänge 27,5 mm 
Balkenabstand zum Text 3 mm (= 3-fache Balkenstärke)

2     DIN Light, 7,5 pt, Zeilenabstand 3,5 mm

3     DIN Light, 12 pt, Zeilenabstand 5 mm, LVR-Blau

4     DIN Regular, 9 pt, Zeilenabstand 5 mm

2.7
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Mit freundlichen Grüßen

50663 Köln

Tel 0221 809-2781 

Fax 0221 809-2888 

presse@lvr.de

www.lvr.de

LVR-Fachbereich Kommunikation

50663 Köln

Tel 0221 809-2781 

Fax 0221 809-2888 

presse@lvr.de

www.lvr.de

LVR-Fachbereich Kommunikation
Hier erscheinen ggf. erforderliche  
Zusatzinformationen 

Mit freundlichen Grüßen

153

25 1550 210

0
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Geschäftspapiere
Grußkarten:	Beispiele

Das Gestaltungsbeispiel oben zeigt die LVR-Grußkarte mit 
Kombi-Logo (»LVR-Klinikverbund«) und klinikspezifischen  
Zusatzinformationen, die Abbildung in der Mitte die CD-kon-
forme Gestaltung der Kopfzone mit Eigenbetrieb-Logo.

Die Grußkarten-Rückseite darf bei Bedarf für Eigenwerbung 
genutzt werden. 

Bitte beachten Sie hierzu auch folgende Themen: 
> Kombi-Logos (Seite 7)
> Submarke (Seite 10)
> Briefbogen mit Eigenbetrieb-Logos (Seite 23)

2.7

lVr-corporate design

© lVr, cd-handbuch V1.2, stand Mai 2010

|  ‹   |  ›   |  inhalt  |  drucken  |  beenden   |  38

Bergische Landstraße 2

40629 Düsseldorf

Tel 0211 922-0 

Fax 0211 922-1010

www.rk-duesseldorf.lvr.de

www.lvr.de

LVR-Klinik Bedburg-Hau
Psychiatrie, Psychosomatik, Psychotherapie 
für Kinder, Jugendliche und Erwachsene

Mit freundlichen Grüßen

LVR-Archäologischer Park Xanten

Trajanstraße 4

46509 Xanten 

Tel 02801 712-112 

Fax 02801 712-149 

www.apx.lvr.de

www.lvr.de

LVR-Archäologischer Park Xanten 
LVR-Römermuseum

Mit freundlichen Grüßen

grußkarte 
mit kombi-logo

grußkarte  
mit eigenbetrieb-logo

grußkarten-rückseite 
mit eigenwerbung



Geschäftspapiere
Couverts:	DIN	C4	mit	Fenster

LVR-Briefumschläge werden in der Regel einfarbig Schwarz 
bedruckt, in Ausnahmefällen mehrfarbig. Die Kopfzone des 
C4-Couverts (hier mit Fenster abgebildet) zeigt lediglich das 
LVR-Logo und die mit der Bildmarke bündig abschließenden 
Absenderangaben.

Die Typografie der C4-Couverts:

1    DIN Regular bzw. Bold, 15 pt, Zeilenabstand 6 mm

2.8
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LVR Landschaftsverband Rheinland, 50663 Köln

LVR Landschaftsverband Rheinland, 50663 Köln

200

50
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Geschäftspapiere
Couverts:	DIN	lang	mit	Fenster

Die DIN-lang-Couverts des LVR werden rückseitig mit dem 
LVR-Logo und den relevanten Absenderangaben bedruckt.  
Zusätzliche Informationen über den LVR können – wie hier dar-
gestellt – unterhalb der Lasche eingedruckt werden.

Auch dieses Beispiel belegt, dass sich alle Gestaltungskom-
ponenten aufeinander beziehen und sich somit ein geordnetes 
Erscheinungsbild ergibt.

Die Typografie der C4-Couverts:

1    DIN Regular bzw. Bold, 10 pt, Zeilenabstand 5 mm

2    DIN Regular bzw. Bold, 8 pt, Zeilenabstand 4 mm, 
Absatzabstand 2 mm

2.8
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seitenkoordinaten in mm
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LVR Landschaftsverband Rheinland, 50663 Köln

Ottoplatz 2, 50679 Köln

Der LVR (Landschaftsverband Rheinland) ist ein Zusammenschluss 
der rheinischen Städte und Kreise. Er erfüllt überörtlich kommunale Aufgaben:

> Eingliederung behinderter Menschen
> Schulen für behinderte Kinder und Jugendliche
> Landesjugendamt
> Betreuung und Behandlung psychisch kranker Menschen
> Kriegsopferfürsorge
> Regionale Kulturpfl ege

Selbstverwaltungsgebiet: 
13 Kreise, 14 kreisfreie Städte www.lvr.de 05.2009

Kreis Viersen

Mönchen-
gladbach
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Duis-
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heim
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sen
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Aachen

Köln

Bonn

Solingen

Kreis Heinsberg

Kreis 
Aachen Kreis 

Düren

Rhein-Erft-Kreis

Rhein-Kreis-
Neuss

Kreis Euskirchen

Rhein-Sieg-Kreis

Oberbergischer
Kreis

Rheinisch-
Bergischer
 K reis

Kreis
Mettmann

Kreis
Wesel

Kreis Kleve

0 229

0

114

27

104

10
1

2

35

114,5



Geschäftspapiere
Notizblocks	DIN	A4

Die Kopfzone der LVR-Notizblocks beinhaltet das LVR-Logo 
und die LVR-Submarke bzw. das Logo des betreffenden LVR-
Eigenbetriebes..

Die Typografie der A4-Notizblocks:

1    DIN Regular bzw. Bold 9 pt, Zeilenabstand 4 mm
 Balkenstärke 1 mm, Balkenlänge 27,5 mm 
Balkenabstand zum Text 3 mm (= 3-fache Balkenstärke) 
 

2    DIN Light bzw. Bold, 9 pt, Schwarz

3    Linienstärke 0,15 mm, 50 % Schwarz
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LVR-Dienststelle
Einrichtung oder Eigenbetrieb

LVR Landschaftsverband Rheinland, Kennedy-Ufer 2, 50679 Köln, www.lvr.de

20 1550

40 15

210

0

50

27,5

10

290

seitenkoordinaten in mm
breiten- bzw. höhenangaben in mm

1

2

3



Geschäftspapiere
Notizblocks	DIN	A5

Neben den A4-Blocks werden auch kleinere Blocks im Format 
DIN A5 angeboten. Der Aufbau entspricht im Wesentlichen dem 
größeren Format, jedoch werden Logogröße, Schriftgrößen und 
Abstände formatgerecht angepasst.

Die Typografie der A5-Notizblocks:

1    DIN Regular bzw. Bold 7 pt, Zeilenabstand 3,5 mm
 Balkenstärke 0,75 mm, Balkenlänge 19,5 mm 
Balkenabstand zum Text 2 mm 
 

2    DIN Light bzw. Bold, 7 pt, Schwarz

3    Linienstärke 0,15 mm, 50 % Schwarz

2.9

lVr-corporate design

© lVr, cd-handbuch V1.2, stand Mai 2010

|  ‹   |  ›   |  inhalt  |  drucken  |  beenden   |  42

LVR-Dienststelle
Einrichtung oder Eigenbetrieb

LVR Landschaftsverband Rheinland, Kennedy-Ufer 2, 50679 Köln, www.lvr.de
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Geschäftspapiere
Notizblocks:	Varianten

1    Das Gestaltungsbeispiel links zeigt die CD-kon-
forme Positionierung eines Eigenbetrieb-Logos auf  
dem Notizblock. Darüber hinaus veranschaulicht  
diese Version den Einsatz eines karierten Liniengerüsts.

2    Wird der LVR-Block ohne Submarke bzw. Eigen-
betrieb-Logo bedruckt (hier einfarbig dargestellt), so 
erscheint an gleicher Stelle der Schriftzug »Notizen« 
(DIN Bold, 7 pt, Spationierung 150, Versalsatz).

Bitte beachten Sie hierzu auch folgende Themen: 
> Kombi-Logos (Seite 7)
> Submarke (Seite 10)
> Briefbogen mit Eigenbetrieb-Logos (Seite 23)
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LVR Landschaftsverband Rheinland, Kennedy-Ufer 2, 50679 Köln, www.lvr.de www.lvr.de

N O T I Z E N

1 2



Geschäftspapiere
Präsentationsmappen

Die Präsentationsmappe gehört zu der Gruppe »Geschäftspa-
piere«, richtet sich formal jedoch nach den Corporate-Design-
Richtlinien der LVR-Publikationen: Das Titeldesign ist unterteilt 
in Kopfzone mit Submarke, Fußzone mit Dachmarke und frei-
er Gestaltungszone.                                                                                 

1    Dienststellenkennung Typ	2 für mittlere Textumfänge:
   DIN Regular bzw. Bold 13 pt, Zeilenabstand 5,5 mm 

 Balkenstärke 1 mm, Balkenlänge 28,5 mm 
Balkenabstand zum Text 3 mm (= 3-fache Balkenstärke)

  Alternativen für größere bzw. kleinere Textumfänge:

  	Typ	1 für kleine Textumfänge, maximal 2-zeilig:
15 pt, Zeilenabstand 6 mm (rd. 15 % größer als Typ 2) 

  	Typ	3 für umfangreiche Texte, maximal 4-zeilig:
11 pt, Zeilenabstand 5 mm (rd. 15 % kleiner als Typ 2) 
 

Bitte beachten Sie hierzu auch die Themen: 
> Layoutsystematik (Seite 14) 
> Submarke (Seite 10)
> Submarke: Schriftgrößen (Seite 11)
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Adlauda
     Peretosius
   Oratori incredibiliter fortiter 
    corrumperet Aquae

LVR-Dienststelle
Einrichtung oder Eigenbetrieb
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Geschäftspapiere
Präsentationsmappen:	Beispiele

Das Mappendesign kann innerhalb der hierfür vorgesehenen 
Zone variabel belegt und individuell gestaltet werden. Typo-
grafie und Farbe sollten weitestgehend den in dieser Doku-
mentation beschriebenen Grundregeln folgen. Darüber hinaus 
werden jedoch zielgruppen- oder themenspezifische Lösungen 
ermöglicht. Die hier abgebildeten Gestaltungsbeispiele ver-
anschaulichen exemplarisch die Bandbreite der gestalte-
rischen Freiheiten.

Bitte beachten Sie hierzu auch folgende Themen: 
> Layoutsystematik (Seite 14)
> Kombi-Logos (Seite 7)
> Submarke (Seite 10)
> Submarke: Schriftgrößen (Seite 11)
> A4-Titelseiten mit Eigenbetrieb-Logo (Seite 52)
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> > > > >  I N F O R M A T I O N E N

LVR-Landesmuseum  
Bonn

Informationen

LVR-Fachbereich  
Kommunikation

>>>>>> Informationen

LVR-Fachbereich  
Kommunikation

BOROS

MAX ERNST
MUSEUM BRÜHL

DES LVR

OPTIMA Demi

Max Ernst MusEuM Brühl

www.maxernstmuseum.lvr.de 300 m vom Bahnhof Brühl

MAX ERNST
MUSEUM BRÜHL

DES LVR



Geschäftspapiere
Präsentationsmappen:	Abbinder

Der in der Regel drei- bis vierzeilige LVR-Adressabbinder er-
scheint rückseitig auf der Schriftlinie des vorn abgebildeten 
Logos. (Sind fünf oder mehr Zeilen nötig, so wird der Text in-
nerhalb der Fußzone vertikal zentriert.) Die Fußzone der Rück-
seite korrespondiert mit der Fußzone der Vorderseite: Sie ist 
ebenfalls weiß und wird mit einer oberhalb des Textes positio-
nierten Linie kenntlich gemacht. Die Gestaltung darüber ist frei. 
Diese richtet sich nach den Layoutkriterien der Vorderseite.

1    Blaue Trennlinie, 0,2 mm (0,567 pt)

2    DIN Light bzw. Bold, Schriftgröße 9 pt, 
Zeilenabstand 5 mm

2.10
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Adlauda
     Peretosius
   Oratori incredibiliter fortiter 
    corrumperet Aquae

LVR-Dienststelle
Einrichtung oder Eigenbetrieb

LVR-Integrationsamt 
Kennedy-Ufer 2, 50679 Köln, Tel 0221 809-4290 
integrationsamt@lvr.de, www.soziales.lvr.de

Adlauda
     Peretosius
   Oratori incredibiliter fortiter 
    corrumperet Aquae

LVR-Dienststelle
Einrichtung oder Eigenbetrieb

LVR-Integrationsamt 
Kennedy-Ufer 2, 50679 Köln, Tel 0221 809-4290 
integrationsamt@lvr.de, www.soziales.lvr.de

1
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Geschäftspapiere
Präsentationsmappen:	Innenseiten

Die Mappen-Innenseiten sind in der Regel unbedruckt bzw. mo-
nochrom bedruckt. Sie stellen einen dezenten Rahmen dar für 
innen eingelegte Informationsmodule (Anschreiben, Presse- 
informationen, Broschüren, Flyer etc.).

2.10
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LVR-Fachbereich Kommunikation

Das ist eine Headline

jeder Setzer hat für diesen Zweck immer etwas Blindtext parat. Blindtext ist im Umfang von 

einigen tausend Anschlägen, der für die »äußerliche« Gestaltung einer Publikation verwendet 

und dessen Inhalt unwichtig ist. Man setzt ihn oft zum Beispiel in verschiedenen Schriften und 

Schriftgrößen, um anderen zu zeigen, wie eine bestimmte Schrift wirkt. Oder man montiert 

auch komplette ganze Seiten mit sinnlosen Streifen von Blindtext, um das spätere Aussehen 

der Seiten zu simulieren.

Das ist eine weitere Headline

Blindtext wird allerdings oft nur für die Teile einer Seite verwendet, 

die in so kleiner Schrift gesetzt werden, daß sie beim »Überfliegen« 

ungelesen bleiben. Jeder Setzer hat für diesen Zweck immer etwas 

Blindtext parat. Blindtext ist Umfang von einigen tausend Anschlä-

gen, der für die »äußerliche« Gestaltung einer Publika tion verwen-

det und dessen Inhalt unwichtig ist. Man setzt ihn oft zum Beispiel 

in verschiedenen Schriften und Schriftgrößen, um anderen zu 

zeigen, wie eine bestimmte Schrift wirkt. Oder man montiert auch komplette ganze Seiten mit 

sinnlosen Streifen von Blindtext, um das spätere Aussehen der Seiten zu simulieren. Blindtext 

wird allerdings oft nur für die Teile einer Seite verwendet, die in so kleiner Schrift gesetzt 

werden, daß sie beim »Überfliegen« ungelesen bleiben. Jeder Setzer hat für diesen Zweck 

immer etwas Blindtext parat. Blindtext ist Umfang von einigen tausend Anschlägen, der für die 

»äußerliche« Gestaltung einer Publika tion verwendet und dessen Inhalt unwichtig ist. Man 

setzt ihn oft zum Beispiel in verschiedenen Schriften und Schriftgrößen, um anderen zu zeigen, 

wie eine bestimmte Schrift wirkt. Oder man montiert auch komplette ganze Seiten mit sinn-

losen Streifen von Blindtext, um das spätere Aussehen der Seiten zu simulieren.

Blindtext ist Umfang von einigen tausend Anschlägen, der für die »äußerliche« Gestaltung 

einer Publika tion verwendet und dessen Inhalt unwichtig ist. Man setzt ihn oft zum Beispiel in 

verschiedenen Schriften und Schriftgrößen, um anderen zu zeigen, wie eine bestimmte Schrift 

wirkt. Oder man montiert auch komplette ganze Seiten mit sinnlosen Streifen von Blindtext, 

um das spätere Aussehen der Seiten zu simulieren.
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jeder Setzer hat für diesen Zweck immer etwas Blindtext parat. Blindtext ist im Umfang von 

einigen tausend Anschlägen, der für die »äußerliche« Gestaltung einer Publikation verwendet 

und dessen Inhalt unwichtig ist. Man setzt ihn oft zum Beispiel in verschiedenen Schriften und 

Schriftgrößen, um anderen zu zeigen, wie eine bestimmte Schrift wirkt. Oder man montiert 

auch komplette ganze Seiten mit sinnlosen Streifen von Blindtext, um das spätere Aussehen 

Blindtext wird allerdings oft nur für die Teile einer Seite verwendet, 

die in so kleiner Schrift gesetzt werden, daß sie beim »Überfliegen« 

ungelesen bleiben. Jeder Setzer hat für diesen Zweck immer etwas 

Blindtext parat. Blindtext ist Umfang von einigen tausend Anschlä

gen, der für die »äußerliche« Gestaltung einer Publika

det und dessen Inhalt unwichtig ist. Man setzt ihn oft zum Beispiel 

in verschiedenen Schriften und Schriftgrößen, um anderen zu 

zeigen, wie eine bestimmte Schrift wirkt. Oder man montiert auch komplette ganze Seiten mit 

sinnlosen Streifen von Blindtext, um das spätere Aussehen der Seiten zu simulieren. Blindtext 

wird allerdings oft nur für die Teile einer Seite verwendet, die in so kleiner Schrift gesetzt 

werden, daß sie beim »Überfliegen« ungelesen bleiben. Jeder Setzer hat für diesen Zweck 

immer etwas Blindtext parat. Blindtext ist Umfang von einigen tausend Anschlägen, der für die 

tion verwendet und dessen Inhalt unwichtig ist. Man 

setzt ihn oft zum Beispiel in verschiedenen Schriften und Schriftgrößen, um anderen zu zeigen, 

wie eine bestimmte Schrift wirkt. Oder man montiert auch komplette ganze Seiten mit sinn

losen Streifen von Blindtext, um das spätere Aussehen der Seiten zu simulieren.

Blindtext ist Umfang von einigen tausend Anschlägen, der für die »äußerliche« Gestaltung 

|

einer Publikation verwendet und dessen Inhalt unwichtig ist. Man setzt ihn oft zum Beispiel in 

verschiedenen Schriften und Schriftgrößen, um anderen zu zeigen, wie eine bestimmte Schrift 

wirkt. Oder man montiert auch komplette ganze Seiten mit sinnlosen Streifen von Blindtext, 

um das spätere Aussehen der Seiten zu simulieren.
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tion verwendet und dessen Inhalt unwichtig ist. Man setzt ihn oft zum Beispiel in 

verschiedenen Schriften und Schriftgrößen, um anderen zu zeigen, wie eine bestimmte Schrift 

wirkt. Oder man montiert auch komplette ganze Seiten mit sinnlosen Streifen von Blindtext, 
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Geschäftspapiere
Stempel

Die abgebildeten Beispiele veranschaulichen den Aufbau der 
LVR-Standardstempel mit geschlossenem bzw. mit optional  
offenem Rahmen. Die Stempel enthalten die Strichversion der 
Dachmarke und postalisch relevante Angaben.

1    Stempelbeispiel mit Standard-Belegung

2     Stempelbeispiel mit Kombi-Logo

3     Stempelbeispiel mit Eigenbetrieb-Logo

Die Typografie der Stempel: DIN Regular bzw. Bold, 8,5 pt, 
Zeilenabstand 4 mm, Absatzabstand 2 mm
 
Abstand zum Rahmen: umlaufend 3 mm

Linienstärke des Rahmens: 1 pt 

2.11
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Max Ernst Museum Brühl des LVR 
Max-Ernst-Allee 1, 50321 Brühl

LVR-Klinik Bedburg-Hau 
Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie 
des Kindes- und Jugendalters, Ambulanz

Grüner Winkel 8, 47551 Bedburg-Hau

LVR-Landesmuseum Bonn 
Colmantstraße 14–16, 53115 Bonn

LVR-Landesmuseum Bonn 
Colmantstraße 14–16, 53115 Bonn

LVR-Klinik Bedburg-Hau 
Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie 
des Kindes- und Jugendalters, Ambulanz

Grüner Winkel 8, 47551 Bedburg-Hau

Max Ernst Museum Brühl des LVR 
Max-Ernst-Allee 1, 50321 Brühl

MAX ERNST
MUSEUM BRÜHL

DES LVR

MAX ERNST
MUSEUM BRÜHL

DES LVR

1

2

3

63,5 mm breit 50 mm breit



Die Außenwirkung des LVR hängt in hohem Maß von der formal 
konsistenten Erscheinung der Printmedien ab. Insbesondere 
ist hierbei die Einhaltung der Grundregeln für die Titelgestal-
tungen zu beachten.

Dieses Kapitel beschreibt die Grundregeln des LVR-Printme-
dien-Designs. Hier erfahren Sie alles über LVR-spezifische 
Design-Konstanten und -Variablen. Umsetzungsbeispiele ver-
anschaulichen den Einsatz von zwingend zu berücksichtigenden 
Elementen und Optionen bzw. Anregungen für gestalterische 
Freiheiten. 

Diese Richtlinien sollen zum einen helfen, den LVR als einheit-
liche Marke zu repräsentieren. Zum anderen sollen sie aufzei-
gen, wie und in welchem Rahmen gestalterische Freiheiten für 
themen- bzw. zielgruppenspezifische Ansprachen und Anwen-
dungen – insbesondere für den Kulturbereich relevant – genutzt 
werden dürfen.

3		Publikationen

  Broschüren (DIN A4 – DIN A7)
  DIN-lang-Flyer
  Geschäftsberichte
  Magazine
  Newsletter
  Berichte
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Publikationen
A4-Titelseiten:	Layoutsystematik

LVR-Broschürentitel werden unterteilt in drei Bereiche:
1  Kopfleiste mit Submarke
2 Variable Gestaltungszone
3 Fußleiste mit LVR-Logo und ggf. Sponsorenlogos   

Kopf- und Fußleiste sind essenzielle Grundbausteine des LVR-
Designs (Konstanten). Sie sind gleich hoch und erscheinen in 
der Regel auf weißem Untergrund. Die Submarke ist wie folgt 
aufgebaut:

1    Dienststellenkennung Typ	3 für umfangreiche Texte:
   DIN Regular bzw. Bold, 11 pt, Zeilenabstand 5 mm 

Balkenstärke 1 mm, Balkenlänge 27 mm, LVR-Grün 
Balkenabstand zum Text 3 mm (= 3-fache Balkenstärke)

  Alternative Submarken-Schriftgrößen (s. hierzu S.11):
  	Typ	2 für mittlere Textumfänge, maximal 2-zeilig:

13 pt, Zeilenabstand 5,5 mm (rd. 15 % größer als Typ 3) 
  	Typ	1 für kurze Bezeichnungen, maximal 2-zeilig:

15 pt, Zeilenabstand 6 mm (rd. 15 % größer als Typ 2) 
 

Innerhalb	der	variablen	Gestaltungszone	dürfen	Bilder,	Flächen	
und	Schriftgrößen	frei	gewählt	werden.	In	der	Regel	sollten	
dennoch	einige	Grundregeln	beachtet	werden:

1 Verwendung der LVR-Hausschrift »DIN«
2 Verwendung der LVR-Hausfarben
3 Helle, freundliche Bildsprache
4 Klare Bildanordnung, keine Verschachtelungen

3.1
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Adlauda
     Peretosius
   Oratori incredibiliter fortiter 
    corrumperet Aquae

LVR-Dienststelle
Einrichtung oder Eigenbetrieb

Format a4, verkleinerte darstellung, angaben in mm
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9
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Variable gestaltungszone



Publikationen
A4-Titelseiten:	Belegungsmöglichkeiten

In der Regel sind die LVR-Kopfleiste und -Fußleiste weiß. In 
begründeten Ausnahmefällen ist es jedoch erlaubt, die Titel-
motive größer abzubilden. Diese Gestaltungen sind dann zu-
lässig, wenn sich hierdurch ein ungünstiger Bildausschnitt 
vermeiden lässt oder aber stark emotionale bzw. werbliche 
Absichten verfolgt werden (z. B. im Ausstellungsbereich).

Folgende Regeln sind dabei zu beachten:

1  Das LVR-Logo druckt immer auf weißem Untergrund. 
Steht es auf einem Bild oder einer Fläche, so ist die 
Schutzzone erster Ordnung (siehe Seite 6) einzuhalten.

2  Der Submarken-Balken erscheint auf Flächen oder 
Bildern – in Abhängigkeit von der Kontrastwirkung – in 
Grün oder in Weiß.

3  Die Submarken-Typo erscheint auf Flächen oder  
Bildern – in Abhängigkeit von der Kontrastwirkung – in 
Schwarz oder in Weiß. Bei besonders unruhigem oder 
dunklem Hintergrund werden stärkere Schriftschnitte 
gewählt (Medium oder Bold).

3.1
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Adlauda
     Peretosius
   Oratori incredibiliter fortiter 
    corrumperet Aquae

LVR-Dienststelle

Adlauda
     Peretosius
   Oratori incredibiliter fortiter 
    corrumperet Aquae

LVR-Dienststelle

140

140

27

27



Publikationen
A4-Titelseiten	mit	Eigenbetrieb-Logo

Auf Titelseiten der Eigenbetrieb-Publikationen wird die sonst 
übliche Submarke ersetzt durch das entsprechend positionierte 
Eigenbetrieb-Logo. Ausschlaggebend für die Ausrichtung des 
Signets sind nicht die absoluten x-/y-Koordinaten, sondern die 
optischen Schwerpunkte des jeweiligen Logos.

Bitte beachten Sie hierzu auch das Thema: 
> Eigenbetrieb-Logos (Seite 9)

3.1
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Intelligente 
Software-Lösungen
Ideen und Anwendungen

Impressionisten 
des Rheinlands
Vergessene Künstler und ihre Werke

24.01.2009 – 10.03.2009

140

140

27

27



Publikationen
A4-Titelseiten:	Beispiele

Die vier gezeigten Gestaltungsbeispiele veranschaulichen den 
Einsatz der konstanten und variablen Gestaltungselemente. 
Die Abbildungen oben sind Beispiele für sachlich-informative 
Standard-Publikationen des LVR: klare Bildsprache, regelkon-
former Einsatz von Hausschriften und Hausfarben. 

Die Beispiele unten hingegen illustrieren, inwieweit Schriften 
und Farben zielgruppen- bzw. themenspezifisch variiert werden 
dürfen.

Die Schriftgröße der Dienststellenkennung wird in Abhängigkeit 
von den jeweiligen Textumfängen bestimmt:

1    Dienststellenkennung Typ	3 für umfangreiche Texte:
   DIN Regular bzw. Bold, 11 pt, Zeilenabstand 5 mm

2   	Typ	2 für mittlere Textumfänge, maximal 2-zeilig:
13 pt, Zeilenabstand 5,5 mm (rd. 15 % größer als Typ 3) 

3   	Typ	1 für kurze Bezeichnungen, maximal 2-zeilig:
15 pt, Zeilenabstand 6 mm (rd. 15 % größer als Typ 2) 

Bitte beachten Sie hierzu auch das Thema: 
> Submarke: Schriftgrößen (Seite 11)

3.1
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Schwerbehinderte Menschen  
im Beruf Rechte, Pflichten, Fördermöglichkeiten

LVR-Dienststelle
Einrichtung oder Eigenbetrieb

statt ausgrenzung
Toleranz

Eine Broschüre 
         für Lehrer, Eltern und Schüler

LVR-Dienststelle
oder Eigenbetrieb

LVR – Eine erste Bilanz
Geschäftsbericht zur Eröffnungsbilanz 
zum 1. Januar 2007

LVR-Dienststelle
Einrichtung oder Eigenbetrieb

EUROPA 

ZUR ZEIT DER 

VÖLKERWANDERUNG

LVR-Landesmuseum 
Bonn

1

2

1

3



Publikationen
A4-Rückseiten:	Abbinder

Der in der Regel drei- bis vierzeilige LVR-Adressabbinder er-
scheint rückseitig auf der Schriftlinie des vorn abgebildeten 
Logos. (Sind fünf oder mehr Zeilen nötig, so wird der Text in-
nerhalb der Fußzone vertikal zentriert.) Die Fußzone der Rück-
seite korrespondiert mit der Fußzone der Vorderseite: Sie ist 
ebenfalls weiß und wird mit einer oberhalb des Textes positio-
nierten Linie kenntlich gemacht. Die Gestaltung darüber ist frei. 
Diese richtet sich nach den Layoutkriterien der Vorderseite.

1    Blaue Trennlinie, 0,15 mm (0,425 pt)

2    DIN Light, Schriftgröße 9 pt, Zeilenabstand 5 mm
(Auszeichnung: DIN Bold) 

3.1
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LVR-Integrationsamt 
50663 Köln, Tel 0221 809-4290 
integrationsamt@lvr.de, www.soziales.lvr.de

Adlauda
     Peretosius
   Oratori incredibiliter fortiter 
    corrumperet Aquae

LVR-Dienststelle
Einrichtung oder Eigenbetrieb

LVR-Integrationsamt 
50663 Köln, Tel 0221 809-4290 
integrationsamt@lvr.de, www.soziales.lvr.de

Adlauda
     Peretosius
   Oratori incredibiliter fortiter 
    corrumperet Aquae

LVR-Dienststelle
Einrichtung oder Eigenbetrieb

36
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Publikationen
A4-Innenseiten:	Layoutsystematik

Das abgebildete Layoutraster der DIN-A4-Innenseiten ist als 
flexibles Grundgerüst zu verstehen. Es soll nicht vorschreiben, 
wo Text beginnt und endet, sondern zeigt lediglich die Eck- 
koordinaten für Inhalte – gleich welcher Art. Diese Richtwerte 
sollen helfen, die LVR-Inhalte CD-konform zu organisieren und 
grafisch ansprechend umzusetzen.

Die Doppelseite ist unterteilt in folgende Bereiche: Kopfzone 
mit Submarke und Kolumnentitel (links Dienststellenkennung 
mit Balken, rechts Titel der Publikation), Fußzone mit Pagina 
und freie Gestaltungszone.

Das Basisraster der Seite ist zweispaltig angelegt. Jede Spal-
te kann in maximal vier weitere Spalten unterteilt werden. Über 
Spaltenzusammenfassungen und -aufteilungen ergeben sich 
somit viele Konfigurationsmöglichkeiten.

1    Submarke / Kolumnentitel: DIN Regular, 8 pt, Versalien

2    Pagina: DIN Regular, 8 pt

3    Grundlinienraster: 5 mm

Die Aufteilung querformatiger DIN-A4-Publikationen soll eben-
falls nach den hier dargelegten Grundregeln erfolgen.

3.1
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LVR-DIENSTSTELLEN-IDENTIFIKATION KOLUMNENTITEL RECHTS
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Publikationen
A4-Innenseiten:	Layoutsystematik

Die Abbildung links verdeutlicht die LVR-Layoutsystematik für 
DIN-A4-Innenseiten. Bild und Text ergeben ein homogenes 
Ganzes. Das Schriftbild ist klar gegliedert, übersichtlich und 
schnell erfassbar.

Beispiele für die typografische Gestaltung:

1    Headline erster Ebene:
DIN Bold, 18 pt, Zeilenabstand 7,5 mm, zweifarbig

2    Headline zweiter Ebene:
DIN Bold, 9 pt, Zeilenabstand 5 mm, Blau

3    Headline dritter Ebene:
DIN Bold, 9 pt, Zeilenabstand 5 mm, 60 % Schwarz

4    Grundschrift:
DIN Light, 9 pt, Zeilenabstand 5 mm, Schwarz

3.1
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Schwerbehinderung – was heißt das eigentlich?

Menschen gelten nach der Definition im Sozialgesetzbuch, 
Neuntes Buch (SGB IX), als »behindert«, wenn »ihre körper-
liche Funktion, geistige Fähigkeit oder seelische Gesundheit 
mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate von 
dem für das Lebensalter typischen Zustand abweichen und 
daher ihre Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträch-
tigt ist« (Paragraph 2, Abs. 1, SGB IX). Die Schwere der Behin-
derung wird in 10er-Graden von 20 bis 100 gemessen. Unter 
»Schwerbehinderung« versteht man einen amtlich aner-
kannten Grad der Behinderung von 50 oder mehr. Über die 
Anerkennung entscheiden die kreisfreien Städte und Kreise 
auf Antrag. 

Rund 6,7 Millionen schwerbehinderte Menschen leben in 
Deutschland, das sind rund neun Prozent der Bevölkerung. 
Wer blind ist oder im Rollstuhl sitzt gilt als schwerbehindert, 
aber auch Menschen, die unter Diabetes leiden oder eine 
Krebserkrankung überstanden haben. In über 80 Prozent der 
Fälle geht die Schwerbehinderung auf eine Krankheit zurück. 
Sie kann jeden treffen. 

Gleichstellung ermöglicht Förderung

Nicht immer ist der Schwerbehinderten-Ausweis Vorausset-
zung für Unterstützung. Menschen mit einem Grad der Behin-
derung von 30 oder 40 – und deren Arbeitgeber – können dann 
von den Leistungen des Integrationsamtes profitieren, wenn 
sie von der Arbeitsagentur eine »Gleichstellung« erhalten ha-
ben. Voraussetzung ist: Aufgrund der Behinderung kann nur 
auf diesem Weg ein geeigneter Arbeitsplatz erlangt oder ge-
sichert werden.

Eine Zwischenüberschrift zweiten Grades
Über eine Gleichstellung entscheidet die Agentur für Arbeit 
auf Antrag des behinderten Menschen. Gleichgestellte behin-
derte Menschen können alle Rechte und Leistungen zur Teil-
habe am Arbeitsleben nach dem Schwerbehindertenrecht in 
Anspruch nehmen, etwa die finanzielle und beraterische Un-
terstützung des Integrationsamtes, der Integrationsfachdienste 
und der örtlichen Fürsorgestellen im Rheinland. Sie haben 
keinen Anspruch auf Zusatzurlaub, auf unentgeltliche Beför-
derung in Bus und Bahn oder auf die vorgezogene Altersren-
te für schwerbehinderte Menschen. 

Begriffsklärung: Behinderung,  
Schwerbehinderung und Gleichstellung 

Der körperbehinderte Auszubildende Oliver Böken ist voll integriert im »Backstuben-Team« der Bäckerei Lehnen (s. Seite 20)
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Publikationen
A4-Innenseiten:	Beispiele

Die hier abgebildeten Doppelseiten sollen Beispiel und Anre-
gung sein für die übersichtliche und ansprechende Aufteilung 
von Bildern, Text, Grafik und Tabellen.

3.1
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At am zzrillan ullaort ismodolore dunt alit prat. Or seniam, sit 
wisl euis adio conulla facinibh ea facinit acipisit vero er iusto 
con hent nullamconse cor ipis dolore ming eum zzrit non elent 
veraestie vel ullummy nullaoreril eugue do dit alit lut augait 
nonsectet aut wisit, quip eummy nim autat nim alit dolutpatio 
odolum essit utpatin ciliquisim alis dui blaorer adiate etue faci 
tat. Pero odit ute minisit, vel duipsum dipsum quisi.Odionum 
sandre feuguerit luptat nis nismolor sequatu eraesequamet 
alit nulputpatum num vullutat at alit at, sed tis nonsequipit 
landre tisl ulputat. Ut wisim quat. Ut luptat iureet nonullam nit 
erat. Ut wiscipsum zzril dunt niam incidunt ullum quat. Ugue-

rit velent ad dit, suscil ing et nostio ea feugiam vullamet laor 
in volorem irit, volore tat num veliquatio con vero dolor in vel 
ulla facipit lore molorero do consequ ismodol oreros am, verit 
lorem quat augiametum erit iustrud erat alis nonsequat. Ting 
esenim verosto dipis enibh enisi. 

Er sustio consequat nisi.
Magnibh et, core dolobor se ming exerat, velit endit vercin 
vulla cor se diam non hent in ent at. Igna commod tat nim il 
ipsum il in vulla faci tem zzriusto do odiam dolor siIpis atuer-
os amet augiam zzriure dipisit loreet amconsectet, quam, con 

Eine einzeilige  
oder auch zweizeilige Headline 

ver sequi ero odolenim vulla feugait iustrud tat, quiscidunt lute 
magnim zzriure tem duisi bla aliquatie feu feugue molore tis 
amet velenit accumsandio esequat diat. Dolut ulput wis nosto 
duis at. Cum quisi. Putatincilis nis etue facillut irit praesed 
tatet duis do et vulput nulputpat in ulputat, senis nulla facidunt 
velit, quam, vulla feuissi bla facip ero dolut adit velit ulputat. 
Ut lumsan ulla feu facidui scinim quat. Quat. Si eraessit in vent 
nis adiat. Uguerci llaore mod molore dignit nonsecte dolestis 
ad eros delenis cilluptat ing er aut doloreet, sequisit ipismo-
dolut augait ipit ut et adio od delis augiatio odit, quam volore-
ros alis nos num quatum dolor senis delissit vulla consed tet 
augiamcommy nonsectet, sequam, vel ullaore vendion sequam, 
con henisit in elit, velis num nulput verci blaor sumsandrem 
et, sum duisit, vulla commodo od magna feugait nos eum nul-
put vel estrud exerostrud dolendio dolore delit ex elit, qui tet, 
consequam ex exer sim iustio et augait prate feugiam, susci 
blaorperil dunt la facilisl dolore feui tatuer sendre tatum dit 
dolessim zzrilisi. Wismodolore min henisci duiscin ullaortio 
odip ea feuisl diam zzriure feugait vel doloboreet laortie modio 

con henit, velit ut utat. Irit, vel dignis doloreet ullandre minim 
qui bla faciduipisl dolut wis nostionum duipit ero odit luptat, 
venim velit nisl ipit et utat, consed doloreet la amet nullandigna 
augiamet alisl in utpat num nonulla facin heniamc onseniam 
do conulluptat.

To consecte dolore tat lor si bla ad modit praestio od doles-
se magnis ex etum in volenit del do dunt lore con vel enisisi 
tem do odolute ercipissi. Si erostrud do dolore con ulputetue 
dit ullum nisl ese ver susci ent alit pratetum ver sequam iureet 
alit ut nostrud digna consed dolesto odigna commy nim dolo-
bor sendit accummy nulla con veliquamet augue faci blaorer 

Amconull andiat vullaor tionumsandre magnim iliquipit, sit erat. Ut alit, quisiscipsum  

quis nim ipit, verci tat irit velenit nim vel ent prat, commy nostionse magnibh et ing ersequ 

amc onsent praesequam zzrit iure modip eu faccum am, commy nulla feum volor conse 

qui te veniam del illaore rostis num eliquat. Ut augue tin vel eniam velis accummolore facinibh  

elis ad dolor sent augiametum incipit nulland ionsenim iustie conullum augiat, sent ad del.

Liquat wisl utem il utat lor at ero eraesto con ullaore  

tatuerat luptat nim ver sim diam nit ipit, venissenit,  

si bla feu feu feu facilisi tio od dit luptat, si bla conulla  

mconulla alit nos nonsectem vendrem quat

Das ist eine Headline

Magnip etera zet

Duis nibh ex ero od dolorem

 Uptate duismodignis

 Ut lor aliquis diam ver iriusti niamet 

Vullandre magna 

Facilis modolore duisit

Peraesed tatum ver sequamc

Ommodolore molorpe rcipisim

Ipsustin henim vent nos 

Tatuercilla faccum quiscil eu faci
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At am zzrillan ullaort ismodolore dunt alit prat. Or seniam, sit 
wisl euis adio conulla facinibh ea facinit acipisit vero er iusto 
con hent nullamconse cor ipis dolore ming eum zzrit non elent 
veraestie vel ullummy nullaoreril eugue do dit alit lut augait 
nonsectet aut wisit, quip eummy nim autat nim alit dolutpatio 
odolum essit utpatin ciliquisim alis dui blaorer adiate etue faci 
tat. Pero odit ute minisit, vel duipsum dipsum quisi.Odionum 
sandre feuguerit luptat nis nismolor sequatu eraesequamet 
alit nulputpatum num vullutat at alit at, sed tis nonsequipit 
landre tisl ulputat. Ut wisim quat. Ut luptat iureet nonullam nit 
erat. Ut wiscipsum zzril dunt niam incidunt ullum quat. Ugue-
rit velent ad dit, suscil ing et nostio ea feugiam vullamet laor 
in volorem irit, volore tat num veliquatio con vero dolor in vel 
ulla facipit lore molorero do consequ ismodol oreros am, verit 
lorem quat augiametum erit iustrud erat alis nonsequat. Ting 
esenim verosto dipis enibh enisi.

Dies ist eine Headline der ersten Ebene.
Magnibh et, core dolobor se ming exerat, velit endit vercin 
vulla cor se diam non hent in ent at. Igna commod tat nim il 
ipsum il in vulla faci tem zzriusto do odiam dolor siIpis atuer-
os amet augiam zzriure dipisit loreet amconsectet, quam, con 
ver sequi ero odolenim vulla feugait iustrud tat, quiscidunt lute 
magnim zzriure tem duisi bla aliquatie feu feugue molore tis 
amet velenit accumsandio esequat diat. Dolut ulput wis nosto 
duis at. 

Er sustio consequat nisi.
Cum quisi. Putatincilis nis etue facillut irit praesed tatet duis 
do et vulput nulputpat in ulputat, senis nulla facidunt velit, 
quam, vulla feuissi bla facip ero dolut adit velit ulputat. Ut 
lumsan ulla feu facidui scinim quat. Quat. Si eraessit in vent 
nis adiat. Uguerci llaore mod molore dignit nonsecte dolestis 
ad eros delenis cilluptat ing er aut doloreet, sequisit ipismo-
dolut augait ipit ut et adio od delis augiatio odit, quam volore-
ros alis nos num quatum dolor senis delissit vulla consed tet 
augiamcommy nonsectet, sequam, vel ullaore vendion sequam, 

con henisit in elit, velis num nulput verci blaor sumsandrem 
et, sum duisit, vulla commodo od magna feugait nos eum nul-
put vel estrud exerostrud dolendio dolore delit ex elit, qui tet, 
consequam ex exer sim iustio et augait prate feugiam, susci 
blaorperil dunt la facilisl dolore feui tatuer sendre tatum dit 
dolessim zzrilisi. Wismodolore min henisci duiscin ullaortio 
odip ea feuisl diam zzriure feugait vel doloboreet laortie modio 
con henit, velit ut utat. Irit, vel dignis doloreet ullandre minim 
qui bla faciduipisl dolut wis nostionum duipit ero odit luptat, 
venim velit nisl ipit et utat, consed doloreet la amet nullandigna 
augiamet alisl in utpat num nonulla facin heniamc onseniam 
do conulluptat.

To consecte dolore tat lor si bla ad modit praestio od doles-
se magnis ex etum in volenit del do dunt lore con vel enisisi 
tem do odolute ercipissi. Si erostrud do dolore con ulputetue 
dit ullum nisl ese ver susci ent alit pratetum ver sequam iureet 
alit ut nostrud digna consed dolesto odigna commy nim dolo-
bor sendit accummy nulla con veliquamet augue faci blaorer 
susci bla feugait eu feugiatisit duisi te dolore deliquatuer in 
eugiamconsed elendipit luptate dolortionse essi blandit wissis 
nullaortie tionsed ming et, vulput utpatin cilisi. Met, qui bla 
commod enisit utat. Tem irilisisl dipsum ipit velis adigna con-
sequat wisl iriure vulput iusci et, vendre magna consed mo-
dignis augue et, velit nullaorerit iriure cor sim dolum velenisl 
ut voloreet dolummo dipisi ex eugiam, quat lore dolortio odip 
euguero odipit, quisi.

Liquat wisl utem il utat lor at ero eraesto con ullaore tatu-
erat luptat nim ver sim diam nit ipit, venissenit, si bla feu feu 
feu facilisi tio od dit luptat, si bla conulla mconulla alit nos 
nonsectem vendrem quat. Raesent digniat vel euipis nostissi 
elenim do deliquip eugait prat nulla feugiat volupta tumsan 
ercidunt lortis nullamc onsequis nonsectet ut ametue feuisi 
ent adiatin ut ullandre dolor adip ex ercipit vel estrud dolor il 
iliquisit am, quis dip et vel et venim quatum nostin velit aliquat 
pratue facilluptat. Enim num iusto odiam, quatum vulputpatio 
eugue mincilis augait wisit prat vercin venim zzrilit ver sed do 
odolut vullam nulput wisi.

Eine einzeilige  
oder auch zweizeilige Headline 

Put atio commy nis aut esto conullamet wis augiamet venit ip 
exerilisl iurem nosto dolor ipit wismodi gniscin hendips ustrud 
ming esequating eugait praesse minim dio duismol oborperat 
accum venisit nibh essequis nummy nibh ese conum do eu-
guero dolor se consendreros nibh etue velessi smolore riuscin 
elit diat volortin hent atie tem accum adip et accum quat nos 
eugiat, conulla faccum ilit autet lorperc iduisci duipsustrud tin 
ulla facil ea ad molortis aliquam num aliquatue magniat ut ing 
essim num ver summolu ptatue dolenisit lut iuscinci blamcom 
molobore conulputpat velit ulluptatisi eumsandit lore vel iure 
feu feumsandre facin euis am quisit accum niamconsecte dio 
consequis ex eugue doloreet etumsandre dip endreet volor 
secte mincipit ilisi bla adiamco nullutpat. Duiscin utet vel ius-
cipit ut velenim autat. Duis dolore commy num dolutat uDignit 
luptat wis nibh eum dolorerit enibh et lut niate dio od do del 
dunt nos at. Do eu facilis ad euis nonse dolenit autpatem am, 
sum in henim dolesequat.

Cummy nos eugiat. Alit lam, commy nonullut pratis augait 
lore commy nisi. Onsequi ssequat, cortio con volorpe rcipit vero 
digniamet, quatisl ullamcorero del euipit vent ing euis alisis 
ad tat. On ullandre exer in henim vullum quat. Ut nibh eum 
duis euisl del ut la facipit ulput la consent wiscing etum zzri-
ustionum zzriure doluptat. Ut alit wis del in er sum quat. Wis-
modolute erci blaor sim am, vel ut iliquisl in volent nonsequisl 
euis nonullum volore velessi.

Irilit laor ad ting ex estis euipit lummy nibh ea feugait lan venit 
do odiatio od tion henibh exer sequat. Borerci duipisi. Agnit, 
vulla commolobor iniamet venim inim ex etue magniam, senis 
dionsenit iuscilla faciduis aliquisl ex esendre dolorer se mod 
estrud ea commy nullandre mod min venis dipismo lorperat. 
Ud delesse dio del in ercil dolumsa ndreet wismod tin henim 
ipsummy non utpatum:

>   Vel do corpercip eu feuguero odolobore mincili scillaorem 
vendreet ex eleniss iscipsu scipisi scilit aut loreetu eriure 
cor auguerilis nisl ut vel utet, veniat

>   Dui tat alisit iriureril iril iusto od ea facing ex ea amcortio 
euiscipsum ver iliquat, quis acipsumsan henit in ullum iure 
tem vulla faccum 

>   Venim velit ero elestrud mincilla faci blam ea con euipis et, 
venim zzriure tio dolent ate dipissequi te dolutat ionsequat 
nibh euis accummy nonsequi el utet

Conse tiniamc onsenis nonsed magniam quamcon henis num 
verilit at, sit venisi blaore dipit non henismo loborem nissed ea 
consecte vent vel irit luptate tion ercin ex endre magna feugi-
atetue ming esequip enibh eum venim et nibh erat loreet, qui-
pisi. Veriureetue do esto eraese min eu facipit ad tio od tio ea 
faccum il ulput prat ing eliquatie consequip ea ad enissisl do-
luptating ex erosto digna feummod olenim et nonsequam etu-

Amconull andiat vullaor tionumsandre magnim iliquipit, sit erat. Ut alit, quisiscipsum  

quis nim ipit, verci tat irit velenit nim vel ent prat, commy nostionse magnibh et ing ersequ 

amc onsent praesequam zzrit iure modip eu faccum am, commy nulla feum volor conse 

qui te veniam del illaore rostis num eliquat. Ut augue tin vel eniam velis accummolore facinibh  

elis ad dolor sent augiametum incipit nulland ionsenim iustie conullum augiat, sent ad del.

Aktiva 31. 12. 2008 31. 12. 2009

" "

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte 
sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten

 
000.000,00

 
000.000,00

II. Sachanlagen

1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten  
einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken

 
000.000,00

 
000.000,00

2. Technische Anlagen und Maschinen 00.000.000,00 00.000.000,00

3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 000.000,00 000.000,00

4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 00.000,00 0.000,00

00.000.000,00 00.000.000,00

III. Finanzanlagen

1. Beteiligungen 0.000.000,00 0.000.000,00

2. Wertpapiere des Anlagevermögens 00.000,00 00.000,00

3. Sonstige Ausleihungen 000.000,00 000.000,00

0.000.000,00 0.000.000,00

00.000.000,00 00.000.000,00
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Publikationen
A4-Innenseiten:	Beispiele

Die Abbildung links verdeutlicht, wie und in welchem Rahmen 
gestalterische Freiheiten für themen- bzw. zielgruppenspezi-
fische Ansprachen und Anwendungen genutzt werden dürfen. 
Sowohl das Seitenraster als auch die typografischen Grund-
schrift-Parameter entsprechen den zuvor dokumentierten 
LVR-Grundregeln. Farbe und Schriftart der Headlines wurden 
hingegen passend zum Ausstellungsthema variiert. In diesem 
Fall darf und soll die Farbe des Submarken-Balkens adäquat 
angeglichen werden.

3.1

lVr-corporate design
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Am zzrillan ullaort ismodolore dunt alit prat. Or seniam, sit wisl euis adio 
conulla facinibh ea facinit acipisit vero er iusto con hent nullamconse cor 

ipis dolore ming eum zzrit non elent veraestie vel ullummy nullaoreril eugue do 
dit alit lut augait nonsectet aut wisit, quip eummy nim autat nim alit 

dolutpatio odolum essit utpatin ciliquisim alis dui blaorer adiate etue 
faci tat. Pero odit ute minisit, vel duipsum dipsum quisi.Odionum 

sandre feuguerit luptat nis nismolor sequatu eraesequamet alit 
nulputpatum num vullutat at alit at, sed tis nonsequipit landre 

tisl ulputat. Ut wisim quat. Ut luptat iureet nonullam nit erat. 
Ut wiscipsum zzril dunt niam incidunt ullum quat. Uguerit 
velent ad dit, suscil ing et nostio ea feugiam vullamet laor in 
volorem irit, volore tat num veliquatio con vero dolor in vel 
ulla facipit lore molorero do consequ ismodol oreros am, 
verit lorem quat augiametum erit iustrud erat alis nonse-
quat. Ting esenim verosto dipis enibh enisi.

Dies ist eine Headline  

der ersten Ebene

Magnibh et, core dolobor se ming exerat, velit endit vercin vulla cor 
se diam non hent in ent at. Igna commod tat nim il ipsum il in vulla 

faci tem zzriusto do odiam dolor siIpis atueros amet augiam zzriure 
dipisit loreet amconsectet, quam, con ver sequi ero odolenim vulla 

feugait iustrud tat, quiscidunt lute magnim zzriure tem duisi bla aliquatie 
feu feugue molore tis amet velenit accumsandio esequat diat. Dolut ulput wis 

nosto duis at. Cum quisi. Putatincilis nis etue facillut irit praesed tatet duis do 
et vulput nulputpat in ulputat, senis nulla facidunt velit, quam, vulla feuissi bla 

facip ero dolut adit velit ulputat. 

Eine einzeilige  
  oder auch zweizeilige Headline 

>   Vel do corpercip eu feuguero odolobore mincili scillao-
rem vendreet ex eleniss iscipsu scipisi scilit aut loreetu 
eriure cor auguerilis nisl ut vel utet, veniat

>   Dui tat alisit iriureril iril iusto od ea facing ex ea amcortio 
euiscipsum ver iliquat, quis acipsumsan henit in ullum 
iure tem vulla faccum 

Conse tiniamc onsenis nonsed magniam quamcon henis 
num Liquat wisl utem il utat lor at ero eraesto con ullaore 
tatuerat luptat nim ver sim diam nit ipit, venissenit, si bla feu 
feu feu facilisi tio od dit luptat, si bla conulla mconulla alit 
nos nonsectem vendrem quat. Raesent digniat vel euipis 
nostissi elenim do deliquip eugait prat nulla feugiat volupta 
tumsan ercidunt lortis nullamc onsequis nonsectet ut 
ametue feuisi ent adiatin ut ullandre dolor adip ex ercipit vel 
estrud dolor il iliquisit am, quis dip et vel et venim quatum 
nostin velit aliquat pratue facilluptat. 
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Publikationen
A5-Titelseiten:	Layoutsystematik

Die Layoutsystematik der DIN-A5-Broschürentitel entspricht 
den zuvor dokumentierten Regeln für DIN-A4-Titel (Seite 50). 
Auch dieses Format wird LVR-typisch unterteilt in Kopfzone, 
Fußzone und variable Gestaltungszone. Die formatspezifischen 
Anpassungen können der Abbildung links entnommen werden.

Die Submarke wird wie folgt aufgebaut:

1    Dienststellenkennung Typ	3 für umfangreiche Texte:
   DIN Regular bzw. Bold, 8 pt, Zeilenabstand 3,5 mm 

Balkenstärke 0,75 mm, Balkenlänge 19,5 mm, LVR-Grün 
Balkenabstand zum Text 2 mm

  Alternative Submarken-Schriftgrößen (s. hierzu S.11):
  	Typ	2 für mittlere Textumfänge, maximal 2-zeilig:

9,5 pt, Zeilenabstand 4,5 mm (rd. 15 % größer als Typ 3) 
  	Typ	1 für kurze Bezeichnungen, maximal 2-zeilig:

11 pt, Zeilenabstand 5 mm (rd. 15 % größer als Typ 2) 
 

Bitte beachten Sie hierzu auch folgende Themen: 
> Layoutsystematik  (Seite 14)
> Submarke (Seite 10)
> Submarke: Schriftgrößen (Seite 11)
> Belegungsmöglichkeiten (Seite 51)
> Titel mit Eigenbetrieb-Logos (Seite 52)

3.1
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Adlauda
     Peretosius
   Oratori incredibiliter fortiter 
     corrumperet Aquae

LVR-Dienststelle
Einrichtung oder Eigenbetrieb

Format a5, verkleinerte darstellung, angaben in mm

13

19,5

6,5

6,5

8,4

6,5

72

49 = 1/399 = 2/3

28

13

Variable gestaltungszone

1

1x

1x

2x

3x

1x



Publikationen
A5-Titelseiten:	Beispiele

Die vier Gestaltungsbeispiele veranschaulichen den Einsatz der 
konstanten und variablen Gestaltungselemente. 

Die Abbildungen oben sind Beispiele für sachlich-informative 
Standard-Publikationen des LVR: klare Bildsprache, regelkon-
former Einsatz von Hausschriften und Hausfarben. 

Die Beispiele unten verdeutlichen den vertretbaren Einsatz 
einer themenspezifisch gewählten Schrift (Abb. unten links) 
bzw. die regelkonforme Positionierung eines Eigenbetrieb-
Logos auf dem Broschürentitel (Abb. unten rechts).

Die Schriftgröße der Dienststellenkennung wird in Abhängigkeit 
von den jeweiligen Textumfängen bestimmt:

1    Dienststellenkennung Typ	3 für umfangreiche Texte:
   DIN Regular bzw. Bold, 8 pt, Zeilenabstand 3,5 mm

2   	Typ	2 für mittlere Textumfänge, maximal 2-zeilig:
9,5 pt, Zeilenabstand 4,5 mm (rd. 15 % größer als Typ 3) 

3   	Typ	1 für kurze Bezeichnungen, maximal 2-zeilig:
11 pt, Zeilenabstand 5 mm (rd. 15 % größer als Typ 2) 

Bitte beachten Sie hierzu auch das Thema: 
> Submarke: Schriftgrößen (Seite 11)

3.1
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Menschen 
für Menschen

Ich bin ein Blindtext 
und werde fast nie gelesen

LVR-Dienststelle
Einrichtung oder Eigenbetrieb

Trash-Art
  Ich bin ein Blindtext
                und werde fast nie gelesen
 Deshalb will ich auch gar nicht weiter in Erscheinung treten!

LVR-LandesMuseum  
Bonn

Tillmann
Track

Oratori incredibilitercorrumperet Aquae

LVR-Dienststelle
oder Eigenbetrieb

Geschäftsprozesse 
optimieren

Durch Prozessaufnahmen  
und Neugestaltung

1

3

2



Publikationen
A5-Rückseiten:	Abbinder

Der in der Regel vierzeilige LVR-Adressabbinder erscheint rück-
seitig auf der Schriftlinie des vorn abgebildeten Logos. (Sind 
fünf oder mehr Zeilen nötig, so wird der Text innerhalb der Fuß-
zone vertikal zentriert.) Die Fußzone der Rückseite korrespon-
diert mit der Fußzone der Vorderseite: Sie ist ebenfalls weiß 
und wird mit einer oberhalb des Textes positionierten Linie 
kenntlich gemacht. Die Gestaltung darüber ist frei. Diese rich-
tet sich nach den Layoutkriterien der Vorderseite.

1    Blaue Trennlinie, 0,15 mm (0,425 pt)

2    DIN Regular, Schriftgröße 7 pt, Zeilenabstand 3,5 mm
(Auszeichnung: DIN Bold) 

3.1
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Adlauda
     Peretosius
   Oratori incredibiliter fortiter 
     corrumperet Aquae

LVR-Dienststelle
Einrichtung oder Eigenbetrieb

LVR-Integrationsamt 
50663 Köln, Tel 0221 809-4290 
integrationsamt@lvr.de, www.soziales.lvr.de

Adlauda
     Peretosius
   Oratori incredibiliter fortiter 
     corrumperet Aquae

LVR-Dienststelle
Einrichtung oder Eigenbetrieb

LVR-Integrationsamt 
50663 Köln, Tel 0221 809-4290 
integrationsamt@lvr.de, www.soziales.lvr.de

26
17,7

1

2

20



Publikationen
A5-Innenseiten:	Layoutsystematik

Das abgebildete Layoutraster der DIN-A5-Innenseiten ent-
spricht der in Kapitel 3.1 dargestellten DIN-A4-Layoutsyste-
matik (Seite 55). Die Doppelseite wird unterteilt in folgende 
Bereiche: Kopfzone mit Submarke und Kolumnentitel (links 
Dienststellenkennung mit Balken, rechts Titel der Publikation), 
Fußzone mit Pagina und freie Gestaltungszone. Formatspezi-
fische Anpassungen können der Abbildung links entnommen 
werden.

1    Submarke / Kolumnentitel: DIN Regular, 6,5 pt, 
Versalien

2    Pagina: DIN Regular, 6,5 pt

3    Grundlinienraster: 5 mm

Die Aufteilung querformatiger DIN-A5-Publikationen soll eben-
falls nach den hier dargelegten Grundregeln erfolgen.

3.1
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Publikationen
A5-Innenseiten:	Layoutsystematik

Die Abbildung links verdeutlicht die LVR-Layoutsystematik für 
DIN-A5-Innenseiten. Bild und Text ergeben ein homogenes 
Ganzes. Das Schriftbild ist klar gegliedert, übersichtlich und 
schnell erfassbar.

Beispiele für die typografische Gestaltung:

1    Headline erster Ebene:
DIN Bold, 18 pt, Zeilenabstand 7,5 mm, zweifarbig

2    Headline zweiter Ebene:
DIN Bold, 9 pt, Zeilenabstand 5 mm, Blau

3    Grundtext:
DIN Light, 9 pt, Zeilenabstand 5 mm, Schwarz

4    Vorspanntext:
DIN Light, 9 pt, Zeilenabstand 5 mm, 60 % Schwarz

3.1
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Evullum qui tatetum  
ex veras digna sandicus

MRud dipit verit, velit nit ulla faccummod 
exer ilit lor senis eratue do odigna 
faccummodo dunt loborper aliquissent at, 
quam, veliquat wismoloreet, quisi.
Magnim aliquissim veliquis exercidunt aut 
lobore et nulputat. Dui et landre magna 
alismodolor secte dit vullaore vel do 
doloborerat alit adionse modit luptat, 
consendigna aci tio conummy nostrud 
minisi te et, vullut adipit nummolorpero 
del ut volorer ing et, susci el eugait 
nullamet, sed minis aliqui et wis aliqua-
tum nonsequamcon eum inibh eum 
dolobore modigna feum ea faci blandit 
iuscin hent incillaore faciduisci blaorem 
zzrit augait irit, qui tisi.

Equam doloreetum quat volore dolor alit 
ero consequisci et autatet, consecte 
dolorpero odit at, cortie feumsandre 
conulputem vel utpat. Elenim amconullan 
utatie con henibh ex eu faccumsan utpat 
vulla commodiam alis ex etue del eugait 
luptatue faci tat. Ut lor ing esectem 
numsan velissed tion hent praesequat. 
Duipit, volenis senibh et non ea amet, 
consecte tie ming ex ex et, sed dolor 
iuscin et velis.

Evullum qui tatetum  
ex veras digna sandicus

Sim vullandit wissequat dolore magniat 
am, vel dolor irilit ulluptatio dit ad delese 
consequate et atiscid uipsusto erostisi 
eum dolor adipsus cilisl dolobor tionum-
my nullamet ipsusti smolobore eumsan 
henim irillum sandre facil irilit vel eui 
blam, quip eugiam augait loborer ostrud 
dipit lobore con euis diat. Min hendre 
vulput wisci blamet accum do odio 
odoloboreet, con enim velit eraesed 
tionse velit ipisciduis eniam, vel ut 
praesto consenim iriurem exero do eugue 
molum incipit illa ad estisci bla aliquat. 

Ut aci te ming eugue magnim nit ut 
augiamet alit amet, susto dolor sim nisit 
nostrud dip eugait at. Endionse dunt 
alissi. On volorpe raestis nosto core 
dolestrud dolorperatet at aliquis exer sit 
augue deliquat vel dolorem quissenit 
nulput la facing eu feuipsu msandre 
minim nullutpat accum vullum qui 
tatetum ex eros digna feu facilla consenis 
dunt augiamet utem vel ing eu faccum 
iurem zzrilit.

»Kutet, con utatue eu facin utat nulla feum delent iril  
ulla feugiamet irit prat amconse tatueraesse feum dolore con  
hent lut dionum zzriusc ilisis nisis at accum dolenit vel ius 
cil il ipis nullandip et praese enim dolorerit ad tincincil ing etuer 
sequamc onullam alit augiat vel ing ex ex estrud esecte dit ulluptat 
pratisi esendrercin eugueriliqui tet wisis am in volorting endignit 
lan hent do essed ex et, sed dunt volore feugait del ercil ing ent 
lortincinisi te molore volore ming elesto eugue min ulla facidunt 
nulla core venisis nullaoreet nisit niamet venibh er si blam, consed 
tat nulla facipsum eu facin henit prat.

Beispiel-Headline: BIuntem nim  
eumsandit ametuero duis Karamitas
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Publikationen
A5-Innenseiten:	Beispiele

Die abgebildeten Doppelseiten sollen Beispiel und Anregung 
sein für die übersichtliche und ansprechende Aufteilung von 
farbigen und schwarz-weißen Seitengestaltungen.

3.1
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Rud dipit verit, velit nit ulla faccummod exer 
ilit lor senis eratue do odigna faccummodo 
dunt loborper aliquissent at, quam, veliquat 
wismoloreet, quisi. Magnim aliquissim ve-
liquis exercidunt aut lobore et nulputat. Dui 
et landre magna alismodolor secte dit vul-
laore vel do doloborerat alit adionse modit 
luptat, consendigna aci tio conummy no-
strud minisi te et, vullut adipit nummolor-
pero del ut volorers. Sim vullandit wissequat 
dolore magniat am, vel dolor irilit ulluptatio 
dit ad delese consequate et atiscid uipsusto 
erostisi eum dolor adipsus cilisl dolobor 
tionummy nullamet ipsusti smolobore eu-
msan henim irillum sandre facil irilit vel eui 
blam, quip eugiam augait loborer ostrud 
dipit lobore con euis diat. Min hendre vulput 
wisci blamet accum do odio odoloboreet, 
con enim velit eraesed tionse velit ipiscidu-
is eniam.

Ut aci te ming eugue magnim nit ut augia-
met alit amet, susto dolor sim nisit nostrud 
dip eugait at. Endionse dunt alissi. On vo-
lorpe raestis nosto core dolestrud dolorpe-
ratet at aliquis exer sit augue deliquat vel 
dolorem quissenit nulput la facing eu feuip-
su msandre minim nullutpat accum vullum 
qui tatetum ex eros digna feu facilla conse-
nis dunt augiamet utem vel ing eu faccum 
iurem zzrilit. Iduipit, conullu msandit estrud 
dipit luptat aut praessissim alit lore dole-
strud euis alis aliquis molortinim del dip 
essenisl ent acipsum nosto consent vulla 
accum et autpat ing ea commodio dolestrud 
diatet euis diat. Tum ad et at. Na feugiamet 
do dolore eriliquat lam ea feugiam del er 
incipis nullan verci tio et, volorer illuptat 
dignisi et luptat wismolo borper alit do-
luptat. Ut alisit vercipisit wismodi amcon-
sed mincipis nonse.

Eine Headline über zwei Spalten? Ja, eine Headline über zwei Spalten!

»Kutet, con utatue eu facin utat nulla feum delent iril ulla feugiamet irit prat  
amconse tatueraesse feum dolore con hent lut dionum zzrisc ilisis nisis at accum  
dolenit vel iuscil il ipis nullandip et praese enim dolorerit ad tincincil ing etuer  
sequamc onullam alit augiat vel ing ex ex estrud esecte dit ulluptat pratisi esendren.
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Rud dipit verit, velit nit ulla faccummod exer 
ilit lor senis eratue do odigna faccummodo 
dunt loborper aliquissent at, quam, veliquat 
wismoloreet, quisi. Magnim aliquissim ve-
liquis exercidunt aut lobore et nulputat. Dui 
et landre magna alismodolor secte dit vul-
laore vel do doloborerat alit adionse modit 
luptat, consendigna aci tio conummy no-
strud minisi te et, vullut adipit nummolor-
pero del ut volorers. Sim vullandit wissequat 
dolore magniat am, vel dolor irilit ulluptatio 
dit ad delese consequate et atiscid uipsusto 
erostisi eum dolor adipsus cilisl dolobor 
tionummy nullamet ipsusti smolobore eu-
msan henim irillum sandre facil irilit vel eui 
blam, quip eugiam augait loborer ostrud 
dipit lobore con euis diat. Min hendre vulput 
wisci blamet accum do odio odoloboreet, 
con enim velit eraesed tionse velit ipiscidu-
is eniam.

1 Endionse dunt alissi

Ut aci te ming eugue magnim nit ut augia-
met alit amet, susto dolor sim nisit nostrud 
dip eugait at. Endionse dunt alissi. On vo-
lorpe raestis nosto core dolestrud dolorpe-
ratet at aliquis exer sit augue deliquat vel 
dolorem quissenit nulput la facing eu feuip-

su msandre minim nullutpat accum vullum 
qui tatetum ex eros digna feu facilla conse-
nis dunt augiamet utem vel ing eu faccum 
iurem zzrilit. Iduipit, conullu msandit estrud 
dipit luptat aut praessissim alit lore dole-
strud euis alis aliquis molortinim del dip 
essenisl ent acipsum nosto consent vulla 
accum et autpat ing ea commodio dolestrud 
diatet euis diat. Tum ad et at. Na feugiamet 
do dolore eriliquat lam ea feugiam del er 
incipis nullan verci tio et, volorer illuptat 
dignisi et luptat wismolo borper alit do-
luptat. Ut alisit vercipisit wismodi amcon-
sed mincipis nonse eraestrud minci ex 
erostin ciduism olutat. Ommy nonsequatue 
do consequat vulput ut eu facincipis am 
quip ea ad tat, velesequat. Ut del essi.

Rud dipit verit, velit nit ulla faccummod exer 
ilit lor senis eratue do odigna faccummodo 
dunt loborper aliquissent at, quam, veliquat 
wismoloreet, quisi. Magnim aliquissim ve-
liquis exercidunt aut lobore et nulputat. Dui 
et landre magna alismodolor secte dit vul-
laore vel do doloborerat alit adionse modit 
luptat, consendigna aci tio conummy no-
strud minisi te et, vullut adipit nummolor-
pero del ut volorers. Sim vullandit wissequat 
dolore magniat am, vel dolor irilit ulluptatio 
dit ad delese consequate et atiscid uipsusto 
erostisi eum dolor adipsus cilisl dolobor 
tionummy nullamet ipsusti smolobore eu-
msan henim irillum sandre facil irilit vel eui 
blam, quip eugiam augait loborer ostrud 
dipit lobore con euis diat. Min hendre vulput 
wisci blamet accum do odio odoloboreet, 
con enim velit eraesed tionse velit ipiscidu-
is eniam.

2 Augaita diat Taluso

Ipsusto od tincidunt il euip eu feuis autpat 
veliquisis nismolorper iurem quat. Min vo-
lor iliquat. Cortin henit ver sum dui tem 
incidunt adigna feugiam vel ip endre min 
utpat, vulputp atisseq uamcor core diamet 
aute do elit, senit autpat atum.

2.1 SERE FACILLA FEUGUERATET

Quat nonulla mcommolent wisl dui tatum-
san veniscidunt vullan ut inis do dui eu feu 
faci blam ilisi blan henim nim volese modit 
wisl ut et, vel deliquametue vulla aliquat 
venisi te et, vullummy num nit ut lamcons 
equipit, quis nibh ea core velit, sisit do con 
henis acidunt alit adiat vendre tat. Ut dolor 
iureros dolut acinci enibh ercinci psummy 
num dolorer amet alit augait in henibh eu-
giat lor se dolum del ero elit utem dolutpat 
augait del ing ea aut prat velenibh eugait lor 
alissim ea feugait, qui bla.

2.2 SERE FACILLA FEUGUERATET

commolestrud ex et nim iriureet, con ulput 
adio dolore facincilit la facidunt alit del eum 
quam, siscinim do dolore exeroRostie do-
lorem zzriliquisi exerci bla at alit eril ex et 
dolorem venibh etue mincipismod dolore 
feugait lor sum quat ipsustio commodolut 
vullaor iure modo core diamet aute do elit, 
senit autpat atum ercipit pration sequisl in 
hent aut luptatie do deliquam nullute diatio 
consectem euisciduis nit el ea faccummy 
nullam doleniat, qui blaore cortincidunt 
augait vulla feu feugait veliquat luptatie te 

Eine Headline über zwei Spalten
Rud dipit verit, velit nit ulla faccummod exer ilit  
lor senis eratue do odigna faccummodo dunt loborper?

LVR-DIENSTSTELLEN-IDENTIFIKATION
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Publikationen
A5-Innenseiten:	Beispiele

Die Abbildung links verdeutlicht, wie und in welchem Rahmen 
gestalterische Freiheiten für themen- bzw. zielgruppenspezi-
fische Ansprachen und Anwendungen genutzt werden dürfen. 
Sowohl das Seitenraster als auch die typografischen Grund-
schrift-Parameter entsprechen den zuvor dokumentieren LVR-
Grundregeln. Farbe und Schriftart der Headlines wurden hin-
gegen passend zum Thema variiert.
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Rud dipit verit, velit nit ulla faccummod exer 
ilit lor senis eratue do odigna faccummodo 
dunt loborper aliquissent at, quam, veliquat 
wismoloreet, quisi.

Magnim aliquissim veliquis exercidunt 
aut lobore et nulputat. Dui et landre magna 
alismodolor secte dit vullaore vel do dolo-
borerat alit adionse modit luptat, consen-
digna aci tio conummy nostrud minisi te et, 
vullut adipit nummolorpero del ut volorer 
ing et, susci el eugait nullamet, sed minis 
aliqui et wis aliquatum nonsequamcon eum 
inibh eum dolobore modigna feum ea faci 
blandit iuscin hent incillaore faciduisci bla-
orem zzrit augait irit, qui tisi. Equam dolo-
reetum quat volore dolor alit ero consequis-
ci et autatet, consecte dolorpero odit at, 

cortie feumsandre conulputem vel utpat. 
Elenim amconullan utatie con henibh ex eu 
faccumsan utpat vulla commodiam alis ex 
etue del eugait luptatue faci tat. Ut lor ing 
esectem numsan velissed tion hent prae-
sequat. Duipit, volenis senibh et non ea 
amet, consecte tie ming ex ex et, sed dolor 
iuscin et velis. Sim vullandit wissequat do-
lore magniat am, vel dolor irilit ulluptatio 
dit ad delese consequate et atiscid uipsusto 
erostisi eum dolor adipsus cilisl dolobor 
tionummy nullamet ipsusti smolobore eu-
msan henim irillum sandre facil irilit vel eui 
blam, quip eugiam augait loborer ostrud 
dipit lobore con euis diat. Min hendre vulput 
wisci blamet accum do odio odoloboreet, 
con enim velit eraesed tionse velit ipiscidu-

Magnim aliquissim veliquis exercidunt aut 
lobore et nulputat. Dui et landre magna 
alismodolor secte dit vullaore vel do dolo-
borerat alit adionse modit luptat, consen-
digna aci tio conummy nostrud minisi te et, 
vullut adipit nummolorpero del ut volorer 
ing et, susci el eugait nullamet, sed minis 
aliqui et wis aliquatum nonsequamcon eum 
inibh eum dolobore modigna feum ea faci 
blandit iuscin hent incillaore faciduisci bla-
orem zzrit augait irit, qui tisi. Equam dolo-
reetum quat volore dolor alit ero consequis-
ci et autatet, consecte dolorpero odit at, 
cortie feumsandre conulputem vel utpat. 
Elenim amconullan utatie con henibh ex eu 
faccumsan utpat vulla commodiam alis ex 
etue del eugait luptatue faci tat. Ut lor ing 

esectem numsan velissed tion hent prae-
sequat. Duipit, volenis senibh et non ea 
amet, consecte tie ming ex ex et, sed dolor 
iuscin et velis. Sim vullandit wissequat do-
lore magniat am, vel dolor irilit ulluptatio 
dit ad delese consequate et atiscid uipsusto 
erostisi eum dolor adipsus cilisl dolobor 
tionummy nullamet ipsusti smolobore eu-
msan henim irillum sandre facil irilit vel eui 
blam, quip eugiam augait loborer ostrud 
dipit lobore con euis diat. Min hendre vulput 
wisci blamet accum do odio odoloboreet, 
con enim velit eraesed tionse velit ipiscidu-
is eniam, vel ut praesto consenim iriurem 
exero do eugue molum incipit illa ad estis-
ci bla aliquat. 

ine einzeilige  
        oder auch zweizeilige HeadlineE

20 21



Publikationen
A6-Titelseiten:	Layoutsystematik

Die Layoutsystematik der DIN-A6-Broschürentitel entspricht 
den zuvor dokumentierten Regeln für DIN-A4-Titel (Seite 50). 
Auch dieses Format wird LVR-typisch unterteilt in Kopfzone, 
Fußzone und variable Gestaltungszone. Die formatspezifischen 
Anpassungen können der Abbildung links entnommen werden.

1    Dienststellenkennung Typ	3 für umfangreiche Texte:
   DIN Regular bzw. Bold, 7 pt, Zeilenabstand 3 mm 

Balkenstärke 0,75 mm, Balkenlänge 18 mm, LVR-Grün 
Balkenabstand zum Text 2 mm

  Alternative Submarken-Schriftgrößen (s. hierzu S.11):
  	Typ	2 für mittlere Textumfänge, maximal 2-zeilig:

8 pt, Zeilenabstand 3,5 mm (rd. 15 % größer als Typ 3) 
  	Typ	1 für kurze Bezeichnungen, maximal 2-zeilig:

9,5 pt, Zeilenabstand 4,5 mm (rd. 15 % größer als Typ 2) 
 

2    Logobreite 28 mm

3    Balkenstärke 0,75 mm, Balkenlänge 15,75 mm

Bitte beachten Sie hierzu auch folgende Themen: 
> Layoutsystematik  (Seite 14)
> Submarke (Seite 10)
> Submarke: Schriftgrößen (Seite 11)
> Belegungsmöglichkeiten (Seite 51)
> Titel mit Eigenbetrieb-Logos (Seite 52)

3.1
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Adlauda
     Peretosius
   Oratori incredibiliter fortiter 
     corrumperet Aquae

LVR-Dienststelle
Einrichtung oder Eigenbetrieb

Adlauda
     Peretosius
   Oratori incredibiliter fortiter 
     corrumperet Aquae

LVR-Dienststelle
Einrichtung oder Eigenbetrieb

42
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Publikationen
A7-Titelseiten:	Layoutsystematik

Die Layoutsystematik der DIN-A7-Broschürentitel entspricht 
den zuvor dokumentierten Regeln für DIN-A4-Titel (Seite 50). 
Auch dieses Format wird LVR-typisch unterteilt in Kopfzone, 
Fußzone und variable Gestaltungszone. Die formatspezifischen 
Anpassungen können der Abbildung links entnommen werden.

1    Dienststellenkennung Typ	3 für umfangreiche Texte:
   DIN Regular bzw. Bold, 7 pt, Zeilenabstand 3 mm 

Balkenstärke 0,75 mm, Balkenlänge 15,75 mm 
Balkenabstand zum Text 2 mm

  Alternative Submarken-Schriftgrößen (s. hierzu S.11):
  	Typ	2 für mittlere Textumfänge, maximal 2-zeilig:

8 pt, Zeilenabstand 3,5 mm (rd. 15 % größer als Typ 3) 
  	Typ	1 für kurze Bezeichnungen, maximal 2-zeilig:

9,5 pt, Zeilenabstand 4,5 mm (rd. 15 % größer als Typ 2)

2    Logobreite 20 mm

Bitte beachten Sie hierzu auch folgende Themen: 
> Layoutsystematik  (Seite 14)
> Submarke (Seite 10)
> Submarke: Schriftgrößen (Seite 11)
> Belegungsmöglichkeiten (Seite 51)
> Titel mit Eigenbetrieb-Logos (Seite 52)
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Adlauda
     Peretosius

Oratori incredibiliter 
    fortiter corrumperet Aquae
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Publikationen
DIN-lang-Flyer:	Layoutsystematik

Die Layoutsystematik der DIN-lang-Flyertitel entspricht den 
zuvor dokumentierten Regeln für DIN-A4-Titel (Seite 50). Auch 
dieses Format wird LVR-typisch unterteilt in Kopfzone, Fuß- 
zone und variable Gestaltungszone. Die formatspezifischen 
Anpassungen können der Abbildung links entnommen werden.

Die Submarke wird wie folgt aufgebaut:

1    Dienststellenkennung Typ	3 für umfangreiche Texte:
   DIN Regular bzw. Bold, 7 pt, Zeilenabstand 3 mm 

Balkenstärke 0,75 mm, Balkenlänge 19,5 mm, LVR-Grün 
Balkenabstand zum Text 2 mm

  Alternative Submarken-Schriftgrößen (s. hierzu S.11):
  	Typ	2 für mittlere Textumfänge, maximal 2-zeilig:

8 pt, Zeilenabstand 3,5 mm (rd. 15 % größer als Typ 3) 
  	Typ	1 für kurze Bezeichnungen, maximal 2-zeilig:

9,5 pt, Zeilenabstand 4,5 mm (rd. 15 % größer als Typ 2)

Bitte beachten Sie hierzu auch folgende Themen: 
> Layoutsystematik  (Seite 14)
> Submarke (Seite 10)
> Submarke: Schriftgrößen (Seite 11)
> Belegungsmöglichkeiten (Seite 51)
> Titel mit Eigenbetrieb-Logos (Seite 52)
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Adlauda
     Peretosius
   Oratori incredibiliter fortiter 
     corrumperet Aquae

LVR-Dienststelle
Einrichtung oder Eigenbetrieb
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darstellung, angaben in mm
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Publikationen
Flyer-Titel:	Belegungsmöglichkeiten

In der Regel sind die LVR-Kopfleiste und -Fußleiste weiß. In 
begründeten Ausnahmefällen ist es jedoch erlaubt, die Titel-
motive größer abzubilden. Diese Gestaltung ist dann zulässig, 
wenn sich dadurch ein ungünstiger Bildausschnitt vermeiden 
lässt oder aber stark emotionale bzw. werbliche Absichten 
verfolgt werden (z. B. im Ausstellungsbereich).

Folgende Regeln sind hierbei zu beachten:

1  Das LVR-Logo druckt immer auf weißem Untergrund. 
Steht es auf einem Bild oder einer Fläche, so ist die 
Schutzzone erster Ordnung (siehe Seite 6) einzuhalten.

2  Der Submarken-Balken erscheint auf Flächen oder 
Bildern in Abhängigkeit von der Kontrastwirkung in Grün 
oder in Weiß.

3  Die Submarken-Typo erscheint auf Flächen oder Bildern 
in Abhängigkeit von der Kontrastwirkung in Schwarz  
oder in Weiß. Auf besonders unruhigen oder dunklen Hin-
tergründen werden stärkere Schriftschnitte gewählt (Me-
dium oder Bold).

3.2
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Vorsicht!
       Kinder vor der Kamera

LVR-Dezernat  
Schulen und Jugend

Vorsicht!
       Kinder vor der Kamera

LVR-Dezernat  
Schulen und Jugend

Vorsicht!
       Kinder vor der Kamera

LVR-Dezernat  
Schulen und Jugend



Publikationen
Flyer-Titel:	Beispiele

Die drei Gestaltungsbeispiele illustrieren folgende Design-
Aspekte:

Abbildung links: Standard-Titeldesign mit weißer Kopf- und 
Fußleiste. Farbe und Typografie entsprechen den LVR-Stan-
dardvorgaben. Bilder bzw. Flächen beginnen immer an der 
Unterkante der Kopfleiste. Die Bildhöhe darf frei bestimmt 
werden, soll in der Regel aber die »variable Gestaltungsfläche« 
nicht überschreiten.

Abbildung Mitte: In begründeten Ausnahmefällen darf das Bild 
oben angeschnitten werden. Aufgrund des dunklen Hinter-
grundes erscheint die Schrift in Weiß. In diesem Fall wird der 
Schriftschnitt »Medium« verwendet.

Abbildung rechts: Ebenfalls ein Ausnahmefall, bei dem das 
Bild in den oberen Anschnitt reicht. Der Submarken-Balken 
erscheint in diesem Fall zugunsten eines verbesserten Kon-
trastes in Weiß.

1    Dienststellenkennung Typ	3 für umfangreiche Texte:
   DIN Regular bzw. Bold, 7 pt, Zeilenabstand 3 mm

2   	Typ	2 für mittlere Textumfänge, maximal 2-zeilig:
8 pt, Zeilenabstand 3,5 mm (rd. 15 % größer als Typ 3) 

3   	Typ	1 für kurze Bezeichnungen, maximal 2-zeilig:
9,5 pt, Zeilenabstand 4,5 mm (rd. 15 % größer als Typ 2)
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HABITA
      ET LABORA

EINLADUNG

In Kooperation mit dem  
Museu de la Ciència i  
de la Tècnica de Catalunya

Katalanische Industriebauten

LVR-Industriemuseum
Rheinisches Landesmuseum  
für Industrie-  
und Sozialgeschichte

LEUCHTENDE
VORBILDER

E N E R G I E S P A R L A M P E N

Energiesparlampen

LVR-Fachbereich 
Gebäudemanagement

LOREM SISTAQ

LVR-LandesMuseum
Bonn

Ut num eum zzrit aliquissim veros 
nisciduisi.

Ros alis doluptat nonsequat dunt 
ullumsandrem zzriuscin.

1 2 3



Publikationen
Flyer-Rückseiten:	Abbinder

Der maximal vierzeilige LVR-Adressabbinder erscheint rück-
seitig auf der Schriftlinie des vorn abgebildeten Logos. (Sind 
fünf oder mehr Zeilen nötig, wird der Text vertikal zentriert.) 
Die Fußzone der Rückseite korrespondiert mit der Fußzone der 
Vorderseite: Sie ist ebenfalls weiß und wird mit einer oberhalb 
des Textes positionierten Linie kenntlich gemacht. Die Gestal-
tung darüber ist frei.

1    Blaue Trennlinie, 0,15 mm (0,425 pt)

2    DIN Regular, Schriftgröße 7 pt, Zeilenabstand 3,5 mm
(Auszeichnung: DIN Bold) 

3.2
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Vorsicht!
       Kinder vor der Kamera

LVR-Dezernat  
Schulen

LVR-Dezernat Schulen 
50663 Köln, Tel 0221 809-4290 
schulen@lvr.de, www.schulen.lvr.de

Welchen Schutz / Unterstützung 
brauchen Kinder in Medienproduktionen?

 >  Eltern, die Verantwortung übernehmen und auf  
der Einhaltung kindgerechter Rahmenbedingungen  
bestehen

 >  Eltern, die sich von der Kompetenz der Betreuer für  
Ihr Kind überzeugen

 >  Produktionsfirmen, die die gesetzlichen Vorgaben 
einhalten und darüber hinaus kindgerechte  
Rahmenbedingungen schaffen

 >  Produktionsfirmen, die Wert auf eine Kooperation  
mit den Eltern legen

 >  Behörden, die die Einhaltung der Rahmenbedingungen 
überwachen

 >  Lehrer, die die Kinder individuell unterstützen 
und Probleme erkennen

»Kinderglück« – »Elternsorge« 

  Aus den aktuellen rechtlichen Grauzonen im Jugend- 
arbeitsschutzgesetz ergibt sich eine besondere Ver- 
antwortung für die Eltern. Eltern sollen sich um eine 
kritische Auseinandersetzung bemühen und sich er- 
mutigt fühlen, sich bei Problemen und Fragestellungen 
an das örtliche Jugendamt zu wenden.

 Für weitere Informationen:

 >  www.jugend.lvr.de
 >  www.ajs.nrw.de
 >  www.dksb-NRW.de
 >  www.bv-mpf.de
 >  Hotline der Arbeitsgemeinschaft Kinder- 

und Jugendschutz (AJS) NRW

Telefon: 0221 92139233

 >  Beratung und Hilfe durch ihr örtliches Jugendamt

Vorsicht!
       Kinder vor der Kamera

LVR-Dezernat  
Schulen

LVR-Dezernat Schulen 
50663 Köln, Tel 0221 809-4290 
schulen@lvr.de, www.schulen.lvr.de

Welchen Schutz / Unterstützung 
brauchen Kinder in Medienproduktionen?

 >  Eltern, die Verantwortung übernehmen und auf  
der Einhaltung kindgerechter Rahmenbedingungen  
bestehen

 >  Eltern, die sich von der Kompetenz der Betreuer für  
Ihr Kind überzeugen

 >  Produktionsfirmen, die die gesetzlichen Vorgaben 
einhalten und darüber hinaus kindgerechte  
Rahmenbedingungen schaffen

 >  Produktionsfirmen, die Wert auf eine Kooperation  
mit den Eltern legen

 >  Behörden, die die Einhaltung der Rahmenbedingungen 
überwachen

 >  Lehrer, die die Kinder individuell unterstützen 
und Probleme erkennen

»Kinderglück« – »Elternsorge« 

  Aus den aktuellen rechtlichen Grauzonen im Jugend- 
arbeitsschutzgesetz ergibt sich eine besondere Ver- 
antwortung für die Eltern. Eltern sollen sich um eine 
kritische Auseinandersetzung bemühen und sich er- 
mutigt fühlen, sich bei Problemen und Fragestellungen 
an das örtliche Jugendamt zu wenden.

 Für weitere Informationen:

 >  www.jugend.lvr.de
 >  www.ajs.nrw.de
 >  www.dksb-NRW.de
 >  www.bv-mpf.de
 >  Hotline der Arbeitsgemeinschaft Kinder- 

und Jugendschutz (AJS) NRW

Telefon: 0221 92139233

 >  Beratung und Hilfe durch ihr örtliches Jugendamt
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Publikationen
Flyer-Innenseiten:	Layoutsystematik

Die Abbildung links zeigt das Layoutraster eines DIN-lang-
Flyers. Auch dabei werden die Innenseiten unterteilt in Kopf- 
zone mit Submarke, Fußzone und freie Gestaltungszone. Flyer 
mit mehr als acht Seiten werden mit Seitenzahlen versehen. 

1    Submarke / Kolumnentitel (optional): 
DIN Regular, 6,5 pt, Versalien

2    Grundlinienraster: 5 mm

Wird aus grafischen oder inhaltlichen Gründen ein Bild in die 
Kopfzone der linken Flyer-Innenseite platziert, so darf die Sub-
marke entfallen (siehe Gestaltungsbeispiel auf Seite 74).
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LVR-DIENSTSTELLEN-IDENTIFIKATION
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Publikationen
Flyer-Innenseiten:	Layoutsystematik

Die Abbildung links verdeutlicht die LVR-Layoutsystematik für 
DIN-lang-Innenseiten: Bild und Text ergeben ein homogenes 
Gesamterscheinungsbild. Das Schriftbild ist klar gegliedert, 
übersichtlich und schnell erfassbar.

Beispiele für die typografische Gestaltung:

1    Headline erster Ebene:
DIN Medium, 12 pt, Zeilenabstand 5 mm, zweifarbig

2    Grundtext:
DIN Light, 9 pt, Zeilenabstand 5 mm, Schwarz

3    Texthervorhebung: DIN Bold, 9 pt, Blau

3.2
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Evullum qui tatetum  
ex veras digna sandicus

Ud tio odignim doloborem verit lorerci euip eriustrud ero-
strud enim dolobortie feugait lore volesen dipisci psumsan 
dignibh eu feugait la alit, consequipit veraestio consequi 
eniat enibh enisl iusto do odo dipit accum zzriure tet, sit, 
quiscipis num accum volor summolo borper iriusci liqui-
sisci euguer susci tis nulla accum dolore molor accum 
ipsummy non henit vel dolutpat lorperit, si tat ver sim qui-
sis augue tionsed dignibh eu feumsandre magnim aut au-
tpat, quis adigna autet laore ming et iril illaor accummod 
elesequisci bla faciliq uamcommodit praesequisi eu feui et 
nullamet wis exer iuscidunt amcortie modipsuscin hent 
laore tionull utpat. Luptat incinim duis nulputem veliquis 
del ut nis dit am, quamcon sequipisl ex ex ent ad te vercinim 
velit utet prat adip ex ex elit lam nos nissequat, quisl ea 
aliqui er autpatum ip ea feugait, quam, sum nibh ercil do-
lorper estis do odolor sectet praesse quisim esse commod 
duismodolor si.

Del iustis nonullan  
veniam zzrilis dolore magna 

Ectem dolore tie dolorem ipit lor iure vel del eugue con ut 
illamcon et wisl doleniam, quatis nonsed tio ea conulputet 
vullan et iliquam commolorem iustion sectet nostie magna 
autat do odiate con ex ea feummod eum dip etummy niat 
illa feugue vulput deliquat lute exero odit wis nonsent num 
dunt iriureet volut nit in ullutpat eliquat, consequam dip-
suscil utatum alit, sisl in et loreet, sit laorper aesequat.
Uptate mod ea feuisci llutat. Se doluptat, core euipit ad 
tatum nis num er sequipit irit adit nulputat. Ipsum nonse 
volorem dipit lamet nulla ad minci tin Min ulputem vel ul-
laorp erosto ea feugait la con venit aut nos am, quis aliqui-
si ea feuip exerit nos alisi te volorer irit autationum dolor 
aliscincilit loreet, quisisl ing exer augiam et velit lutat. Ut 
nos dolobore mod diametum volesto cortio enit alit lutet, 
consequisi.

Em vullamet lorpero odit, volor sectet ut ut nit alit aut ali-
quam velessit lam do esequis modoluptat. Duis nonulla 
feugait laortincil diatuero consectet la feuip eugue tem alis 
ent wis auguero dit iriuscipisis non vulpute modit luptat, 
quat:

>  nostrud min eum amconsent lutat
>  Ut adiam vel dunt lortion enis nullut velenibh enit 

praesendre consed doluptatet praese dolorem  
ilit aci blaore tinis doluptat, velis alit

>  quam auguerat dui bla augiamet ametue feugait 
wis nis dit ad do et estrud.

Ibh et, con ulla faciliquatue mincil digniam, quipisi. 
Idunt lummy num autat iuscilit.
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Publikationen
Flyer-Innenseiten:	Beispiele

Die abgebildeten Innenseiten sollen Beispiel und Anregung 
sein für die übersichtliche und ansprechende Aufteilung von 
Texten und Bildern.
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Evullum qui tatetum  
ex veras digna sandicus

Ud tio odignim doloborem verit lorerci euip eriustrud ero-
strud enim dolobortie feugait lore volesen dipisci psumsan 
dignibh eu feugait la alit, consequipit veraestio consequi 
eniat enibh enisl iusto do odo dipit accum zzriure tet, sit, 
quiscipis num accum volor summolo borper iriusci liqui-
sisci euguer susci tis nulla accum dolore molor accum 
ipsummy non henit vel dolutpat lorperit, si tat ver sim qui-
sis augue tionsed dignibh eu feumsandre magnim aut au-
tpat, quis adigna autet laore ming et iril illaor accummod 
elesequisci bla faciliq uamcommodit praesequisi eu feui et 
nullamet wis exer iuscidunt amcortie modipsuscin hent 
laore tionull utpat. Luptat incinim duis nulputem veliquis 
del ut nis dit am, quamcon sequipisl ex ex ent ad te vercinim 
velit utet prat adip ex ex elit lam nos nissequat, quisl ea 
aliqui er autpatum ip ea feugait, quam, sum nibh ercil do-
lorper estis do odolor sectet praesse quisim esse commod 
duismodolor si.

Del iustis nonullan  
veniam zzrilis dolore magna 

Ectem dolore tie dolorem ipit lor iure vel del eugue con ut 
illamcon et wisl doleniam, quatis nonsed tio ea conulputet 
vullan et iliquam commolorem iustion sectet nostie magna 
autat do odiate con ex ea feummod eum dip etummy niat 
illa feugue vulput deliquat lute exero odit wis nonsent num 
dunt iriureet volut nit in ullutpat eliquat, consequam dip-
suscil utatum alit, sisl in et loreet, sit aesequat.

Uptate mod ea feuisci llutat. Se doluptat, core euipit ad 
tatum nis num er sequipit irit adit nulputat. Ipsum nonse 
volorem dipit lamet nulla ad minci tin Min ulputem vel ul-
laorp erosto ea feugait la con venit aut nos am, quis aliqui-
si ea feuip exerit nos alisi te volorer irit autationum dolor 
aliscincilit loreet, quisisl ing exer augiam et velit lutat. Ut 
nos dolobore mod diametum volesto cortio enit alit lutet, 
consequisi.

Em vullamet lorpero odit, volor sectet ut ut nit alit aut ali-
quam velessit lam do esequis modoluptat. Duis nonulla 
feugait laortincil diatuero consectet la feuip eugue tem alis 
ent wis auguero dit iriuscipisis non vulpute modit luptat, 
quat:

>  nostrud min eum amconsent lutat
>  Ut adiam vel dunt lortion enis nullut velenibh enit 

praesendre consed doluptatet praese dolorem  
ilit aci blaore tinis doluptat, velis alit

>  quam auguerat dui bla augiamet ametue feugait 
wis nis dit ad do et estrud.

Ibh et, con ulla faciliquatue mincil digniam, quipisi. 
Idunt lummy num autat iuscilit.

Weo consequi eniat enibh enisl iusto do odo dipit accum zzriure tet,  

sit, quiscipis num accum volor summolo borper iriusci liquisisci euguer.

Quiscipis num accum volor summolo borper iriusci liquisisci  

euguer Emea faccum dolorti onsent ad delessequam dolorpero.

LVR-DIENSTSTELLEN-IDENTIFIKATION

Kinder in Medienproduktionen

  Die aktuelle Zunahme von Medienproduktionen und 
problematischen Fernsehformaten mit Kindern 
und Jugendlichen wirft neue ethische und pädago-
gische Diskussionen auf. Für die Produktionsfirmen ist 
die Beteiligung von Kindern ein lohnendes Geschäft und 
auch für Kinder und Jugendliche ist die Teilnahme 
an Medienproduktionen keinesfalls grundsätzlich 
ungeeignet.

Was sagt das Gesetz?

  Kinderarbeit ist in Deutschland verboten. Im Einzelfall 
ist aber eine Ausnahmegenehmigung für Film- oder 
Fernsehaufnahmen möglich:

  Kinder ab 6 Jahren dürfen bis zu drei Stunden täg-
lich vor die Kamera, Kinder ab 3 Jahren zwei Stunden. 
Für Kinder unter 3 Jahren kann keine Genehmigung 
erteilt werden! In Nordrhein-Westfalen muss bei 
längeren Dreharbeiten (mehr als 30 Tage) eine »medi-
enpädagogische Fachkraft« ein Kind individuell betreu-
en. 

  Diese Regelung wird freiwillig auch in ganz Deutsch-
land immer öfter angewendet. Auf viele neue Medien-
formate wie z. B. Doku-Soaps passen die bestehenden 
Gesetze aber nicht richtig und müssen erst noch ange-
passt werden.

Qualitätsmerkmale für kindgerechte
Rahmenbedingungen

 > Eltern werden von Anfang an gut informiert,
 >  Die Kinder werden am Set gut betreut (qualifiziertes 

Personal, ausreichend Spielmaterial, gute Aufent-
haltsmöglichkeiten, bei längeren und schwierigeren 
Produktionen Einsatz einer medienpädagogischen 
Fachkraft)

 >  Es wird Rücksicht auf die Bedürfnisse der Familie  
genommen (Unterbringung, Drehplangestaltung,
Heimfahrten)

 >  Belastende Drehbuchinhalte werden mit den
Kindern gut vor- und nachbereitet

Warnsignale für nicht-kindgerechte
Rahmenbedingungen

 >  Die Kinder zeigen Anzeichen von Überforderung 
(Müdigkeit, Nervosität / Bewegungsdrang, Schlaf-
losigkeit, Kopfschmerzen, Übelkeit)

 >  Die gesetzlichen Rahmenbedingungen werden 
nicht eingehalten

 >  Keine qualifizierten Betreuer am Set als Ansprech-
partner für die Eltern

Vorsicht!
       Kinder vor der Kamera



Publikationen
Geschäftsberichte

Die Geschäftsberichte nehmen in der Gruppe der LVR-Publi-
kationen eine herausragende Stellung ein. Sie sind nicht nur 
Zahlenwerk und Bericht, sondern insbesondere auch Image-
träger. Deshalb ist bei der Gestaltung der LVR-Geschäfts- 
berichte die Anwendung der CD-Richtlinien von besonders 
großer Wichtigkeit.

Die Layoutsystematik des Umschlags sowie der Aufbau der 
LVR-Kopf- und Fußzone entsprechen den auf Seite 50 doku-
mentierten Regeln für DIN-A4-Titel.

Bitte beachten Sie hierzu auch folgende Themen: 
> Layoutsystematik  (Seite 14)
> Submarke (Seite 10)
> Submarke: Schriftgrößen (Seite 11)
> Belegungsmöglichkeiten (Seite 51)
> Titel mit Eigenbetrieb-Logos (Seite 52)
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LVR – Eine erste Bilanz
            Geschäftsbericht zur Eröffnungsbilanz 
    zum 1. Januar 2007

LVR-Dienststelle
Einrichtung oder Eigenbetrieb

LVR – Eine erste Bilanz
Geschäftsbericht zur Eröffnungsbilanz 
 zum 1. Januar 2007

LVR-Dienststelle
Einrichtung oder Eigenbetrieb

LVR – Eine erste Bilanz 
Geschäftsbericht zur Eröffnungsbilanz zum 1. Januar 2007

LVR-Dienststelle
Einrichtung oder Eigenbetrieb

Eine erste Bilanz
Geschäftsbericht zur Eröffnungsbilanz zum 1. Januar 2007

LVR-Dienststelle
Einrichtung oder Eigenbetrieb



Publikationen
Geschäftsberichte

Die abgebildeten Doppelseiten sollen Beispiel und Anregung 
sein für die übersichtliche und ansprechende Aufteilung von 
Bildern, Text, Grafik und Tabellen.

Bitte beachten Sie hierzu auch das Thema:  
> A4-Innenseiten: Layoutsystematik (Seite 55)
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Aktiva 31. 12. 2008 31. 12. 2009

" "

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte 
sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten

 
000.000,00

 
000.000,00

II. Sachanlagen

1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten  
einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken

 
000.000,00

 
000.000,00

2. Technische Anlagen und Maschinen 00.000.000,00 00.000.000,00

3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 000.000,00 000.000,00

4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 00.000,00 0.000,00

00.000.000,00 00.000.000,00

III. Finanzanlagen

1. Beteiligungen 0.000.000,00 0.000.000,00

2. Wertpapiere des Anlagevermögens 00.000,00 00.000,00

3. Sonstige Ausleihungen 000.000,00 000.000,00

0.000.000,00 0.000.000,00

00.000.000,00 00.000.000,00
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At am zzrillan ullaort ismodolore dunt alit prat. Or seniam, sit 
wisl euis adio conulla facinibh ea facinit acipisit vero er iusto 
con hent nullamconse cor ipis dolore ming eum zzrit non elent 
veraestie vel ullummy nullaoreril eugue do dit alit lut augait 
nonsectet aut wisit, quip eummy nim autat nim alit dolutpatio 
odolum essit utpatin ciliquisim alis dui blaorer adiate etue faci 
tat. Pero odit ute minisit, vel duipsum dipsum quisi.Odionum 
sandre feuguerit luptat nis nismolor sequatu 

Eraesequamet alit nulputpatum num vullutat at alit at, sed 
tis nonsequipit landre tisl ulputat. Ut wisim quat. Ut luptat 
iureet nonullam nit erat. Ut wiscipsum zzril dunt niam incidunt 
ullum quat. Uguerit velent ad dit, suscil ing et nostio ea feugi-
am vullamet laor in volorem irit, volore tat num veliquatio con 
vero dolor in vel ulla facipit lore molorero do consequ ismodol 
oreros am, verit lorem quat augiametum erit iustrud erat alis 
nonsequat. Ting esenim verosto dipis enibh enisi. Magnibh et, 
core dolobor se ming exerat, velit endit vercin vulla cor se diam 
non hent in ent at. Igna commod tat nim il ipsum il in vulla faci 
tem zzriusto do odiam dolor siIpis atueros amet augiam zzri-
ure dipisit loreet amconsectet, quam, con ver sequi ero odo-
lenim vulla feugait iustrud tat, quiscidunt lute magnim zzriure 
tem duisi bla aliquatie feu feugue molore tis amet velenit ac-
cumsandio esequat diat. Dolut ulput wis nosto duis at. Cum 

quisi. Putatincilis nis etue facillut irit praesed tatet duis do et 
vulput nulputpat in ulputat, senis nulla facidunt velit, quam, 
vulla feuissi bla facip ero dolut adit velit ulputat. Ut lumsan 
ulla feu facidui scinim quat. Quat. Si eraessit in vent nis adiat. 
Uguerci llaore mod molore dignit nonsecte dolestis ad eros 
delenis cilluptat ing er aut doloreet, sequisit ipismodolut augait 
ipit ut et adio od delis augiatio odit, quam voloreros alis nos 
num quatum dolor senis delissit vulla consed tet augiamcom-
my nonsectet, sequam, vel ullaore vendion its sequam quam.

Dies ist eine Headline der ersten Ebene

Con henisit in elit, velis num nulput verci blaor sumsandrem 
et, sum duisit, vulla commodo od magna feugait nos eum nul-
put vel estrud exerostrud dolendio dolore delit ex elit, qui tet, 
consequam ex exer sim iustio et augait prate feugiam, susci 
blaorperil dunt la facilisl dolore feui tatuer sendre tatum dit 
dolessim zzrilisi. Wismodolore min henisci duiscin ullaortio 
Irit, vel dignis doloreet ullandre minim Qui bla faciduipisl dolut 
wis nostionum duipit ero odit luptat, venim velit nisl ipit et utat, 
consed doloreet la amet nullandigna augiamet alisl in utpat 
num nonulla facin heniamc onseniam do conulluptat. To con-
secte dolore tat lor si bla ad modit praestio od dolesse mag 

3. Die Struktur der Eröffnungsbilanz

4. Die  Vermögensstruktur der Eröffnungsbilanz (Aktiva)

5. Die Kapitalstruktur der Eröffnungsbilanz (Passiva)

Dies ist eine Headline der ersten Ebene

ex etum in volenit del do dunt lore con vel enisisi tem do odo-
lute ercipissi. Si erostrud do dolore con ulputetue dit ullum 
nisl ese ver susci ent alit pratetum ver sequam iureet alit ut 
nostrud digna consed dolesto odigna commy nim dolobor sen-
dit accummy nulla con veliquamet augue faci blaorer susci bla 
feugait eu feugiatisit duisi te dolore deliquatuer in eugiamcon-
sed elendipit luptate dolortionse essi blandit wissis nullaortie 
tionsed ming et, vulput utpatin cilisi. 

Met, qui bla commod enisit utat. Tem irilisisl dipsum ipit 
velis adigna consequat wisl iriure vulput iusci et, vendre magna 
consed modignis augue et, velit nullaorerit iriure cor sim dolum 
velenisl ut voloreet dolummo dipisi ex eugiam, quat lore dol-
ortio odip euguero odipit, quisi. Liquat wisl utem il utat lor at 
ero eraesto con ullaore tatuerat luptat nim ver sim diam nit 
ipit, venissenit, si bla feu feu feu facilisi tio od dit luptat, si bla 
conulla mconulla alit nos nonsectem vendrem quat. Raesent 
digniat vel euipis nostissi elenim do deliquip eugait prat nulla 
feugiat volupta tumsan ercidunt lortis nullamc onsequis non-
sectet ut ametue feuisi ent adiatin ut ullandre dolor adip ex 
ercipit vel estrud dolor il iliquisit am, quis dip et vel et venim 
quatum nostin velit aliquat pratue facilluptat. Enim num iusto 

Dies ist wieder eine Headline der ersten Ebene 

Odiam, quatum vulputpatio eugue mincilis augait wisit prat 
vercin venim zzrilit ver sed do odolut vullam nulput wisi. Put 
atio commy nis aut esto conullamet wis augiamet venit ip ex-
erilisl iurem nosto dolor ipit wismodi gniscin hendips ustrud 
ming esequating eugait praesse minim dio duismol oborperat 
accum venisit nibh essequis nummy nibh ese conum do eu-
guero dolor se consendreros nibh etue velessi smolore riuscin 
elit diat volortin hent atie tem accum.

>   Vel do corpercip eu feuguero odolobore mincili scillaorem 
vendreet ex eleniss iscipsu scipisi scilit aut loreetu eriure 
cor auguerilis nisl ut vel utet

>   Dui tat alisit iriureril iril iusto od ea facing ex ea amcortio 
euiscipsum ver iliquat, quis acipsumsan henit in ullum

Put atio commy nis aut esto conullamet wis augiamet venit ip 
exerilisl iurem nosto dolor ipit wismodi gniscin hendips ustrud 
ming esequating eugait praesse minim dio duismol oborperat 
accum venisit nibh essequis nummy nibh ese conum do eu-
guero dolor se consendreros nibh etue velessi smolore riuscin 
elit diat volortin hent atie tem accum.

At am zzrillan ullaort ismodolore dunt alit prat. Or seniam, sit 
wisl euis adio conulla facinibh ea facinit acipisit vero er iusto 
con hent nullamconse cor ipis dolore ming eum zzrit non elent 
veraestie vel ullummy nullaoreril eugue do dit alit lut augait 
nonsectet aut wisit, quip eummy nim autat nim alit dolutpatio 
odolum essit utpatin ciliquisim alis dui blaorer adiate etue faci 
tat. Pero odit ute minisit, vel duipsum dipsum quisi.Odionum 
sandre feuguerit luptat nis nismolor sequatu 

Eraesequamet alit nulputpatum num vullutat at alit at, sed 
tis nonsequipit landre tisl ulputat. Ut wisim quat. Ut luptat 
iureet nonullam nit erat. Ut wiscipsum zzril dunt niam incidunt 
ullum quat. Uguerit velent ad dit, suscil ing et nostio ea feugi-
am vullamet laor in volorem irit, volore tat num veliquatio con 
vero dolor in vel ulla facipit lore molorero do consequ ismodol 
oreros am, verit lorem quat augiametum erit iustrud erat alis 
nonsequat. Ting esenim verosto dipis enibh enisi. Magnibh et, 
core dolobor se ming exerat, velit endit vercin vulla cor se diam 
non hent in ent at. Igna commod tat nim il ipsum il in vulla faci 
tem zzriusto do odiam dolor siIpis atueros amet augiam zzri-
ure dipisit loreet amconsectet, quam, con ver sequi ero odo-

lenim vulla feugait iustrud tat, quiscidunt lute magnim zzriure 
tem duisi bla aliquatie feu feugue molore tis amet velenit ac-
cumsandio esequat diat. Dolut ulput wis nosto duis at. Cum 
quisi. Putatincilis nis etue facillut irit praesed tatet duis do et 
vulput nulputpat in ulputat, senis nulla facidunt velit, quam, 
vulla feuissi bla facip ero dolut adit velit ulputat. Ut lumsan 
ulla feu facidui scinim quat. Quat. Si eraessit in vent nis adiat. 
Uguerci llaore mod molore dignit nonsecte dolestis ad eros 
delenis cilluptat ing er aut doloreet, sequisit ipismodolut augait 
ipit ut et adio od delis augiatio odit, quam voloreros alis nos 
num quatum dolor senis delissit vulla consed tet augiamcom-
my nonsectet, sequam, vel ullaore vendion its sequam quam.

Dies ist eine Headline der ersten Ebene
Con henisit in elit, velis num nulput verci blaor sumsandrem 
et, sum duisit, vulla commodo od magna feugait nos eum nul-
put vel estrud exerostrud dolendio dolore delit ex elit, qui tet, 
consequam ex exer sim iustio et augait prate feugiam, susci 
blaorperil dunt la facilisl dolore feui tatuer sendre tatum dit 
dolessim zzrilisi. Wismodolore min henisci duiscin ullaortio 

Schulungs- und
Akzeptanzmanagement

Ausblick

Grobplanung 2007/2008 für NKF-Folgeprojekte

Liquat wisl utem il utat lor at ero eraesto con ullaore  

tatuerat luptat nim ver sim diam nit ipit, venissenit,  

si bla feu feu feu facilisi tio od dit luptat, si bla conulla  

mconulla alit nos nonsectem vendrem quat

LVR-DIENSTSTELLEN-IDENTIFIKATION

07

KOLUMNENTITEL RECHTS

Irit, vel dignis doloreet ullandre minim Qui bla faciduipisl dolut 
wis nostionum duipit ero odit luptat, venim velit nisl ipit et utat, 
consed doloreet la amet nullandigna augiamet alisl in utpat 
num nonulla facin heniamc onseniam do conulluptat.

To consecte dolore tat lor si bla ad modit praestio od doles-
se magnis ex etum in volenit del do dunt lore con vel enisisi 
tem do odolute ercipissi. Si erostrud do dolore con ulputetue 
dit ullum nisl ese ver susci ent alit pratetum ver sequam iureet 
alit ut nostrud digna consed dolesto odigna commy nim dolo-
bor sendit accummy nulla con veliquamet augue faci blaorer 
susci bla feugait eu feugiatisit duisi te dolore deliquatuer in 
eugiamconsed elendipit luptate dolortionse essi blandit wissis 
nullaortie tionsed ming et, vulput utpatin cilisi. 

Met, qui bla commod enisit utat. Tem irilisisl dipsum ipit 
velis adigna consequat wisl iriure vulput iusci et, vendre magna 
consed modignis augue et, velit nullaorerit iriure cor sim dolum 
velenisl ut voloreet dolummo dipisi ex eugiam, quat lore dol-
ortio odip euguero odipit, quisi. Liquat wisl utem il utat lor at 
ero eraesto con ullaore tatuerat luptat nim ver sim diam nit 
ipit, venissenit, si bla feu feu feu facilisi tio od dit luptat, si bla 

conulla mconulla alit nos nonsectem vendrem quat. Raesent 
digniat vel euipis nostissi elenim do deliquip eugait prat nulla 
feugiat volupta tumsan ercidunt lortis nullamc onsequis non-
sectet ut ametue feuisi ent adiatin ut ullandre dolor adip ex 
ercipit vel estrud dolor il iliquisit am, quis dip et vel et venim 
quatum nostin velit aliquat pratue facilluptat. Enim num iusto 
odiam, quatum vulputpatio eugue mincilis augait wisit prat 
vercin venim zzrilit ver sed do odolut vullam nulput wisi.

Put atio commy nis aut esto conullamet wis augiamet venit 
ip exerilisl iurem nosto dolor ipit wismodi gniscin hendips 
ustrud ming esequating eugait praesse minim dio duismol 
oborperat accum venisit nibh essequis nummy nibh ese conum 
do euguero dolor se consendreros nibh etue velessi smolore 
riuscin elit diat volortin hent atie tem accum.

>   Vel do corpercip eu feuguero odolobore mincili scillaorem 
vendreet ex eleniss iscipsu scipisi scilit aut loreetu eriure 
cor auguerilis nisl ut vel utet

>   Dui tat alisit iriureril iril iusto od ea facing ex ea amcortio 
euiscipsum ver iliquat, quis acipsumsan henit in ullum

1. kaufm. JA (zum 31.12.2007)

Gesamtabschluss

Weiterentwicklung der KLR

2007 2008

03 / 2007 07 / 2007 08 / 2007 03 / 2008



Publikationen
Berichte:	Deckblatt

LVR-Berichte werden in der Regel inhouse auf Basis der üb-
lichen Büro-Software erstellt (z. B. MS Word). Dennoch sollen 
auch diese Schriftstücke weitestgehend nach den CD-Richt- 
linien des LVR aufgebaut werden, wenngleich auch in redu-
ziertem Umfang.

Das Deckblatt des Berichtes wird LVR-typisch unterteilt in 
Kopfzone mit Submarke, variable Gestaltungszone und Fuß-
zone mit LVR-Dachmarke.

Für die Kopfzone der Berichte-Deckblätter gelten folgende 
Richtlinien:

1    Verdana Regular bzw. Bold, 10 pt, Zeilenabstand 5 mm
Balkenstärke 1 mm, Balkenlänge 27 mm, LVR-Grün 
Balkenabstand zum Text 3 mm (= 3-fache Balkenstärke)

Schriftgrößen	und	-anordnungen	innerhalb	der	freien	Ge-
staltungszone	sind	nicht	festgelegt.	Allerdings	sollte	auf	ein	
klares	und	geordnetes	Erscheinungsbild	geachtet	werden.	
Empfehlenswert	sind	folgende	Einstellungen:

2    Verdana Regular bzw. Bold, 14 pt, Zeilenabstand 7,5 mm

3    Verdana Regular, 10 pt, Zeilenabstand 5,5 mm

3.4
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Bericht

über die Prüfung des neuen  

LVR-Corporate Designs

Untergeordnete Deckblatt-Vermerke werden  

in der Grundschriftgröße gesetzt.

Köln, den 30.04.2009

Aktenzeichen: 02.32-142-80_044_013

LVR-Fachbereich  
Rechnungsprüfung

Format a4, verkleinerte darstellung, angaben in mm
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Publikationen
Berichte:	Deckblatt-Varianten

Die Abbildungen links veranschaulichen das Prinzip der LVR-
identifizierenden Konstanten (Kopfzone mit Submarke und 
Fußzone mit Dachmarke) und Variablen (freie Gestaltungszone). 

1    Gestaltungsbeispiel mit einfarbig schwarzem Druck

2    Gestaltungsbeispiel mit größerer Headline (22 pt) und 
Kombi-Logo

3.4
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Bericht

über die Prüfung des neuen  

LVR-Corporate Designs

Untergeordnete Deckblatt-Vermerke werden  

in der Grundschriftgröße gesetzt.

Köln, den 30.04.2009

Aktenzeichen: 02.32-142-80_044_013

LVR-Fachbereich  
Rechnungsprüfung

Jahresabschluss
und 

Lagebericht

2008

LVR-Klinik Düren

1 2



Publikationen
Berichte:	Innenseite	(einzelseitig)

Das Schriftbild der einzelseitig aufgebauten Berichte-Innen-
seiten entspricht weitgehend den typografischen Vorgaben der 
Presseinformationen (Seite 29) und des Newsletters (Seite 89); 
es wurde jedoch um einige gliedernde Optionen und Tabellen-
beschreibungen ergänzt.

1    Verdana Regular bzw. Bold, 8,5 pt, Zeilenabstand 4 mm
Balkenstärke 1 mm, Balkenlänge 17 mm 
Balkenabstand zum Text 3 mm (= 3-fache Balkenstärke)

2    Verdana Bold, 12 pt, Zeilenabstand 5,5 mm

3    Verdana Bold, 10 pt, Zeilenabstand 5,5 mm, Tab 10 mm

4    Verdana Regular, 10 pt, Zeilenabstand 5,5 mm, 
Einzug 10 mm

5   Verdana Italic, 10 pt, Zeilenabstand 5,5 mm

6    Verdana Regular bzw. Bold, 9 pt, Zeilenabstand 4 mm
Tabellenlinien 0,15 mm, Zeilenraster 15 % Schwarz

7   Verdana Regular, 7,5 pt, Zeilenabstand 4 mm

8   Linie 0,2 mm, Schwarz

3.4

lVr-corporate design

© lVr, cd-handbuch V1.2, stand Mai 2010

|  ‹   |  ›   |  inhalt  |  drucken  |  beenden   |  79

LVR-Fachbereich Rechnungsprüfung
Rechnungsprüfung, Beratung und Steuerunterstützung

1  Dies ist eine Headline der ersten Ebene

1.1 Dies ist eine Headline der zweiten Ebene

   Jeder Setzer hat für diesen Zweck immer etwas Blindtext parat. Blindtext ist im 

Umfang von einigen tausend Anschlägen, der für die »äußerliche« Gestaltung einer 

Publikation verwendet und dessen Inhalt unwichtig ist. Man setzt ihn oft zum Bei-

spiel in verschiedenen Schriften und Schriftgrößen, um anderen zu zeigen, wie eine 

bestimmte Schrift wirkt. Oder man montiert auch komplette ganze Seiten mit 

sinnlosen Streifen von Blindtext, um das spätere Aussehen der Seiten zu simulieren.

1.2 Dies ist eine Headline der zweiten Ebene

   Blindtext wird allerdings oft nur für die Teile einer Seite verwendet, die in so kleiner 

Schrift gesetzt werden, daß sie beim »Überfliegen« ungelesen bleiben. Jeder Setzer 

hat für diesen Zweck immer etwas Blindtext parat. Blindtext ist Umfang von einigen 

tausend Anschlägen, der für die »äußerliche« Gestaltung einer Publika tion verwen-

det und dessen Inhalt unwichtig ist. Man setzt ihn oft zum Beispiel in verschiedenen 

Schriften und Schriftgrößen, um anderen zu zeigen, wie eine bestimmte Schrift 

wirkt. Oder man montiert auch komplette ganze Seiten mit sinnlosen Streifen von 

Blindtext, um das spätere Aussehen der Seiten zu simulieren.

1.2.1 Dies ist eine Headline der dritten Ebene

   Blindtext wird allerdings oft nur für die Teile einer Seite verwendet, die in so kleiner 

Schrift gesetzt werden, daß sie beim »Überfliegen« ungelesen bleiben. Jeder Setzer 

hat für diesen Zweck immer etwas Blindtext parat. Blindtext ist Umfang von einigen 

tausend Anschlägen, der für die »äußerliche« Gestaltung einer Publika tion verwen-

det und dessen Inhalt unwichtig ist. Man setzt ihn oft zum Beispiel in verschiedenen 

Schriften und Schriftgrößen, um anderen zu zeigen, wie eine bestimmte Schrift 

wirkt. Oder man montiert auch komplette ganze Seiten mit sinnlosen Streifen von 

Blindtext, um das spätere Aussehen der Seiten zu simulieren.

Kürzel / Zeichen Bezeichnung

Legende 1
Blindtext wird allerdings oft nur für die Teile einer Seite  
verwendet, die in so kleiner Schrift gesetzt werden

Legende 2
Blindtext wird allerdings oft nur für die Teile einer Seite  
verwendet, die in so kleiner Schrift gesetzt werden

Legende 3 
mit zweiter Zeile

Blindtext wird allerdings oft nur für die Teile einer Seite  
verwendet, die in so kleiner Schrift gesetzt werden

Legende 4
Blindtext wird allerdings oft nur für die Teile einer Seite  
verwendet, die in so kleiner Schrift gesetzt werden

3 Bericht über die Musterprüfung vom 30.04.2009 

Aktenzeichen: 02.32-142-80_044_013
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Publikationen
Berichte:	Innenseiten	(doppelseitig)

Diese Abbildung zeigt den Aufbau eines doppelseitig ange-
legten Berichtes. Die Submarke wird oben links positioniert; 
die Kopfzone der rechten Seite bleibt unbedruckt. Positionie-
rungs- und Größenangaben entsprechen dem einzelseitigen 
Aufbau (siehe Seite 79).

Bitte beachten Sie, dass die Pagina des doppelseitig angelegten 
Berichtes immer außen positioniert werden. 

3.4
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LVR-Fachbereich Rechnungsprüfung
Rechnungsprüfung, Beratung und Steuerunterstützung

1  Dies ist eine Headline der ersten Ebene

1.1 Dies ist eine Headline der zweiten Ebene

   Jeder Setzer hat für diesen Zweck immer etwas Blindtext parat. Blindtext ist im 

Umfang von einigen tausend Anschlägen, der für die »äußerliche« Gestaltung einer 

Publikation verwendet und dessen Inhalt unwichtig ist. Man setzt ihn oft zum Bei-

spiel in verschiedenen Schriften und Schriftgrößen, um anderen zu zeigen, wie eine 

bestimmte Schrift wirkt. Oder man montiert auch komplette ganze Seiten mit 

sinnlosen Streifen von Blindtext, um das spätere Aussehen der Seiten zu simulieren.

1.2 Dies ist eine Headline der zweiten Ebene

   Blindtext wird allerdings oft nur für die Teile einer Seite verwendet, die in so kleiner 

Schrift gesetzt werden, daß sie beim »Überfliegen« ungelesen bleiben. Jeder Setzer 

hat für diesen Zweck immer etwas Blindtext parat. Blindtext ist Umfang von einigen 

tausend Anschlägen, der für die »äußerliche« Gestaltung einer Publika tion verwen-

det und dessen Inhalt unwichtig ist. Man setzt ihn oft zum Beispiel in verschiedenen 

Schriften und Schriftgrößen, um anderen zu zeigen, wie eine bestimmte Schrift 

wirkt. Oder man montiert auch komplette ganze Seiten mit sinnlosen Streifen von 

Blindtext, um das spätere Aussehen der Seiten zu simulieren.

1.2.1 Dies ist eine Headline der dritten Ebene

   Blindtext wird allerdings oft nur für die Teile einer Seite verwendet, die in so kleiner 

Schrift gesetzt werden, daß sie beim »Überfliegen« ungelesen bleiben. Jeder Setzer 

hat für diesen Zweck immer etwas Blindtext parat. Blindtext ist Umfang von einigen 

tausend Anschlägen, der für die »äußerliche« Gestaltung einer Publika tion verwen-

det und dessen Inhalt unwichtig ist. Man setzt ihn oft zum Beispiel in verschiedenen 

Schriften und Schriftgrößen, um anderen zu zeigen, wie eine bestimmte Schrift 

wirkt. Oder man montiert auch komplette ganze Seiten mit sinnlosen Streifen von 

Blindtext, um das spätere Aussehen der Seiten zu simulieren.

   Jeder Setzer hat für diesen Zweck immer etwas Blindtext parat. Blindtext ist im 

Umfang von einigen tausend Anschlägen, der für die »äußerliche« Gestaltung einer 

Publikation verwendet und dessen Inhalt unwichtig ist. Man setzt ihn oft zum Bei-

spiel in verschiedenen Schriften und Schriftgrößen, um anderen zu zeigen, wie eine 

bestimmte Schrift wirkt. Oder man montiert auch komplette ganze Seiten mit 

sinnlosen Streifen von Blindtext, um das spätere Aussehen der Seiten zu simulieren. 

Blindtext wird allerdings oft nur für die Teile einer Seite verwendet, die in so kleiner 

Schrift gesetzt werden, daß sie beim »Überfliegen« ungelesen bleiben. Jeder Setzer 

hat für diesen Zweck immer etwas Blindtext parat. Blindtext ist Umfang von einigen 

tausend Anschlägen, der für die »äußerliche« Gestaltung einer Publika tion verwen-
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2  Dies ist eine Headline der ersten Ebene

2.1 Dies ist eine Headline der zweiten Ebene

   Jeder Setzer hat für diesen Zweck immer etwas Blindtext parat. Blindtext ist im 

Umfang von einigen tausend Anschlägen, der für die »äußerliche« Gestaltung einer 

Publikation verwendet und dessen Inhalt unwichtig ist. Man setzt ihn oft zum Bei-

spiel in verschiedenen Schriften und Schriftgrößen, um anderen zu zeigen, wie eine 

bestimmte Schrift wirkt. Oder man montiert auch komplette ganze Seiten mit 

sinnlosen Streifen von Blindtext, um das spätere Aussehen der Seiten zu simulieren.

2.2 Dies ist eine Headline der zweiten Ebene

   Blindtext wird allerdings oft nur für die Teile einer Seite verwendet, die in so kleiner 

Schrift gesetzt werden, daß sie beim »Überfliegen« ungelesen bleiben. Jeder Setzer 

hat für diesen Zweck immer etwas Blindtext parat. Blindtext ist Umfang von einigen 

tausend Anschlägen, der für die »äußerliche« Gestaltung einer Publika tion verwen-

det und dessen Inhalt unwichtig ist. Man setzt ihn oft zum Beispiel in verschiedenen 

Schriften und Schriftgrößen, um anderen zu zeigen, wie eine bestimmte Schrift 

wirkt. Oder man montiert auch komplette ganze Seiten mit sinnlosen Streifen von 

Blindtext, um das spätere Aussehen der Seiten zu simulieren.

2.2.1 Dies ist eine Headline der dritten Ebene

   Blindtext wird allerdings oft nur für die Teile einer Seite verwendet, die in so kleiner 

Schrift gesetzt werden, daß sie beim »Überfliegen« ungelesen bleiben. Jeder Setzer 

hat für diesen Zweck immer etwas Blindtext parat. Blindtext ist Umfang von einigen 

tausend Anschlägen, der für die »äußerliche« Gestaltung einer Publika tion verwen-

det und dessen Inhalt unwichtig ist. Man setzt ihn oft zum Beispiel in verschiedenen 

Schriften und Schriftgrößen, um anderen zu zeigen, wie eine bestimmte Schrift 

wirkt. Oder man montiert auch komplette ganze Seiten mit sinnlosen Streifen von 

Blindtext, um das spätere Aussehen der Seiten zu simulieren.

Kürzel / Zeichen Bezeichnung

Legende 1
Blindtext wird allerdings oft nur für die Teile einer Seite  
verwendet, die in so kleiner Schrift gesetzt werden

Legende 2
Blindtext wird allerdings oft nur für die Teile einer Seite  
verwendet, die in so kleiner Schrift gesetzt werden

Legende 3 
mit zweiter Zeile

Blindtext wird allerdings oft nur für die Teile einer Seite  
verwendet, die in so kleiner Schrift gesetzt werden

Legende 4
Blindtext wird allerdings oft nur für die Teile einer Seite  
verwendet, die in so kleiner Schrift gesetzt werden
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Publikationen
Berichte:	Inhaltsverzeichnis

Die Typografie des Inhaltsverzeichnisses:

1    Verdana Regular bzw. Bold, 8,5 pt, Zeilenabstand 4 mm
Balkenstärke 1 mm, Balkenlänge 17 mm 
Balkenabstand zum Text 3 mm (= 3-fache Balkenstärke)

2    Verdana Bold, 12 pt, Zeilenabstand 5,5 mm

3    Verdana Bold, 10 pt, Zeilenabstand 5,5 mm, Tab 10 mm

4    Verdana Regular, 10 pt, Zeilenabstand 5,5 mm
Tabs in 10er-Schritten

5   Verdana Regular, 7,5 pt, Zeilenabstand 4 mm

6   Linie 0,2 mm, Schwarz
 
Rechtstabulator für Führungslinie: 10 mm
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LVR-Fachbereich Rechnungsprüfung
Rechnungsprüfung, Beratung und Steuerunterstützung

Inhaltsverzeichnis
¶

¶

1 Das ist die erste Hauptrubrik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2

¶

  1.1 Das ist die erste Unterrubrik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 

1.2 Noch eine Unterrubrik. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5

 1.3 Dies ist ebenfalls eine Unterrubrik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5

  1.3.1  Dies ist eine Unterrubrik der dritten Ebene . . . . . . . . . . . . . . . .  6

¶

¶

2 Das ist die zweite Hauptrubrik, 

 sie kann selbstverständlich auch über 2 Zeilen laufen . . . . . . . . . . . . .  8

¶

  2.1 Das ist die erste Unterrubrik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9 

2.2 Noch eine Unterrubrik. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11

 2.3 Dies ist ebenfalls eine Unterrubrik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12

  2.3.1  Dies ist eine Unterrubrik der dritten Ebene . . . . . . . . . . . . . . . .  14

  2.3.2  Noch eine Unterrubrik der dritten Ebene  . . . . . . . . . . . . . . . . .  15

  2.3.3  Dies ist eine Unterrubrik der dritten Ebene . . . . . . . . . . . . . . . .  15

¶

¶

3 Das ist die erste Hauptrubrik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

¶

  3.1 Das ist die erste Unterrubrik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 

3.2 Noch eine Unterrubrik. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5

 3.3 Dies ist ebenfalls eine Unterrubrik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5

  3.3.1  Dies ist eine Unterrubrik der dritten Ebene . . . . . . . . . . . . . . . .  6

¶

¶

4 Das ist die zweite Hauptrubrik, 

 sie kann selbstverständlich auch über 2 Zeilen laufen . . . . . . . . . . . . .  8

¶

  4.1 Das ist die erste Unterrubrik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9 

4.2 Noch eine Unterrubrik. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11

 4.3 Dies ist ebenfalls eine Unterrubrik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12

  4.3.1  Dies ist eine Unterrubrik der dritten Ebene . . . . . . . . . . . . . . . .  14

  4.3.2  Noch eine Unterrubrik der dritten Ebene  . . . . . . . . . . . . . . . . .  15

  4.3.3  Dies ist eine Unterrubrik der dritten Ebene . . . . . . . . . . . . . . . .  15
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Publikationen
Magazine:	Titelseite	mit	Submarke

Das Layoutraster der LVR-Magazin-Titel ist identisch mit der 
auf Seite 50 beschriebenen Layoutsystematik für DIN-A4-Titel. 
Auch dieses Printmedium wird unterteilt in Kopfzone, Fußzone 
und variable Gestaltungszone. Im Unterschied zu anderen LVR-
Publikationen beinhaltet die Kopfzone jedoch insbesondere 
und hauptsächlich den Zeitschriften-Titel (hier »Klinik-Jour-
nal«). Der Magazin-Untertitel erscheint optional in Form der 
LVR-typischen Submarke.

Beispielhafte Auszeichnung für Magazin-Titel:

1    DIN Bold, 36 pt, LVR-Grün 

2    Dienststellenkennung Typ	3 für umfangreiche Texte:
DIN Regular bzw. Bold, 11 pt, Zeilenabstand 5 mm  
Balkenstärke 1 mm, Balkenlänge 27 mm, LVR-Grün 
Balkenabstand zum Text 3 mm (= 3-fache Balkenstärke)

3    DIN Regular, 14 pt, Schwarz 

4    DIN Bold, 28 pt, Zeilenabstand 10 mm, LVR-Blau 

Bitte beachten Sie hierzu auch folgende Themen: 
> Submarke (Seite 10)
> Submarke: Schriftgrößen (Seite 11)

3.5
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30 Jahre
Kinderneurologisches
Zentrum

KLINIK-JOURNAL
01.09

MitarbeiterInnenzeitung
der LVR-Klinik Bonn
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Publikationen
Magazine:	Titelseite	ohne	Submarke

Die Kopfzone der Magazin-Titel darf auch ohne die sonst vor-
geschriebene Submarke gestaltet werden. Hiermit hebt sich 
das Magazin deutlich von den Standard-Publikationen ab. Der 
Absender (Dienststelle, Einrichtung oder Eigenbetrieb) wird 
dem Zeitschriftentitel untergeordnet, er erscheint nachrangig 
in der Unterzeile.  

Beispielhafte Auszeichnung für Magazin-Titel:

1    DIN Bold bzw. Light, 40 pt, LVR-Blau bzw. LVR-Grün 

2    DIN Light, 11 pt, Schwarz 

3    DIN Bold, 50 pt, Weiß 

4    DIN Regular, 14 pt, Zeilenabstand 6 mm, Weiß 

5    DIN Light, Schriftgröße 10 pt, Zeilenabstand 5 mm,
 70 % Schwarz; Auszeichnung: DIN Bold, Schwarz 
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JUGENDHILFEREPORT 02.09
LVR-Landesjugendamt Rheinland

Schwerpunkt KiBiz: Arbeit im Alltag und Folgen aus Sicht der Kita-Leitung ::  
Notwendigkeit der Nachqualifizierung von Ergänzungskräften :: Auswirkungen auf die Arbeit  
in Sozialen Brennpunkten :: Ein neues Zeitalter in der Jugendhilfeplanung: Kita-Planung nach KiBiz

Weitere Themen: Umsetzung der offenen Ganztagsschulen im Primarbereich :: Vom Ganztag  
zur Regionalen Bildungsnetzwerken :: Individualförderung von Schülerinnen und Schülern  
als Aufgabe des Jugendamtes

EIN JAHR KiBiz.
Eine erste Bilanz.
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Publikationen
Magazine:	Titel-Beispiele

Diese vier Abbildungen veranschaulichen den kreativen Spiel-
raum bei der Magazin-Titelgestaltung: Bild- und Schriftgrößen 
können frei gestaltet werden, ebenso die Aufteilung der Kopf-
zone und der variablen Gestaltungszone. Darüber hinaus dür-
fen LVR-fremde Farbakzente gesetzt werden (s. Beispiel oben 
links). 

Unveränderbar hingegen sind folgende LVR-identifizierende 
Basismerkmale:

> Logogröße und -positionierung 
> Layoutraster mit festgelegten Kopf- und Fußzonen 
> Schriftfamilie »DIN«

Die Einhaltung dieser wenigen – jedoch grundsätzlichen – Re-
geln gewährleistet die Einheitlichkeit und Professionalität des 
LVR-Erscheinungsbildes. 

3.5

lVr-corporate design

© lVr, cd-handbuch V1.2, stand Mai 2010

|  ‹   |  ›   |  inhalt  |  drucken  |  beenden   |  84

Schwerpunkt KiBiz: Arbeit im Alltag und Folgen aus Sicht der Kita-Leitung ::  
Notwendigkeit der Nachqualifizierung von Ergänzungskräften :: Auswirkungen auf die Arbeit  
in Sozialen Brennpunkten :: Ein neues Zeitalter in der Jugendhilfeplanung: Kita-Planung nach KiBiz

Weitere Themen: Umsetzung der offenen Ganztagsschulen im Primarbereich :: Vom Ganztag  
zur Regionalen Bildungsnetzwerken :: Individualförderung von Schülerinnen und Schülern  
als Aufgabe des Jugendamtes

ROSIGE ZEITEN!
Uns geht’s richtig gut.

Ein Magazin des LVR-Landesjugendamtes Rheinland

30 Jahre
Kinderneurologisches
Zentrum

KLINIKJOURNAL 01.09
MitarbeiterInnenzeitung der LVR-Klinik Bonn

Schwerpunkt KiBiz: Arbeit im Alltag und Folgen aus Sicht der Kita-Leitung :: 
Notwendigkeit der Nachqualifizierung von Ergänzungskräften :: Auswirkungen auf die Arbeit 
in Sozialen Brennpunkten :: Ein neues Zeitalter in der Jugendhilfeplanung: Kita-Planung nach KiBiz

Weitere Themen: Umsetzung der offenen Ganztagsschulen im Primarbereich :: 
Vom Ganztag zur Regionalen Bildungsnetzwerken :: Individualförderung von Schülerinnen 
und Schülern als Aufgabe des Jugendamtes

SCHÜLER-MOBBING.
Erkennen. Vorbeugen. Handeln.

LVR-Landesjugendamt  
Rheinland

30 Jahre
Kinderneurologisches
Zentrum

KLINIKJOURNAL 01.09
MitarbeiterInnenzeitung der LVR-Klinik Bonn



Publikationen
Magazin-Innenseiten:	Layoutsystematik

Das Layoutraster der Magazin-Innenseiten entspricht dem 
Grundaufbau der Broschüren-Innenseiten. Es soll nicht vor-
schreiben, wo Text beginnt und endet, sondern zeigt lediglich 
die Eckkoordinaten für Inhalte – gleich welcher Art. Diese 
Richtwerte sollen helfen, die LVR-Inhalte CD-konform zu or-
ganisieren und grafisch ansprechend umzusetzen.

Die Doppelseite ist unterteilt in folgende Bereiche: Kopfzone 
mit Submarke und Kolumnentitel (links Dienststellenkennung 
mit Balken, rechts Titel der Publikation), Fußzone mit Pagina 
und freie Gestaltungszone.

Das Basisraster der Seite ist zweispaltig angelegt. Jede Spal-
te kann in maximal vier weitere Spalten unterteilt werden. Über 
Spaltenzusammenfassungen und -aufteilungen ergeben sich 
so viele Konfigurationsmöglichkeiten.

1    Submarke / Kolumnentitel: DIN Regular, 8 pt, Versalien

2    Pagina: DIN Regular, 8 pt

3    Grundlinienraster: 5 mm
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LVR-DIENSTSTELLEN-IDENTIFIKATION KOLUMNENTITEL RECHTS
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Publikationen
Magazin-Innenseiten:	Layoutsystematik

Beispiele für die typografische Gestaltung:

1    Headline erster Ebene:
DIN Bold, 20 pt, Zeilenabstand 7,5 mm, LVR-Blau

2    Vorspann bzw. Subline:
DIN Regular, 11 pt, Zeilenabstand 6 mm,  
LVR-Blau und 60 % Schwarz

3    Grundtext:
DIN Light, 9 pt, Zeilenabstand 5 mm, Schwarz

4    Kontur: 0,2 mm, LVR-Blau
Hintergrund: 15 % Schwarz 
Schrift: DIN Light kursiv, 9 pt, Zeilenabstand 5 mm, 
Schwarz (Auszeichnung: Bold kursiv, LVR-Blau) 
Textversatz: 5 mm (oben, unten und seitlich)

5    Marginaltext bzw. Bildunterschrift:
DIN Light kursiv, 9 pt, Zeilenabstand 5 mm, LVR-Blau

3.5
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So unterschiedlich die beiden Kinder in der fiktiven Falldar-
stellung erscheinen mögen, so sehr stehen sie für die Aufga-
ben und Möglichkeiten des Kinderneurologischen Zentrums. 

Es wurde 1978 als eine der ersten Einrichtungen dieser Art in 
Deutschland gegründet. Kinderärzte, die besonders in der 
Kinderneurologie spezialisiert sind, arbeiten unmittelbar mit 
Psychologen, Therapeutinnen und Pädagoginnen zusammen. 
Das war damals vor allem für die Ärzte ziemliches Neuland, 
waren sie doch aus Ausbildung und Klinik gewohnt, allein ent-
scheiden zu müssen. Hier, im »Sozialpädiatrischen Team« war 
jetzt auch die Meinung der Psychotherapeutin und der Heil-
pädagogin wichtig. Es dauerte im Übrigen noch weitere 10 
Jahre, bis dieses Konzept der interdisziplinären Zusammen-
arbeit in einem multiprofessionellen Team auch von den Ge-
sundheitspolitikern als wegweisendes Kernelement erkannt 
und 1988 in den entsprechenden Gesetzen verankert wurde. 
Heute existieren 130 Sozialpädiatrische Zentren, kurz »SPZ« 
genannt, in Deutschland, die eine spezialisierte Versorgung 
von Kindern mit Entwicklungsstörungen und Behinderungen 
bis in das junge Erwachsenenalter sicherstellen. 

Bei der Gründung 1978 standen Kinder wie Markus mit neu-
rologischen Krankheiten und häufig daraus sich ergebenden 
Behinderungen im Mittelpunkt. Ähnlich wie die interdiszipli-
näre Zusammenarbeit wichtig und neu war, galt dies auch für 
den zentralen Anspruch, die Eltern in alle Maßnahmen ver-
antwortlich mit einzubeziehen. Gerne wird dabei vom »mün-
digen Patienten« bzw. seinem sorgeberechtigten Vertreter 
gesprochen. Dabei wird aber ausgeblendet, dass Eltern 
manchmal berechtigter Weise auch sehr froh sind, wenn ihnen 
bei komplizierten Fragen schwierige Entscheidungen von den 

Entwicklung ist unser Thema

Fachleuten abgenommen werden. Die Eltern-Kind-Station im 
Kinderneurologischen Zentrum mit der Aufnahmemöglichkeit 
für 6 Familien in Mini-Appartments hat deshalb von Anfang an 
entscheidend dazu beigetragen, solche Widersprüche aufzu-
lösen und im Rahmen der einwöchigen sozialpädiatrischen 
Blockbehandlung Eltern in ihrer Kompetenz, damit aber auch 
ihrer eigenen Verantwortungsübernahme zu bestärken. Das 
Konzept der »Sozialpädiatrischen Eltern-Kind- Woche« wurde 
2006 im Hinblick auf Maßnahmen der vorbeugenden Anleitung 
und Beratung sogar für den Deutschen Präventionspreis als 
eines der 10 besten Projekte nominiert. 

Die Sozialpädiatrische Kinderstation hat in den vergangenen 
30 Jahren eine ganz andere Entwicklung genommen. Anfangs 
wurden hier Kinder mit neurologischen Krankheiten wie Epi-
lepsie oder Muskelschwund sowie behinderte Kinder und Ju-
gendliche aufgenommen und behandelt. Dafür steht ein Team 
aus Kinderkrankenschwestern, Erzieherinnen und Therapeu-
tinnen unter Leistung von einer Kinderärztin zusammen mit 
der Stationspsychologin und der Sozialpädagogin zur Verfü-
gung. Je besser jedoch die ambulante Versorgung dieser kom-
plexen Krankheitsbilder ausgebaut werden konnte, umso mehr 
ergab sich die Möglichkeit und auch Notwendigkeit, andere 
Kinder stationär zu behandeln. Es sind dies überwiegend jun-
ge Kinder im Vorschul- und Grundschulalter, die neben Ent-
wicklungsstörungen zusätzlich schwere Vernachlässigung oder 
sogar Gewalterfahrung in ihren Familien erleben mussten. 
Mitte der 80er Jahre, als in Deutschland dieses hässliche The-
ma der Kindesmisshandlung und des Kindesmissbrauchs nicht 
mehr totgeschwiegen, sondern öffentlich bearbeitet wurde, 
stellte es sich rasch heraus, dass kaum geeignete Behand-
lungsmöglichkeiten für diese besonders schwer betroffenen 
Kinder zur Verfügung standen. Das Konzept der Sozialpädiat-
rischen Kinderstation wurde deshalb den Anforderungen ent-

sprechend geändert, und so wurde neben den anderen Be-
handlungsangeboten zusätzlich der Schwerpunkt der 
Kinder-Psychotherapie aufgebaut. Heute werden auf der So-
zialpädiatrischen Kinderstation ganz überwiegend solche Kin-
der behandelt, wo anschließend in Zusammenarbeit mit den 
zuständigen Jugendämtern eine neue Heimat gefunden werden 
muss, meist in einer Fachpflegefamilie. Weiterhin besteht je-
doch auch die Möglichkeit der Aufnahme zur vertiefenden 
Beobachtung und Behandlung bei schwierig einzuschätzenden 
Entwicklungsstörungen oder einer notwendigen, ambulant 
nicht hinreichend sicher durchführbaren medikamentösen 
Einstellung.

Der Schwerpunkt der Tätigkeit im Kinderneurologischen Zen-
trum liegt jedoch unverändert in der ambulanten Behandlung. 
Im SPZ können Kinder vom Säuglings- bis zum jungen Er-
wachsenenalter auf Überweisung durch die niedergelassenen 
Kinderärzte vorgestellt werden. Das Spektrum der Erkran-
kungen, die mit Entwicklungsstörungen einhergehen, ist sehr 
breit und reicht von der Bewegungsstörung beim Säugling über 
Probleme in der Sprache oder bei schulischen Leistungsan-
forderungen bis zu unterschiedlichen Formen der Behinde-
rung. Das interdisziplinäre Behandlungsteam umfasst Kinder- 
und Jugendärztinnen sowie -psychiaterinnen, Psychologinnen, 
Kinderpsychotherapeutinnen, Logopädinnen, Physiotherapeu-
tinnen und eine Ergotherapeutin. Diese werden unterstützt von 
den Mitarbeiterinnen in der Leitstelle und den Sekretariaten. 
Die Eltern sind stets eng mitbeteiligt entsprechend unserer 
Auffassung, dass eine positive Beeinflussung der Entwicklung 
von Kindern nur über die unmittelbaren Bezugspersonen nach-

»Eine positive Beeinflussung der Entwicklung von  
Kindern kann nur über die unmittelbaren Bezugspersonen 
nachhaltig gelingen.«

30 Jahre Kinderneurologisches Zentrum 

Von Dr. Helmut Hollmann, Chefarzt des Kinderneurologischen Zentrums

Sabine ist 5 Jahre alt. Nächstes Jahr soll sie in die 
Schule kommen. Die Kindergärtnerin hat die Mutter 
darauf aufmerksam gemacht, dass Sabine sich oft mit 
den Aufgaben beim Malen und Basteln etwas schwer 
tue. Auch könne sie manche Dinge noch nicht so gut 
ausdrücken wie die anderen Kinder in der Gruppe. Die 
Mutter ist sich unsicher, ob das stimmt. Die Familie 
hat noch 2 jüngere Kinder, und bei der »Nummer 1« 
müssen die Eltern eben auch erst ihre Erfahrungen 
machen. Die Kinderärztin hat dann bei der Früherken-
nungsuntersuchung U 9 in der Entwicklungsdiagnos-
tik auch einige Fragezeichen gehabt und deshalb zur 
weiteren Abklärung eine Überweisung für Sabine an 
das Kinderneurologische Zentrum ausgestellt.

Markus ist inzwischen fast 17 Jahre alt. Er wurde als 
so genanntes »7-Monats-Kind« 10 Wochen zu früh 
geboren und hat damals wenig mehr als 1000 g gewo-
gen. Viele Probleme danach hat er überstanden, aber 
leider nicht ohne Folgeschäden. Wegen seiner Spastik 
kann er nur mühsam wenige Schritte laufen und ist 
auf den Rollstuhl angewiesen. Seine Fehlsichtigkeit 
wird durch eine starke Brille ausgeglichen. Im Alltag 
reicht das sprachliche Ausdrucksvermögen, um 
Wunsch und Willen auszudrücken. Die Erfassung grö-
ßerer Zusammenhänge überfordert ihn aber. Er be-
sucht die Christophorus- Förderschule mit dem 
Schwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung. 
Seit seinem 2. Lebensjahr, wo die kombinierten Ent-
wicklungsstörungen auffällig wurden, steht er im Kin-
derneurologischen Zentrum in Behandlung.
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Tumsan el ipit wismod mincillaor alit accum et ad min er sed 
tie vullan hendigna feugiam, commod mod ming euis nisl ulput 
nullam, vel utat, susto ex exeratissent adipsum vercipissis nos 
autatueriure eriure mincillaore mod tet vullaorem veliquipsum 
in utat, sequisisci tio consequat luptatie dolor sequamcommy 
num zzriusc iduipsustie dolore faccum ero con ullaortie con 
henis aci ta.

Feugiamet, con enibh exeros aliquis niam, 
quamcommy nostrud magnis nulla adit ea feuisi.

Konsenisim zzriure do et praesequat elis digna commolobor 
sequi blamcommy nostrud modoluptatem et autpate feugait 
dolummy nibh eliquat vendre et, quatuerostio eniat nulputat 
irit augait nit lorperil esed dolore magna accumsan heniat wis 
nim dit ute consed del utem dolesendre min eum irit la acin 
heniat. Gue dionsequis adiat aliquisim nit, consequ ipsusci 
blamcommy nostrud min elisim vullaoreril ut lamet ulput ilit 
vullan volore ting eu faccums andrem am eliquam, suscipit 
ullaore min verit dolorpero odip el iriliquis exercinim ent lum-
my nibh el ea con voloreetum iure ming eugait eraesse velit il 
dit nis nonsectem vulla feu facip ea aut lutat. Do odolor adipit 
ut nonsed tisse coreet, commolessim zzrilit la aliquam duipis-
cil ulputat. Ut luptate ex ercillaor sed eu feu faciliquat. Ut iril 
eugue tations equatis ad tem exero odolestio consequipis num-
mod min velendre ming eros alit dolore veleniamet nos am 

ipisl irit auguerci essi.Equisi. Ugiam iril ex 
euis num ipisl essit euis esto del 

dui ea faccum nonsecte tis ni-
scing euismol orperillum ver 

acidunt luptat, sit pratetum 
elit, quis exercil ut at alis 
num eliqui tem nonsed 
ming et nim dolutatie 

dolor am iurer sus-
cidunt irilisl ullan 

henis nulputat at 
erit prat ad ma-
gnibh eu fac-

cum dipit nibh eugue eugiamcon ut adipit adigna facilit esed 
doloborpero odo odolore con henisi. Ommodiam ex ea conse 
dolor ad doloreet, vel ea comopmodipis acin ut in henis dipsu-
stisim ip exero ebiniam, qui ea con ut atue molorer si. Tie 
doloborem el ip eraesed do ex eugait at la consequam niat prat. 
Ut amcommy nis non henibh eu feugiam, sit in hent am delent 
aciliquismod tie consed et.

Sim vent nis nonsequ ismolesed eraestrud digna feu feugiat 
ilis adit dolore eugait autpat praesed ero odipis ad tate dolore 
magna facipsu scipisim nos dunt praessed magna feu feum 
venibh ese faciliquatio odip er init, quam, core feugiamcor sis-
sit ilis augueratue modigna feugiat wismod esequisse velendio 
enim dolore duipit nostrud estis eum dipsustrud ting eugiam-
commy nonsect etueros nos dunt amcon utat loborem zzrit 
praesequatue magna faci bla feuissendrer suscing el enis nos 
erat. Feuismodit, se ercing eum nonsequam, vulluptat. Ommy 
nim ipisim qui erciliquam atie feuis nit, quatuer aesequa mcon-

sequis augiat, commy nullaortinim iliquat.bvLorerilla accum 
inibh elis accummod deliquatem vel iniam dolor in hendrem 
zzrit utpat nit ing etue volortissim veliquam dolorem il del elent 
wismod te dolore feumsandiam in exer adignim euipisi tat, 
vullan etuerit non utat, venim quisl iniat, quipsusto do dip eum 
aut illut ip eugait utpat.bvMetum aliquat lum zzrilluptat dio 
enim vel ipit luptat. Borperate ero od modo commodo lenis-
cillum quisi. Lisit inis ex eugue digna feuis aliquisisim digniam 
conulputpat wisi. Sandign issequat veraese quamconsent non 
utate vel eugait in ulla faccums andrer inciduisit aut nos eum 
zzriure feu feugiam nonummo lortis nostinci tisit lore dolupta 
tummod min henibh eugue feugue molutat.

Endignit ad doluptat lut dolore feuisis nos nonse con ea feum 
eu faccum velit nibh euismod olorpero odolutatem zzrit velen-
diat nullam zzrit praestrud modip ex eugait ut ut nim ipsuscip 
endit nim velit praestrud dolenit landit accumsandre do eugait 
la feum in etuero eu facidui psusto odiam velesto odolorper 
amconse quisisc iduisim do odolore dignibh ea consequ am-
commy nosto conse core vullamet ad modigna feuipit vel uta-
tism olutat la facidui erilis nibh ea faci et ullandre velit, coreet 
voloreet augait lorem dolor inim velenim niate mincincip eu-
giat. Ut autpat, vulput la feugait, consectem verat. Ut nim ipit 
ex ea at exerius tionsen isciduis estrud molorem vendrem ip 
el utem deliscidunt ver si. Inibh estrud exer accum amcommy 
nulla augait, velit ero core faccum ip ero odipsum sandit vulla 
feugue veliquisl dipisse quatum dolore magnit utpat praessisim 
et aliquat. Diam, consequat num vulputat ulla consectet wis 
dolorti onulla feum dolor augait lor at alit vel duip uipsum 
sandre te magniamcore facing estrud erostrud tin ut ver augait 
augait, consed tionse ea facip ex ex eugue facinit ip et dolore 
vel dolobor atet volor adionullum del utpat ea facip enit lupta-
tumsan venis augait iriuscin hent vel ute dignissit autpatum 
dolobore esequisl utpat eraesendit ulla facipit praesed dolent 
ipit ullan ut nullamc. 

Feugiamet, con enibh exeros aliquis niam, 
quamcommy nostrud magnis nulla adit ea feuisi.

Konsenisim zzriure do et praesequat elis digna commolobor 
sequi blamcommy nostrud modoluptatem et autpate feugait 
dolummy nibh eliquat vendre et, quatuerostio eniat nulputat 
irit augait nit lorperil esed dolore magna accumsan heniat wis 
nim dit ute consed del utem dolesendre min eum irit la acin 
heniat. Gue dionsequis adiat aliquisim nit, consequ ipsusci 
blamcommy nostrud min elisim vullaoreril ut lamet ulput ilit 
vullan volore ting eu faccums andrem am eliquam, suscipit 
ullaore min verit dolorpero odip el iriliquis exercinim ent lum-
my nibh el ea con voloreetum iure ming eugait eraesse velit il 

dit nis nonsectem vulla feu facip ea aut lutat. Do odolor adipit 

ut nonsed tisse coreet, commolessim zzrilit la aliquam duipis-
cil ulputat. Ut luptate ex ercillaor sed eu feu faciliquat. Ut iril 
eugue tations equatis ad tem exero odolestio consequipis num-
mod min velendre ming eros alit dolore veleniamet nos am 
ipisl irit auguerci essi.Equisi. Ugiam iril ex euis num ipisl essit 
euis esto del dui ea faccum nonsecte tis niscing euismol or-
perillum ver acidunt luptat, sit pratetum elit, quis exercil ut at 
alis num eliqui tem nonsed ming et nim dolutatie dolor am 
iurer suscidunt irilisl ullan henis nulputat at erit prat ad ma-
gnibh eu faccum dipit nibh eugue eugiamcon ut adipit adigna 
f a - cilit esed doloborpero odo 

odolore con henisi. Om-
modiam ex ea conse dolor 

a d doloreet, vel ea comop-
modipis acin ut in henis 
dipsustisim ip exero

Dies ist eine weitere Headline!
Iquat, sit am, secte core feuis del iure tat velisi. Ro od er sed tissisc iniam, quis ad tat. 

Gait nonulput iuscip ex eumsan henibh eu faciliquisi bla feumsan.

Or sed dolor sum nit dit verosto eum.

AKTUELLAKTUELL
Das ist eine aktuelle Nachricht

Sequis augiat, commy nullaortinim iliquat.bvLorerilla accum in-
ibh elis accummod deliquatem vel iniam dolor in hendrem zzrit 
utpat nit ing etue volortissim veliquam dolorem il del elent wismod 
te dolore feumsandiam in exer adignim euipisi tat, vullan etuerit 
non utat, venim quisl iniat, quipsusto do dip eum aut illut ip eugait 
utpat.bvMetum aliquat lum zzrilluptat dio enim vel ipit luptat. 
Borperate ero od modo.

Das ist auch eine aktuelle Nachricht

Sequis augiat, commy nullaorti-
nim iliquat.bvLorerilla accum 
inibh elis accummod deliquatem 
vel iniam dolor in hendrem zzrit 
utpat nit ing etue volortissim ve-
liquam dolorem il del elent wis-
mod te dolore feumsandiam in 
exer adignim euipisi tat, vullan 
etuerit non utat, venim quisl in-
iat, quipsusto do dip eum aut 

illut ip eugait utpat.bvMetum aliquat lum zzrilluptat dio enim vel 
ipit luptat. Borperate ero od modo. Vommodo leniscillum quisi. 
Lisit inis ex eugue digna feuis aliquisisim digniam conulputpat 
wisi. Sandign issequat veraese quamconsent non utate vel eugait 
in ulla faccums andrer inciduisit aut nos eum zzriure feu feugiam 
nonummo lortis nostinci tisit lore dolupta tummod min henibh 
eugue feugue molutat. Endignit ad doluptat lut dolore feuisis nos 
nonse con ea feum eu faccum.

Eine aktuelle Nachricht ohne Bild

Sequis augiat, commy nullaortinim iliquat.bvLorerilla accum in-
ibh elis accummod deliquatem vel iniam dolor in hendrem zzrit 
utpat nit ing etue volortissim veliquam dolorem
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Tumsan el ipit wismod mincillaor alit accum et ad min er sed 
tie vullan hendigna feugiam, commod mod ming euis nisl ulput 
nullam, vel utat, susto ex exeratissent adipsum vercipissis nos 
autatueriure eriure mincillaore mod tet vullaorem veliquipsum 
in utat, sequisisci tio consequat luptatie dolor sequamcommy 
num zzriusc iduipsustie dolore faccum ero con ullaortie con 
henis aci tat, consenisim zzriure do et praesequat elis digna 
commolobor sequi blamcommy nostrud modoluptatem et au-
tpate feugait dolummy nibh eliquat vendre et, quatuerostio 
eniat nulputat irit augait nit lorperil esed dolore magna ac-
cumsan heniat wis nim dit ute consed del utem dolesendre 
min eum irit la acin heniat. Gue dionsequis adiat aliquisim nit, 
consequ ipsusci blamcommy nostrud min elisim vullaoreril ut 
lamet ulput ilit vullan volore ting eu faccums andrem am eli-
quam, suscipit ullaore min verit dolorpero odip el iriliquis ex-
ercinim ent lummy nibh el ea con voloreetum iure ming eugait 
eraesse velit il dit nis nonsectem vulla feu facip ea aut lutat. 
Do odolor adipit ut nonsed tisse coreet, commolessim zzrilit 
la aliquam duipiscil ulputat. Ut luptate ex ercillaor sed eu feu 
faciliquat. Ut iril eugue tations equatis ad tem exero odolestio 
consequipis nummod min velendre ming eros alit dolore ve-
leniamet nos am ipisl irit auguerci essi.

Equisi. Ugiam iril ex euis num ipisl essit euis esto del dui ea 
faccum nonsecte tis niscing euismol orperillum ver acidunt 
luptat, sit pratetum elit, quis exercil ut at alis num eliqui tem 

nonsed ming et nim dolutatie dolor am iurer suscidunt irilisl 
ullan henis nulputat at erit prat ad magnibh eu faccum dipit 
nibh eugue eugiamcon ut adipit adigna facilit esed doloborpe-
ro odo odolore con henisi.

Pat aciliquisl ex estrud erit wis adipisisit  
esecte el eugiamet essi.

Ommodiam ex ea conse dolor ad doloreet, vel ea commodipis 
acin ut in henis dipsustisim ip exero eniam, qui ea con ut atue 
molorer si. Tie doloborem el ip eraesed do ex eugait at la con-
sequam niat prat. Ut amcommy nis non henibh eu feugiam, sit 
in hent am delent aciliquismod tie consed et, sim vent nis 
nonsequ ismolesed eraestrud digna feu feugiat ilis adit dolore 
eugait autpat praesed ero odipis ad tate dolore magna facipsu 

Dies ist eine Headline!

»Dies ist eine Headline. Sie soll aussehen, wie ein Statement.«

scipisim nos dunt praessed magna feu feum venibh ese faci-
liquatio odip er init, quam, core feugiamcor sissit ilis augue-
ratue modigna feugiat wismod esequisse velendio enim dolo-
re duipit nostrud estis eum dipsustrud ting eugiamcommy 
nonsect etueros nos dunt amcon utat loborem zzrit praese-
quatue magna faci bla feuissendrer suscing el enis nos erat. 
Feuismodit, se ercing eum nonsequam, vulluptat.

Feugiamet, con enibh exeros aliquis niam,  
quamcommy nostrud magnis nulla adit ea feuisi.

Ommy nim ipisim qui erciliquam atie feuis nit, quatuer aesequa 
mconsequis augiat, commy nullaortinim iliquat.bvLorerilla 
accum inibh elis accummod deliquatem vel iniam dolor in 
hendrem zzrit utpat nit ing etue volortissim veliquam dolorem 
il del elent wismod te dolore feumsandiam in exer adignim 
euipisi tat, vullan etuerit non utat, venim quisl iniat, quipsusto 
do dip eum aut illut ip eugait utpat.bvMetum aliquat lum zz-
rilluptat dio enim vel ipit luptat. Borperate ero od modo com-
modo leniscillum quisi. Lisit inis ex eugue digna feuis aliqui-
sisim digniam conulputpat wisi. Sandign issequat veraese 
quamconsent non utate vel eugait in ulla faccums andrer in-

Tumsan el ipit wismod min-
cillaor alit accum et ad min 
er sed tie vullan hendigna 
feugiam, commod mod ming 
euis nisl ulput nullam, vel 
utat, susto ex exeratissent 
adipsum vercipissis nos au-
tatueriure eriure mincillaore 
mod tet vullaorem veliquip-
sum in utat, sequisisci tio 
consequat luptatie dolor se-
quamcommy num zzriusc 

iduipsustie dolore faccum ero con ullaortie con henis aci tat, 
consenisim zzriure do et praesequat elis digna commolobor 
sequi blamcommy nostrud modoluptatem et autpate feugait 
dolummy nibh eliquat vendre et, quatuerostio eniat nulputat 
irit augait nit lorperil esed dolore magna accumsan heniat wis 
nim dit ute consed del utem dolesendre min eum irit la acin 
heniat. Gue dionsequis adiat aliquisim nit, consequ ipsusci 
blamcommy nostrud min elisim vullaoreril ut lamet ulput ilit 
vullan volore ting eu faccums andrem am eliquam, suscipit 
ullaore min verit dolorpero odip el iriliquis exercinim ent lum-
my nibh el ea con voloreetum iure ming eugait eraesse velit il 

ciduisit aut nos eum zzriure feu feugiam nonummo lortis no-
stinci tisit lore dolupta tummod min henibh eugue feugue 
molutat.

Endignit ad doluptat lut dolore feuisis nos nonse con ea feum 
eu faccum velit nibh euismod olorpero odolutatem zzrit velen-
diat nullam zzrit praestrud modip ex eugait ut ut nim ipsuscip 
endit nim velit praestrud dolenit landit accumsandre do eugait 
la feum in etuero eu facidui psusto odiam velesto odolorper 
amconse quisisc iduisim do odolore dignibh ea consequ am-
commy nosto conse core vullamet ad modigna feuipit vel uta-
tism olutat la facidui erilis nibh ea faci et ullandre velit, coreet 
voloreet augait lorem dolor inim velenim niate mincincip eu-
giat. Ut autpat, vulput la feugait, consectem verat. Ut nim ipit 
ex ea at exerius tionsen isciduis estrud molorem vendrem ip 
el utem deliscidunt ver si.

Inibh estrud exer accum amcommy nulla augait, velit ero core 
faccum ip ero odipsum sandit vulla feugue veliquisl dipisse 
quatum dolore magnit utpat praessisim et aliquat. Diam, con-
sequat num vulputat ulla consectet wis dolorti onulla feum 
dolor augait lor at alit vel duip.

dit nis nonsectem vulla feu facip ea aut lutat. Do odolor adipit 
ut nonsed tisse coreet, commolessim zzrilit la aliquam duipis-
cil ulputat. Ut luptate ex ercillaor sed eu feu faciliquat. Ut iril 
eugue tations equatis ad tem exero odolestio consequipis num-
mod min velendre ming eros alit dolore veleniamet nos am 
ipisl irit auguerci essi.

Equisi. Ugiam iril ex euis num ipisl essit euis esto del dui ea 
faccum nonsecte tis niscing euismol orperillum ver acidunt 
luptat, sit pratetum elit, quis exercil ut at alis num eliqui tem 
nonsed ming et nim dolutatie dolor am iurer suscidunt irilisl 
ullan henis nulputat at erit prat ad magnibh eu faccum dipit 
nibh eugue eugiamcon ut adipit adigna facilit esed doloborpe-
ro odo odolore con henisi. Ommodiam ex ea conse dolor ad 
doloreet, vel ea commodipis acin ut in henis dipsustisim ip 
exero eniam, qui ea con ut atue molorer si. Tie doloborem el 
ip eraesed do ex eugait at la consequam niat prat. Ut amcom-
my nis non henibh eu feugiam, sit in hent am delent aciliquis-
mod tie consed et, sim vent nis nonsequ ismolesed eraestrud 
digna feu feugiat ilis adit dolore eugait autpat praesed ero 
odipis ad tate dolore magna facipsu scipisim nos dunt praessed 
magna feu feum venibh ese faciliquatio odip er init, quam, core 
feugiamcor sissit ilis augueratue modigna feugiat wismod ese-

Dr. Maria Mustermann
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Headline des Leitartikels
Amconull andiat vullaor tionumsandre magnim iliquipit, sit erat. Ut alit, quisiscipsum quis nim ipit, verci tat irit velenit nim vel ent prat,  

commy nostions. Im eros ad duis eugait nonum ing eugiam, con volore feugait prat, quat alisi.

Dies ist eine Headline, hier ohne Vorspanntext

Eslorpero duis nostrud dunt exercil 
landrem dolutpating exero consent 
vulluptate consequissi tincilisse ver-
osto dolorperos dipsum digna aut 
iurem zzrit ver auguerat lobore vul-
lut at. Henim nonsequis am, qui 
blandre estion henismolore mo-
dolessi. Waui tio conse magna feum 
zzrit aliqui te conulput volorem zzrit, 
consed et nostrud mincinissed es-
sim nonullan er in henit aliquisl eu-
gait lor si tat. 

Siscill uptat. Im dolenis acLuptat 
adignibh eniamco nsequatum zzri-
ure magnibh et augue el utpatum-
san ut inciduis non ullute veniscilis 
niam zzrit utatin veniam velit nit, 
veliquat prat.It elis nonummy nonse 
dolortio etummodolor sed tatet la 
consed dip elis nos nosto et nullaor 

eraesse modo odiatue commy nosto 
endrerate magnisim ilit alisi ex ese-
quip ex etum quisl ut nullutet ip et 
iliqui eugiatisi tat ametum nit, vul-
putem inis ad exeros alit adigna 
alisciliquam volore eugait, quisse 
faccum ing ero esequisci bla facillu 
ptatue dolor sim iriuscil dio con ul-
lan elisi ex eugait, sis dolutem zz-
rillaore feugiat nisit lut landree 
tummod dunt adignit erate minci ea 
commodigna feu facipsu mmodip-
susci ting exerat. 

Duis dit, coreetum quatinibh es-
tio del ullam er adipisc iduisci bla-
ore te consequis nummodolesto odit 
am dolor sum ea faccum quis euisl 
eu feum quiscipis at. Giatie velesent 
wis nonsequat. 

Siscill uptat. Im dolenis acLuptat 

adignibh eniamco nsequatum zzri-
ure magnibh et augue el utpatum-
san ut inciduis non ullute veniscilis 
niam zzrit utatin veniam velit nit, 
veliquat prat.It elis nonummy nonse 
dolortio etummodolor sed tatet la 
consed dip elis nos nosto et nullaor 
eraesse modo odiatue commy nosto 
endrerate magnisim ilit alisi ex ese-
quip ex etum quisl ut nullutet ip et 
iliqui eugiatisi tat ametum nit, vul-
putem inis ad exeros alit adigna 
alisciliquam volore eugait, quisse 
faccum ing ero esequisci bla facillu 
ptatue dolor sim iriuscil dio con ul-
lan elisi ex eugait, sis dolutem zz-
rillaore feugiat nisit lut landree 
tummod dunt adignit erate minci ea 
commodigna feu facipsu mmodip-
susci ting exerat. 

Wscin ullametue magnit venis aut-
patum nis essed magnit lutpat. Dui 
esto consequat velis ex euismod 
olumsandit non hent et wis nim zz-
riure dolobore do dolumsa ndreet 
vel estie te vullumm olobort ionsent 
la feuis doluptatum esequat, ver 
acin veliquis nullam delit, sisismo 
lorperostrud minisl doloreet adigna 
ad magna con utpat accum iure dunt 
utat lobore dolorer alit nim zzriure 
velit pratem iriureet, consed tat erat 
aliquisl do eu feu facidunt acilit ad 
te dolore dolor aliquisit, sissequis 
acilla commodignit lum zzriuscin 
henis amconsent dolor sis er sit 
lumsan henim at vel et nonsenibh 

et prat estrud erit alit acipit nulla 
aut ip eugiat wis nonsed te coreet 
utem nisci bla feu feugait, consed 
tio odolorp erostis atuerilis at ad 
enim do conum nullamc onsequa-
met lobor sequat dit, sum accumsan 
ut autem ilit, volore veliscip erit 
adignisim augait wisi etum non volor 
sum ip ea aut dunt ad eummolore 
conse Iquamcore min ute con henim 
zzrit num quis niamconum quisim 
dolorpe riliquis nullan ex ea alis nis 
nullaor luptat. Sisismo lorperostrud 
minisl doloreet adigna ad magna 
con utpat accum iure dunt utat lo-
bore dolorer alonsed tat erat aliquisl 
do eu fe dolore dolor aliquisit.  

Dui tat am doloreet volorting erci 
ercincinci blam nullaore diamcom-
mod magniamet adiat. Idunt delenis 
non vel ipis ametuer iuscilit dipit 
vero commod tatummy nos num 
autpatuero etuero do commy nostie 
molore volore tie min et nim er inci 
estrud tat el dunt lorerostis ad ea 
commy niamet alismod olorper sus-
ci tat. Lent lutpat. Ut ut lutatio od 
minibh eugait wiscinci blam quipis-
modit inim augait, se corer aliquis 
nim venim zzrilis augiamcommy 
nim iusci tio et lummy nonsequ is-
cidui tat. Riuscin ullametue magnit 
venis autpatum nis essed magnit 
lutpat. Dui esto consequat velis ex 
euismod olumsandit non hent et wis 
nim zzriure dolobore do dolumsa 
ndreet vel estie te vullumm olobort 

ionsent la feuis doluptatum esequat, 
ver acin veliquis nullam delit, sisis-
mo lorpsis er sit lumsan henim at 
vel et nonsenibh et prat estrud erit 
alit acipit nulla aut ip eugiat wis 
nonsed te coreet utem nisci bla feu 
feugait, consed tio odolorp erostis 
atuerilis at ad enim do conum 
nullamc onsequamet lobor sequat 
dit, sum accumsan. Riuscin ullame-
tue magnit venis autpatum nis essed 
magnit lutpat. Dui esto consequat 
velis ex euismod olumsandit non 
hent et wis nim zzriure dolobore do 
dolumsa ndreet vel estie te vullumm 
olobort ionsent la feuis doluptatum 
esequat, ver acin veliquis nullam 
delit, sisismo lorpsis er sit lumsan 
henim at is nonsed te coreet utem 
nisci bla feu feugait. 

Ectem nullam doloreet lan hent praesequat vero del iuscing eugait autem iriureros am, quis exer sit wis nostion seniamc oreet, sequam zzriure te do dolorer augue dolortie  
tatue magnibh et autpat vel eriuscipit.

Unt nos nullaoreet, cor 
summolore core ming eugue 
tem?

Core Wisisisi. Pat dolore dignis 
at. Igna conseni ssequi blamcon 
ullaorp eriliquatisl utate 
velestio odiam, consequi blam 
duipiscillut vel utpat ea con 
exerit iusto odigna feum dolessi. 
Cummy nulla cor sit dolenit 
iurer sumsan vulput alit lore 
con henis. Equat lan eugue faci 
tatumsan hendre minibh 
eliquametue dolobor peraesed. 
Pat dolore dignis at ullaorp.
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Eslorpero duis nostrud dunt exercil 
landrem dolutpating exero consent 
vulluptate consequissi tincilisse ver-
osto dolorperos dipsum digna aut 
iurem zzrit ver auguerat lobore vul-
lut at. Henim nonsequis am, qui 
blandre estion henismolore mo-
dolessi.

Waui tio conse magna feum zzrit 
aliqui te conulput volorem zzrit, con-
sed et nostrud mincinissed essim 
nonullan er in henit aliquisl eugait 
lor si tat. Siscill uptat. Im dolenis 
accumsandre modolor adiat venis 
adiatum autpate ex ex esenis non-
sequat utpat wisl do estrud te con-
sed ex eum nim augait lutet, quisit, 

Eslorpero duis nostrud dunt exercil 
landrem dolutpating exero consent 
vulluptate consequissi tincilisse ver-
osto dolorperos dipsum digna aut 
iurem zzrit ver auguerat lobore vul-
lut at. Henim nonsequis am, qui 
blandre estion henismolore mo-
dolessi.

Waui tio conse magna feum zzrit 
aliqui te conulput volorem zzrit, con-
sed et nostrud mincinissed essim 
nonullan er in henit aliquisl eugait 
lor si tat. Siscill uptat. Im dolenis 
accumsandre modolor adiat venis 
adiatum autpate ex ex esenis non-
sequat utpat wisl do estrud te con-
sed ex eum nim augait lutet, quisit, 

Eslorpero duis nostrud dunt exercil 
landrem dolutpating exero consent 
vulluptate consequissi tincilisse ver-
osto dolorperos dipsum digna aut 
iurem zzrit ver auguerat lobore vul-
lut at. Henim nonsequis am, qui 
blandre estion henismolore mo-
dolessi.

Waui tio conse magna feum zzrit 
aliqui te conulput volorem zzrit, con-
sed et nostrud mincinissed essim 
nonullan er in henit aliquisl eugait 
lor si tat. Siscill uptat. Im dolenis 
accumsandre modolor adiat venis 
adiatum autpate ex ex esenis non-
sequat utpat wisl do estrud te con-
sed ex eum nim augait lutet, quisit, 

Eslorpero duis nostrud dunt exercil 
landrem dolutpating exero consent 
vulluptate consequissi tincilisse ver-
osto dolorperos dipsum digna aut 
iurem zzrit ver auguerat lobore vul-
lut at. Henim nonsequis am, qui 
blandre estion henismolore mo-
dolessi.

Waui tio conse magna feum zzrit 
aliqui te conulput volorem zzrit, con-
sed et nostrud mincinissed essim 
nonullan er in henit aliquisl eugait 
lor si tat. Siscill uptat. Im dolenis 
accumsandre modolor adiat venis 
adiatum autpate ex ex esenis non-
sequat utpat wisl do estrud te con-
sed ex eum nim augait lutet, quisit, 

sit atet, si euip et illandiam, sum 
zzriurer sim quipit, consendio odo 
od ero do odolor sustisse dolorpe 
rcilit iliscilla consequ ismodit velent 
loreet wisl ut lummy nonsequis 
nummy nullan etum er sum nulla 
ad tis et eum incilis nonsecte mol-
orti onsecte dolorer sum dolent alit 
lor suscil dipsusci eugiat nostisit 
veleseq uipisit num dolent dolore 
tinci estionse miniamcorper sustrud 
eu feugiam, qui ex eum zzriusto erit 
alit dunt adio consequ amconse 
quatinim nos ex euis et, si. Feum 
elis autem digna feumsandre tat 
lum velisis ismodo consed duip-
sumsan ero dunt lor sendre dolobor 

sit atet, si euip et illandiam, sum 
zzriurer sim quipit, consendio odo 
od ero do odolor sustisse dolorpe 
rcilit iliscilla consequ ismodit velent 
loreet wisl ut lummy nonsequis 
nummy nullan etum er sum nulla 
ad tis et eum incilis nonsecte mol-
orti onsecte dolorer sum dolent alit 
lor suscil dipsusci eugiat nostisit 
veleseq uipisit num dolent dolore 
tinci estionse miniamcorper sustrud 
eu feugiam, qui ex eum zzriusto erit 
alit dunt adio consequ amconse 
quatinim nos ex euis et, si. Feum 
elis autem digna feumsandre tat 
lum velisis ismodo consed duip-
sumsan ero dunt lor sendre dolobor 

sit atet, si euip et illandiam, sum 
zzriurer sim quipit, consendio odo 
od ero do odolor sustisse dolorpe 
rcilit iliscilla consequ ismodit velent 
loreet wisl ut lummy nonsequis 
nummy nullan etum er sum nulla 
ad tis et eum incilis nonsecte mol-
orti onsecte dolorer sum dolent alit 
lor suscil dipsusci eugiat nostisit 
veleseq uipisit num dolent dolore 
tinci estionse miniamcorper sustrud 
eu feugiam, qui ex eum zzriusto erit 
alit dunt adio consequ amconse 
quatinim nos ex euis et, si. Feum 
elis autem digna feumsandre tat 
lum velisis ismodo consed duip-
sumsan ero dunt lor sendre dolobor 

sit atet, si euip et illandiam, sum 
zzriurer sim quipit, consendio odo 
od ero do odolor sustisse dolorpe 
rcilit iliscilla consequ ismodit velent 
loreet wisl ut lummy nonsequis 
nummy nullan etum er sum nulla 
ad tis et eum incilis nonsecte mol-
orti onsecte dolorer sum dolent alit 
lor suscil dipsusci eugiat nostisit 
veleseq uipisit num dolent dolore 
tinci estionse miniamcorper sustrud 
eu feugiam, qui ex eum zzriusto erit 
alit dunt adio consequ amconse 
quatinim nos ex euis et, si. Feum 
elis autem digna feumsandre tat 
lum velisis ismodo consed duip-
sumsan ero dunt lor sendre dolobor 

sim alisl esectetum dolendre con-
sectem volore cor am iriuscip er 
adit, veliqui blaorem nit aut ing et 
wis et, sent lute dolorer ciduipisse 
tin velisit nit. 

Kommy nim iure dolor sit aliquat 
inciliq uipsusto dolore dolortisim 
adit aliquam, quis acipsustin ut eril 
dolorper alit, conse commodo lo-
bore feu feu feum eugiam zzrilit 
aliqui te tem inciduis dolutat ut ulput 
la commodo odion ut nis aute ting 
et nulputet del eugait wisi exerost 
ionulput ipissi. Velisi. 

Iliquisit utet, si eratum vel dolent 
vulla feugiate ver si. Ci erosto odit 
delisisi eu facipsu stisim doloreet, 

sim alisl esectetum dolendre con-
sectem volore cor am iriuscip er 
adit, veliqui blaorem nit aut ing et 
wis et, sent lute dolorer ciduipisse 
tin velisit nit. 

Kommy nim iure dolor sit aliquat 
inciliq uipsusto dolore dolortisim 
adit aliquam, quis acipsustin ut eril 
dolorper alit, conse commodo lo-
bore feu feu feum eugiam zzrilit 
aliqui te tem inciduis dolutat ut ulput 
la commodo odion ut nis aute ting 
et nulputet del eugait wisi exerost 
ionulput ipissi. Velisi. 

Iliquisit utet, si eratum vel dolent 
vulla feugiate ver si. Ci erosto odit 
delisisi eu facipsu stisim doloreet, 

sim alisl esectetum dolendre con-
sectem volore cor am iriuscip er 
adit, veliqui blaorem nit aut ing et 
wis et, sent lute dolorer ciduipisse 
tin velisit nit. 

Kommy nim iure dolor sit aliquat 
inciliq uipsusto dolore dolortisim 
adit aliquam, quis acipsustin ut eril 
dolorper alit, conse commodo lo-
bore feu feu feum eugiam zzrilit 
aliqui te tem inciduis dolutat ut ulput 
la commodo odion ut nis aute ting 
et nulputet del eugait wisi exerost 
ionulput ipissi. Velisi. 

Iliquisit utet, si eratum vel dolent 
vulla feugiate ver si. Ci erosto odit 
delisisi eu facipsu stisim doloreet, 

sim alisl esectetum dolendre con-
sectem volore cor am iriuscip er 
adit, veliqui blaorem nit aut ing et 
wis et, sent lute dolorer ciduipisse 
tin velisit nit. 

Kommy nim iure dolor sit aliquat 
inciliq uipsusto dolore dolortisim 
adit aliquam, quis acipsustin ut eril 
dolorper alit, conse commodo lo-
bore feu feu feum eugiam zzrilit 
aliqui te tem inciduis dolutat ut ulput 
la commodo odion ut nis aute ting 
et nulputet del eugait wisi exerost 
ionulput ipissi. Velisi. 

Iliquisit utet, si eratum vel dolent 
vulla feugiate ver si. Ci erosto odit 
delisisi eu facipsu stisim doloreet, 

sectet, sustion utpate venis dolor 
secte minis augue euip ea coree-
tummy nibh el utet, quat aliquisl 
dolor sit la conum doloreraese min 
velisse niscilit, qui tincidunt lam-
consed tet do conumsan. Eslorpero 
duis nostrud dunt exercil landrem 
dolutpating exero consent vulluptate 
consequissi tincilisse verosto dolor-
peros dipsum digna aut iurem zzrit 
ver auguerat lobore vullut at. Henim 
nonsequis am, qui blandre estion 
henismolore modolessi von kobitus 
werplat axem. Iliquisit utet, si era-
tum vel dolent vulla feugiate ver si. 
Ci erosto odit delisisi eu facipsu sti-
sim doloreet, sectet, sustion utpate 

sectet, sustion utpate venis dolor 
secte minis augue euip ea coree-
tummy nibh el utet, quat aliquisl 
dolor sit la conum doloreraese min 
velisse niscilit, qui tincidunt lam-
consed tet do conumsan. Eslorpero 
duis nostrud dunt exercil landrem 
dolutpating exero consent vulluptate 
consequissi tincilisse verosto dolor-
peros dipsum digna aut iurem zzrit 
ver auguerat lobore vullut at. Henim 
nonsequis am, qui blandre estion 
henismolore modolessi von kobitus 
werplat axem. Iliquisit utet, si era-
tum vel dolent vulla feugiate ver si. 
Ci erosto odit delisisi eu facipsu sti-
sim doloreet, sectet, sustion utpate 

sectet, sustion utpate venis dolor 
secte minis augue euip ea coree-
tummy nibh el utet, quat aliquisl 
dolor sit la conum doloreraese min 
velisse niscilit, qui tincidunt lam-
consed tet do conumsan. Eslorpero 
duis nostrud dunt exercil landrem 
dolutpating exero consent vulluptate 
consequissi tincilisse verosto dolor-
peros dipsum digna aut iurem zzrit 
ver auguerat lobore vullut at. Henim 
nonsequis am, qui blandre estion 
henismolore modolessi von kobitus 
werplat axem. Iliquisit utet, si era-
tum vel dolent vulla feugiate ver si. 
Ci erosto odit delisisi eu facipsu sti-
sim doloreet, sectet, sustion utpate 

sectet, sustion utpate venis dolor 
secte minis augue euip ea coree-
tummy nibh el utet, quat aliquisl 
dolor sit la conum doloreraese min 
velisse niscilit, qui tincidunt lam-
consed tet do conumsan. Eslorpero 
duis nostrud dunt exercil landrem 
dolutpating exero consent vulluptate 
consequissi tincilisse verosto dolor-
peros dipsum digna aut iurem zzrit 
ver auguerat lobore vullut at. Henim 
nonsequis am, qui blandre estion 
henismolore modolessi von kobitus 
werplat axem. Iliquisit utet, si era-
tum vel dolent vulla feugiate ver si. 
Ci erosto odit delisisi eu facipsu sti-
sim doloreet, sectet, sustion utpate 

venis dolor secte minis augue euip 
ea coreetummy nibh el utet, quat 
aliquisl dolor sit la conum dolorer-
aese min velisse niscilit, qui tincid-
unt lapating consent vulluptate con-
sequissi tincilisse. 

venis dolor secte minis augue euip 
ea coreetummy nibh el utet, quat 
aliquisl dolor sit la conum dolorer-
aese min velisse niscilit, qui tincid-
unt lapating consent vulluptate con-
sequissi tincilisse. 

venis dolor secte minis augue euip 
ea coreetummy nibh el utet, quat 
aliquisl dolor sit la conum dolorer-
aese min velisse niscilit, qui tincid-
unt lapating consent vulluptate con-
sequissi tincilisse. 

venis dolor secte minis augue euip 
ea coreetummy nibh el utet, quat 
aliquisl dolor sit la conum dolorer-
aese min velisse niscilit, qui tincid-
unt lapating consent vulluptate con-
sequissi tincilisse. 

CDU bleibt Partner der Kommunen Dies ist eine Headline mit Vorspanntext
Amconull andiat vullaor tionumsandre magnim iliquipit, sit erat. Ut alit, quisiscipsum  

quis nim ipit, verci tat irit velenit nim vel ent prat, commy nostions.
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Eslorpero duis nostrud dunt exercil 
landrem dolutpating exero consent 
vulluptate consequissi tincilisse ver-
osto dolorperos dipsum digna aut 
iurem zzrit ver auguerat lobore vul-
lut at. Henim nonsequis am, qui 
blandre estion henismolore mo-
dolessi.

Waui tio conse magna feum zzrit 
aliqui te conulput volorem zzrit, con-
sed et nostrud mincinissed essim 
nonullan er in henit aliquisl eugait 
lor si tat. Siscill uptat. Im dolenis 
acLuptat adignibh eniamco nsequa-
tum zzriure magnibh et augue el 
utpatumsan ut inciduis non ullute 
veniscilis niam zzrit utatin veniam 
velit nit, veliquat prat.

It elis nonummy nonse dolortio 
etummodolor sed tatet la consed 
dip elis nos nosto et nullaor eraesse 
modo odiatue commy nosto endrer-
ate magnisim ilit alisi ex esequip ex 
etum quisl ut nullutet ip et iliqui eu-
giatisi tat ametum nit, vulputem inis 
ad exeros alit adigna alisciliquam 
volore eugait, quisse faccum ing ero 
esequisci bla facillu ptatue dolor 
sim iriuscil dio con ullan elisi ex eu-
gait, sis dolutem zzrillaore feugiat 
nisit lut landree tummod dunt adi-
gnit erate minci ea commodigna feu 
facipsu mmodipsusci ting exerat. 
Duis dit, coreetum quatinibh estio 
del ullam er adipisc iduisci blaore 

te consequis nummodolesto odit am 
dolor sum ea faccum quis euisl eu 
feum quiscipis at. Giatie velesent 
wis nonsequat. Dui tat am doloreet 
volorting erci ercincinci blam nulla-
ore diamcommod magniamet adiat. 
Idunt delenis non vel ipis ametuer 
iuscilit dipit vero commod tatummy 
nos num autpatuero etuero do com-
my nostie molore volore tie min et 
nim er inci estrud tat el dunt lore-
rostis ad ea commy niamet alismod 
olorper susci tat. Lent lutpat. Ut ut 
lutatio od minibh eugait wiscinci 
blam quipismodit inim augait, se 
corer aliquis nim venim zzrilis augi-
amcommy nim iusci tio et lummy 
nonsequ iscidui tat. Riuscin ullame-
tue magnit venis autpatum nis essed 
magnit lutpat. Dui esto consequat 
velis ex euismod olumsandit non 
hent et wis nim zzriure dolobore do 
dolumsa ndreet vel estie te vullumm 
olobort ionsent la feuis doluptatum 
esequat, ver acin veliquis nullam 
delit, sisismo lorperostrud minisl 
doloreet adigna ad magna con utpat 
accum iure dunt utat lobore dolorer 
alit nim zzriure velit pratem iriureet, 
consed tat erat aliquisl do eu feu 
facidunt acilit ad te dolore dolor ali-
quisit, sissequis acilla commodignit 
lum zzriuscin henis amconsent do-
lor sis er sit lumsan henim at vel et 
nonsenibh et prat estrud erit alit 

acipit nulla aut ip eugiat wis nonsed 
te coreet utem nisci bla feu feugait, 
consed tio odolorp erostis atuerilis 
at ad enim do conum nullamc onse-
quamet lobor sequat dit, sum ac-
cumsan ut autem ilit, volore veliscip 
erit adignisim augait wisi etum non 
volor sum ip ea aut dunt ad eummo-
lore consequam vulputpat am qua-
tum do el ero er si.

Unt nos nullaoreet, cor summo-
lore core ming eugue tem aut wis 
dolorperos at. Ut iuscipis nonulla 
faciliscil illum nullam, velis dolorer 
sendreet irit aut wissi erit amet vul-
la faccum ea consenibh el utatue feu 
faccum ex el digna faccum zzrit ali-
quam, vel dolor amet aliquip sum-
sandrem eugait augait lumsandre 
endio od tionsed euipsustrud te mod 
ex er suscil iriustie duismodolum 
diat. Iril iriustrud doloreet incil ul-
laor iustrud estio con ex ero com-
mod ex erat. Put at. Duisi ercin hent 
niatum venibh ero ent illum in hent 
vero corer sectetum vulla feum qui 
bla commolore tat, quisi tat.

Os dipit adip exer sed doloborper 
alit nostion hendit ing esecte feu 
faccum dolore delit ad modolore 
feum quisit wiscing eugiam eugiam 
quatuero cortie dolorper sequisi 
blaore corem adigna feugueriusto 
od diam zzriur. Rostie commodole-
sto dolore tie dui tisisi.

Wscin ullametue magnit venis aut-
patum nis essed magnit lutpat. Dui 
esto consequat velis ex euismod 
olumsandit non hent et wis nim zz-
riure dolobore do dolumsa ndreet 
vel estie te vullumm olobort ionsent 
la feuis doluptatum esequat, ver 
acin veliquis nullam delit, sisismo 
lorperostrud minisl doloreet adigna 
ad magna con utpat accum iure dunt 
utat lobore dolorer alit nim zzriure 
velit pratem iriureet, consed tat erat 
aliquisl do eu feu facidunt acilit ad 
te dolore dolor aliquisit, sissequis 
acilla commodignit lum zzriuscin 
henis amconsent dolor sis er sit 
lumsan henim at vel et nonsenibh 

et prat estrud erit alit acipit nulla 
aut ip eugiat wis nonsed te coreet 
utem nisci bla feu feugait, consed 
tio odolorp erostis atuerilis at ad 
enim do conum nullamc onsequa-
met lobor sequat dit, sum accumsan 
ut autem ilit, volore veliscip erit 
adignisim augait wisi etumnon volor 
sum ip ea aut dunt ad eummolore 
conse Equissequate commy nis dipit 
vendigna commy num dolore dio 
doloborperos adio dolenim quat er-
cipit lan et conse. Iril iriustrud do-
loreet incil ullaor iustrud estio con 
ex erat. Put at. Duisi ercin hent nia-
tum venibh ero ent illum in hent bla 
commolore tat, quisi tat. 

Lorem delenim quis accum verci 
blaore faci ero odolore magnim dipit 
wismolo rtisisit etum doloboreros 
augait at, quismodolore diat dio 
diam, quis nulla consequipit nis nit 
ad modoloreet iuscil dunt laoreros 
aut nulput augiat. Ros nim inibh exer 
si. Tet autpat enit iriuscip ent ad el 
do odolorem iureet iustrud elendre 
conullut wisl in hent ex ex exercip-
summy nonsed te mod delesenis 
nulput veniam doloreet esto conulla 
mconsent velent il utem delesectem 
vullaorem duipsuscip eum incilit la 
feugait lorero del del delisi.

Riustrud do ex eugue modolor 
sequis nulputet venit ea feugue core 
magna commy nissi tetuercin erci-
navum or Zatt. Unt nos nullaoreet, 
cor summolore core ming eugue 
tem aut wis dolorperos at. Ut iusci-
pis nonulla faciliscil illum nullam, 
velis dolorer sendreet irit aut wissi 
erit amet vulla faccum ea consenibh 
el utatue feu faccum ex el digna fac-
cum zzrit aliquam, vel dolor amet 
aliquip sumsandrem eugait augait 
lumsandre endio od tionsed euip-
sustrud te mod ex er suscil iriustie 
duismodolum diat. Iril iriustrud do-
loreet incil ullaor iustrud estio con 
ex ero commod ex erat. Put at. Du-
isi ercin hent niatum venibh ero ent 
illum in hent bla commolore tat, qui-
si tat. 

Ectem nullam doloreet lan hent praesequat vero del iuscing eugait autem iriureros am, quis exer sit wis nostion seniamc oreet, sequam zzriure  
te do dolorer augue dolortie tatue magnibh et autpat vel eriuscipit.

Köln, 23.06.2009
Das ist eine Headline,  
sie läuft über zwei Zeilen

Quam vulputpat am quatum do 
el ero er si. Unt nos nullaoreet, 
cor summolore core ming 
eugue tem aut wis dolorperos 
at. Ut iuscipis nonulla faciliscil 
illum nullam, velis dolorer 
sendreet irit aut wissi erit amet 
vulla faccum ea consenibh el 
utatue feu faccum ex el digna 
faccum zzrit aliquam.

Oberhausen, 24.06.2009
Das ist eine Headline,  
sie läuft über zwei Zeilen

Vel dolor amet aliquip sum-
sandrem eugait augait lum-
sandre endio od tionsed 
euipsustrud te mod ex er suscil 
iriustie duismodolum diat. Iril 
iriustrud doloreet incil ullaor 
iustrud estio con ex ero 
commod ex erat. Put atav.

Duisi ercin hent niatum venibh 
ero entllum in hent vero corer 
secte. Zum vulla feum qui bla 
commolore tat, quisi tat.
Os dipit adip exer sed dolobor-
per. Ut ullum dit lum nullan 
henit er ad diam aut alit lam dio 
et, vel il dolortio dunt ip eu 
faccum in hendiam consed 
enisisi te modoloreros. Patie 
magnim nonse dolore molobo-
rem at velis nullaore faci tet 
utpat iure modipit landrem 
velesequis amcommoat.

18.06.  At am quatum do el ero 
er si. Unt nos nullao-
reet, cor summolore 
core ming eugue tem 
aut wis dolo. 
Musterort, 19 Uhr

19.06.  At am quatum do el ero 
er si. Unt nos nullao-
reet, cor summolore 
core ming eugue tem 
aut wis dolo ower patlo 
perdoso. 
Musterort, 9 Uhr

20.06.  Summulore.  
Unt nos nullaoreet, cor 
summolore core ming 
eugue tem aut wis dolo 
ower patloperdoso. 
Musterort, 9 Uhr

19.06.  At am quatum do el ero 
er si. Unt nos nullao-
reet, cor summolore 
core ming eugue tem 
aut wis dolo. Watape 
con vista musseplamo. 
Musterort, 9 Uhr

NEWSTICKER

TERMINE

LVRREPORT JUNI 2009  SEITE 2 JUNI 2009  SEITE 3 LVRREPORT



Publikationen
Newsletter

Die Kopfzonen-Gestaltung des »Newsletters« entspricht dem 
LVR-Briefbogen. Das Schriftbild ebenso, jedoch wurde es an-
wendungsspezifisch um folgende Auszeichnungsoptionen er-
gänzt: Titel-Headline, Ausgabekennzeichnung, Artikel-Head-
lines, Vorspanntexte, Bilder. Die Fußzone wird mit einer 
Trennlinie vom Inhalt abgesetzt. Sie beinhaltet die vollständigen 
Kontaktangaben des Herausgebers.

1    Verdana Regular bzw. Bold, 8,5 pt, Zeilenabstand 4 mm
Balkenstärke 1 mm, Balkenlänge 27,5 mm, LVR-Grün 
Balkenabstand zum Text 3 mm (= 3-fache Balkenstärke)

2    Verdana Regular, 18 pt (je nach Titellänge auch größer)

3    Verdana Regular, 10 pt

4   Linie 0,2 mm, Schwarz

5   Verdana Regular bzw. Bold, 10 pt, Zeilenabstand 5,5 mm

6   Unterstriche (45 Anschläge)

7   Verdana Bold, 12 pt, Zeilenabstand 5,5 mm

8   Verdana Bold Italic, 10 pt, Zeilenabstand 5,5 mm

9   Verdana Regular, 7,5 pt, Zeilenabstand 4 mm

3.6
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LVR-Dezernat  
Soziales und Integration

Das ist eine Headline

¶

 1. Resolution zur Kostenentwicklung in der Eingliederungshilfe

 2. LVR-Haushalt 2009 verabschiedet

 3. Beschlüsse zum Haushalt 2009

 4. LVR-Tag der Begegnung am 16. Mai

 5.  Bearbeitung von Anträgen soll bürgerfreundlicher werden

 6.   LVR-Integrationsamt finanziert neue Ideen für die Integration schwerbehinderter  

Menschen in den Arbeitsmarkt

 7.  Sechs Gartenbaubetriebe gründen ein Integrationsunternehmen

 8.  Leistungen des LVR werden bundesweit honoriert

 9.  Rehabilitation und Nachsorge nach Schädelhirnverletzungen

10.  LVR-Prädikat behindertenfreundlich verliehen

11.  Entwicklung der Eingliederungshilfe dokumentiert: »Wohnhilfen im Wandel«

12.  Sozialausschuss-Sitzungen im Mai und Juni 2009

¶

_____________________________________________

¶

¶

1 Resolution zur Kostenentwicklung in der Eingliederungshilfe
¶

Dies ist ein optionaler Vorspanntext. Er kann, muss aber nicht verwendet werden. 

Der Rest ist Blindtext. Lorem ipsum Kongasteirs waren pertrosius van Orten.

¶

Köln, 15. April 2009. Die Landschaftsversammlungen Rheinland und Westfalen-Lippe haben 

eine gemeinsame Resolution zur Kostenentwicklung in der Eingliederungshilfe für Menschen 

mit Behinderungen beschlossen. Die Resolution wurde an die Ministerien in Bund und Land 

sowie die kommunalen Spitzenverbände verschickt. Dies wurde mit der Bitte verbunden, das 

mit der Resolution verfolgte Ziel einer finanziellen Beteiligung des Bundes an den Kosten des 

Nachteilsausgleichs für Menschen mit Behinderungen zu unterstützen.

¶

Bereits vor gut fünf Jahren wurde in Deutschland eine finanzielle Beteiligung des Bundes an 

den vorwiegend kommunal finanzierten Leistungen der Eingliederungshilfe für Menschen mit 

Behinderungen diskutiert und von den Mitgliedern des Deutschen Vereins für öffentliche und 

private Fürsorge konkretisiert. Bislang hat der Bund die Forderung allerdings mit dem Hinweis 

auf die ausschließliche Zuständigkeit der Länder bzw. der kommunalen Träger zurückgewiesen.

Newsletter Soziales / Integration 04.2009

LVR-Musterfachbereich, Kennedy-Ufer 2, 50679 Köln; Leitung: Max Mustermann

Telefon: 0221 809-2323, Telefax: 0221 809-3434, Mail: muster@lvr.de, Internet: www.lvr.de
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Der Erfolg einer Ausstellung oder eines anderen Events hängt 
in hohem Maß von der Außenwerbung ab. Ausstellungplakate 
informieren nicht nur über das Ereignis und den Veranstalter, 
sondern sie eröffnen darüber hinaus auch einen ersten Ein-
blick in das Thema. Mehr noch: Plakate sollen selbst bei flüch-
tiger Betrachtung maximale Aufmerksamkeit erregen und die 
Eckdaten der Veranstaltung vermitteln. Deshalb stehen bei 
der Plakatgestaltung nicht nur die Grundregeln des LVR-
Corporate Designs im Vordergrund, sondern insbesondere 
auch die Ausnahmeregeln. Dies gilt gleichermaßen für alle 
großformatigen Werbe- und Informationsmedien des LVR.

Dieses Kapitel beschreibt zum einen den Umgang mit den 
LVR-Konstanten bei der Plakat- und Bannergestaltung; zum 
anderen zeigt es anregende Umsetzungsbeispiele für gestal-
terische Freiheiten.

4		Plakate	&	Displays

   Ausstellungsplakate
  Hochformatige Displays
  Quadratische Displays

lVr-corporate design
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Plakate & Displays
DIN-A2-Plakate:	Layoutsystematik

Die Layoutsystematik der DIN-A2-Plakate entspricht dem Auf-
bau der zuvor beschriebenen Broschürentitel. Auch dieses 
Medium wird LVR-typisch unterteilt in Kopfzone, Fußzone und 
variable Gestaltungszone. Die formatspezifischen Anpassungen 
können der Abbildung links entnommen werden.

Die Submarke wird wie folgt aufgebaut:

1    Dienststellenkennung Typ	3 für umfangreiche Texte:
   DIN Regular bzw. Bold, 22 pt, Zeilenabstand 10 mm 

Balkenstärke 2 mm, Balkenlänge 54 mm, LVR-Grün 
Balkenabstand zum Text 6 mm (= 3-fache Balkenstärke)

  Alternative Submarken-Schriftgrößen (s. hierzu S.11):
  	Typ	2 für mittlere Textumfänge, maximal 2-zeilig:

25 pt, Zeilenabstand 11,5 mm (rd. 15 % größer als Typ 3) 
  	Typ	1 für kurze Bezeichnungen, maximal 2-zeilig:

29 pt, Zeilenabstand 13 mm (rd. 15 % größer als Typ 2) 
 

Bitte beachten Sie hierzu auch folgende Themen: 
> Layoutsystematik (Seite 14)
> Submarke (Seite 10)
> Submarke: Schriftgrößen (Seite 11)
> Belegungsmöglichkeiten (Seite 51)
> Titel mit Eigenbetrieb-Logos (Seite 52)

Andere DIN-Formate können hiervon abgeleitet werden.

4.1
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Adlauda
     Peretosius
   Oratori incredibiliter fortiter 
    corrumperet Aquae

LVR-Dienststelle
Einrichtung oder Eigenbetrieb

Format a2, verkleinerte darstellung, angaben in mm

36

54

18

18

18

24

206

140 = 1/3280 = 2/3

80

30

Variable gestaltungszone

1

1x

1x

3x

2x

1x



Plakate & Displays
DIN-A2-Plakate:	Layoutsystematik

Diese Abbildung zeigt die Umsetzung eines Ausstellungspla-
kates nach den neuen CD-Kriterien des LVR: Die Kopfleiste 
hebt grafisch markant die Dienststelle bzw. den Eigenbetrieb 
hervor, die Fußleiste beinhaltet das LVR-Logo und – räumlich 
abgesetzt – die Sponsoren-Logos. Die variable Zone zeigt das 
Leitmotiv und die gut lesbare und sauber gegliederte Typo- 
grafie.

Die Abbildung zeigt eine klassisch-konservative Umsetzung 
des Plakatdesigns. Weitere Gestaltungsbeispiele folgen auf 
den nächsten Seiten.

Bitte beachten Sie hierzu auch das Thema:
> Eigenbetrieb-Logos (Seite 9)

4.1
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gefördert durch:
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Geheimnisvolle
Landschaften
Werke von Max Ernst
aus der Fondation des Treilles

7.10.2008 – 25.1.2009

Öffnungszeiten
Di – So: 11 – 18 Uhr

1. Do im Monat: 11 – 21 Uhr

Max-Ernst-Allee 1, 50321 Brühl

Tel. + 49 (0) 2234 9921-555

www.maxernstmuseum.lvr.de

Format a2, verkleinerte darstellung, angaben in mm

24

20

140 = 1/3280 = 2/3

80

30

36

54

18

18

18 1x

3x

1x

2x

1x



Plakate & Displays
DIN-A2-Plakate:	Beispiele

Die beiden Beispiele veranschaulichen den Einsatz der kon-
stanten und variablen Gestaltungselemente. Die Abbildungen 
illustrieren den stilsicheren Umgang mit typografischen Frei-
heiten. Dennoch sind beide Lösungen eindeutig LVR-gebrandet.

4.1
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gefördert durch:

Geheimnisvolle LandschaftenGeheimnisvolle Landschaften
             Werke von Max Ernst aus der Fondation des Treilles

Öffnungszeiten: Di – So: 11 – 18 Uhr, 1. Do im Monat: 11 – 21 Uhr
                              Max-Ernst-Allee 1, 50321 Brühl, Tel. + 49 (0) 2234 9921-555, www.maxernstmuseum.lvr.de

7.10.2008 – 25.1.2009

Max Ernst, Jardin mystérieux, 1925, Frottage, Blei- und Farbstift auf Papier © VG Bild-Kunst, Bonn 2008

MAX ERNST
MUSEUM BRÜHL

DES LVR

gefördert durch:

Werke von Max Ernst aus der Fondation des Treilles

7.10.2008 – 25.1.2009

Öffnungszeiten
Di – So: 11 – 18 Uhr

1. Do im Monat: 11 – 21 Uhr

Max-Ernst-Allee 1, 50321 Brühl

Tel. + 49 (0) 2234 9921-555

www.maxernstmuseum.lvr.de

G e h e i m n i s v o l l e   
Landschaften
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MAX ERNST
MUSEUM BRÜHL

DES LVR



Plakate & Displays
DIN-A2-Plakate:	Beispiele

Dieses Plakat ist ein weiteres Beispiel für den Umgang mit 
themenspezifisch begründeten Abweichungen:

1  Die Titeltypografie wurde passend zum Ausstellungsthema 
gewählt. Diese gestalterische Freiheit beschränkt sich je-
doch auf die Bestimmung der Headline-Typografie. Für die 
Grundschrift wird dagegen immer die LVR-Hausschrift 
»DIN« verwendet. 

2  Um das Ausstellungs-Leitmotiv kraftvoll zu inszenieren, 
wurde ein schwarzer Hintergrund gewählt, der sich wir-
kungsvoll bis in den oberen Anschnitt erstreckt. Die Sub-
marken-Typo erscheint deshalb konstrastreich in Weiß. Als 
Schriftschnitt wurde die »DIN Bold« gewählt.

3  Die typografische Ausrichtung des Informationstextes  
wurde  an der Submarke (Schriftgröße Typ 3) und dem LVR-
Logo ausgerichtet. So verschmelzen konstante und variable 
Elemente zu einem homogenen Gesamterscheinungsbild.

4.1
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EUROPA 

ZUR ZEIT DER 

VÖLKERWANDERUNG

7.10.2008 – 25.1.2009

im

LVR-Landesmuseum Bonn

Di – So: 11 bis 18 Uhr

gefördert durch:

LVR-LandesMuseum 
Bonn



Plakate & Displays
Hochformatige	Displays:	Systematik

Bei bodenständigen Displays (z. B. »RollUps«) wird das LVR-
Logo nicht, wie üblich, in der Fußzone platziert, sondern auf-
grund der besseren Sichtbarkeit in der Kopfzone. Die Submar-
ke wird in diesem Fall nach links gerückt. Die detaillierten 
Positionierungsangaben können der linken Abbildung entnom-
men werden.

Die Submarke wird wie folgt aufgebaut:

1    Dienststellenkennung Typ	3 für umfangreiche Texte:
   DIN Regular bzw. Bold, 32 pt, Zeilenabstand 15 mm 

Balkenstärke 3 mm, Balkenlänge 99 mm, LVR-Grün 
Balkenabstand zum Text 9 mm (= 3-fache Balkenstärke)

  Alternative Submarken-Schriftgrößen (s. hierzu S.11):
  	Typ	2 für mittlere Textumfänge, maximal 2-zeilig:

37 pt, Zeilenabstand 17 mm (rd. 15 % größer als Typ 3) 
  	Typ	1 für kurze Bezeichnungen, maximal 2-zeilig:

42 pt, Zeilenabstand 19 mm (rd. 15 % größer als Typ 2)

Für frei hängende und somit ganzheitlich sichtbare Banner 
bzw. Displays gilt die auf Seite 98 dargestellte Layoutsystema-
tik mit unten positioniertem Logo.

4.2
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Adlauda
     Peretosius
   Oratori incredibiliter fortiter 
    corrumperet Aquae

LVR-Dienststelle
oder Eigenbetrieb

425 x 1060 mm, verkleinerte darstellung 
angaben in mm

33

33

66

Variable gestaltungszone

1

1x

1x

2x

42,5
1/10

42,5
1/10

127,5 
3/10

0 255 425

0
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Plakate & Displays
Hochformatige	Displays:	Systematik

Diese Abbildung zeigt die Umsetzung eines hochformatigen 
»RollUps« nach den neuen CD-Kriterien des LVR. Die Submar-
ke und das LVR-Logo befinden sich gut sichtbar innerhalb der 
Kopfzone. Die Submarke wird mit einem grünen Balken CD-
konform betont. Die variable Gestaltungszone zeigt eine frei 
konfigurierte Bild-Komposition.

Weitere Gestaltungsbeispiele folgen auf den nächsten Seiten.

4.2
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LVR-LandesMuseum  
Bonn

425 x 1060 mm, verkleinerte darstellung 
angaben in mm
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0 255 425

0
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Plakate & Displays
Hochformatige	Displays:	Beispiele

Die zwei Beispiele veranschaulichen den Einsatz der konstan-
ten und variablen Gestaltungselemente. Die Abbildungen  
illustrieren den stilsicheren Umgang mit typografischen Frei-
heiten. Dennoch sind beide Lösungen eindeutig LVR-gebrandet.

4.2
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Max Ernst, Jardin mystérieux, 1925, Frottage, Blei- und Farbstift auf Papier © VG Bild-Kunst, Bonn 2008

    Geheimnisvolle 
              Landschaften

    Geheimnisvolle 
              Landschaften

Werke von Max Ernst aus der Fondation des Treilles

7.10.2008 – 25.1.2009

MAX ERNST
MUSEUM BRÜHL

DES LVR

EUROPA 

ZUR ZEIT DER 

VÖLKERWANDERUNG

LVR-LandesMuseum 
Bonn



Plakate & Displays
Hochformatige	Displays:	Varianten

Bei frei hängenden Displays befindet sich die Submarke bzw. 
das Eigenbetrieb-Logo in der Kopfzone des Displays. Das LVR-
Logo wird, wie üblich, in der Fußzone platziert. Die detaillierten 
Positionierungsangaben können der linken Abbildung entnom-
men werden.

Bitte	beachten	Sie:	Diese Version kommt nur dann zum Einsatz, 
wenn das Display in angemessener Höhe angebracht wird. Bei 
der Aufbereitung und Aufstellung der Displays ist primär darauf 
zu achten, dass das LVR-Logo bei Betrachtung zweifelsfrei 
gesehen wird.

Die Submarke wird in dieser Ausführung wie folgt aufgebaut:

1    Dienststellenkennung Typ	3 für umfangreiche Texte:
   DIN Regular bzw. Bold, 40 pt, Zeilenabstand 18 mm 

Balkenstärke 4 mm, Balkenlänge 99 mm, LVR-Grün 
Balkenabstand zum Text 12 mm (= 3-fache Balkenstärke)

  Alternative Submarken-Schriftgrößen (s. hierzu S.11):
  	Typ	2 für mittlere Textumfänge, maximal 2-zeilig:

46 pt, Zeilenabstand 20 mm (rd. 15 % größer als Typ 3) 
  	Typ	1 für kurze Bezeichnungen, maximal 2-zeilig:

52 pt, Zeilenabstand 22 mm (rd. 15 % größer als Typ 2)

4.2
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Werke von Max Ernst aus der Fondation des Treilles

7.10.2008 – 25.1.2009

G e h e i m n i s v o l l e  
Landschaften
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MAX ERNST
MUSEUM BRÜHL

DES LVR

Adlauda
     Peretosius
   Oratori incredibiliter fortiter 
    corrumperet Aquae

LVR-Dienststelle
Einrichtung oder Eigenbetrieb

425 x 1060 mm,  
verkleinerte  
darstellung 
angaben in mm

33

33

99

33

66

212,5 = 1/2

144

Variable gestaltungszone

1
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1x

3x
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Plakate & Displays
Quadratische	Displays:	Systematik

Auch die Kopfzone der quadratischen bzw. querformatigen 
Wand-Displays beinhaltet sowohl die Submarke (bzw. das 
Eigenbetrieb-Logo) als auch das LVR-Logo. Bei Hochformaten 
beträgt die Kopfzonenhöhe rund 1/8, bei quadratischen und 
querformatigen Gestaltungen hingegen nur 1/6 der gesamten 
Seitenhöhe. Die detaillierten Positionierungsangaben können 
der linken Abbildung entnommen werden.

Die Submarke wird wie folgt aufgebaut:

1    Dienststellenkennung Typ	3 für umfangreiche Texte:
   DIN Regular bzw. Bold, 50 pt, Zeilenabstand 24 mm 

Balkenstärke 5 mm, Balkenlänge 125 mm, LVR-Grün 
Balkenabstand zum Text 15 mm (= 3-fache Balkenstärke)

  Alternative Submarken-Schriftgrößen (s. hierzu S.11):
  	Typ	2 für mittlere Textumfänge, maximal 2-zeilig:

57 pt, Zeilenabstand 27 mm (rd. 15 % größer als Typ 3) 
  	Typ	1 für kurze Bezeichnungen, maximal 2-zeilig:

65 pt, Zeilenabstand 31 mm (rd. 15 % größer als Typ 2)

Für besonders hoch hängende Banner bzw. Displays gilt die 
auf Seite 101 dargestellte Layoutsystematik mit unten positi-
oniertem Logo.

4.3
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Adlauda
     Peretosius
   Oratori incredibiliter fortiter 
    corrumperet Aquae

LVR-Dienststelle
Einrichtung oder Eigenbetrieb

1000 x 1000 mm, verkleinerte darstellung,  
angaben in mm
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Plakate & Displays
Quadratische	Displays:	Beispiele

Diese Beispiele veranschaulichen die Belegung der konstanten 
und variablen Gestaltungszonen, den Umgang mit Submarke 
bzw. Eigenbetrieb-Logo und die gestalterischen Freiheiten in 
Bezug auf die Typografie.

4.3
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    Geheimnisvolle 
              Landschaften

    Geheimnisvolle 
              Landschaften

Werke von Max Ernst aus der Fondation des Treilles

7.10.2008 – 25.1.2009

MAX ERNST
MUSEUM BRÜHL

DES LVR

LVR-LandesMuseum  
Bonn



Plakate & Displays
Quadratische	Displays:	Varianten

Bei besonders hoch hängenden Displays befindet sich die Sub-
marke bzw. das Eigenbetrieb-Logo in der Kopfzone des Dis-
plays. Das LVR-Logo wird, wie üblich, in der Fußzone platziert. 
Die detaillierten Positionierungsangaben können der linken 
Abbildung entnommen werden.

Bitte	beachten	Sie:	Diese Version kommt nur dann zum Einsatz, 
wenn das Display in entsprechender Höhe montiert wird. Bei 
der Aufbereitung und Aufhängung der Displays ist primär  
darauf zu achten, dass das LVR-Logo bei Betrachtung optimal 
erkannt werden kann.

4.3
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Werke von Max Ernst aus der Fondation des Treilles

7.10.2008 – 25.1.2009

G e h e i m n i s v o l l e  
Landschaften
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1000 x 1000 mm, verkleinerte darstellung,  
angaben in mm
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Anzeigen sind eine sehr wichtige Schnittstelle zur breiten Öf-
fentlichkeit. Sie informieren über Ausstellungen und andere 
Ereignisse (Eventanzeigen), über Stellenangebote (Stellen- 
anzeigen) oder aber auch über den LVR im Allgemeinen bzw. 
dessen Einrichtungen (Imageanzeigen). Anzeigen sollen selbst 
bei flüchtiger Betrachtung maximale Aufmerksamkeit erregen 
und die inhaltlichen Eckdaten schnell vermitteln. Zugleich 
sollen sie sich wohltuend von benachbarten Inseraten abheben 
und ein positives Bild vom LVR zeichnen. 

Dieses Kapitel zeigt, wie die LVR-Layoutsystematik auf ver-
schiedene Anzeigenformate übertragen wird und welchen ge-
stalterischen Spielraum Sie hierbei haben.

5		Anzeigen

  Ganzseitige Anzeigen
  Halbseitige Anzeigen
  Drittelseitige Anzeigen
  Kleinformatige Anzeigen
  Stellenanzeigen

lVr-corporate design
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Anzeigen
Ganzseitige	Anzeigen:	Layoutsystematik

Die Layoutsystematik der ganzseitigen LVR-Anzeigen entspricht 
den auf Seite 50 dokumentierten Regeln für Broschürentitel. 
Auch sie werden LVR-typisch unterteilt in Kopfzone, Fußzone 
und variable Gestaltungszone.

Die Submarke wird wie folgt aufgebaut:

1    Dienststellenkennung Typ	3 für umfangreiche Texte:
   DIN Regular bzw. Bold, 11 pt, Zeilenabstand 5 mm 

Balkenstärke 1 mm, Balkenlänge 27 mm, LVR-Grün 
Balkenabstand zum Text 3 mm (= 3-fache Balkenstärke)

  Alternative Submarken-Schriftgrößen (s. hierzu S.11):
  	Typ	2 für mittlere Textumfänge, maximal 2-zeilig:

13 pt, Zeilenabstand 5,5 mm (rd. 15 % größer als Typ 3) 
  	Typ	1 für kurze Bezeichnungen, maximal 2-zeilig:

15 pt, Zeilenabstand 6 mm (rd. 15 % größer als Typ 2)

Die variable Gestaltungszone ist nicht bindend geregelt. Inner-
halb dieses Bereichs dürfen Bild- bzw. Flächengrößen und 
Schriftgrößen als auch -anordnungen frei gewählt werden. In 
der Regel sollten dennoch einige Grundregeln beachtet werden:

1 Verwendung der LVR-Hausschrift »DIN«
2 Verwendung der LVR-Hausfarben
3 Helle, freundliche Bildsprache
4 Klare Bildanordnung, keine Verschachtelungen

5.1
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Adlauda
     Peretosius
   Oratori incredibiliter fortiter 
    corrumperet Aquae

Ut wisi enim ad minim veniam
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy at 
nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim 
ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ult 
aliquip ex ea commodo consequat. Lorem ipsum dolor sit amet.

LVR-Dienststelle
Einrichtung oder Eigenbetrieb

1/1-seite

Format a4, verkleinerte darstellung, angaben in mm

18

27

9

9

9

12

103

70 = 1/3140 = 2/3
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1x
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1x

1

Variable gestaltungszone



Anzeigen
Ganzseitige	Anzeigen:	Layoutsystematik

Die Abbildung links zeigt die Übertragung der Layoutsyste-
matik auf ein realistisches Gestaltungsbeispiel: Kopf- und 
Fußzone werden LVR-typisch mit Submarke bzw. Dachmarke 
belegt. Die freie Gestaltungszone beinhaltet ein emotional 
ansprechendes Motiv. Die signalgrüne Fläche (LVR-Grün) lenkt 
die Aufmerksamkeit auf die typografisch klar gegliederten 
Anzeigeninformationen.

Beispiele für die typografische Gestaltung:

1    Dienststellenkennung Typ	3 für umfangreiche Texte:
DIN Regular bzw. Bold, 11 pt, Zeilenabstand 5 mm 
Balkenstärke 1 mm, Balkenlänge 27 mm, LVR-Grün 
Balkenabstand zum Text 3 mm (= 3-fache Balkenstärke)

  Alternative Submarken-Schriftgrößen (s. hierzu S.11):
  	Typ	2 für mittlere Textumfänge, maximal 2-zeilig:

13 pt, Zeilenabstand 5,5 mm (rd. 15 % größer als Typ 3) 
  	Typ	1 für kurze Bezeichnungen, maximal 2-zeilig:

15 pt, Zeilenabstand 6 mm (rd. 15 % größer als Typ 2)

2    DIN Regular, 44 pt

3    DIN Light, 10 pt, Zeilenabstand 6 mm

4    DIN Bold, 18 pt

5.1
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Tag der Begegnung
Der LVR lädt Sie herzlich ein zum 12. LVR-Tag der Begegnung im LVR-Archäologischen 

Park Xanten. Feiern Sie mit uns bei Deutschlands größtem Familienfest für Menschen mit 

und ohne Behinderung für ein »Barrierefreies Europa«!

16. Mai 2009, 11 bis 18 Uhr

Weitere Infos unter

www.tag-der-begegnung.lvr.de

LVR
Landschaftsverband Rheinland

1/1-seite

Format a4, verkleinerte darstellung, angaben in mm
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Anzeigen
Ganzseitige	Anzeigen	im	Satzspiegel

Nicht alle ganzseitigen Anzeigen können bzw. sollen flächen-
deckend gedruckt werden. Einige Verlage bzw. Druckereien 
schreiben die Berücksichtigung einer Randzone vor. In diesen 
Fällen wird die LVR-Anzeige in einen Linienrahmen eingefasst. 
Die Vermaßung der Kopf- und Fußzone ist formatspezifisch 
nach den hier dokumentierten Richtlinien anzupassen.

1    Linienstärke 0,2 mm, Schwarz

5.1
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Qualität 
für Menschen Der LVR arbeitet als Kommunalverband mit rund 15.000 

Beschäftigten für die etwa 9,6 Millionen Menschen im Rheinland. Mit seinen 41 Förderschulen,  

zehn Kliniken, sechs Museen und seinen Heilpädagogischen Hilfen sowie als größter Leistungsträger 

für Menschen mit Behinderungen erfüllt der LVR Aufgaben in der Behinderten- und Jugend- 

hilfe, in der Psychiatrie und der Kultur. Unser Motto »Qualität für Menschen« bringt unsere Ziele und 

unser Selbstverständnis auf den Punkt. Danach handeln wir, danach leben wir.

Besuchen Sie uns im Internet: www.lvr.de

LVR
Landschaftsverband Rheinland

anzeige
im satzspiegel
(o. anschnitt)

1



Anzeigen
Ganzseitige	Anzeigen:	Beispiele

Die vier Gestaltungsbeispiele veranschaulichen sowohl den 
CD-konformen Einsatz der konstanten Gestaltungselemente 
als auch den Spielraum der gestalterischen Freiheit. Trotz der 
unterschiedlichen Farb- und Bildgestaltungen, Textanord-
nungen und -mengen sind alle Anzeigen eindeutig LVR-ge-
brandet.

5.1
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Wir feiern zusammen 
LVR-Tag der Begegnung
Der LVR lädt Sie herzlich ein zum 12. LVR-Tag der Begegnung im LVR-Archäologischen 

Park Xanten. Feiern Sie mit uns bei Deutschlands größtem Familienfest für Menschen mit 

und ohne Behinderung für ein »Barrierefreies Europa«!

16. Mai 2009, 11 bis 18 Uhr

Weitere Infos unter

www.tag-der-begegnung.lvr.de

LVR
Landschaftsverband Rheinland

LVR-Amt 
für Bodendenkmalpflege
im Rheinland

Tag der offenen Tür in der
Außenstelle Nideggen in

Infos  02425 9039-0
www.bodendenkmalpflege.lvr.de

WOLLERSHEIM

Sonntag,
21. Juni 2009 
10.00 - 18.00 Uhr

Ausstellungen zu Brunnenfunden, 
Zisternen und Wasserleitungen - 
präsentiert von Archäologen

Aktionen rund um das Element Wasser:
Holzrohrbohren, mittelalterliches Baden

Führungen in den Römerthermen Zülpich-
Museum der Badekultur 
 
 Historisches Handwerk: Seifensiederin,
 Färber, Schmied, Steinmetz, Drechsler

Schießen mit der Steinschleuder
Ausgrabung und Wasserspiele für Kinder

Frisches Steinofenbrot

Speisen, Getränke, Cafeteria

Der Mensch  
und das Wasser

14. Stiftshoffest

Tag der offenen Tür in der Außenstelle 

Nideggen in Wollersheim.

Ausstellungen und Aktionen rund um 

das Element Wasser:

Sonntag, 21.06.

10 bis 18 Uhr

Holzrohrbohren, mittelalterliches 

Baden, Führungen in den Römerther-

men Zülpich-Museum der Badekultur

Historisches Handwerk: Seifensie-

derin, Färber, Schmied, Steinmetz, 

Drechsler, Schießen mit der Stein-

schleuder, Ausgrabung und Wasser-

spiele für Kinder, Frisches Steinofen-

brot, Speisen und Getränke

Infos: 02425 9039-0

www.bodendenkmalpflege.lvr.de

14. Stiftshoffest

Der Mensch und das Wasser

LVR-Amt für  
Bodendenkmalpflege im Rheinland

Tag der Begegnung
Der LVR lädt Sie herzlich ein zum 12. LVR-Tag der Begegnung im LVR-Archäologischen 

Park Xanten. Feiern Sie mit uns bei Deutschlands größtem Familienfest für Menschen mit 

und ohne Behinderung für ein »Barrierefreies Europa«!

16. Mai 2009, 11 bis 18 Uhr 

www.tag-der-begegnung.lvr.de

LVR
Landschaftsverband Rheinland

• Alte Arbeitstechniken zum Mitmachen
• Historische Haus- und Nutztierrassen
• Historische Gebäude
• Ökologische Seminare
• Museumsrestaurant mit Biergarten
• Mitmach-Aktionen für Kinder

• Märkte und Feste
• Kinderspielplätze
• Museumsladen
• Hochseilgarten
• Freier Eintritt für Kinder 
 und Jugendliche

ENtdEcKEN
ERLEBEN

MITMAChEN

Jede Menge Spaß und Aktion für  
Kinder und Erwachsene an sechs Schauplätzen

www.industriemuseum.lvr.de

LVR- 
Industriemuseum



Anzeigen
Halbseitige	Anzeigen:	Layoutsystematik

Die vermaßte Abbildung links veranschaulicht die auf das Quer-
format übertragene LVR-Layoutsystematik.

Die Submarke wird wie folgt aufgebaut:

1    Dienststellenkennung Typ	3 für umfangreiche Texte:
   DIN Regular bzw. Bold, 8 pt, Zeilenabstand 3,5 mm 

Balkenstärke 0,75 mm, Balkenlänge 19,5 mm, LVR-Grün 
Balkenabstand zum Text 2 mm

  Alternative Submarken-Schriftgrößen (s. hierzu S.11):
  	Typ	2 für mittlere Textumfänge, maximal 2-zeilig:

9,5 pt, Zeilenabstand 4,5 mm (rd. 15 % größer als Typ 3) 
  	Typ	1 für kurze Bezeichnungen, maximal 2-zeilig:

11 pt, Zeilenabstand 5 mm (rd. 15 % größer als Typ 2)

Bitte beachten Sie hierzu auch die Themen: 
> Layoutsystematik (Seite 14) 
> Submarke (Seite 10)
> Submarke: Schriftgrößen (Seite 11)

5.2

lVr-corporate design

© lVr, cd-handbuch V1.2, stand Mai 2010

|  ‹   |  ›   |  inhalt  |  drucken  |  beenden   |  107

Adlauda
     Peretosius
   Oratori incredibiliter fortiter 
    corrumperet Aquae

LVR-Dienststelle
Einrichtung oder Eigenbetrieb

1/2-seite

Format a5, verkleinerte darstellung, angaben in mm
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Variable gestaltungszone



Anzeigen
Halbseitige	Anzeigen:	Layoutsystematik

Die Abbildung links zeigt die Übertragung der Layoutsyste-
matik auf ein realistisches Anzeigenbeispiel: Eigenbetrieb-
Logo und Dachmarke werden CD-konform innerhalb der Kopf- 
bzw. Fußzone platziert. Die freie Gestaltungszone zeigt ein 
großformatiges Imagemotiv. Farblich passend gestaltete Flä-
chen enthalten die klar gegliederte Typografie mit plakativ 
integrierter Headline. 

5.2
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www.landesmuseum-bonn.de

• Alte Arbeitstechniken zum Mitmachen

•  Historische Haus- und Nutztierrassen

•  Historische Gebäude

•  Ökologische Seminare

•  Museumsrestaurant mit Biergarten

•  Mitmach-Aktionen für Kinder

•  Märkte und Feste

•  Kinderspielplätze

•  Museumsladen

•  Hochseilgarten

•  Freier Eintritt für Kinder und Jugendliche

DAS FAMILIEnAUSFLUGSZIEL
IN IhRER NähE

LVR Freilichtmuseum 
Lindlar

1/2-seite

Format a5, verkleinerte darstellung, angaben in mm
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Anzeigen
Halbseitige	Anzeigen:	Beispiele

Die drei Gestaltungsbeispiele veranschaulichen sowohl den 
CD-konformen Einsatz der konstanten Gestaltungselemente 
als auch den Spielraum der gestalterischen Freiheit. Trotz der 
unterschiedlichen Farb- und Bildgestaltungen, Textmengen 
und -anordnungen sind alle Anzeigen eindeutig LVR-gebrandet.

5.2
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30. April bis 7. Juni 2009

Dokumentarfotografie

Dokumentarfotografie – Förderpreise 2005 / 2006  
der Wüstenrot Stiftung 

Von fremden Menschen und Orten erzählen die 
fotografischen Arbeiten von Verena Jaekel, Linn 
Schröder, Yvonne Seidel und Tobias Zielony, die sich 
mit Hilfe der Dokumentarfotografie Förderpreise der 
Wüstenrot Stiftung auf eine Reise zur Entdeckung 
realer Lebenswelten begeben haben.

LVR-LandesMuseum  
Bonn

LVR-Dezernat 
Schulen

Vorsicht!
Kinder vor der Kamera
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing 
elit, sed diam non ummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi 
enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation 
tuul lamcorper sus cipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 
commodo consequat.

Max Ernst – Lithographische Suiten
In den letzten zehn Lebensjahren des Künstlers, von 
1966 bis 1976, fertigte er nach Entwürfen Einzelblätter, 
aber auch 13 kleinere und größere lithographische 
Suiten an, die ausnahmslos aus dem eigenen Bestand 
des Max Ernst Museums Brühl des LVR stammen und 
in einer Sonderausstellung vorgestellt werden. 

www.landesmuseum-bonn.de

Öffnungszeiten
Di – So: 11 – 18 Uhr, 1. Do im Monat: 11 – 21 Uhr
Max-Ernst-Allee 1, 50321 Brühl, Tel. + 49 (0) 2234 9921-555

Zwischen immer blaueren Fernen
Werke von Max Ernst Lithographische Suiten

5. April – 26. Juli 2009

Max Ernst – Lithographische Suiten
In den letzten zehn Lebensjahren des Künstlers, von 1966 bis 1976, fertigte er  
nach Entwürfen Einzelblätter, aber auch 13 kleinere und größere lithographische 
Suiten an, die ausnahmslos aus dem eigenen Bestand des Max Ernst Museums 
Brühl des LVR stammen und in einer Sonderausstellung vorgestellt werden. 

MAX ERNST
MUSEUM BRÜHL

DES LVR



Anzeigen
Drittelseitige	Anzeigen:	Layoutsystematik

Die Abbildungen links veranschaulichen die auf das Streifen-
format übertragene LVR-Layoutsystematik. Aufgrund der ge-
ringen Formatbreite wird das LVR-Logo horizontal in die Fuß-
zone zentriert. Die Submarke bzw. das Eigenbetrieb-Logo wird 
an der linken Kante des LVR-Logos ausgerichtet. Die verti- 
kale Aufteilung in Kopf-/Fußzone und freier Gestaltungsfläche 
erfolgt nach den zuvor beschriebenen Regeln.

Die Submarke wird wie folgt aufgebaut:

1    Dienststellenkennung Typ	3 für umfangreiche Texte:
   DIN Regular bzw. Bold, 9,5 pt, Zeilenabstand 4,5 mm 

Balkenstärke 1 mm, Balkenlänge 27 mm, LVR-Grün 
Balkenabstand zum Text 3 mm (= 3-fache Balkenstärke)

  Alternative Submarken-Schriftgrößen (s. hierzu S.11):
  	Typ	2 für mittlere Textumfänge, maximal 2-zeilig:

11 pt, Zeilenabstand 5 mm (rd. 15 % größer als Typ 3) 
  	Typ	1 für kurze Bezeichnungen, maximal 2-zeilig:

13 pt, Zeilenabstand 5,5 mm (rd. 15 % größer als Typ 2)

Bitte beachten Sie hierzu auch die Themen: 
> Layoutsystematik (Seite 14) 
> Submarke (Seite 10)
> Submarke: Schriftgrößen (Seite 11)

5.3
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1/3

Adlauda
    Peretosius
Oratori incredibiliter fortiter
        corrumperet Aquae

Ut wisi enim ad minim veniam
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy at nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis nisl ult 
aliquip ex ea commodo consequat. Lorem 
ipsum dolor sit amet.

LVR-Dienststelle
Einrichtung oder Eigenbetrieb

• Alte Arbeitstechniken zum Mitmachen
•  Historische Haus- und Nutztierrassen
•  Historische Gebäude
•  Ökologische Seminare
•  Museumsrestaurant mit Biergarten
•  Mitmach-Aktionen für Kinder
•  Märkte und Feste
•  Kinderspielplätze
•  Museumsladen
•  Hochseilgarten
•  Freier Eintritt für Kinder 
 und Jugendliche

 www.freilichtmuseum-lindlar.lvr.de

DAS FAMILIEnAUSFLUGSZIEL 

   IN IHRER NäHE

LVR Freilichtmuseum 
Lindlar

70 x 297 mm, verkleinerte darstellungen,  
angaben in mm

18 18
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3x 3x

2x 2x

1x 1x

1

Variable gestaltungszone



Anzeigen
Drittelseitige	Anzeigen:	Beispiele

Diese Gestaltungsbeispiele veranschaulichen den Umgang mit 
den LVR-identifizierenden Konstanten (Kopfzone mit Submar-
ke, Fußzone mit Dachmarke) und den gestalterischen Variablen. 
Diese beziehen sich insbesondere auf die Auswahl der Bild- 
und Schriftgrößen sowie die Farbzusammenstellung. 

5.3
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Dokumentarfotografie – Förderpreise 
2005 / 2006 der Wüstenrot Stiftung

Von fremden Menschen und Orten 
erzählen die fotografischen Arbeiten von  
Verena Jaekel, Linn Schröder, Yvonne 
Seidel und Tobias Zielony, die sich mit  
Hilfe der Dokumentarfotografie Förder-
preise der Wüstenrot Stiftung auf eine 
Reise zur Entdeckung realer Lebens-
welten begeben haben.

Ve
re

n
a 

Ja
ek

el
: a

u
s 

de
r 

S
er

ie
 »

N
eu

e 
F

am
il

ie
n

po
rt

ra
it

s 
- 

N
ew

 F
am

il
y 

P
or

tr
ai

ts
«,

 2
00

5 
/ 2

00
6

30. April bis 7. Juni 2009

Dokumentar-
fotografie

www.landesmuseum-bonn.de

LVR-LandesMuseum  
Bonn

Max Ernst – Lithographische Suiten
In den letzten zehn Lebensjahren des 
Künstlers, von 1966 bis 1976, fertigte er 
nach Entwürfen Einzelblätter, aber auch 
13 kleinere und größere lithographische 
Suiten an, die ausnahmslos aus dem 
eigenen Bestand des Max Ernst 
Museums Brühl des LVR stammen und in 
einer Sonderausstellung vorgestellt 
werden. 

Öffnungszeiten
Di – So: 11 – 18 Uhr
1. Do im Monat: 11 – 21 Uhr

Max-Ernst-Allee 1, 50321 Brühl
Tel. + 49 (0) 2234 9921-555

www.landesmuseum-bonn.de

05. April bis 26. Juni 2009

Zwischen immer 
blaueren Fernen

MAX ERNST
MUSEUM BRÜHL

DES LVR

Jede Menge Spaß und 
Aktion für Kinder und 
Erwachsene an sechs 
Schauplätzen

www.industriemuseum.lvr.de

ENTDEcKEN
ERLEBEN

MITMAcHEN



Anzeigen
Drittelseitige	Anzeigen:	Layoutsystematik

Drittelseitige Anzeigen-Querformate werden ebenfalls auf Ba-
sis der LVR-Layoutsystematik aufgebaut. Detaillierte Angaben 
können der Abbildung links entnommen werden.

Die Submarke wird wie folgt aufgebaut:

1    Dienststellenkennung Typ	3 für umfangreiche Texte:
   DIN Regular bzw. Bold, 8 pt, Zeilenabstand 3,5 mm 

Balkenstärke 1 mm, Balkenlänge 12,375 mm, LVR-Grün 
Balkenabstand zum Text 3 mm (= 3-fache Balkenstärke)

  Alternative Submarken-Schriftgrößen (s. hierzu S.11):
  	Typ	2 für mittlere Textumfänge, maximal 2-zeilig:

9,5 pt, Zeilenabstand 4,5 mm (rd. 15 % größer als Typ 3) 
  	Typ	1 für kurze Bezeichnungen, maximal 1-zeilig:

11 pt, Zeilenabstand 5 mm (rd. 15 % größer als Typ 2)

5.3
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1/3

Adlauda
     Peretosius
   Oratori incredibiliter fortiter 
    corrumperet Aquae

LVR-Dienststelle
Einrichtung oder Eigenbetrieb

• Alte Arbeitstechniken zum Mitmachen
•  Historische Haus- und Nutztierrassen
•  Historische Gebäude
•  Ökologische Seminare
•  Museumsrestaurant mit Biergarten
•  Mitmach-Aktionen für Kinder
•  Märkte und Feste
•  Kinderspielplätze
•  Museumsladen
•  Hochseilgarten
•  Freier Eintritt für Kinder und Jugendliche

www.freilichtmuseum-lindlar.lvr.de

DAS FAMILIEnAUSFLUGSZIEL
IN IHRER NäHE

LVR Freilichtmuseum 
Lindlar

210 x 99 mm, verkleinerte darstellungen,  
angaben in mm

8,25

8,25

12,375

12,375

4,125

4,125

4,125

4,125

4,125

4,125

10

10

70 = 1/3

70 = 1/3

140 = 2/3

140 = 2/3

21

21

15

15

1x

1x

1x

1x

2x

2x

3x

3x

1x

1x

1

Variable gestaltungszone



Anzeigen
Drittelseitige	Anzeigen:	Beispiele

Diese Gestaltungsbeispiele veranschaulichen die formatspe-
zifische Anpassung der auf Seite 111 im Hochformat abgebil-
deten Anzeigenmotive.

5.3
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Dokumentarfotografie –  
Förderpreise 2005 / 2006 der Wüstenrot Stiftung

Von fremden Menschen und Orten erzählen die foto-
grafischen Arbeiten von Verena Jaekel, Linn Schröder, 
Yvonne Seidel und Tobias Zielony, die sich mit Hilfe 
der Dokumentarfotografie Förderpreise der Wüstenrot 
Stiftung auf eine Reise zur Entdeckung realer 
Lebenswelten begeben haben.
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30. April bis 7. Juni 2009
Dokumentarfotografie

LVR-LandesMuseum Bonn

Werke von Max Ernst – Lithographische Suiten
In den letzten zehn Lebensjahren des Künstlers, von 1966 bis 1976, 
fertigte er nach Entwürfen Einzelblätter, aber auch 13 kleinere und 
größere lithographische Suiten an, die ausnahmslos aus dem eigenen 
Bestand des Max Ernst Museums Brühl des LVR stammen und in 
einer Sonderausstellung vorgestellt werden. 

Zwischen immer blaueren Fernen
5. April – 26. Juli 2009

Öffnungszeiten
Di – So: 11 – 18 Uhr, 1. Do im Monat: 11 – 21 Uhr
Max-Ernst-Allee 1, 50321 Brühl, Tel. + 49 (0) 2234 9921-555

www.landesmuseum-bonn.de

MAX ERNST
MUSEUM BRÜHL

DES LVR

www.industriemuseum.lvr.de

Jede Menge Spaß und Aktion 
für Kinder und Erwachsene an 
sechs Schauplätzen

ENTDEcKEN
ERLEBEN

MITMAcHEN



Anzeigen
Kleinformatige	Anzeigen:	Systematik

Kleinformatige Anzeigen – hier im Querformat dargestellt – 
werden ebenfalls auf Grundlage der LVR-Layoutsystematik 
aufgebaut. Detaillierte Angaben können den Abbildungen links 
entnommen werden.

Die Submarke wird wie folgt aufgebaut:

1    Dienststellenkennung Typ	3 für umfangreiche Texte:
   DIN Regular bzw. Bold, 6 pt, Zeilenabstand 3 mm 

Balkenstärke 0,5 mm, Balkenlänge 11,25 mm, LVR-Grün 
Balkenabstand zum Text 1,5 mm (= 3-fache Balkenstärke)

  Alternative Submarken-Schriftgrößen (s. hierzu S.11):
  	Typ	2 für mittlere Textumfänge, maximal 2-zeilig:

7 pt, Zeilenabstand 3,25 mm (rd. 15 % größer als Typ 3) 
  	Typ	1 für kurze Bezeichnungen, maximal 1-zeilig:

8 pt, Zeilenabstand 3,75 mm (rd. 15 % größer als Typ 2)

5.4
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Adlauda
     Peretosius
   Oratori incredibiliter fortiter 
           corrumperet Aquae

LVR-Dienststelle
Einrichtung
oder Eigenbetrieb

Das Familienausflugsziel 
in Ihrer Nähe

www.freilichtmuseum-lindlar.lvr.de

• Freier Eintritt für Kinder und Jugendliche
• Alte Arbeitstechniken zum Mitmachen
• Historische Haus- und Nutztierrassen
• Museumsrestaurant mit Biergarten
• Mitmach-Aktionen für Kinder
• Ökologische Seminare 
• Historische Gebäude
• Kinderspielplätze 
• Märkte und Feste
• Museumsladen 
• Hochseilgarten

www.freilichtmuseum-lindlar.lvr.de

LVR- 
Freilichtmuseum
Lindlar

• Freier Eintritt für Kinder und Jugendliche 
• Alte Arbeitstechniken zum Mitmachen
• Historische Haus- und Nutztierrassen
• Museumsrestaurant mit Biergarten
• Mitmach-Aktionen für Kinder
• Ökologische Seminare 
• Historische Gebäude
• Kinderspielplätze 
• Märkte und Feste
• Museumsladen
• Hochseilgarten

Das Familienausflugsziel in Ihrer Nähe
LVR-
Freilichtmuseum
Lindlar

1/8

90 x 60 mm, angaben in mm

90 x 60 mm, angaben in mm

7,5
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3,75
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Variable gestaltungszone



Anzeigen
Kleinformatige	Anzeigen:	Systematik

Die Abbildung links zeigt den Aufbau von Kleinanzeigen im 
Hochformat.

Die Submarke wird wie folgt aufgebaut:

1    Dienststellenkennung Typ	3 für umfangreiche Texte:
   DIN Regular bzw. Bold, 6 pt, Zeilenabstand 3 mm 

Balkenstärke 0,5 mm, Balkenlänge 11,25 mm, LVR-Grün 
Balkenabstand zum Text 1,5 mm (= 3-fache Balkenstärke)

  Alternative Submarken-Schriftgrößen (s. hierzu S.11):
  	Typ	2 für mittlere Textumfänge, maximal 2-zeilig:

7 pt, Zeilenabstand 3,25 mm (rd. 15 % größer als Typ 3) 
  	Typ	1 für kurze Bezeichnungen, maximal 1-zeilig:

8 pt, Zeilenabstand 3,75 mm (rd. 15 % größer als Typ 2)
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Adlauda
   Peretosius
Oratori incredibiliter fortiter 
        corrumperet Aquae

LVR-Dienststelle
Einrichtung
oder Eigenbetrieb

1/8

60 x 90 mm,  
angaben in mm
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Anzeigen
Kleinformatige	Anzeigen:	Beispiele

Bei extremen Streifenformaten als auch Kleinstformaten müs-
sen die bestehenden Regeln formatgeeignet modifiziert werden. 
So zum Beispiel wird die Fußzonenhöhe querformatiger Kleinst-
anzeigen nicht wie üblich aus dem Seitenverhältnis des jewei-
ligen Formates (1/6 der Seitenhöhe) abgeleitet, sondern sie 
ergibt sich aus der vorgeschriebenen Mindestgröße des Logos 
(= 20 mm) sowie der festgelegten Abstandsregelungen. Dem-
zufolge darf die Fußzonenhöhe 15 mm nicht unterschreiten. 
Der LVR-Balken mit Dienststellenkennung wird bei diesen For-
maten auf 2x in der Höhe reduziert.

Die Submarke wird wie folgt aufgebaut:

1    Dienststellenkennung Typ	2 für mittlere Textumfänge:
   DIN Regular bzw. Bold, 7 pt, Zeilenabstand 3,25 mm 

Balkenstärke 0,5 mm, Balkenlänge 7,5 mm, 
Balkenabstand zum Text 1,5 mm (= 3-fache Balkenstärke)

  Alternative Submarken-Schriftgrößen (s. hierzu S.11):
  	Typ	3 für mittlere Textumfänge, maximal 2-zeilig: 

6 pt, Zeilenabstand 3 mm 
  	Typ	1 für kurze Bezeichnungen, maximal 1-zeilig:

8 pt, Zeilenabstand 3,75 mm

5.4
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   Oratori incredibiliter fortiter 
           corrumperet Aquae

LVR-Klinik Langenfeld

•	 Psychiatrie
•		 Psychotherapie
•		 Abhängigkeiserkrankungen
•		 Gerontopsychiatrie
•		 Soziale	Rehabilitation
•		 Forensische	Psychiatrie

> www.klinik-langenfeld.lvr.de

HIER	WIRD	IHNEN	GEHOLFEN!

LVR-Klinik Langenfeld

Psychiatrie
Psychotherapie
Abhängigkeiserkrankungen
Gerontopsychiatrie
Soziale Rehabilitation
Forensische Psychiatrie

www.klinik-langenfeld.lvr.de

126 x 60 mm,  
angaben in mm

190 x 50 mm,  
angaben in mm

7,5

7,5

11,25

11,25

3,75
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42 = 1/3
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84 = 2/3

126 = 2/3
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Anzeigen
Stellenanzeigen:	4-spaltig

Stellenanzeigen werden in der Regel nach Spalten-Millimeter 
berechnet (Spaltenbreite: ca. 45 mm). Die Abbildung links zeigt 
die exemplarische Vermaßung und Aufteilung einer vierspal-
tigen Schaltung. Die genauen Angaben müssen jedoch mit dem 
jeweiligen Verlag abgestimmt werden.

Die Kopfzone der Stellenanzeigen beinhaltet links die Sub- 
marke (bzw. das Eigenbetrieb-Logo) und rechts die LVR-Dach-
marke. Nach einer horizontalen Trennlinie folgt der typografisch 
klar gegliederte Anzeigentext mit Stellenbeschreibung.

Die Typografie der vierspaltigen Stellenanzeige:

1    DIN Regular bzw. Bold, 8 pt, Zeilenabstand 3,5 mm
Balkenstärke 0,75 mm, Balkenlänge 15 mm 
Balkenabstand zum Text 2,25 mm

2   DIN Regular bzw. Bold, 7,5 pt, Zeilenabstand 3,5 mm

3    DIN Medium, 14 pt, Zeilenabstand 6 mm
Abstand vor Absatz 3 mm, Abstand nach Absatz 4 mm 

4   Linienstärke 0,2 mm (0,567 pt), Schwarz

5.5
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LVR-Dienststelle
Einrichtung oder Eigenbetrieb

Doming id quod mazim placerat:

Musterstellenbeschreibung 1 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod incidunt ut laoreet dolore magna aliquam 
erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis erts nostrud exerci 
tation ullamcorper suscipit lobortis nisl.

Wir erwarten
>  Ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip consequatn
> Exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl
>  Jaoreet dolore magna aliquam erat volutpat laoreet
> Diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet

Wir bieten
>  Diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet usterets
>  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit
>  Ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo

Ihre Bewerbung richten Sie bitte schriftlich an den

LVR – Landschaftsverband Rheinland
Personalabteilung, Ansprechpartner, Ottoplatz 2, 50679 Köln www.lvr.de

Doming id quod mazim placerat:

Musterstellenbeschreibung 2 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod incidunt ut laoreet dolore magna aliquam 
erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis erts nostrud exerci 
tation ullamcorper suscipit lobortis nisl.

Wir erwarten
>  Ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip consequatn
> Exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl
>  Jaoreet dolore magna aliquam erat volutpat laoreet
> Diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet

Wir bieten
>  Diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet usterets
>  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit
>  Ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo

LVR-Dienststelle
Einrichtung oder Eigenbetrieb

Doming id quod mazim placerat:

Musterstellenbeschreibung 1 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod incidunt ut laoreet dolore magna aliquam 
erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis erts nostrud exerci 
tation ullamcorper suscipit lobortis nisl.

Wir erwarten
>  Ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip consequatn
> Exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl
>  Jaoreet dolore magna aliquam erat volutpat laoreet
> Diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet

Wir bieten
>  Diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet usterets
>  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit
>  Ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo

Ihre Bewerbung richten Sie bitte schriftlich an den

LVR – Landschaftsverband Rheinland
Personalabteilung, Ansprechpartner, Ottoplatz 2, 50679 Köln www.lvr.de

Doming id quod mazim placerat:

Musterstellenbeschreibung 2 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod incidunt ut laoreet dolore magna aliquam 
erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis erts nostrud exerci 
tation ullamcorper suscipit lobortis nisl.

Wir erwarten
>  Ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip consequatn
> Exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl
>  Jaoreet dolore magna aliquam erat volutpat laoreet
> Diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet

Wir bieten
>  Diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet usterets
>  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit
>  Ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo
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Anzeigen
Stellenanzeigen:	3-spaltig

Das Gestaltungsbeispiel links zeigt den Aufbau einer drei- 
spaltigen Stellenanzeige.

Die Typografie der dreispaltigen Stellenanzeige:

1    DIN Regular bzw. Bold, 8 pt, Zeilenabstand 3,5 mm
Balkenstärke 0,75 mm, Balkenlänge 15 mm 
Balkenabstand zum Text 2,25 mm

2   DIN Regular bzw. Bold, 7,5 pt, Zeilenabstand 3,5 mm

3    DIN Medium, 14 pt, Zeilenabstand 6 mm
Abstand vor Absatz 3 mm, Abstand nach Absatz 4 mm 

4   Linienstärke 0,2 mm (0,567 pt), Schwarz

5.5
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LVR-Dienststelle
Einrichtung oder Eigenbetrieb

Doming id quod mazim placerat:

Musterstelle für führende Position, 
kann auch zweizeilig sein
Wir sind
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod incidunt  
ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostr exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. 

Wir suchen
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod incidunt  
ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis erts nostrud exerci 
tation ullamcorper suscipit lobortis nisl.

Im Detail handelt es sich um folgende Aufgaben
> Ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequatn
> Exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl
> Jaoreet dolore magna aliquam erat volutpat laoreet dolore magna aliquam erat
> Diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet

Wir erwarten
>  Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl 

Exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl
> Ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequatn

Wir bieten
> Diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet
> Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit
> Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat 
> Ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequatn

Ihre Bewerbung richten Sie bitte schriftlich an den

LVR – Landschaftsverband Rheinland
Personalabteilung, Ansprechpartner, Ottoplatz 2, 50679 Köln www.lvr.de
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Anzeigen
Stellenanzeigen	mit	Bild:	3-spaltig

Stellenanzeigen dürfen wahlweise – sofern wirtschaftlich ver-
tretbar – mit einem passenden Imagemotiv versehen werden. 
Bildformat und -positionierung können dem links abgebildeten 
Anzeigenbeispiel entnommen werden.

Die Typografie der dreispaltigen Stellenanzeige:

1    DIN Regular bzw. Bold, 8 pt, Zeilenabstand 3,5 mm
Balkenstärke 0,75 mm, Balkenlänge 15 mm 
Balkenabstand zum Text 2,25 mm

2   DIN Regular bzw. Bold, 7,5 pt, Zeilenabstand 3,5 mm

3    DIN Medium, 14 pt, Zeilenabstand 6 mm
Abstand vor Absatz 3 mm, Abstand nach Absatz 4 mm 

4   Linienstärke 0,2 mm (0,567 pt), Schwarz

5.5
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LVR-Dienststelle
Einrichtung oder Eigenbetrieb

Doming id quod mazim placerat:

Musterstelle für führende Position, 
kann auch zweizeilig sein
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod incidunt  
ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis erts nostrud exerci 
tation ullamcorper suscipit lobortis nisl.

Wir erwarten
>  Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit
>  Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl 

Exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl
> Ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequatn 
>  Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullam

Wir bieten
> Diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet
> Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit
> Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat 
> Ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequatn 
> Diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet

Ihre Bewerbung richten Sie bitte schriftlich an den

LVR – Landschaftsverband Rheinland
Personalabteilung, Ansprechpartner, Ottoplatz 2, 50679 Köln www.lvr.de

100 189
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Anzeigen
Stellenanzeigen:	2-spaltig

Zweispaltige Stellenanzeigen-Kleinformate – hier in Schwarz-
Weiß abgebildet – werden ebenfalls auf Basis der zuvor doku-
mentierten Regeln aufgebaut: Die Kopfzone der Stellenanzeigen 
beinhaltet links die Submarke (bzw. das Eigenbetrieb-Logo), 
rechts die LVR-Dachmarke. Nach einer horizontalen Trennlinie 
folgt der typografisch klar gegliederte Anzeigentext mit Stel-
lenbeschreibung.

Die Typografie der zweispaltigen Stellenanzeige:

1    DIN Regular bzw. Bold, 7 pt, Zeilenabstand 3,5 mm
Balkenstärke 0,75 mm, Balkenlänge 12,5 mm 
Balkenabstand zum Text 2,25 mm

2   DIN Regular bzw. Bold, 7 pt, Zeilenabstand 3,5 mm

3    DIN Medium, 12 pt, Zeilenabstand 5 mm
Abstand vor Absatz 2 mm, Abstand nach Absatz 3 mm 

4   Linienstärke 0,2 mm (0,567 pt), Schwarz 

5.5
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LVR-Klinik Bedburg-Hau

Die LVR-Klinik Bedburg-Hau des Landschaftsverbandes Rheinland 
sucht zum nächstmöglichen Termin für die Tagesklinik und  
Institutsambulanz der Fürstenbergklinik für Kinder und Jugendliche 
eine / einen

Ergotherapeutin / Ergotherapeuten
mit der vollen tariflichen wöchentlichen Arbeitszeit von zur  
Zeit 38,5 Stunden die sich je zur Hälfte auf die Tagesklinik und  
die Institutsambulanz verteilt.

Die Stelle ist befristet auf die Dauer von zwei Jahren.

Haben Sie noch Fragen?
Dann wenden Sie sich bitte an Herrn Hoymann-Joosten,  
Leiter der Abteilung Ergotherapie, Tel 02821 812300.

Bewerbungen senden Sie bitte schriftlich an die

LVR-Klinik Bedburg-Hau
Personalabteilung, Bahnstraße 6, 47551 Bedburg-Hau

7,50 93

seitenkoordinaten in mm
breiten- bzw. höhenangaben in mm

originalgröße

7,525

5

7,5

5

0

variabel

20

5

1

2

3

2

4

4



Elektronische Medien sind Informationsträger, die auf elektro-
nischem Weg übermittelt werden. Dies können per E-Mail 
übertragene oder als Internet-Download zur Verfügung ge-
stellte Präsentationen sein (im PowerPoint- oder PDF-Format) 
oder aber auch professionell aufbereitete Online-Newsletter 
und werblich eingesetzte Web-Banner. Nicht zuletzt gehört 
auch die E-Mail zu dieser Gruppe. Diese ist – vergleichbar mit 
dem konventionellen Briefbogen – primärer Informationsträger 
und soll LVR-übergreifend einheitlich organisiert und gestaltet 
sein.

In diesem Kapitel erfahren Sie, wie die elektronischen Medien 
CD-konform gestaltet werden und welche Freiheiten Sie hier-
bei haben.

6		Elektronische	Medien

  PowerPoint-Präsentationen
  PDF-Präsentationen
  HTML-Newsletter
  Web-Banner
  E-Mails
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Elektronische Medien
PowerPoint:	Layoutsystematik

Die Layoutsystematik der PowerPoint-Präsentationen ent-
spricht ebenfalls der typischen LVR-Aufteilung in Kopfzone, 
Fußzone und variable Gestaltungszone. Die formatspezifischen 
Anpassungen sind der Abbildung links zu entnehmen.

PowerPoint-Präsentationen sollen auf allen internen und ex-
ternen Rechnern ohne zusätzliche Schriftinstallationen ver-
wendet werden können. Deshalb wird bei der Erstellung der 
Folien die vorinstallierte Systemschrift »Verdana« verwendet.

1    Submarken-Typo: Verdana Regular bzw. Bold, 
Schriftgröße 10 pt, Zeilenabstand 12 pt

2    Titel-Typo: Verdana Bold, 
Schriftgröße 22 pt, Zeilenabstand 28 pt, Blau

3    Subtitel: Verdana Regular, 
Schriftgröße 16 pt, Zeilenabstand 20 pt

4    Grundschrift: Verdana Regular, 
Schriftgröße 12 pt, Zeilenabstand 20 pt

5    Fußzeile: Verdana Regular, Schriftgröße 8 pt

Bitte beachten Sie: Auf Seite 126 finden Sie hilfreiche Tipps 
für die Gestaltung Ihrer Vortragsfolien.

6.1
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LVR-Dienststelle / -Einrichtung
Dienststellen bzw. Einrichtungsunterzeile

LVR-Musterpräsentation, 25.04.2010  

Adlauda Peretosius

Oratori incredibiliter fortiter  
corrumperet Aquae

Köln, 25.04.2010

Dr. Karin Mustermann

190,5 = 3/4
254

63,5 = 1/4

12

162,5

28 40

8

8

0

ppt-Format (254 x 190,5 mm = 720 x 540 pixel),  
verkleinerte darstellung, angaben in mm

1

5

3

2
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4
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Elektronische Medien
PowerPoint-Startseite:	Beispiele

Die vier Gestaltungsbeispiele veranschaulichen den Einsatz der 
konstanten und variablen Gestaltungselemente. Sie illustrieren 
den Aufbau von Titelfolien für unterschiedliche Einsatzzwecke.

6.1
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LVR-Dienststelle / -Einrichtung
Dienststellen bzw. Einrichtungsunterzeile

LVR-Musterpräsentation, 25.04.2010  

Adlauda Peretosius

Oratori incredibiliter fortiter  
corrumperet Aquae

Köln, 25.04.2010

Dr. Karin Mustermann

LVR-Dienststelle / -Einrichtung
Dienststellen bzw. Einrichtungsunterzeile

LVR-Musterpräsentation, 25.04.2010  

Adlauda Peretosius
über zwei Zeilen

Oratori incredibiliter fortiter corrumperet Aquae

Köln, 25.04.2010

Dr. Karin Mustermann

LVR-Dienststelle / -Einrichtung
Dienststellen bzw. Einrichtungsunterzeile

LVR-Musterpräsentation, 25.04.2010  

Adlauda Peretosius

Oratori incredibiliter fortiter  
corrumperet Aquae

Köln, 25.04.2010

Dr. Karin Mustermann

LVR-Musterpräsentation, 25.04.2010  

Optimierung von Geschäftsprozessen

Durch Prozessaufnahmen und Neugestaltung

Köln, 25.04.2010

Dr. Karin Mustermann



Elektronische Medien
PowerPoint:	Inhaltseiten

Die Standard-Textfolie sieht folgende typografischen Klassifi-
zierungen vor:

1    Headlines: Verdana Bold, 
Schriftgröße 20 pt, Zeilenabstand 28 pt, Blau

2    Grundtext: Verdana Regular, 
Schriftgröße 16 pt, Zeilenabstand 28 pt

   Aufzählungs-Icon: Verdana Bold, Blau, 
Tabulator-Schritte: 10 mm

Die	hier	dokumentierten	Schriftgrößen	sind	als	Empfehlung	
und	Richtwert	zu	verstehen.	Die	real	eingesetzten	Größen	
hängen	immer	auch	davon	ab,	wie	viele	Inhalte	die	einzelne	
Folie		aufnehmen	soll	bzw.	muss.

6.1
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LVR-Musterpräsentation, 25.04.2010  Folie 01/50

LVR-Dienststelle ohne Unterzeile

Das ist eine Headline 

• Nostie vulla feuis num

 

• Met, susto et iriurer

 

• Delisi Iquamco mmolore modolum vulputpat

 

• Landionsecte vulputat Riusto et

 

• Delisi Iquamco mmolore modolum vulputpat

1

2



Elektronische Medien
PowerPoint:	Inhaltseiten

Typografische Klassifizierungen für Folien mit umfangreichem 
Inhalt (z. B. für Bildschirmpräsentationen):

1    Erste Headline-Kategorie: Verdana Bold, 
Schriftgröße 14 pt, Zeilenabstand 20 pt, Blau

2    Grundtext: Verdana Regular, 
Schriftgröße 12 pt, Zeilenabstand 20 pt

3    Zweite Headline-Kategorie: Verdana Bold, 
Schriftgröße 12 pt, Zeilenabstand 20 pt

4    Aufzählungs-Icon: Verdana Bold, Blau,
Tabulator-Schritte: 5 mm

6.1
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LVR-Musterpräsentation, 25.04.2010  Folie 01/50

LVR-Dienststelle ohne Unterzeile

Dies ist die erste Headlinekategorie,  
sie kann auch zweizeilig sein

Digna augue min hent iusting eu faccummolute dolortin henit nis et, conummo dolobor se 

consenisi esto odo erit duis nim volore feumsandre conulluptat. Unt ipisit at nos er inim  

dionull aortin ullamet, volestrud do et vulla ad tionse consequis nonsecte dio doluptat.  

Putat accumsan ea consectet, sed te feugiam dolore mod tet augiam vel utat, quam duipsum. 

Unt ipisit at nos er inim dionull aortin ullamet.

Dies ist die zweite Headlinekategorie

• Nostie vulla feuis num 

• Met, susto et iriurer ip eu  

 feugiamet vercilisi exerilit il utpatum 

  • Delisi Iquamco mmolore modolum vulputpat 

  • Landionsecte vulputat Riusto et, quisi te tet  

   iriure el utpatet si el ex eugiat at accummo 

    • Ver sit laore dolore dunt la

1

2

3

4



Elektronische Medien
PowerPoint-Inhalt:	Beispiele

Diese Abbildungen verdeutlichen den CD-konformen und gra-
fisch sauberen Umgang mit Bildern, Tabellen und Grafiken.

Tipps:

Die Folien der Präsentation dienen nur zur Visualisierung Ihres 
frei gehaltenen Vortrages. Eine zu große Informationsmenge 
pro Folie lenkt die Zuhörer vom eigentlichen Vortrag ab. Achten 
Sie deshalb auf folgende Punkte:

>  Überschriften sehr knapp und prägnant verfassen.
>  Nutzen Sie den Telegrammstil – ausformulierte Sätze 

sind selten notwendig.
>  Die ideale Anzahl von Stichpunkten pro Seite beträgt  

drei bis fünf. Mehr Punkte werden von den Zuhörern nur 
schwer verarbeitet oder erinnert.

>  Sollte eine größere Anzahl von Stichpunkten unumgäng-
lich sein, versuchen Sie, sie sinnvoll zu gliedern und  
auf mehrere Folien zu verteilen.

>  Setzen Sie nur ein Bild oder eine Informationsgrafik  
pro Seite ein.

>  Verwenden Sie Fremdfarben nur sehr sparsam. Ein 
farbig zu bunter Vortrag passt nicht zum LVR.

Die	Gestaltung	der	LVR-Präsentations-Templates	unterstüt-
zen	Sie	dabei,	Ihren	Vortrag	dem	Zuhörer	nachhaltig	ins	Ge-
dächtnis	zu	bringen.	Die	Schriftgrößen	sind	so	gewählt,	dass	
die	Seite	gut	gelesen	werden	kann	und	bei	optimaler	Infor-
mationsmenge	ausgewogen	wirkt.

6.1
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LVR-Musterpräsentation, 25.04.2010  Folie 03/50

LVR-Dienststelle ohne Unterzeile

Dies ist eine zweizeilige  
Headline der ersten Kategorie

Num ing ese magna facilit, vel irillam, si el ex 

eugiat at accummo dolobortie dolorem ilit lam 

doloborperos aut dolesectet at iliquat. Etum 

doloreet iniscip sustionse tisi euisi. Ip euguerc 

incinisl erci te ming ea adit luptat ing eugiam 

volor iustrud dolortionsed esequi te doloreet, 

commod dolutat, quip essis adionulla facidunt 

duipsum. Unt ipisit at nos er inim dionullaortin 

ullamet, volestrud do et vulla adtionse conse-

quis nonsecte dio doluptat. Putat accumsan 

ea consectet, sed te feugiam dolore mod tet 

augiam vel utat, quam duipsum

LVR-Musterpräsentation, 25.04.2010  Folie 06/50

LVR – Landschaftsverband Rheinland

Dies ist eine Headline der ersten Kategorie

Num ing ese magna facilit, vel irillam, si el ex eugiat at accummo dolobortie dolorem ilit lam 

doloborperos aut dolesectet eugiam volor iustrud dolortionsed esequi te doloreet.

Aktiva 31. 12. 2008 31. 12. 2009

$ $

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte 
und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten

 
000.000,00

 
000.000,00

II. Sachanlagen

1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten  
einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken

 
000.000,00

 
000.000,00

2. Technische Anlagen und Maschinen 00.000.000,00 00.000.000,00

3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 000.000,00 000.000,00

4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 00.000,00 0.000,00

00.000.000,00 00.000.000,00

00.000.000,00 00.000.000,00

LVR-Musterpräsentation, 25.04.2010  Folie 04/50

LVR-Dienststelle ohne Unterzeile

Dies ist eine zweizeilige  
Headline der ersten Kategorie

Num ing ese magna facilit, vel irillam, si el ex 

eugiat at accummo dolobortie dolorem ilit lam 

doloborperos aut dolesectet at iliquat. Etum 

doloreet iniscip sustionse tisi euisi. 

• Nostie vulla feuis num 

• Met, susto et iriurer ip eu  

Ip euguerc incinisl erci te ming ea adit luptat 

ing eugiam volor iustrud dolortionsed esequi 

te doloreet, commod dolutat, quip essis 

adionulla facidunt duipsum. Unt ipisit at nos 

er inim dionullaortin ullamet, volestrud do 

et vulla adtionse conse-quis nonsecte dio 

doluptat. Putat accumsan ea consectet, sed 

te feugiam dolore mod tet augiam vel utat, 

quam duipsum

LVR-Musterpräsentation, 25.04.2010  Folie 07/50

LVR – Landschaftsverband Rheinland

Dies ist eine Headline der ersten Kategorie

Unt ipisit at nos er inim dionullaortin ullamet, volestrud do et vulla adtionse conse-quis 

nonsecte dio doluptat. Putat accumsan ea consectet, sed te feugiam dolore mod tet augiam 

vel utat, quam duipsum. Unt ipisit at nos er inim dionullaortin ullamet, volestrud do et vulla 

adtionse conse-quis nonsecte dio doluptat.

Das ist eine Headline

Magnip etera zet

Duis nibh ex ero od dolorem

 Uptate duismodignis

 Ut lor aliquis diam ver iriusti niamet 



Elektronische Medien
PDF-Präsentationen:	Layoutsystematik

Eine PDF-Präsentation ist das elektronische, für die Bild-
schirmwiedergabe optimierte Pendant einer repräsentativen 
Image- oder Informationsbroschüre. Sie dient insbesondere 
der allgemeinen, imagefördernden Darstellung des LVR bzw. 
seiner Einrichtungen und Eigenbetriebe. Sie kann selbstab-
laufend in Museen über Ausstellungsinhalte informieren oder 
aber auch im Hintergrund einer Messepräsenz wirken. Eben-
so kann sie im Anhang einer E-Mail übertragen oder als Inter-
net-Download zur Verfügung gestellt werden.

Die PDF-Bildschirmpräsentation unterscheidet sich von Po-
werPoint-Präsentationen insbesondere durch ihre professio-
nelle und repräsentative Aufbereitung.

1    DIN Regular bzw. Bold, 11 pt, Zeilenabstand 5 mm
Balkenstärke 1 mm, Balkenlänge 22,5 mm, LVR-Grün 
Balkenabstand zum Text 3 mm (= 3-fache Balkenstärke)

6.2
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LVR
Landschaftsverband Rheinland

Qualität für Menschen
                                Aufgaben, Ziele und Selbstverständnis 
               des Landschaftsverband Rheinland
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0 28020 215

seitenkoordinaten in mm
breiten- bzw. höhenangaben in mm
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0

210
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Elektronische Medien
PDF-Präsentationen:	Beispiele

Oben links: 
Gestaltungsbeispiel für Titelfolie mit großformatigem 
Aufmacherbild, LVR-Dachmarke und Eigenbetrieb-Logo

Oben rechts und unten links: 
Beispiele für großformatige Bildpräsentationen

Unten rechts:
Gestaltungsbeispiel mit Dachmarke, Submarke, großforma-
tigem Bild und begleitendem Informationstext

6.2
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Rom hautnah erleben
                                Spannend und lehrreich zugleich: 
               LVR-Archäologischer Park in Xanten

LVR-Archäologischer Park Xanten 
LVR-Römermuseum

LVR-Archäologischer Park Xanten 
LVR-Römermuseum

LVR-Archäologischer Park Xanten 
LVR-Römermuseum

LVR
Landschaftsverband Rheinland

Auch das ist eine Headline Amconull andiat vullaor tionumsandre magnim iliquipit, sit erat.  

Ut alit, quisiscipsum quis nim ipit, verci tat irit velenit.



Elektronische Medien
PDF-Präsentationen:	Beispiele

PDF-Präsentationen bestehen im Wesentlichen aus einer  
visuell inszenierten Abfolge von digitalen, bildbetonten Schau-
tafeln. Die rechte Zone der links abgebildeten Screens ist 
großformatigen Bildern vorbehalten. Links daneben befinden 
sich auf farblich passendem Hintergrund die jeweiligen Infor-
mationstexte. Die Folieninhalte werden entweder zweiteilig mit 
Bild- und Textfeld oder einteilig mit großformatigem Bild auf-
gebaut (s. vorherige Seite). Darüber bedindet sich in allen Aus-
führungen die LVR-Kopfzone mit Dach- und Submarke.

6.2
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LVR
Landschaftsverband Rheinland

Dies ist eine Headline

Amconull andiat vullaor tionumsandre mag- 

nim iliquipit, sit erat. Ut alit, quisiscipsum quis 

nim ipit, verci tat irit velenit nim vel ent prat, 

commy nostions. Ilit vel irit wissequam nulla 

feum quisl ulput wis at, senim iliquat. 

Min eriuscilit dolore dolore feugueraese dolore 

faccum venis num ex exercip iscidunt volore er 

iustrud dolute facidui scilit velesto endre tis 

niat. Ut prat nulputpat ad tat la autem duisci tis 

nonsenim velismo dolore vel dolobor eriurero-

sto conullandrem inisi.

LVR
Landschaftsverband Rheinland

Dies ist eine Headline

Amconull andiat vullaor tionumsandre mag- 

nim iliquipit, sit erat. Ut alit, quisiscipsum quis 

nim ipit, verci tat irit velenit nim vel ent prat, 

commy nostions. Ilit vel irit wissequam nulla 

feum quisl ulput wis at, senim iliquat. Min 

eriuscilit dolore dolore feugueraese dolore 

faccum venis num ex exercip iscidunt volore er 

iustrud dolute facidui scilit velesto endre tis 

niat. Ut prat nulputpat ad tat la autem duisci tis 

nonsenim velismo dolore vel dolobor eriurero-

sto conullandrem inisi.

LVR
Landschaftsverband Rheinland

Dies ist eine Headline,  
hier über 2 Zeilen

Amconull andiat vullaor tionumsandre mag- 

nim iliquipit, sit erat. Ut alit, quisiscipsum quis 

nim ipit, verci tat irit velenit nim vel ent prat, 

commy nostions. Ilit vel irit wissequam nulla 

feum quisl ulput wis at, senim iliquat. 

Min eriuscilit dolore dolore feugueraese dolore 

faccum venis num ex exercip iscidunt volore er 

iustrud dolute facidui scilit velesto endre tis 

niat. Ut prat nulputpat ad tat la autem duisci tis 

nonsenim velismo dolore vel dolobor eriurero-

sto conullandrem inisi.

LVR
Landschaftsverband Rheinland

Dies ist eine Headline,  
hier über 2 Zeilen

Amconull andiat vullaor tionumsandre mag- 

nim iliquipit, sit erat. Ut alit, quisiscipsum quis 

nim ipit, verci tat irit velenit nim vel ent prat, 

commy nostions. Ilit vel irit wissequam nulla 

feum quisl ulput wis at, senim iliquat. Min 

eriuscilit dolore dolore feugueraese dolore 

faccum venis num ex exercip iscidunt volore er 

iustrud dolute.



Elektronische Medien
HTML-Newsletter

Online-Newsletter werden mit speziellen Redaktionssystemen 
erstellt, für die – vergleichbar mit Internet-Content-Manage-
ment-Systemen – CD-konforme HTML-Templates zur Verfü-
gung gestellt werden. Die Gestaltung des Online-Newsletters 
wird unterteilt in Hintergrund, Kopfzone (mit Dach- und Sub-
marke), Titelzone und Contentzone. Diese wird in einzelne 
Themenzellen unterteilt, jeweils bestehend aus einem Leit- 
motiv, einem inhaltlichen Abriss (»Abstract«) und einem Link 
zu weiterführenden Informationen.

1    Verdana Regular bzw. Bold, 11 pt, Zeilenabstand 14 pt
Balkenstärke 4 px, Balkenlänge 62,5 px, LVR-Grün 
Balkenabstand zum Text 12 px (= 3-fache Balkenstärke)

2    Verdana Regular, 22 pt, Schwarz

3    Verdana Regular, 15 pt, LVR-Blau, Abstand 7 pt

4    Verdana Regular, 11 pt, Zeilenabstand 18 pt, Schwarz

5    Verdana Regular, 11 pt, 60 % LVR-Blau

6    Verdana Bold, 10 pt, 10 % Schwarz

7    Linienstärke 1 px, 60 % Schwarz

8    Hintergrundfarbe 60 % Schwarz

6.3
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Diese Mail wurde an peter@mustermann.de gesendet. Falls Sie in Zukunft keine Newsletter  
von uns erhalten möchten, klicken Sie bitte hier: Newsletter abbestellen

LVR – Landschaftsverband Rheinland
Ottoplatz 2, 50679 Köln, LVR im Internet: www.lvr.de

LVR-Newsletter Juni 2009

»Zwischenräume«  
im LVR-Freilichtmuseum Kommern

 »Holz begleitet uns von der Kinderwiege bis zum Sarg«, be- 

merkte Hans-Otto Runkler im LVR-Freilichtmuseum Kommern. 

Zusammen mit LVR-Museumsdirektor Dr. Josef Mangold und  

Karl-Heinz Lambertz eröffnete er die neuste Ausstellung des 

Freilichtmuseums rund um die Themen Holz.

>> mehr

Wege zur Inklusion in Europa

»Wir brauchen ein Europa der Bürgerinnen und Bürger mit und 

ohne Behinderung«. Mit dieser Forderung war LVR-Direktor Harry 

K. Voigtsberger sich einig mit den rund 200 Teilnehmerinnen und 

Teilnehmern der vom Landschaftsverband Rheinland (LVR) am 

Mittwoch in Köln veranstalteten Fachtagung »Selbstbestimmung und 

Teilhabe – ein Europa ohne Grenzen für Menschen mit Behinderung.«

>> mehr

»Flucht heißt Leiden«

Nataschas Geschichte ist ein nicht enden wollender Albtraum: 

In Tschetschenien wurde die mehrfache Mutter vergewaltigt. Im 

Bombenhagel verblutete ihr zweijähriges Kind in ihren Armen. Die 

Mutter musste flüchten, um mit ihren anderen Kindern zu überleben. 

Dreimal versuchte Natascha, sich das Leben zu nehmen. Heute lebt 

sie als Flüchtling mit Aufenthaltsgenehmigung im Rheinland.

>> mehr

Mühlentag im Rheinland

Am Pfingstmontag findet alljährlich deutschlandweit der Mühlentag 

statt. In diesem Jahr haben Interessierte am 1. Juni dann die 

Möglichkeit, alte Technik und Mühlenorte hautnah zu erleben. 

Auch der Landschaftsverband Rheinland beteiligt sich mit dem 

Projekt „Mühlen und Hämmer links und rechts des Rheins“ im 

Rahmen der Regionale 2010 in diesem Jahr.

>> mehr

LVR im Internet  |  Mail  |  0221 809-2345

LVR
Landschaftsverband Rheinland
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Elektronische Medien
HTML-Newsletter

Im Newsletters-Abbinder werden Kontaktinformationen auf-
geführt und die Option »Newsletter abbestellen« angeboten.

1    Verdana Regular bzw. Bold, 10 pt, Zeilenabstand 10 pt
Schriftfarbe 60 % Schwarz

6.3
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Diese Mail wurde an peter@mustermann.de gesendet. Falls Sie in Zukunft keine Newsletter  
von uns erhalten möchten, klicken Sie bitte hier: Newsletter abbestellen

LVR – Landschaftsverband Rheinland
Ottoplatz 2, 50679 Köln, LVR im Internet: www.lvr.de

LVR-Newsletter Juni 2009

»Zwischenräume«  
im LVR-Freilichtmuseum Kommern

 »Holz begleitet uns von der Kinderwiege bis zum Sarg«, be- 

merkte Hans-Otto Runkler im LVR-Freilichtmuseum Kommern. 

Zusammen mit LVR-Museumsdirektor Dr. Josef Mangold und  

Karl-Heinz Lambertz eröffnete er die neuste Ausstellung des 

Freilichtmuseums rund um die Themen Holz.

>> mehr

Wege zur Inklusion in Europa

»Wir brauchen ein Europa der Bürgerinnen und Bürger mit und 

ohne Behinderung«. Mit dieser Forderung war LVR-Direktor Harry 

K. Voigtsberger sich einig mit den rund 200 Teilnehmerinnen und 

Teilnehmern der vom Landschaftsverband Rheinland (LVR) am 

Mittwoch in Köln veranstalteten Fachtagung »Selbstbestimmung und 

Teilhabe – ein Europa ohne Grenzen für Menschen mit Behinderung.«

>> mehr

»Flucht heißt Leiden«

Nataschas Geschichte ist ein nicht enden wollender Albtraum: 

In Tschetschenien wurde die mehrfache Mutter vergewaltigt. Im 

Bombenhagel verblutete ihr zweijähriges Kind in ihren Armen. Die 

Mutter musste flüchten, um mit ihren anderen Kindern zu überleben. 

Dreimal versuchte Natascha, sich das Leben zu nehmen. Heute lebt 

sie als Flüchtling mit Aufenthaltsgenehmigung im Rheinland.

>> mehr

Mühlentag im Rheinland

Am Pfingstmontag findet alljährlich deutschlandweit der Mühlentag 

statt. In diesem Jahr haben Interessierte am 1. Juni dann die 

Möglichkeit, alte Technik und Mühlenorte hautnah zu erleben. 

Auch der Landschaftsverband Rheinland beteiligt sich mit dem 

Projekt „Mühlen und Hämmer links und rechts des Rheins“ im 

Rahmen der Regionale 2010 in diesem Jahr.

>> mehr

LVR im Internet  |  Mail  |  0221 809-2345

LVR
Landschaftsverband Rheinland

20

20

seitenkoordinaten in px
breiten- bzw. höhenangaben in px

1



Elektronische Medien
Web-Banner:	Superbanner

Das Web-Banner ist eine Form der Internet-Werbung. Das 
Anzeigenmotiv (bzw. die Anzeigensequenz) wird dabei als Gra-
fik- oder Flashdatei eingebunden. Die gängigsten Formate sind 
das »Superbanner« (728 x 90 Pixel) und der sog. »Wide Sky-
scraper« (120 x 600 Pixel).

Das LVR-Superbanner wird einheitlich aufgeteilt: Links befin-
det sich die variable Gestaltungs- und Animationszone, rechts 
das verbindlich positionierte LVR-Logo.

6.4

lVr-corporate design

© lVr, cd-handbuch V1.2, stand Mai 2010

|  ‹   |  ›   |  inhalt  |  drucken  |  beenden   |  132

174

10

10

0 728534

seitenkoordinaten in px
breiten- bzw. höhenangaben in px

0

90

Variable gestaltungs- und animationszone



Elektronische Medien
Web-Banner:	Beispiel-Sequenz

Animierte Banner erregen mehr Aufmerksamkeit und können 
größere Textmengen aufnehmen als statische Banner. Die links 
abgebildete Sequenz mit sechs Einzelmotiven zeigt das krea-
tive Potential der Bannerwerbung.

6.4
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41 Schulen …

10 Kliniken …

6 Museen …

15.000 Mitarbeiter …

… für das Rheinland.

LVR: Qualität für Menschen

layer 1

layer 2

layer 3

layer 4

layer 5

layer 6



Elektronische Medien
Web-Banner:	Beispiel-Sequenz

Diese vierteilige Sequenz zeigt ein weiteres Beispiel der ani-
mierten Bannergestaltung.

6.4
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Marcus Caelius

tod  
in der varusschlacht

24. April bis 30. August

LVR-Archäologischer Park Xanten 
LVR-Römermuseum

layer 1

layer 2

layer 3

layer 4



Elektronische Medien
Web-Banner:	Wide	Skyscraper

Das Banner »Wide Skyscraper« ist ein 120 x 600 Pixel großes 
Hochformat. Auch diese Bannerversion kann statisch oder ani-
miert aufbereitet werden. Die links abgebildeten Beispiele 
zeigen statische Lösungen.

6.4
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Elektronische Medien
Web-Banner:	Beispielanwendungen

Die links abgebildeten Screenshots veranschaulichen die 
Wirkung der eingebundenen LVR-Banner.

6.4
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screenbeispiel  
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screenbeispiel  
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Elektronische Medien
E-Mails:	Formatierung	und	Signatur

Auch die E-Mail ist Bestandteil des gesamtheitlichen LVR-
Erscheinungsbildes. Sie ist digitaler Briefbogen und Visiten-
karte zugleich, infolgedessen also auch LVR-übergreifend 
einheitlich zu formatieren:

Grundschrift: Verdana Regular, 10 Punkt
Dienststelle bzw. Betrieb: Verdana Bold, 10 Punkt
Trennlinie (30 Bindestriche): Verdana Regular, 10 Punkt
Abstand nach Absatz: 1 Leerzeile
Abstand zwischen Textende und Grußformel: 2 Leerzeilen

Im Anschluss an die Kontaktdaten folgen ein LVR-Informa- 
tionstext und ggf. Veranstaltungshinweise.

Im Vordergrund steht der Inhalt Ihres Schreibens. Gestalte-
rische Besonderheiten sind deshalb zu vermeiden, sie lenken 
vom eigentlichen Inhalt ab. 

Verwenden Sie bitte keine importierten Grafiken oder gar Ani-
mationen. Sie stören das Gesamtbild und werden möglicher-
weise darüber hinaus in dem Mail-Programm des Empfängers 
als fehlerhaft gekennzeichnet, manchmal sogar als Spam klas-
sifiziert.

6.5
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Sehr geehrte Frau Mustermann,
¶
lor il irit, consequat ad eros nis do euismolor si tat do consenisl er si. Lore tat lobortio dipsustie 
feugiat. Duismod molessis nulla feuipis nos ea feuisi. Dui eliquisl elit iliquatem volorperilit vullam 
vel in utpat, quat. Ut etue essequisim digniamet vel iriustrud duissi.
¶
>  Aufzählungspunkt
>  Noch ein Aufzählungspunkt
¶
Dolum zzriureet la ad moloree umsandi nsendig iscipis nulput inibh elesse mincidunt illan henim 
dolore consequat. Ut nostio commod dolum quat, eine Hervorhebung cor iriliquis alisit at, si. Lore 
exercilit utate exer aliquat vel et inim quis ex er sim zzrit il ut vendre veniatum et vel ullan utat 
wisisisim augait aut velis eu faciduipit niam ex et prat.
¶
¶
Mit freundlichen Grüßen
¶
Vorname Nachname
Funktion
¶
------------------------------
¶
LVR-Dienststelle, -Einrichtung bzw. -Eigenbetrieb
Zusatzbezeichnungen (fakultativ)
¶
Kennedy-Ufer 2, 50679 Köln
Tel 0221 809-2345
Fax 0221 809-2345
Mobil 0160 2345678
¶
vorname.nachname@lvr.de
www.lvr.de
¶
------------------------------
¶
Der Landschaftsverband Rheinland (LVR) arbeitet als Kommunalverband mit rund 15.000 Be-
schäftigten für die etwa 9,6 Millionen Menschen im Rheinland. Mit seinen 41 Förderschulen, zehn 
Kliniken, sechs Museen und seinen Heilpädagogischen Hilfen sowie als größter Leistungsträger 
für Menschen mit Behinderungen in Deutschland erfüllt der LVR Aufgaben in der Behinderten- 
und Jugendhilfe, in der Psychiatrie und der Kultur, die rheinlandweit wahrgenommen werden.

Der LVR lässt sich dabei von seinem Motto »Qualität für Menschen« leiten. Die 13 kreisfreien 
Städte, 12 Kreise und die StädteRegion Aachen im Rheinland sind die Mitgliederkörperschaften. 
Sie tragen und finanzieren den LVR, dessen Arbeit von der Landschaftsversammlung Rheinland 
mit 128 Mitgliedern aus den rheinischen Kommunen gestaltet wird. 
¶
------------------------------
Tag der Begegnung am 27.06.2010. Feiern Sie mit uns.
Weitere Infos unter www.tag-der-begegnung.de
------------------------------

z030006
Textfeld
Die aktuelle Mustersignatur des LVR finden Sie im Intranet unter:Wissen & Service / LVR-Regelwerk / Corporate Design 

http://intranet/de/wissen_service/lvr_regelwerk/corporate_design_2/60_jahre_lvr/60_jahre_lvr.jsp
z030006
Textfeld
Direkter Link zum LVR-Intranet



Die Außenwerbung repräsentiert den LVR im öffentlichen Raum.
Deshalb ist die CD-Konformität der entsprechenden Kompo-
nenten besonders hoch einzustufen. Aus Kostengründen je-
doch werden Schilder sowie Flaggen sukzessive auf das neue 
Design umgestellt. 

In diesem Kapitel erfahren Sie, wie die verschiedenen Formate 
der Außenbeschilderung angepasst werden und die Fahrzeug-
beschriftung erfolgen soll. Die Rubrik schließt ab mit Beispiel-
gestaltungen für Hissflaggen.

7		Außenwerbung

  Beschilderung
  Fahrzeugbeschriftung
  Hissflaggen
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Außenwerbung
Beschilderung:	Pylonen

Die links abgebildeten Gestaltungsbeispiele veranschaulichen 
die CD-konforme Gestaltung von LVR-Pylonen. Die Kopfzone 
beinhaltet immer die Dachmarke in der hier dargestellten Form 
(ggf. auch als Kombi-Logo). 

Beispiele für die typografische Gestaltung:

1    DIN Regular bzw. Bold, 180 pt, Zeilenabstand 216 pt

2    DIN Regular bzw. Bold, 120 pt, Zeilenabstand 145 pt

3    DIN Regular bzw. Bold, 300 pt, Zeilenabstand 360 pt

7.1
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LVR-Klinik Langenfeld

Platz für weitere 
Zusatzinformationen

Verwaltung

LVR-Klinik Langenfeld

Platz für weitere 
Zusatzinformationen
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Außenwerbung
Beschilderung:	Wandschilder

Wandschilder werden in der Regel im Format 450 x 600 mm 
angefertigt. Das Logo erscheint zentriert in der Kopfzone des 
Schildes. Das nachfolgende, links am Logo ausgerichtete  
Schriftbild soll nach Möglichkeit nicht überladen werden.

Das unten rechts abgebildete Beispiel mit Eigenbetrieb-Logo  
verdeutlicht den gestalterischen Spielraum bei der Schilder-
Gestaltung: Der nachrangige Schriftzug des Schauplatzes wird 
in diesem Fall des geordneten Schriftbildes wegen ausgerich-
tet an der Wortmarke des Eigenbetrieb-Logos. Die Schriftgrö-
ße richtet sich nach der Typografie der Wortmarke.

Beispiele für die typografische Gestaltung:

1    DIN Bold, 90 pt, Zeilenabstand 108 pt

2    DIN Regular, 90 pt, Zeilenabstand 108 pt

3    DIN Regular, 48 pt, Zeilenabstand 58 pt

4    DIN Regular, 76 pt, Zeilenabstand 92 pt

7.1
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LVR-Akademie
für seelische Gesundheit

Gästehaus

Zinkfabrik Altenberg
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45 45360

0 450

seitenkoordinaten in mm
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LVR-Freilichtmuseum 
Lindlar
Bergisches Freilichtmuseum für Ökologie  
und bäuerlich-handwerkliche Kultur

www.bergisches-freilichtmusem.lvr.de
Museumsverwaltung: 02266 90100

3
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Außenwerbung
Beschilderung:	Infotafeln

Infotafeln werden auf Basis der LVR-Layoutsystematik (Seite 
14) gestaltet. Demzufolge werden sie unterteilt in Kopfzone mit 
Submarke, Fußzone mit Dachmarke und freie Gestaltungsflä-
che. Das links abgebildete Beispiel zeigt die CD-konforme 
Umsetzung eines Museumschildes mit Angabe der Öffnungs-
zeiten und Eintrittspreise.

Beispiele für die typografische Gestaltung:

1    DIN Bold, 112 pt

2    DIN Regular, 72 pt, Zeilenabstand 34 mm

3    DIN Regular, 48 pt, Zeilenabstand 20 mm

4    DIN Medium, 72 pt (bzw. 40 pt), Zeilenabstand 30 mm

Bitte beachten Sie hierzu auch folgende Themen: 
> Layoutsystematik (Seite 14)
> Submarke (Seite 10)
> Submarke: Schriftgrößen (Seite 11)
> Belegungsmöglichkeiten (Seite 51)
> Titel mit Eigenbetrieb-Logos (Seite 52)

7.1
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Öffnungszeiten:
01.03. – 31.10.: Di – So 10 – 18 Uhr

01.11. – 30.12.: Di – So 10 – 16 Uhr

02.01. – 28.02.: Di – So 10 – 16 Uhr
  (Eintritt für Sonderausstellungen)

Montags geschlossen.
Heiligabend, 1. Weihnachtsfeiertag, Silvester und Neujahr geschlossen.
An allen anderen Feiertagen (auch montags) geöffnet.

Eintrittspreise:
Erwachsene:  4,50 F
ermäßigt / Kinder (ab 6 Jahre): 2,50 F
Gruppen Erwachsene p.P. (ab 10 Personen): 4,00 F
Gruppen Kinder p.P. (ab 10 Personen): 1,50 F
Familienkarte (2 Erw. und max. 4 minderjährige Kinder): 9,90 F
Jahreskarte:  21,00 F
Gruppenführungen  (bis 25 Personen): 29,00 F zzgl.Eintritt

LVR-Freilichtmuseum
Lindlar

Format a0, verkleinerte darstellung, angaben in mm

72

36

36

36
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Außenwerbung
Fahrzeugbeschriftung:	Golf	Variant

Die Logoaufkleber für Fahrzeuge werden kostengünstig vor-
produziert und deshalb einheitlich auf weißer Trägerfolie zur 
Verfügung gestellt. Diese eignen sich sowohl für hell-neutral 
lackierte Fahrzeuge als auch für farbige bzw. dunkle Karosserien. 
Der Überstand der Trägerfolie entspricht der Logo-Schutzzone 
erster Ordnung (Seite 6). 

Die Abbildungen links zeigen die Positionierung der seitlich 
aufgebrachten Logoaufkleber. Die Webadresse wird rückseitig 
aufgeklebt.

1    Logobreite: 450 mm
Aufklebergröße: 495 x 198 mm

2    DIN Medium, 120 pt, Schwarz
  Aufklebergröße: 225 x 30 mm

7.2
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www.lvr.de
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Außenwerbung
Fahrzeugbeschriftung:	Golf	Variant

Die Abbildungen links zeigen die Wirkung der LVR-Fahrzeug-
aufkleber auf dunkel lackierten Karosserien. Die rückseitig 
aufgeklebte Webadresse erscheint in weißer Schrift.

1    Logobreite: 450 mm
Aufklebergröße: 495 x 198 mm

2    DIN Medium, 120 pt, Weiß
  Aufklebergröße: 225 x 30 mm

7.2
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Außenwerbung
Fahrzeugbeschriftung:	Polo

1    Logobreite: 450 mm
Aufklebergröße: 450 x 180 mm

2    DIN Medium, 120 pt, Schwarz
  Aufklebergröße: 225 x 30 mm

7.2
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Außenwerbung
Fahrzeugbeschriftung:	Sprinter	Kasten

1    Logobreite: 1050 mm
Aufklebergröße: 1050 x 420 mm

2    DIN Medium, 180 pt, Schwarz
  Aufklebergröße: 336 x 45 mm

7.2
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Außenwerbung
Hissflaggen:	Hochformate	mit	Logo

Diese Alternative kommt dann zum Einsatz, wenn das LVR-
Logo in maximaler Größe abgebildet werden soll.

Das um 90 Grad gedrehte LVR-Logo wird mit 0,5 x Abstand zum 
Rand zentriert in die zur Verfügung stehende Fläche einge-
passt.

LVR-Standardfahnen (Hochformat):

1    Format: 500 x 300 cm
Logogröße: 450 % = 450 cm breit 
Randzone: 0,5 x = 25 cm 
Befestigung: 5 Haken seitlich

2    Format: 500 x 200 cm
Logogröße: 400 % = 400 cm breit 
Randzonde: 0,5 x = 20 cm 
Befestigung: Stange oben

7.3
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Außenwerbung
Hissflaggen:	Querformate	mit	Logo

Das LVR-Logo wird mit 0,5 x Abstand zum Rand zentriert in die 
zur Verfügung stehende Fläche eingepasst.

LVR-Standardfahnen (Querformat):

1    Format: 310 x 200 cm
Logogröße: 260 % = 260 cm breit 
Randzone: 1 x = 25 cm 
Befestigung: 5 Schlaufen seitlich

2    Format: 260 x 150 cm
Logogröße: 400 % = 400 cm breit 
Randzonde: (rd.)1 x = 21 cm 
Befestigung: 2 Schlaufen seitlich

7.3
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Außenwerbung
Hissflaggen:	Beispiele

Hissflaggen mit mehreren Informationseinheiten werden auf 
Grundlage der LVR-Layoutsystematik (Seite 14) gestaltet. Die 
Unterteilung in Kopfzone mit Submarke, Fußzone mit Dach-
marke und freie Gestaltungsfläche gilt auch hier. 

Die Submarke wird wie folgt aufgebaut:

1    DIN Regular bzw. Bold, 250 pt, Zeilenabstand 90 mm
Balkenstärke 20 mm, Balkenlänge 375 mm, LVR-Grün 
Balkenabstand zum Text 60 mm (= 3-fache Balkenstärke)

Bitte beachten Sie hierzu auch folgende Themen: 
> Layoutsystematik (Seite 14)
> Submarke (Seite 10)
> Belegungsmöglichkeiten (Seite 51)
> Titel mit Eigenbetrieb-Logos (Seite 52)

7.3
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Fragen zum LVR-Corporate Design  
richten Sie bitte an:

LVR-Fachbereich	Kommunikation	
Frau Yoko Krause 
Kennedy-Ufer 2, 50663 Köln

Tel  0221 809-7704
Mail yoko.krause@lvr.de

Bitte beachten Sie auch die Informationen  
und Ansprechpartner, die im LVR-Intranet unter  
»Regelungen / LVR-Design« aufgeführt sind.

Stand: Mai 2010

Konzeption und Design:
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