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Basiselemente 

Die Basiselemente des Corporate Designs umfassen alle 

wichtigen und grundlegenden Gestaltungselemente der 

Marke Engagierte Stadt.  

Die wesentlichen Gestaltungselemente sind 

beispielsweise unser Logo, Primärfarben, 

Grafikelemente und Typografie. Ein einheitlicher Einsatz 

sämtlicher Elemente macht die Einzigartigkeit der 

Marke Engagierte Stadt aus und sorgt für einen hohen 

Wiedererkennungswert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Logonutzung 

Das Logo der Engagierten Stadt besteht in der 

Standardversion aus der Kombination von Wort- und 

Bildmarke. Eine einzelne Verwendung der Wortmarke 

ist nicht zulässig. Das Logo sollte in der Standardversion 

möglichst auf Weiß stehen.  
 

 

Standard Version 
 

 
 
 

 
 
 
 
Schriftzug 
Der Schriftzug in der Schrift „Signika“ steht 
dynamisch schräg nach oben. Die 
Schriftauszeichnung in „light“ und „semibold“. 
 
Anwendungsbereich:  

 Medienübergreifend 

 Platzierung auf weißem Hintergrund 

 
 
Graustufen Version  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Für den Einsatz auf einfarbig produzierten 
Medien.  
 
Anwendungsbereich: 
Printprodukte, die nur in einer Druckfarbe 
produziert werden 

 

 

  



Positionierung  

Das Logo kann flexibel positioniert werden, darf dabei jedoch nicht verändert werden. Der 

Schutzraum der Logos dient als Platzierungshilfe und gibt den Abstand zum Medienrand vor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wann immer möglich, sollte das Logo der Engagierten Stadt in der oberen rechten oder linke Ecke 

platziert werden. Die Schutzzone des Logos dient als Platzierungshilfe.  

 



So bitte nicht! 

Das Logo darf nicht zu nah am Rand eines Formates stehen. 

Das Logo darf nicht senkrecht platziert werden. 

Das Logo darf nicht zu groß im Format stehen.  



Logo und Text 

Lorem ipsum dolor sit amet, 

consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna 

aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita 

kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit 

amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore 

magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. 

Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.  

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut 

labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo 

dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit 

amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor 

invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo 

duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor 

sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor 

invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo 

duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor 

sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor 

invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo 

duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor 

sit amet. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut 

labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo 

dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit 

amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor 

invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo 

duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor 

sit amet. 



Logo und Ihre Stadt 

Das Logo der Engagierten Stadt kann für lokale Aktivitäten genutzt werden. Wir bitten um vorherige 

Abstimmung und Freigabe durch das Programmbüro: 

 Melden Sie sich im Programmbüro, informieren Sie sich und lassen Sie bitte das Logo von uns

prüfen. Vielen Dank!

 Richten Sie sich bitte nach folgenden grafischen Mustern:

Entwicklung eigenes Logo 

Es besteht auch die Möglichkeit ein eigenes Logo oder individuelle Namen zu entwerfen. In diesem 

Fall bitten wir darum, den Zusatz „Mitglied im Netzwerk Engagierte Stadt“ in Ihre entwickelte Wort-

Bild-Marke einzubinden. 

Hier finden Sie ein paar Beispiele. 



Partnerlogos 

Bitte verwenden Sie ab Februar 2022 die folgenden Logoleisten und Partnerlogos. Einzelne Logos 

der Partner*innen senden wir Ihnen auf Anfrage zu. Sie sind auch in der eps-Datei zu finden und 

können so in Designs für Druckvorlagen eingebunden werden.  

Zu beachten sind zum einen die Unterscheidung in Programmträger und Partner, sowie der 

Schriftzug „Gefördert vom:“ der im Zusammenhang mit dem Logos des BMFSFJ stehen muss.  



Farbpalette 

So lebendig wie die Engagierte Stadt ist auch ihre 

Farbwelt. Die Primärfarben prägen den Auftritt der 

Engagierten Stadt und können großflächig sowie 

akzentuiert mit viel Weißraum eingesetzt werden. 

Stein: 

RGB: 114/120/124 
Html: #72787C 
CMYK: 8/3/0/51 

Lind: 

RGB: 67/148/158 
Html: #43949E 
CMYK: 58/6/0/38 

Mandarine: 

RGB: 239/122/11 
Html: #EF7A0B 
CMYK: 0/49/95/6 

Ziegel: 

RGB: 193/5/37 
Html: #C10525 
CMYK: 0/97/81/24 

Kiesel: 

RGB: 223/216/205 
Html: #DFD8D1 
CMYK: 0/3/8/13 



Typographie 

Die Engagierte Stadt verwendet die Schrift „Calibri“.  

 

Zeilenabstände 

Die Zeilenabstände sind abhängig von der Schriftgröße. Bei Schriftgrößen kleiner als 20pt beträgt der 

Zeilenabstand das 1,15-fache der Schriftgröße.  

Schriftfarbe 

Um ein zu buntes und inkonsistentes Auftreten zu vermeiden, sollten die Text in der Regel in Schwarz 

gesetzt sein. Für Infospalten, Zitate, oder Auszeichnungen können Textelemente auch in den 

Primärfarben gesetzt sein. Die Schriftfarbe sollte unter Berücksichtigung der Lesbarkeit verwendet 

werden.  

Überschriften 

Für plakative Überschriften, Zwischenüberschriften und Zitate kann der Text in den Primärfarben 

eingefärbt werden. Überschriften sollen möglichst plakative gesetzt werden und aussagekräftig 

formuliert sein. 

An- und Abführungszeichen 

Die normalen deutschen An- und Abführungszeichen (Anführung unten doppelt, Abführung oben 

doppelt: „ “) kommen zum Einsatz. Bei englischen Texten werden ebenfalls die gewöhnlichen 

englischen An- und Abführungszeichen verwendet (beide oben doppelt: “ ”). 

 

 

Überschrift ist Schrift Art Calibri  

Größe 26  

Überschrift ist Schrift Art Calibri 

Größe 26 Farbvariante Lind 

Überschrift ist Schrift Art Calibri 

Größe 26 Farbvariante Mandarine 

Überschrift ist Schrift Art Calibri 

Größe 26 Farbvariante Ziegel 

 



Subtitel ist Schrift Art Calibri 

Größe 20 Farbvariante schwarz 

Subtitel ist Schrift Art Calibri 

Größe 20 Farbvariante Lind 

Subtitel ist Schrift Art Calibri 

Größe 20 Farbvariante Mandarine 

Subtitel ist Schrift Art Calibri 

Größe 20 Farbvariante Ziegel 

 

Zwischenüberschrift ist Schrift Art Calibri 
Größe 12 Farbvariante Stein 

Zwischenüberschrift ist Schrift Art Calibri 
Größe 12 Farbvariante Lind 

Zwischenüberschrift ist Schrift Art Calibri 
Größe 12 Farbvariante Mandarine 

Zwischenüberschrift ist Schrift Art Calibri 
Größe 12 Farbvariante Ziegel 

Zwischenüberschrift ist Schrift Art 

Größe 12 Farbvariante schwarz 

 

Zitat ist Schrift Art Calibri 

Größe 11 Farbvariante Stein 

Zitat ist Schrift Art Calibri 

Größe 11 Farbvariante Lind 

Zitat ist Schrift Art Calibri 

Größe 11 Farbvariante Mandarine 

Zitat ist Schrift Art Calibri 

Größe 11 Farbvariante Ziegel 

 

Fließtext ist Schrift Art Calibri 

Größe 11  

 



Textbespiele angewandt 

Ich bin eine Überschrift mit einer Zeile 

Sich bin ein Untertitel mit einer Zeile  

Ich bin ein Fließtext Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy 

eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et 

accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est 

Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam 

nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At 

vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata 

sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. 

Ich bin eine Zwischenüberschrift  

Mit einem Zitat Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod 

tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam 

et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum 

dolor sit amet. 
Ich bin ein Fließtext Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy 

eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et 

accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est 

Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam 

nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At 

vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata 

sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ich bin eine Überschrift mit nicht nur einer 

Zeile, sondern mit zwei Zeilen  
Ich bin ein Fließtext Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy 

eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et 

accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est 

Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam 

nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At 

vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata 

sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. 

Ich bin eine Zwischenüberschrift  

Mit einem Zitat Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy 

eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero 

eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata 

sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. 
Ich bin ein Fließtext Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy 

eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et 

accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est 

Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam 

nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At 

vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata 

sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. 

 
 

 



Grafische Elemente 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Überschrift 

Überschrift 

Überschrift 

Überschrift 

Punkt 1 

Überschrift 



Power-Point-Template 
Vorlage Titel 

 

 

Vorlage Unterseiten  

  



 

 

 

 

 

 


