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MARKENKERN-BENEFITS
DAS ERLEBEN DER 7 WESTERWALD MARKENKERN-BENEFITS

Die Seele vom Westerwald erleben bedeutet, „als Besucher und Gast immer unterhalten zu sein 
und sich überall rundum wohlzufühlen“. Dafür bietet die Region alle Potenziale – vertrauenswür-
dig, echt und ehrlich. 

Die definierten Erlebnisräume im Westerwald verfügen über unterschiedliche Schnittmengen der 
Marken-Benefits, sodass in der jeweils regionalen Schwerpunkt-Kommunikation diese „Marken-Be-
nefits“ unterschiedlich gewichtet kommuniziert werden. 

Für die übergeordnete Dachmarken-Kommunikation bieten diese 7 Markenkern-Eigenschaften je-
doch die Strahlkraft und Anziehungskraft für das vielfältige „touristische Erlebnisversprechen“ in 
den Erlebnisräumen der ganzen Region.
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MARKENBILD

Der Regionen-Markt unterliegt dem freien Wettbewerb. So ist der Kampf um Marktanteile ein 
Kampf um Kunden – das heißt um die Akzeptanz von Menschen. Die Marken-Botschaft muss 
deshalb erkennbar sein und ein deutliches Profil bilden gegen andere Anbieter. Mit dem Mar-
ken-Auftritt wird ein Stück Deutlichkeit dazugewonnen. Und das aussagekräftige Corporate 
Design stärkt das Profil des Westerwald Touristik-Service.

Auf diese Weise differenziert sich der Westerwald Touristik-Service vom Wettbewerb und erzielt 
bei den Zielgruppen die optimale Wirkung und Aufmerksamkeit. Hier zeigt sich, dass Corporate 
Design im wahrsten Sinne produktiv ist und einen Mehrwert erzeugt. Ein Überzeugungs- und 
Vertrauens-Bonus überträgt sich von einem Auftritt auf den nächsten, von einer Broschüre auf 
die andere und von einem Prospekt auf alle übrigen. Denn dahinter steht die bewährte Marke. 
So gesehen zahlt man immer auf das gleiche Konto ein. Damit wächst nicht nur die Bekannt-
heit des Westerwald Touristik-Service, sondern vor allem Sympathie und Erfolg.

ERLEBNISWELTEN 
WESTERWALD

MIT STORIES UnD 
BILDERWELTEn

GEFÜHLE WECKEn
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MARKENBILD

DACHMARKE WESTERWALD
MARKEN-LOGO

MARKEN-CLAIM
PRODUKT-LOGO WESTERWALDSTEIG

DESIGN-KOMPONENTEN 
WEITERE MARKEN-LABELS
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MARKENBILD

Der Westerwald Touristik-Service ist Träger der Dachmarke 
„WESTERWALD“ sowie der Marke „WESTERWALDSTEIG“

Die Dachmarke „WESTERWALD“ präsentiert ihre Produktmarke
WESTERWALDSTEIG

Die touristischen Aktivitäten in der Markenkommunikation
WESTERWALD und WESTERWALDSTEIG

Ziel ist es:
     die gemeinsame Westerwald-Identität zu fördern
     ein einheitliches Erscheinungsbild für die Touristikregion Westerwald zu erzielen
     die Innen- und Außenmarketing-Maßnahmen übergreifend zu harmonisieren
     ein visuell klares, unverwechselbares und markantes Markenbild zu schaffen

Auch Regionen sind heute einem zunehmenden Wettbewerb ausgesetzt, der sie zwingt, Kräfte zu 
bündeln, Synergien zu nutzen und klare Botschaften zu senden.

Für das touristische Produkt „WESTERWALDSTEIG“ gelten unter der Dachmarke „WESTERWALD“ die 
Gesetze des Marketings, um das Produkt erfolgreich im Markt und gegenüber Wettbewerbern in 
der regionalen Nachbarschaft und darüber hinaus einzuführen. Es ist das Ziel, im Verdrängungs-
wettbewerb der touristischen Regionen Marktanteile zu gewinnen und systematisch auszubauen. 
Dies geschieht vor allem durch die Schaffung und Bewahrung eines klaren Markenbildes. Die Marke 
muss eine Vision beinhalten. Denn nur wenn eine Marke eine saubere Vision hat, können Mitarbeiter 
mitgenommen und die richtigen Tools eingesetzt werden. Daher ist es essenziell, dass ein Marken-
denken auch in der Geschäftsleitung verankert ist. Dort werden Visionen und langfristige Strategien 
formuliert und Entscheidungen getroffen. In einem zweiten Schritt ist es essenziell wichtig, dass diese 
Markenvision auch von allen Mitarbeitern unterstützt wird. Ein gemeinsames Commitment zur Marke 
ist der zweite treibende Schritt beim Markenaufbau. 

     Marken sind ein Treiber für Rentabilität 
     Marken stiften Identität 
     Marken bieten Identifikation

     Marken beinhalten ein Qualitätsversprechen
     Marken sind die Basis für Innovation
     Marken sind ein Anker für Kundenbindung

Die touristische Marketing-Kommunikation ist Grundlage des markenprägenden Kommunikations-
konzeptes, die den Anforderungen nach erwartungsbezogener Kundenansprache, Gästegewin-
nung, Gästeinformation, Verkaufsförderung, Wettbewerbsabgrenzung und Image-Steigerung ge-
recht wird. Hier wird stringent im Rahmen des übergreifenden Markenbildes kommuniziert. In allen 
Print- und Online-Medien. Es ist die Aufgabe der Verantwortlichen, die Dachmarke WESTERWALD 
und das Produkt WESTERWALDSTEIG werblich attraktiv darzustellen und auch private Produkt- und 
Leistungsanbieter im Markenzusammenhang in die klare Leistungsphilosophie der Produktmarke 
WESTERWALDSTEIG einzubeziehen. 

DACHMARKE WESTERWALD
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Abstand zwischen der Linie und „W“ ist iden-
tisch mit dem Abstand zwischen dem Claim 
„GANZ NACH DEINER NATUR!“ und „WES-
TERWALD“.

Die Breite des Claims und „WESTERWALD“ 
ist identisch.

Abstand zwischen dem Claim und   „WES-
TERWALD“ ist gleich dem Buchstabend-
abstand von „R“ zu „W“.

Die Höhe des Claims ist identisch mit „WES-
TERWALD“ und entspricht der Breite des 
Buchstaben „S“ inkl. Leerraum davor und 
dahinter.

Das Marken-Logo mit Claim (Aufbau)

MARKEN-LOGO

Das Marken-Logo mit Claim (Variationen)
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Verwendung

Der emotionalisierende Marken-Claim

Schlagschatten

Der Marken-Claim kann sowohl auf hellen als auch auf dunklen Hintergründen verwendet werden. 
Die Schriftfarbe ist stets Weiß. Die Lesbarkeit auf hellen Hintergründen wird mithilfe des Schlagschat-
tens hergestellt.

„... ganz nach Deiner Natur!“ Ein Claim, der den Leser abholt und einlädt, als Gast im Westerwald 
alles das zu erleben, was er erleben möchte. Wann immer, wie immer, was immer, wo immer! 

Die Natur des Menschen, seine Interessen, Vorlieben und seine kleinen Schwächen werden im Kon-
text als erfüllbar kommuniziert: „…ganz wie’s Dir gefällt.“ 

Gleichzeitig beinhaltet der Claim die implizierte Aussage, dass die Erlebniswelt Westerwald so sehr 
vielfältig ist, dass sich darin jeder wiederfinden kann. Ganz individuell. 

Dass der Begriff NATUR im Claim doppelsinnig die Seele des Westerwaldes typisiert, macht ihn in 
Semantik und Syntax intelligent, sympathisch und äußerst passend und wertvoll. 

Der hier verwendete Schlagschatten hat eine Deckkraft von 75% und einen Winkel von 135°. Je nach 
Hintergrundmotiv kann die Deckkraft des Schlagschattens zugunsten der Lesbarkeit angepasst wer-
den.

MARKEN-CLAIM
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PRODUKT-LOGO WESTERWALDSTEIG

Das Produkt-Logo WESTERWALDSTEIG symbolisiert in Flächen- und Farbgestaltung die Frische „Grün“ 
in Verbindung mit einem wegeähnlichen W für WESTERWALD. Das Logo ist unveränderbar, formal ge-
schlossen und kann somit markant anderen Logos beigestellt werden.

Der Text-Claim zum Logo sagt das, was Gäste vom WESTERWALDSTEIG erwarten: 
Erwandern. Erleben. Erholen.

Der Claim umfasst alle Benefits des WESTERWALDSTEIGS – ganz gleich, ob es sich um die Kernleistung 
Wanderangebot oder um Peripherieleistungen (Übernachtung, Essen und Trinken, Veranstaltungen, Se-
henswürdigkeiten etc.) handelt. 

ERWANDERN. ERLEBEN. ERHOLEN. 

Die Besonderheit des Claims liegt in der 3-fachen Wiederholung der Silbe „Er...“, die zudem auch noch 
eine markante Silbe des Wortes Westerwald ist.

Text-Claim

Erwandern. Erleben. Erholen.

WESTER WALD
STEIG

®
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Im formalen Bereich ist eine wiedererkennbare Durchgängigkeit von zentraler Bedeutung.  Es sind 
wenige Schlüssel-Elemente, die das Corporate Design WESTERWALDSTEIG markant und unverwech-
selbar machen:

Die Dachmarke ”WESTERWALD“

Kombination von Dach- und Produktmarke

FESTE DESIGN-KOMPONENTEN IM MARKENBILD

     die hellgrüne Fläche mit weißem Flächenanteil
     die geschwungene Wellenform mit hell- oder mittelgrüner Welle
     die Kombination der Dachmarke Westerwald mit der Produktmarke
     das Logo mit Text-Claim WESTERWALDSTEIG
     die einheitlichen Schriften für Überschriften und Lauftext-Schriften

Alle Komponenten und definierten Farbtöne sind für die unterschiedlichen Anwender in der Zukunft 
als Grafik-Dateibausteine verpflichtend und sind als Grafik-Dateien verfügbar. Hierzu nehmen Sie mit 
dem Westerwald Touristik-Service in Montabaur Kontakt auf.

Erwandern. Erleben. Erholen.

WESTER WALD
STEIG

®



MARKEnBILD

WESTER WALD
MTB

WESTER WALD
RAD

WESTER WALD
RAD
MTB

I
Radrundweg 
Seenplatte

®

DIE MARKEN-KOMMUNIKATION „ERLEBNISWELTEN WESTERWALD“

WESTERWALD RAD/MTB

WÄLLER TOUR KLEINER WÄLLER

RADRUNDWEG

WEITERE MARKEN-LABELS
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FARBSYSTEM

PRIMÄRFARBEN LOGO + CLAIM
SEKUNDÄRFARBEN LAYOUT

FARBLEITSYSTEM
FARBVORGABEN FÜR 

PRODUKT-LOGO + MARKEN-LABELS
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PRIMÄRFARBEN: LOGO + CLAIM

FARBSYSTEM

Diese Farben werden im Logo „WESTERWALD Ganz nach Deiner Natur!“ verwendet und dürfen nicht 
modifiziert werden.

Das Farbsystem besteht aus Primär- und Sekundärfarben. In den Primärfarben finden sich die leuch- 
tenden Logofarben wieder. Die Sekundärfarben für Layoutzwecke bestehen aus dem Grau des Lo-
gos, einem dunkleren Grau, Hellgrün sowie einem Dunkelgrün.

Weist der Untergrund einen Grünton oder eine farblich stark kontrastierende Farbe auf, wird das 
Logo auf eine weiße oder weiß transparente Fläche gesetzt. Die Transparenz sollte 80% betragen.

Die Hausfarbe des Markenauftritts WESTERWALD ist grün. Sie findet sich auf den Innenseiten von 
Publikationen als typografische Schmuckfarbe. Im Vierfarbendruck wird diese Farbe aufgebaut aus 
55% Cyan und 90% Gelb. Im Sonderfarbendruck ist Pantone 367 C der Farbton der Wahl.

Für Störer oder besondere Hervorhebungen in Publikationen ist ein Rot (C0|M100|Y100|K0) 
festgelegt.

CMYK
0|0|100|0

RGB
255|237|0

CMYK
80|10|100|0

RGB
40|155|56

CMYK
100|50|100|0

RGB
0|102|58

CMYK
0|0|0|55

RGB
146|146|146
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SEKUNDÄRFARBEN: LAYOUT

FARBLEITSYSTEM

Diese Farben werden im Layout sowie in den grafischen Elementen verwendet. Abstufungen in der Hel-
ligkeit sind nur bedingt zulässig und nur zugunsten der Lesbarkeit zu realisieren.

Das Farbleitsystem führt den Konsumenten zum gewählten Naturraum im Westerwald, welcher einfach 
durch die passende Farbe in der Karte zu finden ist. Das Farbleitsystem ist in Pastelltönen gehalten.

CMYK
100|50|100|50

CMYK
55|0|90|0

CMYK
0|0|0|80

CMYK
0|0|0|55

CMYK
6|0|87|0

CMYK
0|60|0|0

CMYK
44|0|65|0

CMYK
63|0|1|0

CMYK
0|59|58|0

CMYK
29|39|0|0

CMYK
64|0|33|0
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Farben im 4-Farb-Modus (Euroskala)

Farben im 3-Farb-Modus (Echtfarben)

RAL-Töne für Echtfarben-Umsetzung

Farben im 1-Farb-Modus Schwarz / Weiß

CMYK
50|0|100|0

Pantone
376 C

Pantone
376 C

Schwarz
40%

CMYK
80|10|100|0

Pantone
363 C

Pantone
363 C

Schwarz
65%

CMYK
100|50|100|0

Pantone
349 C

Pantone
349 C

Schwarz
85%

Verbindliche Farbvorgaben für das Marken-Label und den Claim WESTERWALDSTEIG sowie für 
Gestaltungen im Rahmen dieses Markenbildes.

FARBVORGABEN DES PRODUKT-LOGOS WESTERWALDSTEIG

Erwandern. Erleben. Erholen.

WESTER WALD
STEIG

®
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WESTER WALD
MTB

WESTER WALD
RAD

WESTER WALD
RAD
MTB I

Radrundweg 
Seenplatte

®
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CMYK
24|88|70|18

CMYK
0|43|93|0

Pantone
1807C

Pantone
137C

Verbindliche Farbvorgaben für die Marken-Labels WESTERWALD RAD/MTB, WÄLLER TOUR, 
KLEINER WÄLLER UND RADRUNDWEGE sowie für Gestaltungen im Rahmen dieses Markenbildes.

FARBVORGABEN DER MARKEN-LABELS

Farben im 4-Farb-Modus (Euroskala)

Farben im 3-Farb-Modus (Echtfarben)

RAL-Töne für Echtfarben-Umsetzung

Farben im 1-Farb-Modus Schwarz / Weiß

CMYK
50|0|100|0

Pantone
376 C

RAL
250-4

Schwarz
40%

CMYK
80|10|100|0

Pantone
363 C

RAL
230-4

Schwarz
65%

CMYK
100|50|100|0

Pantone
349 C

RAL
220-6

Schwarz
85%
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TYPOGRAFIE

»SEGOE UI«

HAUPTSCHRIFTART
ANWENDUNGSBEISPIELE 

KORRESPONDENZSCHRIFT
SCHRIFTPARAMETER FÜR PUBLIKATIONEN 
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TYPOGRAFIE

Als Hauptschrift wird die 2003 vom Designer Steve Matteson aus dem Hause Microsoft entwickelte 
Segoe UI verwendet. Die Segoe UI ist eine Systemschrift für die Betriebssysteme unter Windows. 

Die Segoe UI ist eine Schriftart aus der Gruppe der serifenlosen Linear-Antiqua mit groteskem Cha-
rakter. Sie ist modern, grafisch sauber, nicht verspielt, klar und sehr gut lesbar. 

In den folgenden Schriftschnitten kommt sie zum Einsatz:

Segoe UI Regular
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890„“. , * ! ? ( / )>@&%

Segoe UI Semibold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890„“. , * ! ? ( / )>@&%

Segoe UI Semibold Italic
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890„“. , * ! ? ( / )>@&%

Segoe UI Bold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890„“. , * ! ? ( / )>@&%

Segoe UI Semilight
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890„“. , * ! ? ( / )>@&%

Segoe UI Light
ABCDEFGHIJKLMnOPQRSTUVWXyZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890„“. , * ! ? ( / )>@&%

Schriftbild

HAUPTSCHRIFTART

nis eatia quist, volore laceruntiur? Harcita 
esciis rem hil il exerfer uptiatem re coreium 
rectota spiscia dolut vernatus et quam fuga. 
Hent fugitam.

Nis eatia quist, volore laceruntiur? Harcita 
esciis rem hil il exerfer uptiatem re coreium 
rectota spiscia dolut vernatus et quam fuga. 
Hent fugitam.

Nis eatia quist, volore laceruntiur? Harcita 
esciis rem hil il exerfer uptiatem re corei-
um rectota spiscia dolut vernatus et quam 
fuga. Hent fugitam.

Nis eatia quist, volore laceruntiur? Harcita 
esciis rem hil il exerfer uptiatem re corei-
um rectota spiscia dolut vernatus et quam 
fuga. Hent fugitam.

Nis eatia quist, volore laceruntiur? Harcita 
esciis rem hil il exerfer uptiatem re corei-
um rectota spiscia dolut vernatus et quam 
fuga. Hent fugitam.

Nis eatia quist, volore laceruntiur? Har-
cita esciis rem hil il exerfer uptiatem re 
coreium rectota spiscia dolut vernatus et 
quam fuga. Hent fugitam.
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Segoe UI

Für Titel und Leadtexte 
verwendete Schriftschnitte

Segoe UI

Für Fließtext und Auszeichnungen im 
Fließtext verwendete Schriftschnitte

Market Regular

Für Marken-Claim und 
Kapitelauszeichnungen verwendete Schriftart

Segoe UI

Für  Headlines, Subheadlines und 
Einleitungstexte verwendete Schriftschnitte

Segoe UI Regular
Segoe UI Bold

Segoe UI Semilight
Segoe UI Regular
Segoe UI Semibold
Segoe UI Semibold Italic

Segoe UI Bold
Segoe UI Semibold
Segoe UI Semilight

Market Regular Medium
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      DIN lang-Format   DIN A4

Schriftschnitt      Regular     Semilight

Zeilenabstand      9,8 pt (140%)    15,4 pt (140%) 

Laufweite      40                –

Schriftgröße      7 pt      11 pt
 
Schriftfarbe         0|0|0|80        0|0|0|80

Schriftschnitt (Hervorhebung)    Semibold Italic    Semibold Italic

Schriftfarbe (Hervorhebung)        55|0|90|0        55|0|90|0

Schriftschnitt Kern-Stories (Hervorhebung)  Semilight    Semilight

Schriftfarbe Kern-Stories  (Hervorhebung)     55|0|90|0        55|0|90|0

DIE SCHRIFTPARAMETER FÜR PUBLIKATIONEN (FLIESSTEXT)

Segoe UI Regular – Fließtext
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890„“. , * ! ? ( / )>@&%

Segoe UI Bold – Headlines + Hervorhebungen
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890„“. , * ! ? ( / )>@&%

Beispieltext:

Nis eatia quist, volore laceruntiur? 
Harcita esciis rem hil il exerfer uptiatem re 
coreium rectota spiscia dolut vernatus et 
quam fuga. Hent fugitam, quid modit. Nis 
eatia quist, volore laceruntiur? Harcita es-
ciis rem hil il exerfer uptiatem re coreium 
rectota spiscia dolut et quid modit.

Als Standard Korrespondenzschrift und für den täglichen Schriftverkehr kommt die Segoe UI Regu-
lar 11 pt zum Einsatz. Diese ebenfalls serifenlose Schrift gewährleistet eine unaufdringliche Differen-
zierung zwischen dem vorgedruckten und dem korrespondierenden Text. 

Sie wird in den folgenden Schriftschnitten verwendet:

KORRESPONDENZSCHRIFT
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DIE SCHRIFTPARAMETER TITEL + HEADLINES

DINA4-Format

Schriftparameter  Schrift      Farbe  ZAB

Titel    26 pt  Segoe UI Regular  Weiß  26 pt
Titelsubline   26 pt  Segoe UI Bold   Weiß  26 pt

Headline    18 pt  Segoe UI Bold Versalien
Subheadline 1    15 pt  Segoe UI Bold Versalien
Subheadline 2    15 pt   Segoe UI Bold

DINlang-Format

Schriftparameter  Schrift      Farbe  ZAB

Titel    22 pt  Segoe UI Regular  Weiß  22 pt
Titelsubline   22 pt  Segoe UI Bold   Weiß  22 pt

Headline    12 pt  Segoe UI Bold Versalien
Subheadline 1    11 pt  Segoe UI Bold Versalien
Subheadline 2    11 pt   Segoe UI Bold
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GRAFISCHE ELEMENTE

GRUNDELEMENT 
FLÄCHE UND WELLE

LEAD-MOTIV
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GRAFISCHE ELEMENTE

Welle

Unterwelle

Bildintegriert als Vollfläche in der Primärfarbe Hellgrün (80|10|100|0).

Grundelement Fläche und Welle als feste Design-Komponenten im Markenbild:

Unterhalb des Bildes in der Sekundärfarbe Hellgrün (55|0|90|0).

GRUNDELEMENT



GRAFISCHE ELEMEnTE

EINFACH 
DEN WEG UNTER 

DEN SOHLEN 
SPÜREN

EINFACH 
DEN WEG UNTER 

DEN SOHLEN 
SPÜREN

5mm

5mm

DINA4

DIN lang

Kastengröße: 84x50mm
Farbe: schwarz, 70% Deckkraft

Kastengröße: 64x38mm
Farbe: schwarz, 70% Deckkraft

Das Lead-Motiv findet sich stets auf der Titelseite im Bildbereich einer jeder Publikation und ist fester 
Bestandteil des Corporate Designs. Grundelement ist ein Kasten in der Farbe schwarz mit einer Deckkraft 
von 70%. Die Kastengröße ist für DINA4- und DINlang-Formate fest definiert. Das „w“ – links und rechts 
umschlossen von 2 horizontalen Linien in der Farbe Weiß sind fester Bestandteil des Kastens. Das grafi-
sche Element „w“ ist immer mit einem Abstand von 5mm vom oberen Rand des Kastens zentriert zu plat-
zieren. Ein prägnanter Slogan – abgestimmt auf die jeweilige Publikation – rundet das Lead-Motiv ab.

Das Lead-Motiv darf auch als gestalterisches Element innerhalb der Publikation eingesetzt werden (siehe 
Anwendungsbeispiele). Empfohlene Richtgröße der Slogans in DINA4-Formaten 20 pt mit einem Zeilen-
abstand von 28 pt (140%), in DINlang-Formaten 12 pt mit einem Zeilenabstand von 16,8 pt (140%). Zu 
verwendende Schriftart ist die Segoe UI Semiligt in der Farbe Weiß, Hervorhebungen in der Segoe UI 
Regular in der Sekundärfarbe Hellgrün (55|0|90|0) – in Versalien.

LEAD-MOTIV

DIE MARKEN-KOMMUNIKATION „ERLEBNISWELTEN WESTERWALD“
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Grundsätzlich ist ein Raster für die Titelgestaltung sowie eines für die Innenseitengestaltung vor-
handen. Im Titelraster sind Platzierung und Abstände der jeweiligen Elemente (Bild, Logo, grafisches 
Element – Welle) definiert. 

Diese müssen in jeder Publikation entsprechend umgesetzt und eingehalten werden, um eine durch-
gängige Design-Linie zu gewährleisten.

feste Größe + Position für das Logo
feste Position von Welle + Marken-Claim 
flexibler Gestaltungsraum für Bilder
feste Position für Headline + Lead-Motiv
feste Position für farbige Fläche + URL

Das Gestaltungsraster in allen Formaten 
beträgt 6/6 horizontal, 3/3 vertikal.

Gestaltungsraster DINA-4 – verkleinerte Abbildung

Gestaltungsraster DINlang – 
verkleinerte Abbildung

GRUNDLAYOUT

DESIGN-LINIE
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Die Innenseitengestaltung bietet durch einen variablen Satzspiegel viele Möglichkeiten für ein flexibles 
Layout. Die Anordnung der Textspalten kann innerhalb des Rasters frei gewählt werden. Abbildungen 
dürfen generell über den definierten Rahmen hinausgehen. Genaue Informationen zu Größen, Verma-
ßung und Typografie sind unter den Punkten „Layoutvorgaben und Anwendung“ für die Formate DIN-A4 
und DIN-lang aufgeführt. Andere Formate sind davon ausgehend entsprechend zu adaptieren.

Satzspiegel DINA-4 (Doppel-Innenseite) – verkleinerte Abbildung

Satzspiegel DINlang (Doppel-Innenseite) – verkleinerte Abbildung

Kopflinie
Satzspiegel 
Fußbereich

Satzspiegel:
oben:  25mm
unten:  18mm
innen:  15mm
außen:  18mm

Satzspiegel:
oben:  20mm
unten:    8mm
innen:    8mm
außen:    8mm
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Bei der Titelgestaltung wird auf den ersten Blick das eigene Corporate Design sichtbar. Von daher ist 
es besonders wichtig, dass alle Richtlinien zur Position, Vermaßung und Farbgebung genau einge-
halten werden.

Die Titelgestaltung der Kommunikationsmittel basiert auf unterschiedlichen Elementen. Verpflichten-
de Elemente sind stets Logo, Bildelement, die prägnante Headline, das Lead-Motiv und die Welle mit 
Marken-Claim. Prinzipiell ist das Bildelement immer oben zu platzieren, das Logo steht rechts unten.

In der Kopfzeile ist stets eine Fläche in der Sekundärfarbe Dunkelgrün zu platzieren. In der Fläche 
steht außerdem die URL der jeweiligen Publikationsquelle rechtsbündig in Versalien.

Der Titel beginnt auf der 1. Linie des Gestaltungsrasters. Bei DINlang-Formaten auf der Hälfte des 
ersten Rasterkästchens. 

Das Lead-Motiv ist mit einem Abstand von der Hälfte eines Rasterkästchens (1/12) zum Titel zentriert 
zu platzieren. Würde das Lead-Motiv aufgrund der Platzierung in der Bildmitte entscheidende Ele-
mente (Personen) des Bildes verdecken, ist es erlaubt, das Lead-Motiv alternativ tiefer – jedoch auch 
zentriert – zu platzieren. 

Partnerlogos können links neben das Marken-Logo platziert werden. 

TITELGESTALTUNG

Beispiel Titelseite DINlang-Format – verkleinerte Abbildung

Ränder: 8mm (oben, unten, innen, außen)

Kopfzeile (Höhe 14mm DINA4, 8,5mm DINlang) 
Farbe: Sekundärfarbe Dunkelgrün 100|50|100|50, URL rechtsbündig
Titel: Schriftfarbe Weiß, Schlagschatten mit 75% Deckkraft Schwarz, 
Größe 1mm, Abstand 1mm, Winkel 135°. Beginn auf der 1. Linie des 
Gestaltungsrasters (DINA4), bei DINlang-Formaten auf der Hälfte 
des ersten Rasterkästchens
Achtung: es ist stets auf die Lesbarkeit des Titels zu achten! 
(siehe Kapitel „do‘s and don‘ts“ Seite 48)
Positionierung Lead-Motiv
Welle mit Marken-Claim sind immer so zu platzieren, dass die Ecke 
der unteren Welle rechts mit der letzten Rasterlinie abschließt
Das Logo ist stets unten rechtsbündig zum Satzspiegel zu platzie-
ren. Die obere Kante schließt mit der letzten Rasterlinie ab. Die freie 
Fläche links neben dem Marken-Logo bietet gestalterische Freiheit 
für A) die Platzierung von Partnerlogos, B) die Platzierung von Text
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Beispiel Titelseite DINA4-Format – verkleinerte Abbildung

Ränder: 15mm (oben, unten, innen, außen)
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Nachfolgend und auf den folgenden Seiten finden Sie alle nötigen Angaben für die Gestaltung einer 
Publikation in den Formaten DINA4 und DINlang. Andere Formate sind davon ausgehend entspre-
chend zu adaptieren.

DINA4-Format

Satzspiegel   oben  unten  innen  außen

Titel    210mm x 297mm
Ränder    15mm  15mm  15mm  15mm

Innenseiten
Ränder    25mm  18mm  15mm  18mm
Spalten    4  Steg 6mm Spaltenbreite  39,75mm

DINlang-Format

Satzspiegel   oben  unten  innen  außen

Titel    105mm x 210mm
Ränder    8mm  8mm  8mm  8mm

Innenseiten
Ränder    20mm  8mm  8mm  8mm
Spalten    4  Steg 3mm Spaltenbreite  20mm

LAYOUTVORGABEN

GESTALTERISCHE FREIHEITEN BEIM INNENSEITEN-LAYOUT

Kein Produkt des Westerwald Touristik-Service gleicht dem anderen. Zu verschieden sind Zielgrup-
pen, Funktionen und Inhalte. Die Corporate-Design-Vorgaben sollen Freiräume für individuelle Um-
setzungen bieten. Daher lassen sich die Richtlinien in wenigen Grundregeln zusammenfassen:

1. Schriftzuordnung: 
Fließtexte werden in der Segoe UI Semilight (DINA4) bzw. Regular (DINlang) in der Schriftfarbe Dun-
kelgrau (0|0|0|80) im Blocksatz gesetzt, Headlines in der Segoe UI Bold in Versalien. 

2. Zeilenabstand: 
Der Zeilenabstand bei Fließtexten beträgt immer 140%, bei Titel und Headlines ist er in der Regel 
kompress (d. h. er entspricht der Punktgröße der Schriftart).
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3. Spaltennutzung: 
Das im Regelfall vierspaltige Seitenraster kann flexibel genutzt werden, wenn die formattypischen Sei-
tenränder eingehalten werden.

4. Grundlinienraster: 
Grundsätzlich sollte der Text nach einem der Grundlinienraster ausgerichtet werden. 

Headlines
Headlines werden grundsätzlich in der Segoe UI Bold in Versalien gesetzt. Die Schriftfarbe ist Dunkelgrau 
(0|0|0|80). Die Punktgröße der Headlines liegt sichtbar über der Fließtextgröße. Der Zeilenabstand zwi-
schen mehreren Headlinezeilen ist kompress (entspricht der Punktgröße der Segoe UI Bold). 

Subheadlines
Die Subheadline 1 wird in der Segoe UI Bold in Versalien in Hellgrün (55|0|90|0), die Subheadline 2 in 
der Segoe UI Bold Dunkelgrau (0|0|0|80) gesetzt – in einer leicht erhöhten Punktgröße gegenüber dem 
Fließtext. Der Abstand zu Fließtexten kann frei gewählt werden, sollte jedoch innerhalb einer Publikati-
on(sreihe) identisch sein.

Headlines + Subheadlines dürfen auch mit einem farbigen Kasten hinterlegt und in weißer Schriftfarbe 
gesetzt werden. 

Fließtexte
Fließtexte werden in der Segoe UI Semilight (DINA4) bzw. Regular (DINlang) in der Schriftfarbe Dunkel-
grau (0|0|0|80) im Blocksatz gesetzt – bei großen Fließtexten ist auch Flattersatz möglich. Die Schriftgröße 
kann je nach zu verarbeitender Textmenge frei gewählt werden, sollte jedoch innerhalb einer Publika-
tion(sreihe) einheitlich angewendet werden. Die empfohlene Richtgröße für den Standard-Fließtext be-
trägt in DINA4-Formaten 11 Punkt bei einem Zeilenabstand von 15,4 Punkt (140%), in DINlang-Formaten 
7 Punkt bei einem Zeilenabstand von 9,8 Punkt (140%).

Absätze
Einzelne Absätze werden durch Leerzeilen getrennt. Texte in Tabellen und Auflistungen (wie z. B. Inhalts-
verzeichnisse) können allerdings auch mit verringerten oder vergrößerten Abständen gesetzt werden.

Hervorhebungen
Sollen bestimmte Stellen innerhalb des Fließtextes markiert werden, werden diese in der Segoe UI Se-
mibold oder in der kursiven Segoe UI Semibold Italic in Hellgrün (55|0|90|0) oder Dunkelgrau (0|0|0|80) 
gesetzt – einheitlich innerhalb einer Publikation(sreihe). 

Marginalspalten
Die Marginalspalten bieten Platz für erklärende Zusatztexte, besonders herauszustellende Fakten, Bild-
unterschriften und Vieles mehr. Im Regelfall wird hierzu die erste (linke) Spalte genutzt. Die Schriftgröße 
der Marginalien darf die Fließtextgröße nicht überschreiten. Genutzt werden können sämtliche Segoe 
UI-Schriften und -Farben.
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ANWENDUNG

Das wichtigste Element der Gesamtkomposition stellt das grafische Element der Welle mit Mar-
ken-Claim dar. Dieses bildet in Kombination mit Logo und Bildelement das charakteristische Erschei-
nungsbild des Westerwald Touristik-Service und ist in der Kommunikation unbedingt einzuhalten.

Die Beispiele demonstrieren an häufig eingesetzten Mitteln die Anwendung und bieten Anregungen 
zur Etablierung des einheitlichen Markenauftritts.

Anwendungsbeispiel Hochformat, z. B. DIN A4

Kopfebene

Titelebene

Bildebene

Markenebene
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Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eir-
mod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam vo-
luptua. 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 tem-
por 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 accu-
sam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata 
sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.   

Subheadline 2

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie con-
sequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto 
odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te 
feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet. Putate velit esse molestie con-
sequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto 
odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te 
feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet.  

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eir-
mod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam vo-
luptua. 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 tem-
por 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 accu-
sam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata 
sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.

MARGINALSPALTE

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consetetur sadipscing elitr, 
sed diam nonumy eirmod 
tempor invidunt ut labore et 
dolore magna aliquyam erat, 
sed dclita takimata sanctus 
est Lorem ipsum dolor sit 
amet. Lorem ipsum dolor sit 
amet, consetetur sadipscing 
elitr, sed diam nonumy.

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate 
velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat 
null.

HEADLINE
SUBHEADLINE 1
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Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing 
elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut 
labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam vo-
luptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores 
et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea taki-
mata 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 ip-
sum 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.   

Subheadline 2

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vul-
putate velit esse molestie consequat, vel illum dolo-
re eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan 
et iusto odio dignissim qui blandit praesent lupta-
tum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla 
facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet. Putate velit esse 
molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nul-
la facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio 
dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit 
augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Lorem ip-
sum 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 vo-
luptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores 
et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea taki-
mata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem 
ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr.

Subheadline 2

 sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labo-
re et dolore magna aliquyam erat, sed diam volup-
tua. 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 ip-
sum 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 vo-
luptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores 
et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea taki-
mata 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 ip-
sum dolor sit.Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vul-

putate velit esse molestie consequat, vel illum dolo-
re eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan 
et iusto odio dignissim qui blandit praesent lupta-
tum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla 
facilisi. 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 vo-
luptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores 
et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea taki-
mata 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 ip-
sum 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.   

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie 
consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et 
iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis do-
lore te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet,

HEADLINE
SUBHEADLINE 1

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie con-
sequat, vel illum dolore eu feugiat null.

HEADLINE
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Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing 
elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut 
labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam vo-
luptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores 
et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea taki-
mata 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 re-
bum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sum 
dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed olore 
magna aliquyam erat, sed diam voluptua. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing 
elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut 
labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam vo-
luptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores 
et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea taki-
mata 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 re-
bum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sum 
dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed olore 
magna aliquyam erat, sed diam voluptua. 

Stad diam voluptua. At vero eos et accusam et justo 
duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, 
no sea takimata sum dolor sit amet, consetetur sa-
dipscing elitr, sed olore magna aliquyam erat, sed 
diam voluptua.

Stad diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores 
et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata aliquyam 
erat, sed diam voluptua.

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing 
elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut 
labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam vo-
luptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores 
et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea taki-
mata 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 re-
bum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sum 
dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed olore 
magna aliquyam erat, sed diam voluptua. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur 
sadipscing elitr, sed diam nonumy eir-
mod tempor invidunt ut labore et dolore 
magna aliquyam erat, sed diam volup-
tua. At vero eos et accusam et justo duo 
dolores et ea rebum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur 
sadipscing elitr, sed diam nonumy eir-
mod tempor invidunt ut labore et dolore 
magna aliquyam erat, sed diam volup-
tua. At vero eos et accusam et justo duo 
dolores et ea rebum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing 
elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut 
labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam vo-
luptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores 
et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea taki-
mata 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.
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Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eir-
mod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam vo-
luptua. 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 tem-
por 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 accu-
sam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata 
sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.   

Subheadline 2

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie con-
sequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto 
odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te 
feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet. Putate velit esse molestie con-
sequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto 
odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te 
feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet.  

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eir-
mod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam vo-
luptua. 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 tem-
por 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 accu-
sam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata 
sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.

MARGINALSPALTE

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consetetur sadipscing elitr, 
sed diam nonumy eirmod 
tempor invidunt ut labore et 
dolore magna aliquyam erat, 
sed dclita takimata sanctus 
est Lorem ipsum dolor sit 
amet. Lorem ipsum dolor sit 
amet, consetetur sadipscing 
elitr, sed diam nonumy.

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate 
velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat 
null.

HEADLINE
SUBHEADLINE 1
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DIE MARKEN-KOMMUNIKATION „ERLEBNISWELTEN WESTERWALD“

A4-Headline + Subheadline
Segoe UI Bold (Versalien)
Mindestgröße 18 pt/15 pt

Einleitungstext
Segoe UI Bold
Schriftgröße 11 pt
Zeilenabstand 15,4 pt

Fließtext
Segoe UI Semilight
Schriftgröße 11 pt
Zeilenabstand 15,4 pt

Subheadline
Segoe UI Bold
Schriftgröße 15 pt

Marginaltext
Segoe UI Semilight (variabel)
Schriftgröße 9 pt
Zeilenabstand 15,4 pt
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SOCIAL MEDIA ANZEIGEN

Adaption des Lead-Motivs für die Anzeigen

Für die Social Media Anzeigen kann das Lead-Motiv genutzt und in leicht veränderter Form verwen-
det werden. Der Kasten darf in quadratischer Form dargestellt werden, der Inhalt durch weiteren Text 
und/oder Hashtags ergänzt werden. 

Soll die Anzeige in Facebook beworben werden, sollte auf die 20%-Textregel geachtet werden. De-
mach sollte die Anzeige maximal 20% Text enthalten.

Nähere Informationen finden Sie hier:
https://de-de.facebook.com/business/help/980593475366490

Beispiele für Facebook- und Instagram-Anzeigen
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Eine Bildwelt transportiert eine Botschaft auf emotionale Art und Weise.

Sich so zeigen, wie man ist. Besonders in den Bildern. Sie spiegeln das authentische Leben des Wes-
terwaldes wider – die Natur, die Menschen und ihren Lebensraum. Die Bilder sprechen emotional an
und bringen das Selbstverständnis der Marke Westerwald zum Ausdruck. Sie sind fokussiert und 
aussagekräftig. 

Mit den Bildern wird die Schönheit des Westerwaldes erlebbar. Ob Menschen, Natur, Tiere, Pflanzen, 
Gebäude oder Objekte – das Detail steht immer in Beziehung zur freien Natur oder zum großzügi-
gen Raum. Die Weite und Vielfalt der Region wird erlebbar.

BILDSPRACHE
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DO´S & DON´TS

VERWENDUNG DES LOGOS
VERWENDUNG VON SCHRIFTEN

VERWENDUNG DES GRUNDLAYOUTS
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Optimale Wirkung erzielt das Logo auf einem weißen Hintergrund. 

Ist der Einsatz des Logos nur auf einem farbigen Untergrund möglich, muss der Hintergrund in ei-
nem eindeutigen Kontrast zum Logo stehen. In diesem Fall muss das Logo auf eine weiße oder weiß 
transparente Fläche gesetzt werden. Die Transparenz sollte 80% betragen. 

Die Verwendung des Logos auf unruhigen Hintergründen ist zu vermeiden, da die Lesbarkeit des 
Logos absoluten Vorrang hat. 

Einige Beispiele zeigen nicht erlaubte Anwendungen. Diese Beispielreihe deckt zwar nicht alle For-
men des Missbrauchs auf, verdeutlicht aber die möglichen Risikobereiche. 

Partnerlogos werden so platziert, dass der Westerwald Touristik-Service immer eindeutig als Absen-
der wahrgenommen wird. Je nach Format und Gewichtung sind sie neben- oder übereinander an-
zuordnen. Partnerlogos dürfen nie größer als das Logo des Westerwald Touristik-Service erscheinen.

VERWENDUNG DES LOGOS

DO´S & DON´TS

Do´s

optimale Wirkung auf weißem Hintergrund
eindeutiger Kontrast des Logos zum Hintergrund
Verwendung des Logos auf transparenter Fläche
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Don´ts

Die Verwendung des Logos auf unruhigen Hintergründen ist nicht erlaubt (Lesbarkeit ist nicht gewährleistet)

Der Hintergrund weist keinen oder einen ungenügend ausreichenden Kontrast zum Logo auf (schlechte Lesbarkeit, 
strengt das Auge zu sehr an)
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Don´ts

Grundsätzlich gilt:
     
      das Logo darf nicht getrennt werden
      das Logo darf nicht schräg gestellt oder gestürzt, d. h. um 90° gedreht werden
      optimale Wirkung erzielt das Logo auf weißem Hintergrund 
      Partnerlogos dürfen nie größer als das Logo des Westerwald Touristik-Service erscheinen

unerlaubte Trennung des Logos
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nicht erlaubtes Schrägstellen oder Stürzen des Logos

Partnerlogos dürfen nicht größer als das Marken-Logo sein
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Die Typografie ist neben der Bildsprache und dem Layoutverhalten ein entscheidendes Element für 
den visuellen Auftritt des Westerwald Touristik-Service. Hierbei muss stets die Lesbarkeit gewährleis-
tet sein (ruhiger Bildhintergrund, genügend Kontrast). Das Bildmotiv für den Titel ist grundsätzlich so 
zu wählen, dass es keinen allzu unruhigen Untergrund aufweist. Um eine durchgängige Lesbarkeit 
des Titels zu gewährleisten, wird die Schrift grundsätzlich mit einem Schlagschatten mit 75% Deck-
kraft in der Farbe Schwarz, Größe 1mm, Abstand 1mm und einem Winkel von 135° versehen.

VERWENDUNG VON SCHRIFTEN

NATUR ERLEBEN 

NATUR GENIESSEN

WANDERGENUSS PUR:
DER WESTERWALDSTEIG

Don´tsDo´s

unruhiger Bildhintergrund – Schrift kaum lesbar
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Alle Richtlinien zu Position, Vermaßung und Farbgebung sind grundsätzlich einzuhalten, um eine durch-
gängige Kommunikation nach Außen zu gewährleisten.

VERWENDUNG DES GRUNDLAYOUTS

Don´ts

Do´s

F A S Z I N A T I O N
W E S T E R W A L D

NATUR, GENUSS & WOHLBEFINDEN

WANDERTRAUM 
WIR FEIERN 10 JAHRE 

WESTERWALDSTEIG

 
RAIFFEISEN-JUBILÄUM
AUS DEM WESTERWALD 

HINAUS IN DIE WELT

GLÜCKSPFADE 
WÄLLER WEGE 

VOLLER ENTDECKUNGEN

®

DAS HERZLICH-WILLKOMMEN-MAGAZIN AUS DEM WESTERWALD

GESTALTUNGS
RICHTLINIEN

DIE MARKEN-KOMMUNIKATION
„ERLEBNISWELTEN WESTERWALD“

WWW.WESTERWALD.INFO

fehlerhafte Platzierung + Aussehen des Titels
falsche Platzierung + nicht erlaubte 
Schrägstellung des Logos
Bild nicht randabfallend
fehlender Marken-Claim
fehlendes Lead-Motiv
Platzierung der Welle zu tief, falsche Farbigkeit







Westerwald Touristik-Service

Christoph Hoopmann
Kirchstraße 48a | 56410 Montabaur
Telefon:  02602  30 01 - 0
Fax:   02602  94 73 25

mail@westerwald.info
www.westerwald.info

Die in diesem Manual gemachten Angaben zu Logo und 
Erscheinungsbild des Westerwald Touristik-Service sind ver-
bindlich. Bei Fragen wenden Sie sich an:

IMPRESSUM


