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Damit das Erscheinungsbild der Biodiversitätsgemeinde Tännesberg von allen Mit-
arbeitern gleichermaßen angewendet und gelebt werden kann, bedarf es einer kla-
ren Festlegung und Kommunikation der Corporate Design Elemente.

Das Corporate Design Handbuch ist ein Nachschlagewerk, in dem alle Gestaltungs-
elemente des CDs geregelt und anschaulich dargestellt werden. Wird das Handbuch 
aktiv genutzt, ist gewährleistet, dass jegliche Kommunikation der Biodiversitätsge-
meinte einheitlich und eindeutig wiedererkennbar ist. 

Natur.Vielfalt.Tännesberg.

Neue Designprodukt/- vorlagen sollten stetig mit ins Handbuch aufgenommen wer-
den, so dass es immer auf dem aktuellen Stand ist.

Bei Fragen kontaktieren Sie bitte:

Projektbüro Natur.Vielfalt.Tännesberg 
Frau Gabriele Schmidt
Markt Tännesberg, Pfreimder Str. 1
Telefon: 09655 9200 - 39, Mail: gschmidt@vgem-taennesberg.bayern.de

Erstellt von:

Die Hartisch
Katrin Hartisch, Bogenstraße 6, 90537 Feucht
Telefon: 09128 7339881, Mobil: 0177 6844519, Mail: info@dieHartisch.de
www.dieHartisch.de

Pro Land Büro Hofberger
Herbert Hofberger, Rudolf-Schiestl-Straße 23, 90765 Fürth
Tel: 0170 9642037

Corporate Design HanDbuCH
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aufbau
Das Logo ist eine einfache und prägnante Wortmarke. 
Es wird ein klares Erscheinungsbild geschaffen mit einer eindeutigen Aussage: 

Natur.Vielfalt.Tännesberg.

Natur, als wesentliches Positionierungsmerkmal, Vielfalt, als Synonym für Biodiver-
sität und Tännesberg, das die Gemeinde repräsentiert. 

Das Design der Wortmarke ist schlicht gehalten, wodurch der Auftritt eine schnell 
zu erfassende Aussage erhält und die Fähigkeit zur Integration anderer Auftritte 
gefördert wird. 
Das Logo darf nur in den hier aufgeführten Varianten dargestellt werden, damit ein klares Erschei-
nungsbild von Natur.Vielfalt.Tännesberg. gegeben ist.

Das Logo
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Varianten
Das Logo gibt es als reine Wortmarke und auch mit dem Zusatz „Biodiversitätsge-
meinde“. In einzeiliger bzw. zweizeililger Ausführung.

Farbigkeit
Das Logo hat eine fest definierte Farbigkeit, damit es in jeder Größe gut lesbar ist.

einzeilig zweizeilig 

zweizeilig 
mit Unterzeile Biodiversitätsgemeinde

einzeilig 
mit Unterzeile Biodiversitätsgemeinde

farbig (CMYK+ RGB)

Graustufen

schwarzweiß (für Stanzungen/Prägungen/...)
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anwendung auf farblichen Hintergrund
Das Logo darf nur auf Hintergründen platziert werden, wenn die Lesbarkeit zu 100% 
gegeben ist. Unbedenklich ist es auf weiß und dem definierten HellSandgelb.

anwendung auf bildhaften Hintergrund
Das Logo darf nur auf Bildern/Fotos platziert werden, wenn die Lesbarkeit zu 100% 
gegeben ist. Ruhige helle Bildflächen können dafür geeignet sein.

Das Logo

Richtig: Logo auf weiß >> sehr gute Lesbarkeit

Richtig:  Logo auf hellem sandfarbenen Bildteil 
 >> sehr gute Lesbarkeit

Falsch:  Logo auf unruhigem Bildteil 
 >> Lesbarkeit nicht gegeben

Falsch:  Logo auf dunklem Hintergrund  
>> Lesbarkeit ist nicht gewährleistet

Richtig: Logo auf Hell-Sandgelb >> sehr gute Lesbarkeit

Falsch:  Logo auf Farbhintergrund, dessen Farbe im Logo 
enthalten ist >> Elemente vom Logo verschwinden
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Richtig:  Natur.Vielfalt.Tännesberg wird präsentiert 
und das Gemeindewappen gliedert sich ein

Richtig:  Natur.Vielfalt.Tännesberg wird präsentiert 
und das Gemeindewappen dient nur als Dachzeile

Falsch:  Natur.Vielfalt.Tännesberg geht unter,  
da Gemeindewappen optisch auffälliger eingesetzt

Falsch:  Natur.Vielfalt.Tännesberg geht unter,  
das Gemeindewappen zeigt zu viel Prägnanz

Zusatz Wappen
Markt Tännesberg ist die „Biodiversitätsgemeinde Tännesberg“ und tritt IMMER un-
ter dem Gestaltungsraster von Natur.Vielfalt.Tännesberg. auf.

Dem Logo kann das Wappen als Unterlogo in diesem Schema hinzugestellt werden:

Dabei muss aber beachtet werden, dass sich das Wappen immer dem Natur.Viefalt.
Tännesberg-Logo unterordnet. Als Fußzeile oder Dachzeile.

Markt Tännesberg             www.taennesberg.de

Markt Tännesberg             www.taennesberg.de

Markt Tännesberg             www.taennesberg.de

Markt Tännesberg             www.taennesberg.de

Markt Tännesberg                 www.taennesberg.de
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idee
Das Farbklima besteht aus „vielen“ Farben, welche die Vielfalt von Tännesberg re-
präsentieren sollen. Dies ist vielleicht ein ungewöhnlicher Weg, aber auch ein gutes 
Mittel um Aufmerksamkeit zu erzeugen. 

aufbau
Ausgang des Farbklimas sind die drei Grundfarben: Gelb, Rot und Grün. Diese 
Grundfarben gibt es einmal in den Naturfarb-Tönungen: Sandgelb, Rotbraun und 
Waldgrün und weiterhin in den Leuchtfarb-Tönungen: Knallorange, Leuchtpink und 
Maigrün. Zusammen sind die Naturfarben und die Leuchtfarben perfekt zu einan-
der abgestimmt, so dass sie ein harmonisches Erscheinungsbild ergeben und einen 
hohen Wiedererkennungsgrad erreichen. 

einsatz
Der Einsatz der Farben ist im Gesamtkonzept ein klar definiertes stilistisches Mittel: 
die Naturfarben zeigen den Einklang mit der Natur und die Leuchtfarben vermitteln 
die Aktion und rufen zum Mitmachen auf.
Die Gewichtung muss so gehalten werden, dass immer die Naturfarb-Tönungen im 
Vordergrund stehen.

Das FarbKLima

Naturfarb-Tönungen >> Im Einklang! Leuchtfarb-Tönungen >> Mach mit!
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Farbwerte naturfarb-tönungen

Farbwerte Leuchtfarb-tönungen

CMYK  RGB
C  10 R 118
M  100 G  25
Y  100 B  16
K  45

CMYK  RGB
C  70 R 100
M  45 G  113
Y  100 B  55
K  10

CMYK  RGB
C  0 R 233
M  20 G  199
Y  75 B  90
K  5

CMYK  RGB
C  0 R 243
M 15 G  222
Y  40 B  168
K  0

CMYK  RGB
C  0 R 196
M  100 G  0
Y  40 B  89
K  0

CMYK  RGB
C  0 R 214
M  60 G  124
Y  100 B  28
K  0

CMYK  RGB
C  35 R 192
M  0 G  206
Y  100 B  46
K  0

Rotbraun

Waldgrün

Sandgelb

Sandgelb hell
=  Grundfarbe/ 

Hintergrundfarbe

Leuchtpink

Knallorange

Maigrün
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idee
Durch die Bilder soll die Natur.Vielfalt.Arten. dargestellt werden, dass heißt wir 
arbeiten mit vielen Bildern aus der Natur

Flächige Farbbilder
Bei der Verwendung der Bilder wird darauf geachtet, dass die Farbtönungen der 
Bilder dem definierten Tännesberger Naturfarb-Klima entsprechen. 
Das wirkt ruhig und harmonisch und man kann damit die erforderliche Vielfalt an 
Motiven darstellen. Mit diesen „Farbflächen“ kann man dann im weiteren Gestal-
tungsraster spielen. 

Wichtig dabei ist wirklich, dass in der Gesamterscheinung des Bildes die definierte Farbe ersichtlich 
ist. Das Bild soll nicht in den Farbton eingefärbt werden, sondern die Details der Natur sollen weiter-
hin in den Echtfarben dargestellt werden. Ein Beispiel: Ein Bild mit großflächigem Himmelblau passt 
NICHT in die Farbbildsprache von Tännesberg.

Die biLDspraCHe

Bildbeispiele im definierten Farbton Rotbraun

Bildbeispiele im definierten Farbton Sandgelb

Bildbeispiele im definierten Farbton Waldgrün
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anwendung der flächigen Farbbilder im gestaltungsraster (beispiel)

schmuckbilder
Schmuckbilder vermitteln Details und Lebendigkeit und öffnen die Augen für Details.

ortsbilder 
Ortsbilder verzahnen Natur und Kommune und haben einen Wiedererkennungswert.

Richtig: Bilder sind in den definierten Naturfarben 
und passen somit auch zu den Tännesberger Aktionsfarben.
>> harmonisch, Wiedererkennung gegeben

Falsch: Bilder sind NICHT in den definierten Naturfarben (die 
anderen Farben im Bild sind zu viel gewichtet) 
und passen somit NICHT zu den Tännesberger Aktionsfarben.
>> unruhig, keine Wiedererkennung gegeben
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schrfitarten
Die Typografie der Natur.Vielfalt.Tännesberg. bedient sich zweier Schriftfamilien. 

Als Standartschrift die Franklin Gothic. Sie ist eine klare, serifenlose Schrift, welche 
sehr gut lesbar ist. Damit kann sie klar die Botschaften der Biodiversitätsgemeinde 
vertreten und kommunizieren. 

Dazu gestellt ist die Friz Quadrata, eine Serifenschrift, um Auffälligkeit zu erzeugen 
und um zu Aktionen durch Prägnanz zu motivieren.

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890,.;:?!“$%&/()+*-

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
abCDeFgHiJKLmnopQrstuVWXYZ
1234567890,.;:?!“$%&/()+*-

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890,.;:?!“$%&/()+*-

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890,.;:?!“$%&/()+*-

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890,.;:?!“$%&/()+*-

technisches für den einsatz der schriftarten
Die Franklin Gothic ist eine Systemschrift und sollte auf jedem Rechner zum sofor-
tigen Einsatz zur Verfügung stehen.

Die Friz Quadrata ist eine kostenlose Schrift, die man im Internet unter diesem Link: 
www.fontpalace.com/font-details/Friz+Quadrata+Bold/
runterladen kann. Sie muss dann den ComputerSchriften hinzufügt werden.

Die tYpograFie

Franklin Gothic
medium, 16 pt

Friz Quadrata
bold, 16 pt

Franklin Gothic
medium, italic, 16 pt

Franklin Gothic
demi, 16 pt

Franklin Gothic
Heavy, 16 pt
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presseartikel Headline mit blindtext 
und zweizeilige blindtextzusatz 
Am quiandis nus ea eic tem qui re 
inciae arianti volo modit volore se-
quae nonse experib erovid eations 
equiame dis enimus quam aute 
con nonsed moluptaque min pe-
disqu atectur, serum auda nihilias 
et, ipsandunt vitat atur sunt dolo 
earchit iberiatiis alist etur aut eos 
et et volupis debit, temo distiam eos 
demporeiur sandeli gnihita solorum 
sum quis quis mi, nimi, volorpor se-
rum quuntem olorpos re dolorerunt 
esciis pro destior umquam labor-
porum ilit ma vendebis aut verem 
eliquat urestibus sequam adit, si 
cum archiciunt et eiunt, verepre 
vendessequi officipsus et quis etur 
min pe nobitatiur mos eatem facer-
rorrum quatque dem quatemodis 
sam quid ut voluptat rectus, consed 
eos dolupta ditas essita volutempo-
rae nus utecus cum doluptio beribus 
ped quaspisque voluptat mos cones 
rerspis prores ma voluptatia volec-
tus eatqui ipicillorrum rehenimus-
dae pro volorundit aciatio magnate 
sapienimus, volorro berfere rnatius 
nectotatet mi, aut quodisquis et 
autem. Ut aut fugiat et idelecabor 
molupta qui utem abo. Et accus 

sam quatiamus modisimil magnihi 
ctaqui volorerum dolorendem idelia 
nia debissunt officipsam net eatios 
aut vel explant inctotae volorerorum 
eostis volesci isquam et aut quamus 
sollacc uptaspe reriam que voluptati 
aliquis neserum lacea quam alitas 
volupta tendae veniendam, inverib 
usdam, offic tenim quid que eum 
fuga. Nam que natus eri cuptatus, 
consecto od explati sandit alique est 
porersp erovit peliquos am sitibus, 
sectotae sa natioreium volenis atur 
sunt, odi de cum quatatquat eris 
esci dis expellitae sed ma doluptati 
is aut omnisque exernatur molora 
nonsed quat.
Soluptium veliqui aliaeristium a 
sincto idessundus sus, veriant 
arum expelliquo volorro ventium 
cores as dolupicia derem fugitas 
abo. To veratem facia nihilist, sus 
ressenimpor autem velenis sequi-
del iume lit quam et eum ipsanda 
volorrum harci dunt as rerum venes 
cuscia is alitatur mos solore voles 
et dolescit, sequasp idebitatium, te 
sunt est, solorum hiti di alis eosam 
ulliti dolupid ut fugiand elicidu nditis 
nulpa cuptass ectatur ma doluptas Hier 

wohnen 

insekten

Arten

Beschreibung 

Acitiis pro doluptam faccus, qui-
deli gnimpos seque int expedit 
porernam, aliquaectota volorem 
simpore repuditate magnim aut 
ut fugiae consequam consequi 
doluptio quis estibea ius ius, 
ne et andebis et et mos vendissi 
doluptatium volorem volor am 
sitatiis voluptatem. Serit aditiore 
pr ae quae. 
Li qui te quo dolorestru qui 
quatest unt as cuptat. Vit aut et 
et atur? Aliquibusci niet 
aut voloreperum rescil maxim 
exerum ratintem fuga. Maxim 

am quae im estis miliqui quaes-
sequi repernatem ullibusame 
quam, am, corestrum quiandis 
ullor modio doluptatem eate vel 
is core cum quia velibusam ver-
unt est, quam alit omnihic tem 
incia volorum dolent, eos conse-
qu atquam vendell iquidun tem-
pori onsequo odis illaturibus, 
ut molenet eum nonsecatiis ad 
min et ut elia il endantion pra 
con cum aut www.taennesberg.
de Ro veritati doluptatusa ducil 
eos eat.em. Acitiis pro dognim-
pos seque int expedit porernam, 
aliquaectota.
Li qui te dolorestru

einsatz
Die Franklin Gothic gibt es in vielen Schriftschnitten, so dass man gut strukturiert 
mit Hervorhebungen, Kursivstellungen, etc. eine informative Kommunikation auf-
bauen kann. Sie wird in allen Standarttexten eingesetzt. (Fließtexte, Aufzählungen, 
Kleingedrucktes, Korrespondenz, etc.) Die Schriftfarbe der Franklin Gothic ist im 
Normalfall Schwarz. Für Hervorhebungen kann eventuell eine andere von Natur.
Vielfalt.Tännesberg. definierte Farbe verwendet werden.

Die Friz Quadrata ist eine plakative Schriftfamilie, die durch ihre Auffälligkeit und 
ihre gute Lesbarkeit als eyecatcher verwendet wird. (Überschriften, Aufrufe, Aktio-
nen, etc.). Gleichzeitig ist sie auch ein Teil der Typorafie des Logos. Die Schriftfarbe 
der Friz Quadrata kann in den von Natur.Vielfalt.Tännesberg definierten Leuchtfarb-
Tönungen, den Naturfarb-Tönungen, kann aber auch Schwarz sein. 

Pressemitteilung:

Aktionsaufruf:

Informationstafel:

anwendungsbeispiele

Franklin Gothic, medium

Franklin Gothic, heavy

Franklin Gothic, medium italic

Franklin Gothic, medium

Franklin Gothic, medium

Franklin Gothic, Heavy

Friz Quadrata, bold

Friz Quadrata, bold

Friz Quadrata, bold

Infos im Bürgeramt 
oder unter 

www.taennesberg.de

maCH mit!
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idee
Das Wording ist frisch und lebendig mit einem durchgehenden Faden:  

„Wording Faden“
Das Muster „Natur.Vielfalt. …“ lässt sich hervorragend mit anderen Begriffen verbin-
den. Es lässt somit eindeuig auf die Dazugehörigkeit der einzelnen Natur.Vielfalt.
Tännesberg.-Projekte schließen.

Als Hauptunterteilung dienen die Aussagen:

Darüber hinaus kann immer mit dem entsprechenden Vorhaben weiter kombiniert 
werden (Beispiele):

Natur.Vielfalt.Plätze.  Natur.Vielfalt.Abend.  Natur.Vielfalt.60+
Natur.Vielfalt.aktiv.  Natur.Vielfalt.Libellen. Natur.Vielfalt.Ranger. 
...

aktionswording
Ein wichtiges Element des Wordings sind auch direkte (appellative) Ansprachen, 
wie:

Das WorDing

HeLF‘ auCH 
Du mir!

Koste 
seLbst!maCH mit!

Projekte
Arten
Produkte
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marke natur.Vielfalt.tännesberg. 
Jedes Projekt, jede Aktion, jedes Produkt, jede Veranstaltung, jede Art tritt unter 
dem Wording Natur.Vielfalt.Tännesberg. auf. Das sollte in jeder Kommunikation 
ersichtlich sein. 

N V t

Sprühbilder der Arten mit CopyrightAutobahnschild mit Logo

Beschilderung mit Abbinder

Plakataktion mit „Natur.Vielfalt. Wording-Faden“

Produkte mit „Natur.Vielfalt. „Wording-Faden“

Ortseingangschild mit Logo

INFO POINT
Hier 

gibt‘s
sie!

Lernt 
geraDe 

FarbLeHre! Wer 
bin 

ich ?

Arten
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grundaufbau
Die definierten Gestaltungselemente ergeben ein klar strukturiertes Raster  für 
Natur.Vielfalt.Tännesberg. mit dem man alles weitere aufbauen kann.

Alle Gestaltungen werden auf dem Hell-Sandgelben Hintergrund aufgebaut. Diese 
Farbe gibt dem Ganzen ein einheitliches Erscheinungsbild und gbit der Gestaltung 
ein warmes und natürliches Aussehen.

Das Logo wird erkenntlich auf dem gestalteten Produkt platziert und steht hierar-
chisch an erster Stelle. Dem untergegliedert ist das Wappen. Eine gute Aufteilung 
ist die Kopf-Abbinder-Variante.

Die Inhalte/Informationen können mit dem definierten Farbklima, der abgestimm-
ten Bildsprache und dem frischen Wording vermittelt und gestaltet werden.  
(siehe Gestaltungsbeispiele)

Das gestaLtunsgraster

Markt Tännesberg             www.taennesberg.de

Kopf
Logo
>> Erkennungsmarke

Hintergrundfarbe 
>> Einheit

Farbklima
>> Natur/Aktion

Bildsprache
>> Vielfalt

Blumenform 
>> Natur.VIelfalt.
Tännesberg.-Form

Abbinder 
Wappen, Internet
>> Informationen
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Da bei einer Fördermodel-Gemeinde viele Logos/Träger/Projektbeteiligte kommu-
niziert werden müssen, muss eine klar definierte Hierarchie eingehalten werden, 
damit die Kernbotschaften erhalten bleiben.

Das heißt, die Präsentation der vielen Partner/Logos steht unter dem Gestaltungs-
raster von Natur.Vielfalt.Tännesberg. in einem klar definierten Raster.

Natur.Vielfalt.Tännesberg. steht von der Gewichtung her an erster Position. Für die 
Träger/Projektbeteiligten/Partner wird mit einem untergeordneten Logobalken ge-
arbeitet, um eine erfassbare Struktur und ein aufgeräumtes Erscheinungsbild zu 
schaffen. Einfachheitshalber wird dieser Balken in Weiß gehalten, damit alle Logos 
darauf abgebildert werden können. Gehalten wird dieser Balken wieder mit der Na-
tur.Vielfalt.Tännesberg.-Blumenform.

Hierarchie
Auch die Hierarchie ist klar definiert, damit ein verständliche Zuordnung und Kom-
munikation ersichtlich wird.

TRäGER: Offictur, nis derio blaborporiae si commolu ptaspic ipicilla se lam voluptatus repratem quiam fuga. Ut elliquam am. consequati apicia quatiis il es eat fugia culpa dolor sit eaquasp ererum.

Markt Tännesberg                 www.taennesberg.de

Logo

Schmuckbild

Logobalken der Träger

Abbinder
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abbinder natur.Vielfalt.tännesberg.
Dieser Abbinder ermöglicht es, ohne großen Aufwand, bereits bestehende Gestal-
tungen oder auch neu gestaltete Elemente schnell im Raster von Natur.Vielfalt.Tän-
nesberg. darzustellen. Wie zum Beispiel Etiketten/Beschilderung/Informationsta-
feln/... Der Abbinder wird einfach „rangesetzt“.

Das gestaLtungsraster

Abbinder 
Natur.Vielfalt.Tännesberg.
 
>> Element-Logo zweizeilig

Abbinder 
Natur.Vielfalt.Tännesberg. 
 
>> Element-Logo einzeilig

Abbinder 
Natur.Vielfalt.Tännesberg.
  
>> Element-blanko

Wegweiser mit Abbinder Element-blanco

Informationsschild mit Abbinder Logo einzeilig

Etikett mit Abbinder Logo zweizeilig

Varianten abbinder

INFO POINT
Emmermehl

aus Getreide ohne Pflanzenschutzmittel und Dünger 

1 kg
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Abbinder 
Natur.Vielfalt.Tännesberg.
 
>> Element-Logo zweizeilig

Blumenform mit N.V.T. 
(Abkürzung für Natur.Vielfalt.Tannesberg.)

Abbinder 
Natur.Vielfalt.Tännesberg. 
 
>> Element-Logo einzeilig

Abbinder 
Natur.Vielfalt.Tännesberg.
  
>> Element-blanko

Copyrightzeichen
In bestimmmten Fällen kann mit einem verkürzten Copyrightzeichen als Erken-
nungsmerkmal gearbeitet werden.

N V t

N V t N V t

N V t

N V t

Sprühbilder der Arten an den Wänden

ausgesägte Holzbilder der Arten an Zäunen

Varianten Wandbilder
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idee
Um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie das Natur.Vielfalt.Tännesberg.-Corporate  
Design angewendet werden kann, sind hier exemplarisch einige Beispiele aufgezeigt. 

Es handelt sich dabei nur um angescribbelte Ideen. Aber sie zeigen sehr gut, wie 
mit dem Farbklima, der Bildsprache und der Typografie umgegangen werden soll.
Ein Tipp: Immer das Gesamte betrachten, z.B. ob die Hauptaussagen klar verständ-
lich sind, ob sich Tännesberg wieder findet und ob das Corporate Design stimmig 
angewendet ist... dann ist ein einheitlicher markanter und lebendiger Auftritt von 
Natur.Vielfalt.Tännesberg. gewährleistet. 

printprodukte
Informativ, plakativ und auf dem Punkt gebracht. 

Varianten titel

Die gestaLtungsbeispieLe

Produkte

Projekte

Arten

Markt Tännesberg             www.taennesberg.de www.taennesberg.de

Produkte

Projekte

Arten

Broschürentitel: Natur.Vielfalt.Tännesberg. stellt sich vor
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Varianten plakate

Produktplakate: Natur.Vielfalt.Tännesberg. Produkte stellen sich vor

Aktionsplakate: Natur.Vielfalt.Tännesberg. animiert mit verschiedenen Projekten zum Mitmachen

emmer

mit 
natur.
VieLFaLt.
gebaCKen

tännesberger 

brot
brötCHen
KuCHen
baguette

aus

Emmer
Acitiis pro doluptam faccus, qui-
deli gnimpos seque int expedit 
porernam, aliquaectota volorem 
simpore repuditate magnim aut 
ut fugiae consequam consequi 
dolos vendissi doluptatium 
volorem volor am sitatiis volup-
tatem. Serit aditiore pr ae quae. 
Li qui te quo dolorestru qui 
quatest unt as cuptat. Vit aut et 

et atur? Aliquibusci niet 
aut voloreperum rescil maxim 
exerum ratintem fuga. Maxim 
am quae im estis miliqui quaes-
sequi repernatem ullibusame 
quam, am, corestrum quiandis 
ullor modio doluptatem eate 
vel is core cum quia velibusam 
verunt est, quam alit omnihic 
tem incia volorum dolent, eos 

voloreperum

voloreperum

voloreperum

Warum summ-
selst es nicht 
mehr, wenn ich 
im frühling 
blühe?

Infos im Bürgeramt 

oder unter 

www.taennesberg.de

Helf‘ aucH 

du miR!

Arten

Hier 

wohnen 

Libellen

Arten

Beschreibung 

Acitiis pro doluptam faccus, qui-
deli gnimpos seque int expedit 
porernam, aliquaectota volorem 
simpore repuditate magnim aut 
ut fugiae consequam consequi 
doluptio quis estibea ius ius, ne 
et andebis et et mos vendissi 
doluptatium volorem volor am 
sitatiis voluptatem. Serit aditiore 
pr ae quae. 
Li qui te quo dolorestru qui 
quatest unt as cuptat. Vit aut et 
et atur? Aliquibusci niet 
aut voloreperum rescil maxim 
exerum ratintem fuga. Maxim 

am quae im estis miliqui quaes-
sequi repernatem ullibusame 
quam, am, corestrum quiandis 
ullor modio doluptatem eate vel 
is core cum quia velibusam ver-
unt est, quam alit omnihic tem 
incia volorum dolent, eos conse-
qu atquam vendell iquidun tem-
pori onsequo odis illaturibus, 
ut molenet eum nonsecatiis ad 
min et ut elia il endantion pra 
con cum aut www.taennesberg.
de Ro veritati doluptatusa ducil 
eos eat.em. Acitiis pro dognim-
pos seque int expedit porernam, 
aliquaectota.
Li qui te dolorestru
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Varianten Flyer

Varianten eyecatcher-schilder

Die gestaLtungsbeispieLe

Flyertitel: Mach‘ mit Aktion

Ortseingangsschilder: Mit wechselnden, saisonalen, plakativen Motiven.

Flyertitel: Artenvielfalt in Tännesberg

Markt Tännesberg             www.taennesberg.de

Infos im Bürgeramt 

oder unter 

www.taennesberg.de

HeLF‘ auCH 
Du mir!

Produkte

Projekte

Arten

Markt Tännesberg             www.taennesberg.de

übt 
geraDe 

tanZen Fürs 
Fest!

Lernt 
geraDe 

FarbLeHre!

ZieHt siCH 
geraDe 

Warm an!
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Varianten Fahnen

Fahnen: Aufmerksamkeit für Natur.Vielfalt.Tännesberg.

Markt Tännesberg             www.taennesberg.de

Produkte

Projekte

Arten

Markt Tännesberg             www.taennesberg.de Markt Tännesberg             www.taennesberg.de
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beschilderung 
Schilder/Infotafeln/etc. bekommen den Abbinder Natur.Vielfalt.Tännesberg., so 
dass sie in Verbindung mit Natur.Vielfalt.Tännesberg gebracht werden.

Varianten

Die gestaLtungsbeispieLe

Informationsschild mit geballter Information

Informationsschild zum Projekt

Wegweiser

Informationsschild

kleiner Wegweiser

RUNDWEG G.ARTENVIELFALT

OBSTLEHRPFAD

NATUR.VIELFALT.PRODUKTE.

NATUR.VIELFALT.SCHAUFENSTER

KICKERIKI-VIEH

REBHUHNWEG

INFO POINT

G.ARTENVIELFALT

BüRGERSERVICE
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etiketten 
Die bestehenden, bereits schon platzierten Natur.Vielfalt.Tännesberg.-Produkte, so-
wie neu gestaltete Etiketten bekommen den Abbinder Natur.Vielfalt.Tännesberg., 
so dass sie unter dem definierten Gestaltungsraster auftreten und auf den Markt 
als Produkte von Natur.Vielfalt.Tännesberg. sichtbar werden.

Varianten

Gute Salami
Oluptatur sita consequam rae il maximus. Hic tes ea qui nis nit pore aped 

quam, tecat quiatur re et adi none qui volorehenda net aspicip sandis del earissedis aut antorae 

Emmermehl

aus Getreide ohne Pflanzenschutzmittel und Dünger 1 kg

Flaschenetikett

Flaschenetikett

Wurstbanderole

Tütenaufkleber
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anzeigen/pressemitteilungen
Ein fester Rahmen für Anzeigen bietet Platz für verschiedene Informationen.
(Text/Bild/Aktionen/...)

Die gestaLtungsbeispieLe

Pressemitteilung

Anzeige Information Anzeige Image/Aktion

Anzeige Headline mit Blindtext 
und zweizeilig 

Markt Tännesberg             www.taennesberg.de

Am quiandis nus ea eic tem qui re inciae 
arianti volo modit volore sequae nonse 
experib erovid eations equiame dis eni-
mus quam aute con nonsed moluptaque 
min pedisqu atectur, serum auda nihilias 
et, ipsandunt vitat atur sunt dolo earchit 
iberiatiis alist etur aut eos et et volupis de-
bit, temo distiam eos demporeiur sandeli 
gnihita solorum sum quis quis mi, nimi, 
volorpor serum quuntem olorpos re dolo-
rerunt esciis pro destior umquam labor-
porum ilit ma vendebis aut verem eliquat 
urestibus sequam adit, si cum archiciunt 
et eiunt, verepre vendessequi officipsus 
et quis etur min pe nobitatiur mos eatem 
facerrorrum quatque dem quatemodis sam 
quid ut voluptat rectus, consed eos dolupta 
ditas essita volutemporae nus utecus cum 
doluptio beribus ped quaspisque voluptat 
mos cones rerspis prores ma voluptatia 

volectus eatqui ipicillorrum rehenimusdae 
pro volorundit aciatio magnate sapieni-
mus, volorro berfere rnatius nectotatet mi, 
aut quodisquis et autem. Ut aut fugiat et 
idelecabor molupta qui utem abo. Et accus 
sam quatiamus modisimil magnihi ctaqui 
volorerum dolorendem idelia nia debiss-
unt officipsam net eatios aut vel explant 
inctotae volorerorum eostis volesci isquam 
et aut quamus sollacc uptaspe reriam que 
voluptati aliquis neserum lacea quam ali-
tas volupta tendae veniendam, inverib us-
dam, offic tenim quid que eum fuga. Nam 
que natus eri cuptatus, consecto od explati 
sandit alique est porersp erovit peliquos 
am sitibus, sectotae sa natioreium volenis 
atur sunt, odi de cum quatatquat eris 
esci dis expellitae sed ma doluptati 
is aut omnisque exernatur molora 

TRäGER: Offictur, nis derio blaborporiae si commolu ptaspic ipicilla se lam voluptatus repratem quiam fuga. Ut elliquam am. consequati apicia quatiis il es eat fugia sit eaquasp ererum.
 et aut renimagni nit qui doluptas maximus ipsapero ex et omnis id quos a parunt volores equatus dandae. De atis quossun

Presseartikel Headline mit 
Blindtext und zweizeilig 

Markt Tännesberg             www.
taennesberg.de

Am quiandis nus ea eic tem qui re 
inciae arianti volo modit volore se-
quae nonse experib erovid eations 
equiame dis enimus quam aute 
con nonsed moluptaque min pe-
disqu atectur, serum auda nihilias 
et, ipsandunt vitat atur sunt dolo 
earchit iberiatiis alist etur aut eos 
et et volupis debit, temo distiam eos 
demporeiur sandeli gnihita solorum 
sum quis quis mi, nimi, volorpor se-
rum quuntem olorpos re dolorerunt 
esciis pro destior umquam labor-
porum ilit ma vendebis aut verem 
eliquat urestibus sequam adit, si 
cum archiciunt et eiunt, verepre 
vendessequi officipsus et quis etur 
min pe nobitatiur mos eatem facer-
rorrum quatque dem quatemodis 
sam quid ut voluptat rectus, consed 
eos dolupta ditas essita volutempo-
rae nus utecus cum doluptio beribus 
ped quaspisque voluptat mos cones 
rerspis prores ma voluptatia volec-
tus eatqui ipicillorrum rehenimus-
dae pro volorundit aciatio magnate 
sapienimus, volorro berfere rnatius 
nectotatet mi, aut quodisquis et 
autem. Ut aut fugiat et idelecabor 
molupta qui utem abo. Et accus 

sam quatiamus modisimil magnihi 
ctaqui volorerum dolorendem idelia 
nia debissunt officipsam net eatios 
aut vel explant inctotae volorerorum 
eostis volesci isquam et aut quamus 
sollacc uptaspe reriam que voluptati 
aliquis neserum lacea quam alitas 
volupta tendae veniendam, inverib 
usdam, offic tenim quid que eum 
fuga. Nam que natus eri cuptatus, 
consecto od explati sandit alique est 
porersp erovit peliquos am sitibus, 
sectotae sa natioreium volenis atur 
sunt, odi de cum quatatquat eris 
esci dis expellitae sed ma doluptati 
is aut omnisque exernatur molora 
nonsed quat.
Soluptium veliqui aliaeristium a 
sincto idessundus sus, 
veriant arum ex-
pelliquo volor-
ro ventium 
cores as 
dolupicia 
d e r e m 
f u g i t a s 
abo. To 
veratem fa-
cia nihilist, 
sus ressen-

Infos im Bürgeramt oder unter www.taennesberg.de

maCH mit!

Anzeige Headline mit Blindtext
Am quiandis nus ea eic tem qui re inciae 
arianti volo modit volore sequae nonse 
experib erovid eations equiame dis eni-
mus quam aute con nonsed moluptaque 

min pedisqu atectur, serum auda nihilias 
et, ipsandunt vitat atur sunt dolo earchit 
iberiatiis alist etur aut eos et et volupis 

Markt Tännesberg             www.taennesberg.de

ZieHt siCH geraDe Warm an!
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Website 
Wichtige Faktoren: 
Lebendigkeit. Vielseitigkeit. Animation zum Mitmachen.
Übersichtlich. Informativ. Gut pflegbar.

Startseite

Aktuelles Biodiversitätsgemeinde Rathaus & Bürger Leben in Tännesberg Wirtschaft & Gewerbe Tourismus

HeLF‘ 
auCH 

Du mir!
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