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B. Das CD anwenden

Dieser Teil liefert Farbwerte, Maße, Gestaltungsrahmen  
und Anwendungsregeln, die für eine einheitliche 
Umsetzung des städtischen CD benötigt werden. 
Zu den gängigen Medien und Formaten sind InDesign-
Vorlagen hinterlegt. Sie werden durch ein Download- 
Icon angezeigt.

  Zielsetzung, Herleitung und die Kernelemente des  
CDs im Überblick finden Sie im Teil A dieses Manuals.
  Das Handbuch online mit Logos und Vorlagen zum 
Download: cd.stadt-muenster.de
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Redesign 2016

Seit der Einführung des Corporate Design der Stadt Münster in den 
1990er-Jahren haben sich die Anforderungen an die Selbstdarstellung der 
Stadt wesentlich geändert. Die Anlässe sind zahlreicher, die Zielgruppen  
differenzierter und anspruchsvoller geworden. Die Zahl der Kommuni-
kationskanäle ist ebenso gewachsen wie ihre technischen Möglichkeiten.  
Und nicht zuletzt haben sich die städtischen Akteure und Angebote sowie  
das Profil Münsters weiterentwickelt.

Die Vorgaben des alten CD haben damit trotz behutsamer Fortschreibung 
nicht mehr mitgehalten. Die Präsenz der Marke Stadt Münster, die 
Profilierung der städtischen Angebote, Leistungen und Aktionen und nicht 
zuletzt die Eindeutigkeit gegenüber den Adressaten haben darunter gelitten. 

Deshalb wurde das CD gründlich überarbeitet.  
Zu den wesentlichen Neuerungen ab 2017 gehören:
  Die unübersichtlichen Marken- und Profilierungsebenen  
bekommen eine klare Struktur.
  Die Logo-Vielfalt bei Ämtern und Einrichtungen wird entschlackt.
  Die Präsenz der Stadt wird gestärkt.
  Der Profilierungsbedarf wird nach inhaltlichen Kriterien  
definiert, nicht anhand der Verwaltungsstruktur. 

Was ändert sich?
  Das Stadtlogo ist leicht modifiziert.
  Eine einheitliche Ämterkennung ersetzt die individuellen Amtslogos.
  Im repräsentativen Bereich und bei Kooperationen wird einheitlich  
das hoheitliche Logo der Stadt eingesetzt. 
  Gestaltete Flächen sind klar gegliedert: Feste Vorgaben für die Absender-
kennung im Markenhorizont und gestalterischer Freiraum auf der Bühne. 
  Drei Hausschriften tragen zur Stadt-Identität bei.
  Das Profil „Wissenschaft und Lebensart“ wird in der M-Marke visualisiert.

Die Umsetzung erleichtert das neue Web-to-print-Portal, ein Online- 
Angebot zur eigenen Gestaltung von Faltblättern, Plakaten und Broschüren. 

Umsetzung – zügig und mit Augenmaß
Die Umsetzung des neuen Corporate Design ist Aufgabe der gesamten 
Verwaltung. Angesichts der Vielzahl von Produkten allerdings nicht in  
wenigen Wochen in ganzer Breite zu erreichen.

Die Querschnittsämter leisten bei gesamtstädtischen Produkten Vorarbeit  
und Unterstützung (z. B. Kopfbögen, Vorlagen, Internetseiten). Die Detail-
Umsetzung liegt in der Verantwortung der Ämter und Einrichtungen, mit Blick 
auf Ressourcen, Außenwirkung und Reichweiten sind sinnvolle Prioritäten zu 
setzen. Das Presseamt berät dabei gern.

Grundsätzlich muss mit Einführung des neuen CD nichts weg geworfen  
werden. Restauflagen im alten CD können aufgebraucht werden. Auch eine 
Zwischenauflage noch im alten Design ist denkbar, wenn dies effizienter  
ist. So beispielsweise, wenn ohnehin in absehbarer Zeit die grundsätzliche 
inhaltliche Überarbeitung eines Produkts mit einer gestalterischen Anpassung  
verbunden werden kann. Bei langlebigen Produkten – Schilder, Autobe-
schriftungen, Dienstkleidung – ist eine sukzessive Anpassung möglich. 
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6.0 Farbkonzept
6.1 Farbdreiklang

21

Abstufungen der 
drei Basisfarben

Drei Basisfarben des  
Corporate Design

Fondfarben

Die Grundfarben des Corporate Design

Drei Farben prägen den Markenauftritt 
der Stadt Münster: ein klares Blau, ein 
frisches Grün und ein sattes Petrol. 
Sie werden ergänzt um ein gedecktes 
Farbspektrum für mehr Variations-
breite. Um darüber hinaus die Vielzahl 

der städtischen Themen und Botschaf-
ten transportieren zu können, kann im 
Rahmen der CD-Vorgaben aus einem 
unbegrenzten Farbraum geschöpft 
werden. 
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6.0 Farbkonzept
6.2 Basisfarben

Markenprägender Dreiklang

Die drei Basisfarben bilden die 
Grundtonalität des Corporate Design.  
Die städtischen Markenzeichen  
tragen diese Farben. Aber auch  
bei Themen mit repräsentativem 

Charakter können sie in der Ge-
staltung eingesetzt werden. Um 
den Farbraum zu erweitern, stehen 
außerdem die abgestuften Töne  
zur Verfügung.

80 % 80 % 80 %60 % 60 % 60 %

40 % 40 % 40 %20 % 20 % 20 %

CMYK 32 / 5 / 100 / 20 
Pantone 383
RAL 100 70 60
RGB 170 / 179 / 21

CMYK 100 / 18 / 10 / 50
Pantone 308 
RAL 220 40 40
RGB 0 / 91 / 121

CMYK 80 / 25 / 0 / 0  
Pantone 2925 
RAL 240 60 40 
RGB 58 / 160 / 213

Presse- und 

Informationsamt

Presse- und Informationsamt

Profilierung und Gestaltungsrichtlinien

CMYK

Ob Digital- oder Offsetdruck, 
beim mehrfarbigen Druck (4c)  
kann in der Regel mit den 
CMYK-Werten gearbeitet 
werden.

Pantone, RAL, RGB

Für besondere gestalterische 
oder produktionstechnische 
Anforderungen wurden die 
Farben des Corporate Design 
auch für andere Farbräume 
und -systeme definiert. Bei 
den Pantonevorgaben gelten 
die genannten Werte sowohl 
für ungestrichenes (Uncoa-
ted) als auch für gestrichenes 
(Coated) Papier (s. auch Seite 
47 Papierempfehlungen).
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6.0 Farbkonzept
6.3 Fondfarben

23

80 %

40 %

60 %

20 %

CMYK 20 / 100 / 30 / 47
Pantone 216
RGB 130 / 7 / 68

80 %

40 %

60 %

20 %

CMYK 100 / 18 / 10 / 50
Pantone 308
RGB 0 / 91 / 121

80 %

40 %

60 %

20 %

CMYK 80 / 100 / 0 / 40
Pantone 2627
RGB 71 / 0 / 114

80 %

40 %

60 %

20 %

CMYK 85 / 5 / 100 / 75
Pantone 350
RGB 0 / 62 / 11

80 %

40 %

60 %

20 %

CMYK 35 / 75 / 90 / 60
Pantone 161
RGB 90 / 45 / 23

80 %

40 %

60 %

20 %

CMYK 50 / 45 / 90 / 55
Pantone 5815
RGB 77 / 69 / 27

Ausgewählte Sekundärfarben und 
ihre abgestuften Farbtöne können als 
Fondfarben eingesetzt werden. Als 
Hintergrund bringen sie die Basis-
farben Grün und Blau besonders gut 
zur Geltung.

Mit den fünf – analog zum Petrol – 
eher gedeckten Farben lassen sich 
differenzierende Farbfonds gestal-
ten, um den Markencharakter des 
Erscheinungsbildes zu vertiefen.
Auch die Rastertöne des Petrols 
selbst eignen sich gut als Fond.  
Je nach Thema und Botschaft sind 
auch andere Fondfarben möglich.

Fondfarben im Corporate Design
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7.0 Markenzeichen – Stadtlogo
7.1 Maße / Proportionen

Damit das Marken zeichen der Stadt 
Münster ausreichend zur Geltung 
kommt, sind bestimmte Größen des 
Stadtlogos und Abstände zu anderen 
Gestaltungselementen einzuhalten. 
Größe und Schutzzone des Logos 

ergeben sich aus dem Wert „x“, der 
im Gestaltungsraster des jeweiligen  
Medienformates festgelegt ist. 
Die kleinste Abbildungsbreite des 
Stadtlogos im Printbereich beträgt 
46 mm.

Klare Sache: Absender Stadt Münster

Vom Aasee 

bis zum Zoo

Proportion

Breite: 11,5 x
Höhe: 2,5 x
Schutzraum: 1 x

Anwendung / Maße 
 
Das Stadtlogo wird in Marken-
horizont und Moderations-
raum integriert. Es ragt dann 
0,5 x in die Fläche hinein, so-
dass die Schrift des Stadtlogos 
optisch auf der Fläche steht.

Kleinste Logobreite 
für Printmedien: 46 mm 
(Raster x: 4 mm)

Amtskennung

Titelraster anhand eines A4-Formates 
mit einer langen Musterheadline

11,5 x 

2,5 x 

Stadtlogo
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7.0 Markenzeichen – Stadtlogo 
7.1 Varianten

Das Stadtlogo bildet in Proportion 
und Zusammenstellung eine fest 
definierte Einheit. Es darf daher weder 
formal umgestaltet noch gestaucht 
oder verzerrt werden. Lediglich eine 
proportionale Vergrößerung oder 
Verkleinerung ist erlaubt.
Die Stadtfarben sind wesentliche 
Profilträger im CD. Eine farbliche 

Interpretation des Stadtlogos ist 
deshalb nicht möglich (Zur Präsenz 
der Stadtfarben s. auch Seite 40). 
Stehen diese Farben ausnahmsweise 
nicht zur Verfügung und / oder ist es 
produktionstechnisch erforderlich, 
ist die Grobform des Logos einzu-
setzen.

Das Markenzeichen der Stadt für vielfältige Einsätze

Standard-Stadtlogo

Vierfarbig / Zweifarbig
Standard

Schwarz-Weiß
Beim Graustufen-Druck

Einfarbig Petrol
Für den einfarbigen Druck  
und für Petrol + Zusatzfarbe  
(s. Seite 40)

Negativ
Beim Graustufen-Druck

Regulär ist im städtischen CD 
das Stadtlogo in Grün-Petrol 
zu verwenden. Wird einfarbig 
gedruckt, sind nur die hier 
gezeigten Varianten möglich.

Grobform des Stadtlogos 

Bei besonderen produktions-
technischen Anforderungen  
kann auf die Grobform 
zurückgegriffen werden, 
bei  spielsweise bei Merchandi-
sing-Artikeln, Folienbeschrif-
tung, Stempeln oder Kopier-
vorlagen.

Kann das Stadtlogo aus 
technischen oder anderen 
zwingenden Gründen – 
beispielsweise bei externen 
Kooperationen – nicht in den 
Stadtfarben oder Schwarz /  
Petrol / Negativ abgebildet 
werden, ist ebenfalls die  
Grobform einzusetzen.

Die Grobform eignet sich 
nicht zum Einsatz im städti-
schen Markenhorizont.

Standardlogo
Grobform
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7.0 Markenzeichen – Hoheitliches Logo
7.2 Maße / Proportionen

 

Anwendung / Maße 
In welcher Größe das Logo 
dargestellt wird, richtet sich 
in der Regel nach dem Format 
des Produktes (s. Seite 44 
ff.). 
 
Kleinste Logobreite  
für Printmedien: 46 mm 
(Raster x: 4 mm) 
(für Werbeartikel  
s. Seite 67)

Mindestschriftgröße  
für den Amtsnamen: 8,5 Pt

Mit eigenem Logo

Ämter und Einrichtungen 
mit besonderem Profilie-
rungsbedarf können statt des 
Amtsnamens ihr Logo unter 
das Stadtlogo setzen  
(s. Seite 43).

Proportion
 
Das hoheitliche Logo setzt 
sich zusammen aus Stadt-
logo und Amtsnamen. Größe 
und Schutzzone sind für die 
verschiedenen DIN-Formate 
festgelegt (s. Seite 44 ff. 
und Download Seite 68).
Das Amt wird in der Haus-
schrift Vesta gesetzt und läuft 
maximal 8 x breit.

Breite: 11,5 x
Höhe: 2,5 x
Schutzraum: 1 x
Abstand Schrift zu Logo: 0,5 x

2,5 x 

0,5 x 

11,5 x 

Hoheitliches Logo

Beispiel Formular DIN A4: Raster x: 5,75 mm · Logobreite: 66,125 mm ·  
Schriftgröße Amtsname: 10,5 pt (s. auch Formattabelle Seite 44)

Damit der Amtsname noch gut 
lesbar bleibt, sind die Mindestgrößen 
für Stadtlogo und Amts namen nicht 
zu unterschreiten. Lässt sich eine 
kleinere Abbildung nicht vermeiden, 
ist auf den Amts namen zu verzichten. 

Unabhängig von der Logogröße –  
gerade bei Kooperation vieler Ämter –  

besteht immer die Option, auf den 
Amtsnamen zu verzichten und nur 
das Stadtlogo einzusetzen. 

Bei städtischen Veröffentlichungen 
darf das hoheitliche Logo nicht  
komplett auf der Bühne stehen  
(s. links).

Weniger ist manchmal mehr

Amt für Bürger-  

und Ratsservice

 

Beispiel DIN A3
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Max Mustermann

Musterstraße 1

12345 Musterstadt

Münster, 17.10.2016

Sehr geehrter Herr Mustermann,

arum que ni ullest ex eatur sequassit explacerum auditatem que vid untibus 

pellace runtur suntur, torrore lias utati sitiae esti dolupta sit et por aut am 

necepelit offi ciet re, sus est aut ex et aut inum que con ex escipsam dolor 

mos sanda sit fuga. Ruptur re, omnis molupta eriberia nis autae. Ita volor-

rovit esserspedio commolut la nonsed quia prestorae nusapient harit harum 

qui occab intium eum vero explata tquamusam, netur a debit que volorit 

atecumquos maionessit utas asi commodi cidentempor.

Odipidit qui simet, odia sinciene ipsam et volum fugitatus num simolest aut 

doluptaspe nim del eat. Uciendae de pra pos eiuria intibus ipsandemos 

diatem vero mod esci.

Ereptamet mos aut peleste mquati nonserem harchita sin nullupt atiuntiatus 

ut est errorerum nonsequi utecte nis alita nullige ntemquatusa seditatus res 

dolum vel into omnietum, as derum et quo cum inventor rem is quaerum vo.

Mit freundlichen Grüßen

im Auftrag

Monika Muster

Monika Muster 

Amtsleiterin

Stadthaus 1

Klemensstraße 10

48143 Münster

Telefon: 02 51 / 4 92-44 44

Fax: 02 51 / 4 92-44 43

muster@stadt-muenster.de

www.stadt-muenster.de/

presseamt

Klemensstraße 10 · 48143 Münster
Tel. 02 51 / 4 92-44 00
Fax 02 51 / 4 92-44 43 
mustermann@stadt-muenster.de

Max Mustermann
Amtsleiter

Medientage Münster
14. bis 18. August 2016

die WWU Münster
im überblick //
forschung // 
studium und lehre //
internationales // 
menschen und leben // 
daten und fakten //
 

www.uni-muenster.de

Kurzprofil der WWU Münster.
 > Fünftgrößte Universität Deutschlands 
 > 250 Studiengänge, 15 Fachbereiche, 7 Fakultäten 
 > 36.000 Studierende 
 > 5.000 Mitarbeiter, davon 
  565 Professoren 
  2.700 wissenschaftliche Mitarbeiter 
  1.700 weitere Mitarbeiter 
 > 213 Unigebäude, integriert in die Stadt Münster 
 > Haushaltsetat im Jahr 2009: 511,5 Mio. Euro, 
  davon Medizinische Fakultät: 150 Mio. Euro 

 Hohe Lebensqualität: Münster. 
 > 270.000 Einwohner 
 > Stadt des Westfälischen Friedens von 1648 
 > Lebenswerteste Stadt der Welt 
  (LivCom-Award) 
 > Fahrradfreundlichste Stadt Deutschlands 
  („Fahrradklimatest“ des ADFC) 
 > 5 Mio. Touristen pro Jahr 
 > 2,1 Fahrräder pro Einwohner 
 > Dienstleistungs- und Verwaltungsstandort 
  mit insgesamt 8 Hochschulen 
 > Führende Stellung in der Nano-  und
  Biotechnologie 
 > Bundesweit Platz 3 bei der Entwicklung der 
  Wirtschaftskraft zwischen 2006 und 2015 

7.0 Markenzeichen – Hoheitliches Logo
7.2 Einsatzbereiche

Das hoheitliche Logo wird  
eingesetzt:
  bei Kooperationen mit  
externen Partnern

sowie im städtischen CD
  in der Geschäftsausstattung  
(Kopfbögen, Visitenkarten etc.)

  bei Schlichtprodukten ohne Marken-
horizont und Moderationsraum
  bei mangelndem Platz für die  
Amtskennung
  im Non-Print-Bereich, z. B. bei Schil-
dern und zur Fahrzeugbeschriftung

Gut präsentiert – gut repräsentiert

Kooperation mit externen 
Partnern

Ämter, die mit externen 
Partnern kooperieren, nutzen 
als Absenderkennung das 
hoheitliche Logo.

Dies gilt bei einer gleich-
berechtigten Partnerschaft 
oder bei Federführung des 
externen Partners. Liegt die 
Federführung beim Amt wird 
das städtische Corporate  
Design eingesetzt  
(s. Seite 39).
 
Sind mehrere städtische 
Akteure an der Kooperation 
beteiligt, werden sie ge-
meinsam unter dem Stadt-
logo aufgeführt. Ämter und 
Einrichtungen mit eigenen 
Logos verzichten zugunsten 
der einheitlichen Darstellung 
auf diese.  

Minimal-Lösung

Kommt der Markenhorizont 
aus technischen Gründen oder 
bei Schlichtprodukten nicht in  
Frage, wird ebenfalls das 
hoheitliche Logo eingesetzt. 
Es steht oben rechts  
(s. Seite 53).

Platzmangel

Fehlt im Markenhorizont der 
Platz zum Einsatz der Amts-
kennung, ist das hoheitliche 
Logo die richtige Alternative, 
beispielsweise bei kleinen 
Formaten oder bei der  
Koo peration mehrerer Ämter.

Kulturamt
Volkshochschule
Westfälische Schule  
für Musik 

Amt für Bürger- 
und Ratsservice

Gesundes 
Frühstück

Gesundheits- und 
Veterinäramt
Amt für Schule 
und Weiterbildung

Anzeige Beispiel Faltblatt DIN lang

 

Ihre nächsten Beratungstermine sind:

 Montag 

 Dienstag 

 Mittwoch 

 Donnerstag 

 Freitag 

 Samstag 

Unterschrift

22.02.16 

09.03.16 

Amt fü r Schule 
und Weiterbildung
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7.0 Markenzeichen
7.3 Amtskennung

Skalierung des Stadtlogos  
zur Amtskennung
 
Die grüne Farbfläche des 
Stadtlogos wird auf 1 x herunter - 
skaliert. Die blaue Fläche  
verkleinert sich entsprechend  
mit. Darunter wird der 
Amtsname mit 0,5 x Abstand 
platziert. Die kleinste Schrift-
größe beträgt 8,5 Pt (s. Seite 
44 ff.). Der Amtsname läuft 
maximal bis zu einer Breite 
von 8 x (gemessen vom linken 
Rand der Farbfläche).

Zu Schriftgrößen und  
Umbruch bei verschiedenen  
Formaten (s. Download  
Seite 68)

Amtskennung im  
Markenhorizont 
 
Entfällt der Moderationsraum 
ausnahmsweise (s. Seite 38 /  
41), wird die Amtsken nung 
im Markenhorizont platziert. 

Ist dieser mit der M-Marke be-
setzt oder sind mehrere Ämter 
beteiligt, kann auf die Amtsken-
nung verzichtet oder auf das  
hoheitliche Logo zurückgegriffen 
werden (s. Seite 27 unten).

Amtskennung im  
Moderationsraum 
 
Steht die Amtskennung im 
Moderationsraum, ragt die 
grüne Fläche aus dem Mode-
rationsraum hinaus. 

Vom Aasee 
bis zum Zoo

Amt fü r Grü nflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit

Freizeit- und Grünkonzepte 
auf dem Prüfstand

Melanie Musterfrau
Aufgabengebiet
Funktion

240

Amtskennung

Das verantwortliche Amt kann sich 
auf dem Titel mit der Amtskennung 
darstellen. Sie wird in der städtischen 
Außendarstellung jenseits hoheit-
licher Anlässe eingesetzt. Die Amts- 

kennung erscheint entweder im 
Moderationsraum oder im Marken- 
horizont, wenn das Layout keinen 
Moderationsraum vorsieht.

Amtspräsenz im Markenkopf

1 x 

9 x (inkl. 1 x Schutzraum)

Amtskennung

4 – 5 x 
(inkl. 1 x 
Schutz-
raum) 

Amt für Finanzen
und Beteiligungen

Amt für Kinder,  
Jugendliche  
und Familien

Tiefbauamt
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7.0 Markenzeichen – M-Profilmarke
7.4 Darstellungsformen

Negative Darstellung 

Kleinste Logobreite  
für Printmedien: 30 mm 
(Raster x: 4 mm)

M-Profilmarke 
deutsch / englisch  
positiv / negativ

CMYK 32 / 5 / 100 / 20 · RGB 170 / 179 / 21
Pantone 383 · RAL 100 70 60

CMYK 80 / 25 / 0 / 0 (40 %) · RGB 58 / 160 / 213 (40 %)
Pantone 2925 (40 %) · RAL 240 60 40 (40 %)

CMYK 60 / 5 / 0 / 0 · RGB 95 / 191 / 237 
Pantone 2915 · RAL 230 70 30

CMYK 32 / 5 / 100 / 20 · RGB 170 / 179 / 21
Pantone 383 · RAL 100 70 60

CMYK 100 / 18 / 10 / 50 · RGB 0 / 91 / 121
Pantone 308 · RAL 220 40 40

CMYK 80 / 25 / 0 / 0 · RGB 58 / 160 / 213 
Pantone 2925 · RAL 240 60 40

Positive Darstellung  

Kleinste Logobreite  
für Printmedien: 30 mm  
(Raster x: 4 mm)

Die Profilmarke der Stadt darf von 
vielen Akteuren genutzt werden. 
Im Sinne der Wiedererkennbarkeit 
sollten die Farben unverfälscht in 
den verschiedensten Medien – wie 
Drucksachen, Internetseiten oder 
bei Folienplots für Schaufenster-

beschriftungen – reproduziert wer-
den. Bei der Negativ-Variante ist auf 
die geänderten Farbwerte zu achten. 
Für diese Art der Darstellung wurden 
außerdem zwei Elemente optimiert.

Mit der M-Profilmarke Farbe bekennen
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Im städtischen CD ist für die M-Marke  
der Platz oben links im Marken-
horizont reserviert. Die Ämter und 
Einrichtungen entscheiden selbst,  
ob sie diese einsetzen. Das macht 
immer dann Sinn, wenn die Inhalte 
der Veröffentlichung in das Profil 
„Wissen schaft und Lebensart“ passen. 

Die M-Marke kann aber gern jede 
Person oder Institution nutzen, die 
ihre Verbundenheit mit der Stadt 
der Wissenschaft und Lebensart  
zum Ausdruck bringen möchte. 
(Mehr zum Profil:  
www.stadt-muenster.de/tourismus ›  
Über uns › Unser Profil)

Wer darf die M-Profilmarke nutzen?

7.0 Markenzeichen – M-Profilmarke
7.4 Anwendungsbeispiele

Anwendungsbeispiele
 
Städtisch und nicht städtisch

Vom Aasee 
bis zum Zoo

Amt fü r Grü nflächen, Umweltschutz und 
Nachhaltigkeit

Freizeit- und Grünkonzepte 
auf dem Prüfstand

WasserspieleForschen und lernen:

Amt für Schule und Weiterbildung

Umwelt projekte an 
Münsters Grundschulen

Stadthaus 1
Klemensstraße 10
48143 Münster

Max Mustermann
Amtsleiter
Tel. 02 51 / 4 92-44 00
Fax 02 51 / 4 92-44 43
mustermann@stadt-
muenster.de

www.stadt-muenster.de/
presseamt
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8.0 Hausschriften
8.1 Chaparral – für Überschriften

Beispiel 
Zwischenüberschrift

Chaparral Pro 
  Regular  
  Italic

Beispiel 
Plakat-Überschrift

Chaparral Pro 
  Regular  
  Italic

Beispiel 
Überschrift 

Chaparral Pro 
  Regular  
  Italic

Quat nulla faccumsan 
eriureet et wis nibh en 
isim ipisl dolore etue dip 
suscil do odignit utpat 
Erosto exero exer xer sus 
sequis plitatemquam sin
vera dus eumquas aceptat. 
Tatures cum quia wer.

Quat nulla faccu 
msan eriureet et 
wis nibh est.
Enisim ipisl dolore 
etue dip odignit 
utpat atures cum.

  

Münster 
 

Quat nulla faccumsan 
eriureet et wis nibh en 
isim ipisl dolore etue dip 
suscil do odignit utpat 
Erosto exero exer xer sus 
sequis plitatemquam sin
vera dus eumquas aceptat. 
Tatures cum quia wer.

 Quat nulla faccu 
msan eriureet et 
wis nibh est.
Enisim ipisl dolore 
etue dip odignit 
utpat atures cum.

Die Chaparral assoziiert Herkunft 
und Historie Münsters. Sie wird  
eingesetzt in Überschriften und  
für prägnant ausgezeichnete  
Informationen, beispielsweise im 
Moderationsraum. Dazu werden die 
Schriftschnitte „Regular“ (regulär) 

und „Italic“ (kursiv) verwendet. Sie 
korrespondiert harmonisch mit der 
gradlinigen Fließtextschrift Vesta. 
Die Chaparral selbst erscheint nur als 
Auszeichnungsschrift, sie ist für den 
Massentext tabu.

Chaparral – repräsentativ und prägnant

Die Chaparral steht im städtischen  
Web-to-print-Portal zur Verfügung.
Externe können die erforderlichen  
Schriftschnitte beispielsweise hier  
herunterladen: www.linotype.com/ 
corporatetype/stadtmuenster
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8.0 Hausschriften
8.2 Vesta – für Fließtext und Überschriften

Beispiel 
Fließtext 

Vesta Pro
  Regular  
  Italic 
  Bold  
  Bold Italic

Beispiel  
Überschrift  

Vesta Pro
  Regular  
  Italic 
  Bold  
  Bold Italic

Beispiel  
Zwischenüberschrift 

Vesta Pro
  Regular  
  Italic 
  Bold  
  Bold Italic

 Quat nulla faccumsan eri 
ureet et wis nibh enisim. 
Episl dolore etue dipsuscil do 
odignit utpat ing erosto.
Sus sequis plitatemquam 
sinvera dus eumqu acep. 
Tatures cum quia dolo rit 
untur simi sinvera.

 Quat nulla faccum 
san eriureet et wis. 
Nibh enisim ipisl.  
Dolore etue divp 
suscil do odignit. 
Utpat ing erosto.

Quat nulla faccumsan eriureet et wis 
nibh enisim ipisl dolore etue. 
To odignit utpat ing erosto exero exer 
sequisc illam, sequat alisl ullandrem. 
Facipisl exeriure consequat velessim 
quat prat. Igna ad esto duipsumsan 
Henim dolum vero strud tat, sum 
modipit am il ipit la or il elis este isi 
blamet ex duipsumsan.

Quat nulla faccumsan eri 
ureet et wis nibh enisim. 
Episl dolore etue dipsuscil do 
odignit utpat ing erosto.
Sus sequis plitatemquam 
sinvera dus eumqu acep.
Tatures cum quia dolo rit 
untur simi sinvera.

 Quat nulla faccum 
san eriureet et wis. 
Nibh enisim ipisl. 
Dolore etue divp 
suscil do odignit. 
Utpat ing erosto.

 Quat nulla faccumsan eriureet et wis 
nibh enisim ipisl dolore etue dipsuscil 
To odignit utpat ing erosto exero exer 
sequisc illam, sequat alisl ullandrem. 
Facipisl exeriure consequat velessim 
quat prat. Igna ad esto duipsumsan 
Henim dolum vero strud tat, sum 
modipit am il ipit la or il elis este isi 
blamet ex duipsumsan.

Hier steht eine Headline 

zum Th ema Familie

Bhillende offi  cid quatus, cora serum culliqu iandam 

quis a quo tem lam dus. Faccabo reicae mi, nihillesti 

occaborerio. Et escitat uritatist, quo cuscipsaped et 

lanto offi  cil imaionsecea con rernatem ra cori cum es 

mo. paribus aut eostis dolesto tation exped moles 

repera sectur, sawpitat este Vit harisimus erciatem 

lacea adis atia dolupta volut voluption nonsequam 

sit qui doluptini to blat restionseque venem essit, 

secatiatat rchic tem et enis mi, cusdant enitat.

Musterheadline zum ThemaMusterheadline zum 

Thema

Bhillende offi  cid quatus, cora serum culliqu iandam 

quis a quo tem lam dus. Faccabo reicae mi, nihillesti 

occaborerio. Et escitat uritatist, quo cuscipsaped et 

lanto offi  cil imaionsecea con rernatem ra cori cum es 

mo. paribus aut eostis dolesto tation exped moles 

repera sectur, sawpitat este Vit harisimus erciatem 

lacea adis atia dolupta volut voluption nonsequam sit 

qui doluptini to blat restionseque venem essit, secatia-

tat rchic tem et enis mi, cusdant enitato. paribus aut 

eostis dolesto tation exped moles repera sectur, sawpi-

tat este Vit harisimus erciatem lacea adis atia dolupta 

volut voluption nonsequam sit qui doluptini to blat 

restionseque venem essit, secatiatat rchic tem et enis 

mi, cusdant enitat.

hillende offi  cid quatus, cora 

serum culliqu iandam quis a quo 

tem lam dus. Faccabo reicae mi, 

nihillesti occaborerio. 

Musterheadline zum 

ThemaMusterheadline zum 

Thema

Bhillende offi  cid quatus, cora serum culliqu iandam 

quis a quo tem lam dus. Faccabo reicae mi, nihillesti 

occaborerio. Et escitat uritatist, quo cuscipsaped et 

lanto offi  cil imaionsecea con rernatem ra cori cum es 

mo. paribus aut eostis dolesto tation exped moles 

repera sectur, sawpitat este Vit harisimus erciatem 

lacea adis atia dolupta volut voluption nonsequam sit 

qui doluptini to blat restionseque venem essit, secatia-

tat rchic tem et enis mi, cusdant enitato. paribus aut 

eostis dolesto tation exped moles repera sectur, sawpi-

tat este Vit harisimus erciatem lacea adis atia dolupta 

volut voluption nonsequam sit qui doluptini to blat 

restionseque venem essit, secatiatat rchic tem et enis 

mi, cusdant enitat. qui doluptini to blat restionseque 

venem essit, secatiatat rchic tem et enis mi, cusdant 

enitato. paribus aut eostis dolesto tation exped moles 

repera sectur, sawpitat este Vit harisimus erctat rchic 

tem et enis mi, cusdant enitat.

Ad quissequunt aliqui ne doluptam eius a voles as dollabo. 

1

Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Familien-Blatt Nr. XY

Bhillende offi  cid quatus, 

cora serum culliqu iand

Ectatem nobis maximporest dunto 

doles nectur este es como?

Eprectatium nulparum ani conector-

rore estiatet ut quo ipsuntur asper-

um alitatin con nos dolest pero et 

aut fuga. Henitat iatincil iduciur aut 

mo illa volorest asimper Me ditiam.

 Musterheadline zum Schwerpunkt:

  Tora serum cum es moloris es:

culliqu iandam quis a quo tem lam 

dus es como este es como

  Faccabo reicae mi

ni hillesti occaborerio. Et escitat urit

  Cuscipsaped et lanto offi  cil imaions-

ecea con rernate

m ra cori cum es moloris estios re

   Tassed eosa que quia

mque ist, quia paribus aut eostis do

ion exped moles repera sectur est.

M
on

at
 2

01
5

Bhillende offi  cid quatus, cora serum cul-

liqu iandam quis a quo tem lam dus. 

Faccabo reicae mi, nihillesti occaborerio. 

Et escitat uritatist, quo cuscipsaped et 

lanto offi  cil imaionsecea con rernatem ra 

cori cum es mo. paribus aut eostis doles-

to tation exped moles repera sectur, 

sawpitat este Vit harisimus erciatem 

lacea adis atia dolupta volut voluptio.

paribus aut eostis dolesto tation exped 

moles repera sectur, sapitat este Vit harisi-

mus erciatem lacea adis atia dolupta volut 

voluption nonsequam sit qui doluptini to 

blat restionseque venem essit, secatiatat 

rchic tem et enis mi, cusdant enitatem net 

et vendis maio. Ut et est qui tet, optatet, od

Musterheadline zum Thema

nem voloratusda necto blabo. Nuscipit vel-

lor rem fugitas perspediciis soluptat mag-

nat facest es quibus maioreste nobis ex et 

nat facest es quibus maioreste nobis ex et 

es eliquibero labo. Itatur aspernatus quo 

inctatiis moluptat rewegegegegdfefe.

Die Vesta hat die Aufgabe, differen-
zierte Inhalte im Mengentext zu 
transportieren. Sie ist gerade in klei-
nen Größen gut lesbar. Als Standard-
schriftgröße für den Fließtext in 
Veröffentlichungen ist deshalb  
9,5 Pt. definiert. 8,5 Pt sollten nicht 
unterschritten werden. Zielgruppen-

spezifisch kann auch eine größere 
Schrift gewählt werden, zum Beispiel 
für Menschen mit Sehbehinderungen. 
Auch für Zwischenüberschriften oder 
als Plakat schrift eignet sich die Vesta 
sehr gut. Mit einer übersichtlichen 
Anzahl an Schriftschnitten bleibt das 
Erscheinungsbild konsistent. 

Vesta – geradlinig, modern und auch klein gut lesbar

Die Vesta steht im städtischen 
Web-to-print-Portal zur  
Verfügung. Externe können 
die erforderlichen Schrift-
schnitte beispielsweise  
hier herunterladen:  
www.linotype.com/ 
corporatetype/stadtmuenster
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Im täglichen Büroeinsatz wird die
plattformübergreifende System-
schrift Arial genutzt. Mit ihr können  
die Geschäftspost oder Massendruck-

sachen geschrieben werden. Für alle 
Fließtexte in Anschreiben ist die Arial 
in der Schriftgröße 11 Pt vorgesehen. 

Die Arial steht an allen Computern 
mit Word zur Verfügung.

Täglich im Einsatz

8.0 Hausschriften
8.3 Arial – für Korrespondenz

Arial

Beispiel Briefbogen, Schriftgröße: 11 Pt, Zeilenabstand: 13,2 Pt (1,2 Abstand)

Quat nulla faccumsan eriureet et wis nibh enisim ipisl do
lore etue dipsuscil do odignit utpat ing erosto exero exer 
sequisc illam, sequat alisl ullandrem ex ea facipisl exeriure 
consequat velessim quat prat. Igna ad esto duipsumsan  
henim dolum verostrud tat, summodipit am il ipit laor il elisisi 
blamet ex eniamco nsequis am, volorperos ad tin henit 
landiam, conullum velis ea facin ut aliscil del ulla corperat 
ad etue do eugiationsed eugiamet acin vero commodionse 
diatue mod dolum.

Fließtext: Arial Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvw
1234567890!“§$%&/()=?.:;,

Fließtextauszeichnung: Arial Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvw
1234567890!“§$%&/()=?.:;,

Fließtextauszeichnung: Arial Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvw
1234567890!“§$%&/()=?.:;,

Stadt Münster (0107) · 48127 Münster

Max Mustermann

Musterstraße 1

12345 Musterstadt

Stadthaus 1

Klemensstraße 10

48143 Münster

Ihre Ansprechpartnerin: 

Monika Muster

Zimmer: 444

Telefon: 02 51 / 4 92-44 44

Fax: 02 51 / 4 92-44 43

muster@stadt-muenster.de

Münster, 17.10.2016

Betreff: Kopfbogen eines Amtes

Sehr geehrter Herr Mustermann,

arum que ni ullest ex eatur sequassit explacerum auditatem que vid untibus 

pellace runtur suntur, torrore lias utati sitiae esti dolupta sit et por aut am 

necepelit offi ciet re, sus est aut ex et aut inum que con ex escipsam dolor 

mos sanda sit fuga. Ruptur re, omnis molupta eriberia nis autae. Ita volor-

rovit esserspedio commolut la nonsed quia prestorae nusapient harit harum 

qui occab intium eum vero explata tquamusam, netur a debit que volorit 

atecumquos maionessit utas asi commodi cidentempor.

Odipidit qui simet, odia sinciene ipsam et volum fugitatus num simolest aut 

doluptaspe nim del eat. Uciendae de pra pos eiuria intibus ipsandemos 

diatem vero mod esci.

Ereptamet mos aut peleste mquati nonserem harchita sin nullupt atiuntiatus 

ut est errorerum nonsequi utecte nis alita nullige ntemquatusa seditatus res 

dolum vel into omnietum, as derum et quo cum inventor rem is quaerum vo.

Mit freundlichen Grüßen

in Vertretung

Monika Muster

Musterbezeichnung

Stadt Münster

Telefon: 02 51 / 4 92-0

Fax: 02 51 / 4 92-77 00

stadtverwaltung@

stadt-muenster.de

www.stadt-muenster.de

Service für Menschen 

mit Behinderung:

www.stadt-muenster.de/

barrierefrei 
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Wenn die Profilierung von Themen,  
Aktionen, Angeboten oder Einrich-
tungen es erfordert, kann – abwei-
chend von den Hausschriften – eine 
andere Schrift als illustratives Stil-
mittel eingesetzt werden. Motivation 
sollte dabei nicht ein willkürliches 
„Mal was anderes“ sein, sondern 

die Wahl einer den Charakter der 
Veröffentlichung schärfenden Typo-
graphie. Eine formale Nähe zu den 
Hausschriften ist auszuschließen. 
Veröffentlichungen über das Web- 
to-print-Portal setzen den Einsatz der 
Hausschriften voraus. Das Presseamt 
berät hierzu gern.

Schriften als illustratives Stilelement 

8.0 Hausschriften
8.4 Schmuckschriften

Auftakt der Vortragsreihe: Sonntag, 19. September, 
11 Uhr, im Festsaal des Rathauses, Prinzipalmarkt

Erbdrostenhof, 26.9.2016 · Ki� e-Pavillon, 7. 10.2016 · Lincoln-Kaserne, 21.10.2016 · Dreifaltigkeitskirche, 8.11.2016· Grüner Grund, 22. 11.2016

Städtische Denkmalbehörde

Denkmäler in unserer Stadt – 
ihre Nutzung gestern und heute

Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Dokumentation: Vortragsreihe für Eltern

Quat nulla faccumsan eriureet et wis nibh enisim ipisl dolore etue dipsuscil do 
odignit utpat ing erosto exero exer sequisc illam, sequat alisl ullandrem ex ea 
facipisl exeriure consequat velessim quat prat. Es excepudam, tesed qui cusant 
volor sum, quatqui des nobit ea sequis explaccus, coreprepe cuptatem ellut 
vel invelecus escitaectem fuga. Et aut omnientur ad mo et dem conest dolupti 
squatemquis doluptate quam as ute ommodigni occuptate.

Bit, sequide omni rem ad exerum utaturi tatiori re 
rest esti odis velit audametur, que veles il et libusa 
enit illam, ut que rempero estis et volorpore pero 
offi  ciu menist, cone pres et quodipi cillestia ducid 
ullesequae id ut duscid et untiandunt dem haribus.

Aestiatem sam quam, omniminctiae commolup-
ta isit dolenis resed quae xperov.
itate consequo offi  cie niendan isciis et aut ut 
optatas molluptate od molorae volore perum alit, 
quiste qui nihic tempore id excepra dipit que nos-
suntin ea qui voluptaspel exceaqui offi  cta tiuntium 
harum quisciae nemque Odicia quiberu ptatae 
odigenistia nullestius di inctiusdae volorporem 
velest estem ius dic te inus asitat quid quidendunt, 
saestrum quiamenda imin plabor sentu simus ant 
laborrum.

Lgna ad esto duipsumsan henim dolum verostrud 
tat, summodipit am il ipit laor il elisisi blamet ex 
eniamco nsequis am, volorperos ad tin henit lan-
diam, conullum velis ea facin ut aliscil del ulla cor-
perat ad etue do eugiationsed eugiamet acin vero 
commodionse diatue mod dolum zzriure dionse-
quat adit ad dolum digna faci euip et wisl il digna 
core doluptat, secte conulputpat. Pat niamcommy 
nostrud ming ero ex enim zzriliscipit iriureet, quat, 
volum quat autpatio consecte conulputpat nulla 
accum do dolutpat. Ut venismo dolutpate venis 
aliquisl ulla commod dolore dit iriure tissit augait 
utatuercidui esecte veliquam, si.

Isi. Isis delit, commy nisit luptat, vullam zzri-
liq uismod dignit lore doloboreet in venit ero 
sectem nulla am, sum velessim ip eum quat lummy 
nim qui te mincil utat amcorem er sit alit volor-
pero od delese velisit, quat dolorti onsenis nim vul-
put ex et lam, se ea conse digna alis alit vel il in ent 
ea acinci blaore tie vullum euismod te commolore 
tisim dolore molor suscillam esto conse consec-
tem ad minit iniamet lorperit utem quis numsan et 
lummod er aLuptat. Borrumquam atus sequi dit et 
porem con nectatis eossimporis eaque perchil id 
ulparci destium ipsam et ulloris et dolupta expe-
liqui ullaciliquam etur? Qui dolo dendit, cus, que 
corro imint laccum etur sam nihil ipiendae nihica-
tibusa cor sedi ditatusae volendu ciliberro quam 
corro corem. Aquatusae cor rendant, nonserferum 
es accum eat eicipsus pro magni offi  ciendae exces 
ea dolent quos cum fuga. Arum as qui ant, cusam 
eaquo testianduci volorectotae rentur? Ga. Tur?

Sum conseque seque etur simolup taqu
atia deles ut labor aut et utesequae sae

Auidis etur, es que nusda dolorem possequid 
utem. Ut vellign isquid eaquiae vellabo. 

Einsatzmöglichkeiten 
 
Eine Schmuckschrift kann sich 
auf Überschriften, ggf. auch 
nur auf den Titel beschränken. 
Ist bei gestalterischer Notwen-
digkeit aber auch für Fließtext 
und Innenseiten möglich.
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Grafische Elemente wie Linien, Pfeile 
oder Nummerierungen können  
eine Gestaltung bereichern. Mit 
ihnen lassen sich Inhalte gliedern, 
Räume schaffen oder Wichtiges her-
vorheben. Vielleicht gibt es deshalb 
fast unüberschaubare viele solcher 

Elemente. Eine bewusste Reduzie-
rung hilft allerdings, die Signifikanz 
des Erscheinungs bildes zu steigern. 
Die hier gezeigten optionalen Ele-
mente passen zum städtischen CD 
und erleichtern die Entscheidung.

Orientierung geben und Zeichen setzen

8.0 Hausschriften
8.5 Grafische Elemente

Linienstrichstärken

Pfeile / Aufzählungen

Nummerierungen

Grafische Flächen
 
Eine hohe Kontinuität im 
Erscheinungsbild lässt sich 
erzielen, wenn auch im Innen-
teil bei grafischen Flächen mit 
der Klinke aus dem Kopf der 
Titelseite gearbeitet wird. Die 
Verortung der Klinke kann sich 
aus dem Gestaltungsraster 
ergeben und sollte eine Höhe 
von 1 x haben.

1,5 Pt

Kleinste Darstellung 
Ø 4 mm

0,5 Pt

Die Akteure:
  Westfälische 
Schule für 
Musik 
  Stadtbücherei
  Stadtmuseum

1  Quat nulla faccumsan eriureet 
et wis nibh enisim ipisl dolore etue 
dipsuscil do odignit

2  Utpat ing erosto exero 
exer sequisc illam, sequat 
alisl ullandrem ex ea facipisl 
exeriure consequat velessim.

Die Akteure:
  Westfälische 
Schule für Musik 
  Stadtbücherei
  Stadtmuseum

Münster – Stadt der  
Wissenschaft und Lebensart

Quat nulla faccumsan eriureet et wis nibh enisim ipisl dolore etue 
dipsuscil do odignit utpat ing erosto exero exer sequisc illam, sequat 
alisl ullandrem ex ea facipisl exeriure consequat velessim quat prat. 
Es excepudam, tesed qui cusant volor sum, quatqui des nobit ea 
sequis explaccus, coreprepe cuptatem ellut vel invelecus escitaectem 
fuga. Et aut omnientur ad mo et dem conest dolupti squatemquis

Münster – Stadt der  
Wissenschaft und Lebensart

Quat nulla faccumsan eriureet et wis nibh enisim ipisl dolore etue 
dipsuscil do odignit utpat ing erosto exero exer sequisc illam, sequat 
alisl ullandrem ex ea facipisl exeriure consequat velessim quat prat. 
Es excepudam, tesed qui cusant volor sum, quatqui des nobit ea 
sequis explaccus, coreprepe cuptatem ellut vel invelecus escitaec-
tem fuga. Et aut omnientur ad mo et dem conest dolupti squatemquis

Münster – Stadt der  
Wissenschaft und Lebensart

Quat nulla faccumsan eriureet et wis nibh enisim ipisl dolore etue 
dipsuscil do odignit utpat ing erosto exero exer sequisc illam, sequat 
alisl ullandrem ex ea facipisl exeriure consequat velessim quat prat. 
Es excepudam, tesed qui cusant volor sum, quatqui des nobit ea 
sequis explaccus, coreprepe cuptatem ellut vel invelecus escitaec-
tem fuga. Et aut omnientur ad mo et dem conest dolupti squatemquis

Münster – Stadt der  
Wissenschaft und Lebensart

Quat nulla faccumsan eriureet et wis nibh enisim ipisl dolore etue 
dipsuscil do odignit utpat ing erosto exero exer sequisc illam, sequat 
alisl ullandrem ex ea facipisl exeriure consequat velessim quat prat. 
Es excepudam, tesed qui cusant volor sum, quatqui des nobit ea 
sequis explaccus, coreprepe cuptatem ellut vel invelecus escitaec-
tem fuga. Et aut omnientur ad mo et dem conest dolupti squatemquis

Münster – Stadt der  
Wissenschaft und Lebensart

Quat nulla faccumsan eriureet et wis nibh enisim ipisl dolore etue 
dipsuscil do odignit utpat ing erosto exero exer sequisc illam, sequat 
alisl ullandrem ex ea facipisl exeriure consequat velessim quat prat. 
Es excepudam, tesed qui cusant volor sum, quatqui des nobit ea 
sequis explaccus, coreprepe cuptatem ellut vel invelecus escitaec-
tem fuga. Et aut omnientur ad mo et dem conest dolupti squatemquis

Münster die Stadt der  
Wissenschaft und Lebensart

Quat nulla faccumsan eriureet et wis nibh enisim ipisl dolore etue 
dipsuscil do odignit utpat ing erosto exero exer sequisc illam, sequat 
alisl ullandrem ex ea facipisl exeriure consequat velessim quat prat. 
Es excepudam, tesed qui cusant volor sum, quatqui des nobit ea 
sequis explaccus, coreprepe cuptatem ellut vel invelecus escitaec-
tem fuga. Et aut omnientur ad mo et dem conest dolupti squatemquis

1

2

3
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9.1 Aufbau

Ausgangspunkt des Gestaltungsrasters 
ist der Wert x. Sowohl Größen und  
Proportionen der Basis elemente als 
auch der Aufbau der Formate beziehen 
sich auf diesen Wert. Für die gängigs-

ten DIN-Formate sind x- Größe und   
Proportion in der Formattabelle festge-
schrieben (s. Seite 44 ff.). Sie dient 
ebenfalls zur Orientierung, wenn in 
anderen Formaten gestaltet wird. 

Gestaltungsraster 
 
Das Raster dient zur Festle-
gung des Gestaltungsrahmens 
und der Positionierung der 
Basis-CD-Elemente. Auf Bühne  
(s. Seite 39) und Innenseiten  
kann das Raster zur kreativen  
Gestaltung frei gewählt 
werden. 
 

Wert x 

Das x gibt Breite und Höhe  
des Raster-Quadrates in  
Millimetern vor. Die x-Größe 
darf nicht unter 4 mm liegen, 
um die Mindestgröße des 
Stadtlogos auf Printmedien  
zu gewährleisten.

Rasterproportion und Ränder

Die Proportion des Gestal-
tungsrasters ergibt sich aus 
der Zeilen- und Spalten-Zahl 
in x. Sie ist für jedes Format 
festgelegt (s. Tabelle Seite 
44 ff.). Dieses Raster wird 
auf das Format gelegt, mit 
gleichem Rand zu beiden 
Seiten sowie nach oben. Der 
Rand nach unten ergibt sich 
dann automatisch.

Ist ein Format nicht in der 
Tabelle enthalten, wird das 
Raster für das nächstliegende 
Format gewählt und ent-
sprechend verringert oder 
erweitert. Die Seitenränder  
dürfen dabei nicht kleiner als 
der vorgegebene x-Wert sein.

Positionierung Stadtlogo

Oben rechts wird das Stadt-
logo mit einer Breite von  
11,5 x und einer Höhe von  
2,5 x eingesetzt.

34 x 

49 x 

7,25 mm

8 mm

Vielfältig und praktisch – das Gestaltungsraster

11,5 x

2,5 x

Beispiel DIN A4 
Raster x: 5,75 mm · Rand links / oben / rechts: 7,25 mm · Rand unten: 8 mm  
Rasterproportion Breite: 34 x · Rasterproportion Höhe: 49 x

5,75 mm
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9.2 Moderationsraum

Der Moderationsraum verbindet 
den Absender mit der Kernbotschaft 
des Mediums. Außerdem liefert er 
ergänzende Informationen zum Titel 
auf der Bühne. Damit erleichtert er 
potenziellen Nutzern die Einordnung 
des Produkts, zum Beispiel so:
  Er erläutert die vorgestellten Inhalte.
  Er konkretisiert die Art der Veröffent-

lichung (Porträt, Programm, Dokumen-
tation) bzw. der Veranstaltung (Aus-
stellung, Vortragsreihe, Kampagne).
  Er spezifiziert den Absender (Abtei-
lung, Fachstelle, Stadtteilhaus) bzw. 
die Zielgruppe (Alleinerziehende, 
Drogenabhängige, Arbeitnehmer).
  Er liefert die Zeitangaben (Juli bis  
September 2016, 13. Ausgabe 2016).

Verbindendes Element mit klaren Informationen

Absender und Infozeile  
im Modera tionsraum 

Der Moderationsraum fügt 
sich an das Stadtlogo an.  
Er enthält Amtskennung  
und Infozeile. Sind mehrere 
Ämter beteiligt, trennt sie ein 
mittelstehender Punkt.  
Amtskennung und Infozeile 
haben bis zu drei Zeilen. 

  Zur Amtskennung  
s. Seite 28

  Zu Schriftart / -größe der  
Infozeile s. Seite 44 ff. 

  Zu den Ausnahmen Verzicht 
auf Amtskennung / Gestaltung 
ohne Moderationsraum  
s. Seite 41

Flexible Anwendung

Der Moderationsraum ist in 
der Regel doppelt so breit wie 
das Stadtlogo (23 x) und wird 
rechts bis zum Seitenrand 
erweitert. Zugunsten von Platz 
und Proportion kann er – in 
1-x-Schritten – bis zu einer 
Mindestgröße von 14 x ver-
kleinert werden (zzgl. Rand). 
Die untere Klinke schließt 
dabei immer bündig mit  
dem Logo ab.

Die Höhe variiert zwischen 5 
und 8 x, gemessen am linken 
Rand des Moderationsraums. 
Sie hängt von der Textmenge 
ab, wird für jede weitere Zeile 
um 1 x nach unten erweitert.

Vom Aasee 

bis zum Zoo

Amt fü r Grü nflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit

Freizeit- und Grünkonzepte 

auf dem Prüfstand

16 x plus Rand 14 x plus Rand

Erste Amtskennung · Zweite Amtskennung

Titelraster anhand eines 
DIN lang-Formates

Amtskennung

Titelraster DIN lang

Erste Amtskennung · Zweite Amtskennung

Titelraster anhand eines A4-Formates 
mit einer langen Musterheadline ebit 
quae qui con repro eos volupti dio

Max. 23 x plus Rand Min. 14 x plus Rand

5 x

5 – 8 x
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9.3 Markenhorizont

Freiraum schaffen

Der weiße Markenhorizont ist 
ausschließlich den Marken-
zeichen der Stadt Münster 
vorbehalten.  Zusätzlich zum 
Stadtlogo auf der rechten  
Seite ist links ein Bereich von  
9 mal 5 x vorgehalten (inkl. 
1 x Schutzraum zu Fond- und 
Bildbereich sowie Modera-
tionsraum). Hier kann die 
M-Marke platziert werden, 
wenn der Inhalt der Veröffent-
lichung zum Profil „Wissen-
schaft und Lebensart“ passt.

Markenhorizont ohne  
Moderationsraum

Entfällt der Moderationsraum 
ausnahmsweise (s. Seite 41), 
markieren die 9 x Breite die 
Klinke im Markenhorizont.

Amtskennung im  
Markenhorizont

Entfällt der Moderations-
raum und ist der Einsatz der 
M-Profil marke nicht ange-
bracht, kann hier auch die 
Amtskennung stehen. Dann 
bleibt es bei 9 x Breite. 

Bei einer Amtskennung mit 
ein bis drei Zeilen reduziert 
sich die Höhe auf 4 x  
(inkl. 1 x Schutzzone). 

Diese Höhe gilt auch, wenn 
weder M-Marke noch Amts-
kennung im Markenhorizont 
stehen.

(Zur Positionierung  
mehrerer Ämter s. Seite 27, 
zum möglichen Verzicht  
auf die Klinke bei kleinen 
Formaten s. Seite 45)

9 x (inkl. 1 x Schutzraum)

5 x  
(inkl. 1 x  
Schutz- 
raum)

4 x  
(inkl. 1 x  
Schutz- 
raum)

4 x  
(inkl. 1 x  
Schutz- 
raum)

5 x  
(inkl. 1 x  
Schutz- 
raum)

Der Markenhorizont findet sich auf 
allen Medien wieder. Mit seinem 
Weißraum und der unverwechselbaren 
Klinke ist er eines der wesentlichen 
Gestaltungsmerkmale des CD. Im Mar-
kenhorizont haben das Stadtlogo und, 
je nach Anlass und Layout, die Amts-
kennung oder die M-Profilmarke ihren 

Platz. Damit er klar erkennbar bleibt, 
ist die Bühne darunter flächig mit 
Farbe oder Foto anzuschließen. Eine 
weiße Fläche als Anschluss ist nicht 
möglich, auch nicht mit einer Linie  
als Abgrenzung  (s. 9.4 Bühne, Fond- 
und Bildbereich).

Schutzraum für Markenzeichen – der Markenhorizont

Amt für Bürger- 
und Ratsservice

Amtskennung

Titelraster mit Moderationsraum 
und M-Marke im Markenhorizont

Beispiel Markenhorizont ohne Moderationsraum
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9.4 Bühne

Fond- und Bildbereich
 
Bilder und Farbfonds können 
frei eingesetzt werden. Nur 
der Markenhorizont muss klar 
erkennbar bleiben. Deshalb 
ist eine große weiße Fläche 
darunter nicht möglich, auch 
nicht mit einer Linie als Ab-
grenzung.

Typo- und Logobereich 

Hier ist Raum für die Profilie-
rung von Themen, Aktionen, 
Angeboten und Einrichtungen. 
Zentrale Botschaften, grafi-
sche Blickfänge, charakteristi-
sche Logos und mehr können 
hier – frei gestaltet – um die 
Aufmerksamkeit der Zielgruppe  
werben (s. auch Seite 43).

Für die städtischen Marken-
zeichen – Stadtlogo, Amts-
kennung und M-Profilmarke –  
ist die Bühne tabu.

Kooperationsfeld 

Zur schnellen Orientierung für 
die Zielgruppe werden externe 
Partner bei Kooperationen 
unter städtischer Federführung 
im Kooperationsfeld platziert.  
(Höhe: 4 bis 6 x, inkl. 1 x Schutz- 
raum; Breite: max. 23 x,  
Großformat max. 32 x, ggf. am 
Moderationsraum angelehnt). 
Der Feld-Hintergrund kann als 
weiße Fläche, teil- oder voll-
transparent angelegt werden. 

Bei gleichberechtigten Koope-
rationen und Projekten unter 
externer Federführung kann 
die Gestaltung unabhängig 
vom städtischen CD vereinbart 
werden.

Vom Aasee 
bis zum Zoo

Amt fü r Grü nflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit

Titelraster anhand eines A4-Formates 
mit Kooperationsfeld

4 – 6 x
(inkl. 1 x  
Schutz- 
raum)

1 x 

Max. 23 x plus Rand, min. 14 x plus Rand

Auf der Bühne kann im Fond- und 
Bildbereich sowie dem typografi-
schen Bereich frei gestaltet werden. 
Eigene Gestaltungswelten, Schmuck-
schriften und Logos finden hier ihren 
Raum. Gleichwohl: Manchmal ist 
weniger mehr. Sieht eine Titelseite 
einfach nicht mehr gut aus, liegt das 

nicht zwingend am Design. Buhlen  
zu viele Namen, Logos und Über-
schriften um Aufmerksamkeit, lohnt 
– gerade bei kleineren Formaten –  
die „Flucht“: Die Akteure können,  
gut erkennbar und klar sortiert,  
auch innen oder auf der Rückseite 
platziert werden.

Bewegte Kindheit in Münster

Sportamt

Spaß und Bewegung für Kinder

Kinder 
Kinder
  Aktionswoche für Familien

www.muenster.de/stadt/jugendamt

Frei gestalten – die Bühne

5 – 8 x

5 x
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9.5 Farbigkeit 

Die Stadtfarben – Grün und Petrol  
vor dem Weiß des Markenhorizonts –  
sind prägende Profilträger des 
städtischen CD. Dies spiegelt sich 
im Zusammenspiel von Stadtlogo, 
Amtskennung, Moderationsraum und 
ggf. M-Marke wider.

Unabhängig davon bleibt eine kosten-

günstige einfarbige Darstellung 
möglich. 

Ein zweifarbiger Druck ist übrigens 
angesichts der zunehmenden Ver-
breitung von vierfarbigen Produkten 
und des Digitaldrucks oft nicht mehr 
günstiger als ein vierfarbiger Druck.

Farben prägen das Profil

Einfarbiger Druck
  Schwarz
  Petrol

Zweifarbiger Druck
  Grün und Petrol
  Schwarz + Zusatzfarbe  
auf der Bühne
  Petrol + Zusatzfarbe  
auf der Bühne

Sind andere farbliche Ge-
staltungsmöglichkeiten für 
das Produkt erforderlich, ist 
die Profilierung durch die 
Originalfarben der städtischen 
Markenzeichen sicherzu-
stellen (Vierfarbdruck). Ein 
beliebiges Einfärben von Logo, 
Amtskennung und Modera-
tionsraum in andere Farbtöne 
ist nicht zulässig.
Eine Negativdarstellung des 
Seitenkopfes ist nicht möglich.

Vom Aasee 

bis zum Zoo

Amt fü r Grü nflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit

Freizeit- und Grünkonzepte 

auf dem Prüfstand

Petrol

Petrol + ZusatzfarbeSchwarz + ZusatzfarbeGrün + Petrol

Vierfarbdruck

Schwarz

Vierfarbdruck

Was der 
Eier-Code verrät

1-DE-0234567

Amtskennung

Infos zu Herkunft und 
Haltungsform

Amtskennung

Voraussetzungen und 
Fördersätze im Überblick

Haus sanieren,
Energie sparen
Neues Klima-Programm

A

C
B

D
E

F
G

Haus sanieren,
Energie sparen
Neues Klima-Programm

Amtskennung

Voraussetzungen und 
Fördersätze im Überblick

Haus sanieren,
Energie sparen
Neues Klima-Programm

Amtskennung

Voraussetzungen und 
Fördersätze im Überblick

A

C
B

D
E

F
G

Haus sanieren,
Energie sparen
Neues Klima-Programm

Amtskennung

Voraussetzungen und 
Fördersätze im Überblick

A

C
B

D
E

F
G

Haus sanieren,
Energie sparen
Neues Klima-Programm

Amtskennung

Voraussetzungen und 
Fördersätze im Überblick

Was der 
Eier-Code verrät

1-DE-0234567

Amtskennung

Infos zu Herkunft und 
Haltungsform
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Melanie Musterfrau
Aufgabengebiet
Funktion

240

Amtskennung

9.0 Gestaltungsraster
9.6 Ausnahmen

Verzicht auf Amtskennung
 
Bei ämterübergreifenden 
Publikationen kann die Amts-
kennung im Moderationsraum 
entfallen. Die Infozeile wird 
entsprechend nach oben 
verschoben, i. d. R. so, dass der 
Text auf dem gleichen Raster-x 
steht wie zuvor die Amtsken-
nung. Die verantwortlichen 
Akteure können an geeigneter 
Stelle im Innenteil oder auf 
der Rückseite genannt werden 
(Impressum, Einleitung,  
Ansprechpartner etc.).

Gestaltung ohne  
Moderationsraum
 
Der Moderationsraum  
darf entfallen bei:
  Plakaten, Post- / Info- / 
Einladungskarten, Schildern
  Titeln, die gleichzeitig Inhalts-
seite sind, wie Zeitungen, 
Magazine, Infoblätter oder 
Handzettel 
  Merchandising-Artikeln
  Formate DIN A6 und kleiner 
(Zur Gestaltung kleiner  
Formate s. auch Seite 45)
Dann bildet der Fond- und 
Bildbereich die CD-typische 
Klinke (s. Seite 38).

Gestaltung ohne  
Markenhorizont 

Ist der werbende und / oder 
künstlerische Charakter zum 
Erreichen der Zielgruppe 
zwingend erforderlich (z. B. 
Mitnahmekarten in Gaststätten), 
kann bei Werbeartikeln auf 
der Titelseite auch ganzseitig 
frei gestaltet werden. Dann 
ist als Absender an geeigneter 
Stelle das Stadtlogo oder das 
hoheitliche Logo einzusetzen.

Die wachsende Stadt –
Aufgaben und Anforderungen 

alles klar? 
Rechtshilfe für Kinder und 
Jugendliche · Mo 14 – 17 Uhr 
Hafenstraße 34§§ §§

§

§
Unter bestimmten Voraussetzungen 
darf auf einige Elemente des Corpo-
rate Design verzichtet werden.  
Stark werbende Medien, solche mit 
wenig Raum oder Medien, die nur 
kurze Aufmerksamkeit genießen, 
müssen besondere gestalterische 
und ästhetische An sprüche erfüllen, 

um ihre Botschaft „plakativ“ an  
die Ziel gruppe zu bringen.

Zur Gestaltung von Vorlagen  
und schlichten Info-Medien  
(inkl. Gestaltung ohne Anschnitt)  
s. Seite 53

Flexibel und nutzenorientiert 
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9.7 Innenseiten

Auf Innen- und Rückseiten lässt sich 
die Arbeit mit dem Gestaltungsraster 
fortführen. Hierzu gibt es keine ver-
bindlichen Vorgaben, die Beispiele 
auf dieser Seite vermitteln lediglich 
Anregungen. Das Raster kann hier als  
nützliche Orientierung dienen und 
den Umgang mit Textspalten und

Bildflächen erleichtern. Mit Farben 
und Bilderwelten können so auch 
die Innenseiten zur Profilierung der 
Inhalte beitragen. 
(s. dazu auch Seite 35)
Das Raster ist auch Grundlage für die 
Layouts im Web-to-print-Portal.

„Freispiel“ – Raster der Innenseiten

Ovitat vendip-

sam volorit et 

as etus mos 

quo eatur se-

quae volorrovit ariosseque 

del modis essitiae culpa iur 

saecturerit reperia essimin 

veleni solesti dolorumqui 

accupienit, id este es.

Vellam ipit harum que 

voluptam re sin con endi 

doluptat eatiam, simusda 

ndestiis pore exernatem 

atem vendign iatate vero 

molorios et qui derovition 

pedit laut este gejid. Vitem. 

Nequia quiat et quat et as 

aut magnam ant ipsaper 

fererat quam que etum

Es odigent a sequatissit pra-

tem ab ilic tem untece?

Vitem. Nequia quiat et 

quat et as aut magnam ant 

ipsaper fererat quam que 

etum inveles dem et estem 

essim rempor aliquis quatia 

vaccab idebis vendenditi ut 

aut eatate net, que ni accus, 

volo dolorum quatus ium 

num eost, omnisin velites 

estiumqui arument inctem.  

Il intius, endelis tendant.

PROGRAMM
21. September 2016

 Musterheadline

   Tora serum culliqu ian

   Faccabo reicae mi, ni

hillesti occaborerio. 

 Musterheadline

   Cuscipsaped et lanto offi  cil 

imaionsecea con rernatem

   Tassed eosa que quia

   Tora serum culliqu ian

   Faccabo reicae mi, ni

hillesti occaborerio. 

 Musterheadline

   Tora serum culliqu ian

dam quis a quo tem lam

   Faccabo reicae mi, ni

   Tassed eosa que quia

mque ist, quia paribus au.

 Musterheadline

   Tora serum culliqu ian

   Faccabo reicae mi, ni

hillesti occaborerio. 

 Musterheadline

   Tora serum culliqu ian

   Faccabo reicae mi, ni

hillesti occaborerio.

Odigent a sequatissit pam.

Quat nulla faccumsan eriureet et wis nibh enisim ipisl . 

Oriatur simustiumet mo endi aut aceaquatur? Ment

27  |  Münster Programmheft  

Odigent a sequatissit pam.

Münster Programmheft  |  28

Beispiel für DIN A4 

Umschlag und Innenseiten

Weitere Beispiele

magnam ant ipsaper fererat quam que 
etum inveles dem et estem essim expe-
rup tatiaerit, corumquis dest, nihitatin 
corum ium rempor aliquis quatia 
voluptae num endestr uptatur?Te 
delloriassit odi consedis por seque lam 
quuntia velit, apiciae. Mus eniminv ele-
struptis milita nam, et quodis nobiti re 
vidus volupti ossendent re vel molorem 
que nosandenda dentia eserum sandae 
odiorisquat dis estibus mo omnimi, 
sumquis maximolorum excepe.

Ga. Icilitem. Ed quidis consectati ut 
quam, ut voluptaqui vendaerates ut 
late nos este es
ex et atenis remolumquo mo eos maio. 
Hit il inime non eariam hariaes quis il id 
estectat que nos es re debis volo molli-
que siminve ndigeni hiliquodit et alicto 
maiorup tatecte culparis dolupta que 
ma voluptate pro doluptio molorem 
poruptatem atquid eatiusant ligendi 
net quam lique mo voluptam ea aperes-
tisque natur mo molupic iminust ibus-
dae rundaec erestem nihictem voles dit 
ut que iderumquo omni verori omnihil 
magnatem. Cius aribusa nonet pro mai-
onseque vit enti optasit idestiam que 
volese incipiderum namusan imaximp 
oremolo rpost, quis ut omnisse quibust, 
volupta eptate nem. Ita dolori sequi do-
lentio magnit odiae velicto quae sitium 
qui dolut aut ut qui andam serestius 
eumet atincia sundictempos serestius 
eumet atincia sundictempos sant es aut 
quis aut quodignis acculpa ant rate et 
es sequi te es ipsa voluptatem que peria 

quis millore volore pelis et optas ut 
velibea quiatem conet lautemq uibusae 
rectusanis paruntur?Aqui saeria di sa 
pos dolorum eoste labore, ulpario bla 
doluptur? Cum ad ut qui solenda inus 
quundiaturem fugitin ciliquia velenti 
verunt quid est, illa nihil is nulpa cum 
dicident.Evelign atemposam qui cupta-
que reperspel maximpe rferciis cum no-
nest, coriate stiur? Quis sinctaspicit adis 
eaquost et et id et quam earia etusam 
etus.Doluptas etur si aut reseque nat-
que quossequas aute veles autem veles 
quamusa piduntiur aped molo es apicid 
mi, seque aut et quaspe natem aped 
maximolupiet et fugitati aut rernate 
eum idel et eum ipsam aceate an.
Est quae maio duntion nate dolenia sust 
dolor sande reprempores quia volut 
endandae sit parum rendit que natiis 
nim faccatem eseque comni ommo 
quaeperiti de inturibus endi cum latur, 
samus, essunt porero iliaturerunt et ve-
nimi, cones ut omnitia natum expersp 
itassum vel eos a nihillendist ommo-
lorum voluptatem simet ident expliqui-
dit pa dolores volorest, tem diostrum 
fugit quiam fuga. Itatia et, untinis nime 
laborent laut volore

Este entur maio oditati volo tem aut 
alit aut quam, ut volu
atempori velibus quate nim et a que 
et rem. Oditibus et, voluptiam volupti 
tem ilitatiatque volor aut elibus rerum 
susciatempos dolorum quod quid mod 
magnis quiduciene re nobit ulparum 
simporerunt lantiisintus dolore dolupta 

ssitatiis apernat.As andelent faceaqui re, 
offi  cip saecta quo maionseque volorit, 
ni dolorro et occuptatem. Nam, estia 
eicias aut voloris 

Turem fugitin ciliquia velenti verunt 
quid est, illa nihil is nulpa cum dici-
dent.Evelig illa nihil is nulpa cum.
atemposam qui cuptaque reperspel 
maximpe rferciis cum nonest, coriate 
stiur? Quis sinctaspicit adis eaquost 
et et id et quam earia etusam etus.
Doluptas etur si aut reseque natque 
quossequas aute veles autem veles 
quamusa piduntiur aped molo es apicid 
mi, seque aut et quaspe natem aped 
maximolupiet et fugitati aut rernate 
eum idel et eum ipsam aceate an. Est 
quae maio duntion nate dolenia olut 
endandae sit parum rendit.

Auidis etur, es que nusda 
dolorem possequid utem. 
Ut vellign isquid eaquiae

Informationsbroschüre  |  18

Wissenschaftsstandort von 
internationaler Bedeutung

Ovitat vendipsam volorit et as etus 
mos quo eatur sequae volorrovit 
ariosseque del modis essitiae culpa 
iur saecturerit reperia essimin veleni 
solesti dolorumqui accupienit, id unt 
iusapiscium eossi ra sinia nam utes-
cie nturest emporeperit autem fugit, 
quat rem et repe entotaque exceper 
eriatio nsequi de vitas explabor aut 
harior arumenis eatius maiorest, aut 
lam res doloreptam ra dolori quossitat 
aut parcime ndiatur, quias sequi veles 
res millatur, quibus digendi onemque 
perspel laccullis etus ipidebit et quam 
aut velles et vel et de Obis ut ium 
venet dolupta 

Vellam ipit harum que voluptam re 
sin con endi doluptat eatiam, simusda 
ndestiis pore exernatem atem vendign 
iatate vero molorios et qui derovition 
pedit laut que vendebisti doluptatas 
molo tem ea sam fugia core et velent 
acia ipsaeptas accab idebis vendenditi 
ut aut eatate net, que ni accus, volo 
dolorum quatus ium num eost, omnisin 
velites coris vellit labo. Nequatur am 
inim ressimo ditatem quo estiumqui 
arument inctem. Il intius, endelis ten-
dant experor estio. Itatusa nihillaturit 
ventio tem si volesto mod quam, quid 
ut ratempe liquaer speriaero blam

Harum que mossuntem verchiliquo id 
quis volorrum eium fugia es sinumqu 
odigent a sequatissit pratem ab ilic 
tem untecer uptur?
Vitem. Nequia quiat et quat et as aut 

Auidis etur, es que nusda dolorem possequid 
utem. Ut vellign isquid eaquiae vellabo. Ut odic 
te vent vel et qui acimpor rem rempore pratus 
nossimi, et.

Wissenschaftsstandort von 
internationaler Bedeutung

Klemensstraße 10
48143 Münster
Tel. +49(0)2 51/4 92-27 10
Fax +49(0)2 51/4 92-77 43
tourismus@stadt-muenster.de
www.stadt-muenster.de

Quat nulla faccumsan eriureet et wis nibh enisim ipisl 
dolore etue dipsuscil do odignit utpat ing erosto exero exer 
sequisc illam, sequat alisl ullandrem ex ea facipisl exeriure 
consequat velessim quat prat.

Igna ad esto duipsumsan henim dolum verostrud tat, sum-
modipit am il ipit laor il elisisi blamet ex eniamco nsequis 
am, volorperos ad tin henit landiam, conullum velis ea facin 
ut aliscil del ulla corperat ad etue do eugiationsed eugiamet 
acin vero commodionse diatue mod dolum zzriure dions-
equat adit ad dolum digna faci euip et wisl il digna core 
doluptat, secte conulputpat. Pat niamcommy nostrud ming 
ero ex enim zzriliscipit iriureet, quat, volum quat autpatio 
consecte conulputpat nulla accum do 

dolutpat. Ut venismo dolutpate venis aliquisl ulla commod 
dolore dit iriure tissit augait utatuercidui esecte veliquam, 
si. Isi. Isis delit, commy nisit luptat, vullam zzriliq uismod 
dignit lore doloboreet in venit ero odolor sectem nulla am, 
sum velessim ip eum quat lummy nim qui te mincil utat 
amcorem er sit alit volorpero od delese velisit, quat dolorti 
onsenis nim vulput ex et lam, se ea conse digna alis al

Isi. Isis delit, commy nisit luptat, vullam zzriliq uismod dignit 
lore doloboreet in venit ero odolor sectem nulla am, sum velessim 
ip eum quat lummy nim qui te mincil utat amcorem er.

Isi. Isis delit, commy nisit luptat, vullam zzriliq uismod 
dignit lore doloboreet in venit ero odolor sectem nulla am, 
sum velessim ip eum quat lummy nim qui te mincil.

Münster – die Stadt der 
Wissenschaft und Lebensart

www.tourismus.muenster.de

Münster Marketing

Ein Profil mit Zukunft – 
gemeinsam entwickelt und gelebt

Auidis etur, es que nusda dolorem possequid 
utem. Ut vellign isquid eaquiae vellabo. Ut odic 
te vent vel et qui acimpor rem rempore pratus 
nossimi, et escipsam es ad.

Odigent a sequatissit pratem 
ab ilic tem untecer uptur?
Quat nulla faccumsan eriureet et wis nibh enisim ipisl dolore etue 
dipsuscil do odignit utpat ing erosto exero exer sequisc illam, sequat 
alisl ullandrem ex ea facipisl exeriure consequat velessim quat prat. 

Ovitat vendipsam volorit et as etus mos 
quo eatur sequae volorrovit ariosseque 
del modis essitiae culpa iur saecturerit 
reperia essimin veleni solesti dolorum-
qui accupienit, id unt iusapiscium eossi 
ra sinia nam utescie nturest empo-
reperit autem fugit, quat rem et repe 
entotaque exceper eriatio nsequi de 
eatius maiorest, aut lam res doloreptam 
ra dolori quossitat aut parcime ndiatur, 
quias sequi veles res millatur, quibus 
digendi onemque perspel laccullis etus 
ipidebit et quam aut velles et vel et de 
Obis ut ium venet dolupta 

Vellam ipit harum que voluptam re sin 
con endi doluptat eatiam, simusda ndes-
tiis pore exernatem atem vendign iatate 
vero molorios et qui derovition pedit 
laut accab idebis vendenditi ut aut eatate 
net, que ni accus, volo dolorum quatus 
ium num eost, omnisin velites coris vellit 
labo. Nequatur am inim ressimo ditatem 
quo estiumqui arument inctem. Il intius, 
endelis tendant experor estio. Itatusa 
nihillaturit ventio tem si volesto mod 
quam, quid ut ratempe liquaer speriaero 
blam quid ut.

Harum que mossuntem verchiliquo id 
quis volorrum eium fugia es sinumqu 
odigent a sequatissit pratem ab ilic tem 
untecer uptur?
Vitem. Nequia quiat et quat et as aut ma-
gnam ant ipsaper fererat quam que etum 
inveles dem et estem essim experup 
tatiaerit, corumquis dest, nihitatin corum 
ium rempor aliquis quatia voluptae num 
endestr uptatur?Te delloriassit odi conse-
dis por seque lam quuntia velit, apiciae. 
Mus eniminv elestruptis milita nam, et 
quodis nobiti re vidus volupti ossendent 
re vel molorem que nosandenda dentia 
eserum sandae odiorisquat dis estibus 
mo omnimi, sumquis maximolorum 
excepe.

Ga. Icilitem. Ed quidis 
consectati ut quam, ut 
voluptaqui vendaera-
tes ut late nos este es
ex et atenis remo-
lumquo mo eos maio. 

Hit il inime non eariam hariaes quis il id 
estectat que nos es re debis volo molli-
que siminve ndigeni hiliquodit et alicto 
maiorup tatecte culparis dolupta que.

Auidis etur, es que nusda dolorem possequid 
utem. Ut vellign isquid eaquiae vellabo. Ut odic 
te vent vel et qui acimpor rem rempore pratus 
nossimi, et escipsam es ad.

Münster Ratgeber  |  14

Freitag, XX. Monat 2016

10:00 – 10:30  Marum que voluptam re sin 

10:30 – 11:00    Dolorios et qui derovition pedit laut 
este gejid itemequia quiat et quat e

11:00 – 11:30   Simusda ndestiis pore exernatem atem 
vendign iatate vero molorios et qui dero
vition pedit laut este gejid item. 

11:30 – 12:00   Marum que voluptam re sin 

12:00 – 13:00   Vellam ipit harum que voluptam re sin con 
endi doluptat eatiam, simusda ndestiis pore 
exernatem atem vendign iatate vero molorios 
et qui derovition pedit laut este gejid. Vitem. 
Nequia quiat et quat et as aut magnam ant 
ipsaper fererat quam que etum

10:00 – 10:30  Marum que voluptam re sin 

10:30 – 11:00    Dolorios et qui derovition pedit laut 
este gejid itemequia quiat et quat e

11:00 – 11:30   Simusda ndestiis pore exernatem atem 
vendign iatate vero molorios et qui dero
vition pedit laut este gejid item. 

11:30 – 12:00   Marum que voluptam re sin 

12:00 – 13:00   Vellam ipit harum que voluptam re sin con 
endi doluptat eatiam, simusda ndestiis pore 
exernatem atem vendign iatate vero molorios 
et qui derovition pedit laut este gejid. Vitem. 
Nequia quiat et quat et as aut magnam ant 
ipsaper fererat quam que etum

Odigent a sequatissit pam.
Quat nulla faccumsan eriureet et wis nibh enisim ipisl . 
Oriatur simustiumet mo endi aut aceaquatur? Ment

30  |  Münster Programmheft  

Samstag, XX. Monat 2016

10:00 – 10:30  Marum que voluptam re sin 

10:30 – 11:00    Dolorios et qui derovition pedit laut 
este gejid itemequia quiat et quat e

11:00 – 11:30   Simusda ndestiis pore exernatem atem 
vendign iatate vero molorios et qui dero
vition pedit laut este gejid item. 

11:30 – 12:00   Marum que voluptam re sin 

12:00 – 13:00   Vellam ipit harum que voluptam re sin con 
endi doluptat eatiam, simusda ndestiis pore 
exernatem atem vendign iatate vero molorios 
et qui derovition pedit laut este gejid. Vitem. 

10:00 – 10:30  Marum que voluptam re sin 

10:30 – 11:00    Dolorios et qui derovition pedit laut 
este gejid itemequia quiat et quat e

11:00 – 11:30   Simusda ndestiis pore exernatem atem 
vendign iatate vero molorios et qui dero
vition pedit laut este gejid item. 

11:30 – 12:00   Marum que voluptam re sin 

12:00 – 13:00   Vellam ipit harum que voluptam re sin con 
endi doluptat eatiam, simusda ndestiis pore 
exernatem atem vendign iatate vero molorios 
et qui derovition pedit laut este gejid. Vitem. 
Nequia quiat et quat et as aut magnam an.

Ovitat vendipsam volorit et as etus mos quo eatur sequae 
volorrovit ariosseque del modis essitiae culpa iur saecturerit 
reperia essimin veleni solesti dolorumqui accupienit, id est.

Odigent a sequatissit pam.

Münster Programmheft  |  31

DIN A5DIN lang
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9.0 Gestaltungsraster
9.8 Profilierung mit eigenem Logo

Mit eigenem Logo 
 
Bestimmte Einrichtungen  
und Ämter dürfen sich, auch 
auf der Bühne, mit Logo 
darstellen: 

  Solisten: awm · citeq · Job-
center · Stadtbücherei · Stadt-
museum · Villa ten Hompel 
Volkshochschule · West-
fälische Schule für Musik

  Begegnungs-, Veranstaltungs- 
und Freizeitstätten  
wie die Stadtteilhäuser des 
Amtes für Kinder, Jugendliche 
und Familien, die Stadthalle 
Hiltrup oder der Maxi-Turm 
und der Abi Südpark

  Im Einzelfall auch publikums-
intensive Fachberatungs-
stellen mit hoher Außen-
wirkung (Die Entscheidung 
fällt in Abstimmung zwischen 
Fachamt, Dezernat und 
Presse amt.) 

Logo und Kooperationsfeld 

Wird die rechte untere Ecke 
der Bühne als Position für  
das eigene Logo präferiert, 
muss bei Kooperationen  
auf eine Abgrenzung zu  
den Logos externer Partner 
geachtet werden.

Minimallösung 

In besonderen Fällen nimmt 
sich die Stadt zugunsten einer 
Einrichtung weitestgehend 
zurück und entlässt diese 
aus dem CD. Die Absender-
kennung reduziert sich dann 
auf Stadtlogo mit erläutern-
dem Zusatz.

Corporate Design-Entwicklung für das LORENZ-SÜD | Stand: 10.10.2011

> Entwicklung eines eigenständigen Gestaltungsrasters für Titelseiten 27
Exemplarische Titelseitengestaltung für DIN lang-Flyer

Flyer „Café LORENZ“Flyer „Dreimonatsprogramm“

Corporate Design-Entwicklung für das LORENZ-SÜD | Stand: 10.10.2011

> Entwicklung eines eigenständigen Gestaltungsrasters für Titelseiten 27
Exemplarische Titelseitengestaltung für DIN lang-Flyer

Flyer „Café LORENZ“Flyer „Dreimonatsprogramm“

PROGRAMM2015

Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Kurse und offene Angebote 
Januar bis Mai

Broschüre, DIN lang

Aegiidimarkt 3 · 48143 Münster
Tel. 02 51 / 4 92-43 43 · Fax 02 51 / 4 92-77 43 
muster@stadt-muenster.de
www.stadt-muenster.de/volkshochschule

Monika Muster
Musterposition

Visitenkarte 85 x 55 mm

Im Rahmen des CD können sich 
ausgewählte Ämter und Einrichtun-
gen mit Logo präsentieren, wenn ein 
erhöhter Bedarf an Wiedererkennbar-
keit und Identifikation besteht:
  Nutzer nehmen die Angebote aus  
eigener Motivation wahr (z. B. Hobby).
  Zielgruppen identifizieren sich stark 
mit „ihrer“ Einrichtung. 

  Angebot und Einrichtung sind für die 
Zielgruppe quasi synonym.
  Der städtische Anbieter steht im 
privatwirtschaftlichen Wettbewerb.
  Die Einrichtung wird überregional 
wahrgenommen.
Die sonstigen CD-Vorgaben behalten 
ihre Gültigkeit. (s. auch Teil A, Seite 16)

Eigenes Logo bei besonderen Anforderungen

Vielfalt, Wissen, 
Perspektiven für 
Nachwuchskräfte

In Kooperation mit:

citeq

Wir bilden aus!

Lesespaß 
für Groß und Klein

Tag der offenen Bücherei
22. September 2016

Geschäftsstelle 
Kommunale Stiftungen 

Gesundheitshaus
Gasselstiege 13
48159 Münster
Tel.: 0251 492-5901
Fax: 0251 492-7906

stiftungen@stadt-muenster.de
www.stiftungen-muenster.de

Treuhänderisch  
geführt von

Hafenweg 28, 48155 Münster
www.kunsthalle.muenster.de
Dienstag bis Freitag 14 – 19 Uhr, 
Samstag und Sonntag 12 – 18 Uhr
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9.0 Gestaltungsraster – Formattabelle
9.9 DIN A4, DIN lang, DIN A5, DIN A6

A4 DIN lang A5 A6

hoch
210 x 297

quer
297 x 210

hoch
105 x 210

quer
210 x 105

hoch
100 x 210

quer
210 x 100

hoch
148 x 210

quer
210 x 148

hoch
105 x 148

quer
148 x 105

Raster – x 5,75 5,75 4 4 4 4 4 4 4 4

Stadt-Logo – Breite 11,5 x 66,125 66,125 46 46 46 46 46 46 46 46

Stadt-Logo – Höhe 2,5 x 14,375 14,375 10 10 10 10 10 10 10 10

M-Marke – Breite 7,5 x 43,125 43,125 30 30 30 30 30 30 30 30

M-Marke – Höhe 4 x 23 23 16 16 16 16 16 16 16 16

Rand – links, oben, rechts 7,25 7,625 4,5 5 4 5 6 7 4,5 6

Rand – unten 8 6,875 5,5 4 6 7 8 5 7,5 7

Rasterproportion – B (x Anzahl) 34 49 24 50 23 50 34 49 24 34

Rasterproportion – H (x Anzahl) 49 34 50 24 50 22 49 34 34 23

Rasterproportion – B 195,5 281,75 96 200 92 200 136 196 96 136

Rasterproportion – H 281,75 195,5 200 96 200 88 196 136 136 92

Schrift Amtskennung – Vesta 
(pt / ZA / AN)

10,5 / 11,5 / 
1,0

10,5 / 11,5 / 
1,0

8,5 / 9,5 /  
0,5

8,5 / 9,5 /  
0,5

8,5 / 9,5 /  
0,5

8,5 / 9,5 /  
0,5

8,5 / 9,5 /  
0,5

8,5 / 9,5 /  
0,5

8,5 / 9,5 /  
0,5

8,5 / 9,5 /  
0,5

Schrift Infozeile – Chaparral (pt / ZA) 20 / 22 20 / 22 14 / 16 14 / 16 14 / 16 14 / 16 14 / 16 14 / 16 14 / 16 14 / 16

Für die hier aufgeführten Formate gibt es 
InDesign-Vorlagen mit allen Parametern 
des Gestaltungsrasters. 

Wer mit anderen Gestaltungsprogram-
men arbeitet, kann sich an PDF-Dateien 
für diese Formate orientieren (s. Seite 
68, exakte Maße s. Formattabelle). 

Die  Bühne der Titelseite und die Innen-
seiten können frei gestaltet werden.

Für die verwaltungsinterne Gestaltung 
gibt es Vorlagen im Web-to-print-Portal.

Zur Arbeit mit Word s. Seite 53

Gestaltungsvorlagen zum Download

Infokarte, DIN A6

Kinder 
Kinder
  Aktionswoche für Familien
www.muenster.de/stadt/jugendamt

Broschüre, DIN A4

Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Dokumentation: Vortragsreihe für Eltern

Faltblatt, DIN lang

Corporate Design-Entwicklung für das LORENZ-SÜD | Stand: 10.10.2011

> Entwicklung eines eigenständigen Gestaltungsrasters für Titelseiten 27
Exemplarische Titelseitengestaltung für DIN lang-Flyer

Flyer „Café LORENZ“Flyer „Dreimonatsprogramm“

Corporate Design-Entwicklung für das LORENZ-SÜD | Stand: 10.10.2011

> Entwicklung eines eigenständigen Gestaltungsrasters für Titelseiten 27
Exemplarische Titelseitengestaltung für DIN lang-Flyer

Flyer „Café LORENZ“Flyer „Dreimonatsprogramm“

PROGRAMM2015

Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Kurse und offene Angebote 
Januar bis Mai

Broschüre, DIN A5

Ankommen und 
einleben in Münster

Sozialamt

Ein Angebot der Sozialen 
Dienste für Flüchtlinge

InDesign- und PDF-Vorlagen

Angaben in mm · Schriftgröße und Zeilenabstand in pt · ZA = Zeilenabstand · AN = Abstand danach 
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9.0 Gestaltungsraster – Formattabelle
9.9 Kleiner DIN A6, Quadrat, Maxikarte

Aktionstag:

Gesundes 
Frühstück

Gesundheits- und Veterinäramt

17. Mai 2016 · 7 – 12 Uhr
Muster-Gymnaisum · Leckerstraße 7

Maxikarte, 235 x 125

Amt für Bürger- 
und Ratsservice

Faltblatt, DIN A7

Rette Tom
Und gewinne tolle Preise

Infokarte,  
85 x 55

Kunst unter freiem Himmel

Kalender, 210 x 210DVD-Booklet, 
120 x 120

WasserspieleForschen und lernen:

Amt für Schule und Weiterbildung

Umwelt projekte an 
Münsters Grundschulen

A7 Format 55 x 85 Quadratisch Maxikarte

hoch
74 x 105 

quer
105 x  74

hoch
55 x 85

quer
85 x 55 105 x 105

(CD-Format) 
120 x 120 210 x 210

hoch
125 x 235

quer
235 x 125

Raster – x 4 4 4 4 4 4 5,75 4 4

Stadt-Logo – Breite 11,5 x 46 46 46 46 46 46 66,125 46 46

Stadt-Logo – Höhe 2,5 x 10 10 10 10 10 10 14,375 10 10

M-Marke – Breite 7,5 x entfällt entfällt entfällt entfällt 30 30 43,125 30 30

M-Marke – Höhe 4 x entfällt entfällt entfällt entfällt 16 16 23 16 16

Rand – links, oben, rechts 5 4,5 3,5 4,5 4,5 6 7,25 6,5 5,5

Rand – unten 4 5,5 5,5 6,5 4,5 6 7,25 4,5 7,5

Rasterproportion – B (x Anzahl) 16 24 12 19 24 27 34 28 56

Rasterproportion – H (x Anzahl) 24 16 19 11 24 27 34 56 28

Rasterproportion – B 64 96 48 76 96 108 195,5 112 224

Rasterproportion – H 96 64 76 44 96 108 195,5 224 112

Schrift Amtskennung – Vesta 
(pt / ZA / AN)

8,5 / 9,5 /  
0,5

8,5 / 9,5 /  
0,5

8,5 / 9,5 /  
0,5

8,5 / 9,5 /  
0,5

8,5 / 9,5 /  
0,5

8,5 / 9,5 /  
0,5

10,5 / 11,5 / 
1,0

8,5 / 9,5 /  
0,5

8,5 / 9,5 /  
0,5

Schrift Infozeile – Chaparral (pt / ZA)  14 / 16 14 / 16 14 / 16 14 / 16 20 / 22 14 / 16 14 / 16

Angaben in mm · Schriftgröße und Zeilenabstand in pt · ZA = Zeilenabstand · AN = Abstand danach 

  Bei Formaten kleiner DIN A6   
können Moderationsraum und  
Klinke entfallen. Dies bietet sich  
an bei kleinen Formaten (DIN A7,  
55x85 mm) und schmalen  
Anzeigen. 

In diesem Fall muss auch auf die 
M-Marke im Markenhorizont  
verzichtet werden.
  Die Minimallösung ist das Stadtlogo 
auf voller Formatbreite.

Flexibel bei kleinen Formaten

InDesign- und PDF-Vorlagen
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9.0 Gestaltungsraster – Formattabelle
9.9 DIN A3 und größer

A3 A2 A1 A0 Citylight 
Sichtmaß

Großfläche

hoch
297 x 420

quer
420 x 297

hoch
420 x 594

quer
594 x 420

hoch
594 x 841

quer
841 x 594

hoch 
841 x 1.189

quer  
1.189 x 841

hoch
1.150 x 
1.700

quer
3.560 x 
2.520 

Raster – x 8 8 11,5 11,5 16 16 23 23 33 52

Stadt-Logo – Breite 11,5 x 92 92 132,25 132,25 184 184 264,5 264,5 379,5 598

Stadt-Logo – Höhe 2,5 x 20 20 28,75 28,75 40 40 57,5 57,5 82,5 130

M-Marke – Breite 7,5 x 60 60 86,25 86,25 120 120 172,5 172,5 247,5 390

M-Marke – Höhe 4 x 32 32 46 46 64 64 92 92 132 208

Rand – links, oben, rechts 12,5 14 14,5 15,25 25 28,5 29,5 31 47 64

Rand – unten 15,5 11 16 13,75 32 21,5 32,5 28 36 64

Rasterproportion – B (x Anzahl) 34 49 34 49 34 49 34 49 32 66

Rasterproportion – H (x Anzahl) 49 34 49 34 49 34 49 34 49 46

Rasterproportion – B 272 392 391 563,5 544 784 782 1.127 1.056 3.432

Rasterproportion – H 392 272 563,5 391 784 544 1.127 782 1.617 2.392

Schrift Amtskennung – Vesta 
(pt / ZA / AN)

12 / 14 / 1,5 12 / 14 / 1,5 17 / 20 / 2 17 / 20 / 2 24 / 28 / 3 24 / 28 / 3 34 / 40 / 4 34 / 40 / 4 48 / 56 / 5,5 105 / 125 / 11

Schrift Infozeile – Chaparral (pt / ZA) 26 / 30 26 / 30 40 / 44 40 / 44 57 / 63 57 / 63 80 / 88 80 / 88 115 / 126 237 / 260

Angaben in mm · Schriftgröße und Zeilenabstand in pt · ZA = Zeilenabstand · AN = Abstand danach 

Bürgersymposium 
Radverkehr
Münster 2025
Samstag, 30. Juli, 18 Uhr · Halle Münsterland

Citylight

Plakat, DIN A3

Kinder 
Kinder
  Aktionswoche für Familien
www.muenster.de/stadt/jugendamt

Auftakt der Vortragsreihe: Sonntag, 19. September, 
11 Uhr, im Festsaal des Rathauses, Prinzipalmarkt

Erbdrostenhof, 26.9.2016 · Ki� e-Pavillon, 7. 10.2016 · Lincoln-Kaserne, 21.10.2016 · Dreifaltigkeitskirche, 8.11.2016· Grüner Grund, 22. 11.2016

Städtische Denkmalbehörde

Denkmäler in unserer Stadt – 
ihre Nutzung gestern und heute

Plakat, DIN A1Plakat, DIN A2

Wie man sieht 
sieht man nichts
Tipptopp Stadtreinigung

Abfallwirtschaftsbetriebe
Münster

Ist ein Format nicht in der Tabelle enthal-
ten, wird das Raster für das am nächsten 
liegende Format gewählt. Es kann je 
nach Einsatzzweck und Anforderung 
an das Medium in seiner Rasterpropor-
tion (Anzahl der x-Zeilen und -Spalten) 
verringert oder erweitert werden.  

Die Seitenränder dürfen dabei jedoch 
nicht kleiner als der vorgegebene 
x-Wert sein (einzige Ausnahme: das 
Kleinstformat 55 x 85 mm, hoch). Der 
Rasterrechner im Online-Handbuch 
macht's leicht (cd.stadt-muenster.de ›     
Kapitel Herunterladen › Vorlagen).

Abweichende Formate

InDesign- und 
PDF-Vorlagen
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10.0 CD-Umsetzung Print
10.1 Papierempfehlungen für externen Druck

Den gängigen Qualitätsanforderungen im Printbereich werden Papiere  
mit dem Blauen Engel heutzutage voll gerecht. Gleichwohl werden auf  
unterschiedlichen Papieren oft sehr unterschiedliche Farbergebnisse
erzielt, übrigens ganz unabhängig von ihrer Umweltverträglichkeit.

Um im Rahmen des CD der Stadt Münster eine optimale Farbtreue zu  
erreichen, wurden verschiedene Papiere getestet. Demnach werden für  
den Druck von Broschüren, Faltblättern u. Ä. diese Papiere mit Blauem Engel 
empfohlen:

  Circle matt White / Cyclus Print 
gestrichen, gut geeignet für farbige Flächen und Fotos
  Circle offset White / Cyclus Offset 
ungestrichen, geeignet bei zurückgenommener Farbigkeit mit  
nicht zu glatter Haptik und / oder bei textlastigen Dokumenten
  Circle offset Premium White / Cocoon Offset 
Papier mit höherer Weiße
  oder Papiere mit vergleichbarer Qualität, beispielsweise Envirotop  
oder RecyStar® Polar

Sollte aufgrund außergewöhnlicher Anforderungen im Druck der Einsatz  
eines Papiers mit Blauem Engel ausnahmsweise nicht möglich sein, bieten 
Papiere mit dem EU-Label („Blume“) und dem Siegel „FSC recycled“ eine  
Alternative.

Die Stadt Münster hat schon 1993 
verfügt, dass städtische Ämter und  
Einrichtungen nur Recyclingpapier aus 
100 % Altpapier mit dem Blauen Engel 
(oder mit vergleichbar er füllten Krite-
rien in Sachen Umweltverträglichkeit) 
einsetzen dürfen.  

Dieses Gütesiegel stellt bis heute  
die weitreichendsten Ansprüche  
an die Umweltverträglichkeit, auch 
im Vergleich zu den kaum über-
schaubaren anderen „Öko-Siegeln“  
im Papierbereich. 

Verantwortung zeigen – auch bei der Papierauswahl
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Für die städtische Korrespondenz 
gibt es einen Kopfbogen mit hoheit-
lichem Logo. Je nach Bedarf kann 
die rechte Infospalte unterhalb des 
hoheitlichen Logos durch weitere In-
formationen, wie städtische Konten 
oder Zertifikate, ergänzt werden.

Die verbindlichen Vorlagen der 
Geschäftsausstattung stehen in 
Microsoft Office. (Datei › Neu ›  
Meine Vorlagen › Stadt Münster)

Die Druckvorlagen für Visiten- und 
Empfehlungskarten können im Web-
to-print-Portal erstellt werden. 

Jeden Tag im Gebrauch

10.0 CD-Umsetzung Print – Geschäftsausstattung
10.2 Kopfbogen mit Versandumschlag (Standard)

Stadt Münster (0107) · 48127 Münster

Max Mustermann
Musterstraße 1
12345 Musterstadt

Stadthaus 1
Klemensstraße 10
48143 Münster

Ihre Ansprechpartnerin: 
Monika Muster
Zimmer: 444
Telefon: 02 51 / 4 92-44 44
Fax: 02 51 / 4 92-44 43
muster@stadt-muenster.de

Münster, 17.10.2016

Betreff: Kopfbogen eines Amtes

Sehr geehrter Herr Mustermann,

arum que ni ullest ex eatur sequassit explacerum auditatem que vid untibus 
pellace runtur suntur, torrore lias utati sitiae esti dolupta sit et por aut am 
necepelit offi ciet re, sus est aut ex et aut inum que con ex escipsam dolor 
mos sanda sit fuga. Ruptur re, omnis molupta eriberia nis autae. Ita volor-
rovit esserspedio commolut la nonsed quia prestorae nusapient harit harum 
qui occab intium eum vero explata tquamusam, netur a debit que volorit 
atecumquos maionessit utas asi commodi cidentempor.

Odipidit qui simet, odia sinciene ipsam et volum fugitatus num simolest aut 
doluptaspe nim del eat. Uciendae de pra pos eiuria intibus ipsandemos 
diatem vero mod esci.

Ereptamet mos aut peleste mquati nonserem harchita sin nullupt atiuntiatus 
ut est errorerum nonsequi utecte nis alita nullige ntemquatusa seditatus res 
dolum vel into omnietum, as derum et quo cum inventor rem is quaerum vo.

Mit freundlichen Grüßen
in Vertretung

Monika Muster
Musterbezeichnung

Stadt Münster
Telefon: 02 51 / 4 92-0
Fax: 02 51 / 4 92-77 00
stadtverwaltung@
stadt-muenster.de
www.stadt-muenster.de

Service für Menschen 
mit Behinderung:
www.stadt-muenster.de/
barrierefrei 

Stadt Münster (0107) · 48127 Münster

Max Mustermann
Musterstraße 1
12345 Musterstadt

Kopfbogen  
(DIN A4 und DL-Umschlag 
mit  Sichtfenster)

  Adresse & Anschreiben:  
Arial Regular / Bold / Italic (11 Pt)
  Absender-Angaben und  
weitere Informationen: 
Arial Regular / Bold (8,5 Pt)

Stadt Münster (0107) · 48127 Münster

Max Mustermann
Musterstraße 1
12345 Musterstadt

Stadt Münster
Telefon: 02 51 / 4 92-0Fax: 02 51 / 4 92-77 00stadtverwaltung@
stadt-muenster.dewww.stadt-muenster.de
Service für Menschen mit Behinderung:www.stadt-muenster.de/barrierefrei 

Konten der StadtkasseSparkasse Münsterland OstIBAN DE10 4005 01500000 0007 52
BIC WELADED1MST

Vereinigte VolksbankMünster eG
IBAN DE21 4016 00500004 2008 00
BIC GENODEM1MSC

Gläubiger-ID:
DE 93 100 000 000 20799

Datum und Zeichen Ihres Schreibens Mein Zeichen (bitte angeben)  Münster, 17.10.2016
15.4.16 / bg15 

13 00 00X

Betreff: Kopfbogen Solist
Sehr geehrter Herr Mustermann,
arum que ni ullest ex eatur sequassit explacerum auditatem que vid untibus 
pellace runtur suntur, torrore lias utati sitiae esti dolupta sit et por aut am 
necepelit offi ciet re, sus est aut ex et aut inum que con ex escipsam dolor 
mos sanda sit fuga. Ruptur re, omnis molupta eriberia nis autae. Ita volor-
rovit esserspedio commolut la nonsed quia prestorae nusapient harit harum 
qui occab intium eum vero explata tquamusam, netur a debit que volorit 
atecumquos maionessit utas asi commodi cidentempor.
Odipidit qui simet, odia sinciene ipsam et volum fugitatus num simolest aut 
doluptaspe nim del eat. Uciendae de pra pos eiuria intibus ipsandemos 
diatem vero mod esci.

Ereptamet mos aut peleste mquati nonserem harchita sin nullupt atiuntiatus 
ut est errorerum nonsequi utecte nis alita nullige ntemquatusa seditatus res 
dolum vel into omnietum, as derum et quo cum inventor rem is quaerum vo.Mit freundlichen Grüßenim Auftrag

Monika Muster
Musterbezeichnung(Sie erreichen mich montags bis mittwochs von 8 bis 16 Uhr.)

optional

optional

optional

Abfallwirtschaftsbetriebe Münster
Rösnerstraße 10
48155 Münster

Öffnungszeiten:
Mo - Fr  08.00 - 12.00 UhrMo u. Mi  12.30 - 15.30 UhrDo  15.00 - 18.00 Uhr

Ihre Ansprechpartnerin: Monika Muster
Zimmer: 444
Telefon: 02 51 / 4 92-44 44Fax: 02 51 / 4 92-44 43muster@stadt-muenster.de

DER OBERBÜRGERMEISTER

optional

optional

optional

optional

Stadt Münster (0107) · 48127 Münster

Max Mustermann

Musterstraße 1

12345 Musterstadt

Stadthaus 1

Klemensstraße 10

48143 Münster

Öffnungszeiten:

Mo - Fr  08.00 - 12.00 Uhr

Mo u. Mi  12.30 - 15.30 Uhr

Do  15.00 - 18.00 Uhr

Ihre Ansprechpartnerin: 

Monika Muster

Zimmer: 444

Telefon: 02 51 / 4 92-44 44

Fax: 02 51 / 4 92-44 43

muster@stadt-muenster.de

Stadt Münster

Telefon: 02 51 / 4 92-0

Fax: 02 51 / 4 92-77 00

stadtverwaltung@

stadt-muenster.de

www.stadt-muenster.de

Service für Menschen 

mit Behinderung:

www.stadt-muenster.de/

barrierefrei 

Konten der Stadtkasse

Sparkasse Münsterland Ost

IBAN DE10 4005 0150

0000 0007 52

BIC WELADED1MST

Vereinigte Volksbank

Münster eG
IBAN DE21 4016 0050

0004 2008 00

BIC GENODEM1MSC

Gläubiger-ID:

DE 93 100 000 000 20799

Datum und Zeichen Ihres Schreibens Mein Zeichen (bitte angeben)  Münster, 17.10.2016

15.4.16 / bg15 
13 00 00X

Betreff: Kopfbogen mit individuellen Arbeitszeiten

Sehr geehrter Herr Mustermann,

arum que ni ullest ex eatur sequassit explacerum auditatem que vid untibus 

pellace runtur suntur, torrore lias utati sitiae esti dolupta sit et por aut am 

necepelit offi ciet re, sus est aut ex et aut inum que con ex escipsam dolor 

mos sanda sit fuga. Ruptur re, omnis molupta eriberia nis autae. Ita volor-

rovit esserspedio commolut la nonsed quia prestorae nusapient harit harum 

qui occab intium eum vero explata tquamusam, netur a debit que volorit 

atecumquos maionessit utas asi commodi cidentempor.

Odipidit qui simet, odia sinciene ipsam et volum fugitatus num simolest aut 

doluptaspe nim del eat. Uciendae de pra pos eiuria intibus ipsandemos 

diatem vero mod esci.

Ereptamet mos aut peleste mquati nonserem harchita sin nullupt atiuntiatus 

ut est errorerum nonsequi utecte nis alita nullige ntemquatusa seditatus res 

dolum vel into omnietum, as derum et quo cum inventor rem is quaerum vo.

Mit freundlichen Grüßen

im Auftrag

Monika Muster

Musterbezeichnung

(Sie erreichen mich montags bis mittwochs von 8 bis 16 Uhr.)

optional

optional

optional

optional

optional

optional
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10.0 CD-Umsetzung Print – Geschäftsausstattung
10.2 Kurzbriefe / Empfehlungskarte (Standard)

Interner Kurzbrief 
(DIN A4)  
 
Externer Kurzbrief 
(DIN A4)

Für externe Kurzbriefe kann 
der Kopfbogen mit selbst-
gewählten anlassbezogenen 
Formulierungen genutzt 
werden, mit möglichst wenig 
Zusatzinformationen in der 
rechten Spalte.

Für Kurznachrichten kann  
alternativ die Empfehlungs-
karte eingesetzt werden.

An

50
Max Mustermann

I. A.

Unterschrift

Betreff
Muster für einen internen Kurzbrief

Bezug
Unser Telefonat am 5. Mai

Mit der Bitte um und

  Kenntnisnahme  Stellungnahme

 Bericht  Prüfung

 Bearbeitung  Mitzeichnung

 Verbleib  Rückgabe

 Anruf  ZdA

 mit Dank zurück   Weitergabe an: 

 Hier steht ggf. freier Text

Datum
7.5.2016

Von
Monika Mustermann

Telefon
44 44

Telefax
44 43

Zeichen
13 00 000X

Termin
6.7.2016

Stadt Münster (0107) · 48127 Münster

Max Mustermann
Musterstraße 1
12345 Musterstadt

Stadthaus 1
Klemensstraße 10
48143 Münster

Ihre Ansprechpartnerin: 
Monika Muster
Zimmer: 444
Telefon: 02 51 / 4 92-44 44
Fax: 02 51 / 4 92-44 43
muster@stadt-muenster.de

Münster, 17.10.2016

Betreff: Ich bin ein externer Kurzbrief

Sehr geehrter Herr Mustermann,

die beigefügten Unterlagen sende ich mit Dank zurück.

Mit freundlichen Grüßen
im Auftrag

Monika Muster
Musterbezeichnung

Stadt Münster
Telefon: 02 51 / 4 92-0
Fax: 02 51 / 4 92-77 00
stadtverwaltung@
stadt-muenster.de
www.stadt-muenster.de

Service für Menschen 
mit Behinderung:
www.stadt-muenster.de/
barrierefrei 

Empfehlungskarte 
(DIN A6)

  Vesta Pro Bold / Regular 
Schriftgröße: 8,5 Pt 
Zeilenabstand: 10 Pt

Druckvorlagen finden Sie  
im Web-to-print-Portal. Vom Aasee 

bis zum Zoo

Gesamtstädtische Profilierung 
und Corporate Design

Stadthaus 1
Klemensstraße 10
48143 Münster

Tel. 02 51 / 4 92-44 01
Fax 02 51 / 4 92-44 43
presseamt@stadt-
muenster.de

www.stadt-muenster.de/
presseamt



50

B. Anwenden

Corporate-Design-Manual · Stand 03/18

10.0 CD-Umsetzung Print – Geschäftsausstattung
10.2 Visitenkarten / Namensschilder (Standard)

Klemensstraße 10 · 48143 Münster · Germany
Tel. +49 251 492-44 44 
Fax +49 251 492-44 43 
muster@stadt-muenster.de

Monika Muster
editor

Press Offi  ce

Visitenkarte barrierearm 
(85 x 55 mm)
 
   Vesta Pro Bold / Regular 
Schriftgröße: 12 Pt 
Zeilenabstand: 13,5 Pt

Namensschilder 
 
 Vesta Pro Bold / Regular 

Auf der Visitenkarte wird das 
hoheitliche Logo eingesetzt. Ein-
richtungen mit besonderem Profilie-
rungsbedarf (s. Seite 43) können 
unter das Stadtlogo statt des Amts-/
Einrichtungs namens auch ihr Logo 
einsetzen.

Die barrierearme Klapp-Visitenkarte 
mit einer Schriftgröße von 12 Punkt 
kommt Menschen mit eingeschränk-
ten Sehvermögen entgegen. Sie 
kann um die Braille-Schrift für blinde 
Menschen ergänzt werden.
   
(Druckvorlagen im  
Web-to-print-Portal)

Visitenkarte mit Varianten

Visitenkarte 
(85 x 55 mm)

  Vesta Pro Bold / Regular 
Schriftgröße: 8,5 Pt 
Zeilenabstand: 10 Pt

Monika Muster
Presse- und Informationsamt

Max Mustermann
Betriebsleiter

Max Mustermann
Bereichsleiter

Monika Muster

Redakteurin

Klemensstraße 10

48143 Münster

Tel.  02 51 / 4 92-44 44 

Fax 02 51 / 4 92-44 43 

muster@stadt-muenster.de

Monika MusterTel.  02 51  4 92-44 44
muster@stadt-mu-enster.de

Monika Muster

Tel.  02 51  

4 92-44 44

muster@stadt-mu-

enster.de

Presse- und
Informationsamt

Alter Steinweg 11 · 48143 Münster
Tel. 02 51 / 4 92-44 44
Fax 02 51 / 4 92-44 43 
muster@stadt-muenster.de

Monika Muster
Bibliothekarin
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Max Mustermann
Musterstraße 1
12345 Musterstadt

Münster, 06.12.2016

Sehr geehrter Herr Mustermann,

arum que ni ullest ex eatur sequassit explacerum auditatem que vid untibus 
pellace runtur suntur, torrore lias utati sitiae esti dolupta sit et por aut am 
necepelit offi ciet re, sus est aut ex et aut inum que con ex escipsam dolor 
mos sanda sit fuga. Ruptur re, omnis molupta eriberia nis autae. Ita volor-
rovit esserspedio commolut la nonsed quia prestorae nusapient harit harum 
qui occab intium eum vero explata tquamusam, netur a debit que volorit 
atecumquos maionessit utas asi commodi cidentempor.

Odipidit qui simet, odia sinciene ipsam et volum fugitatus num simolest aut 
doluptaspe nim del eat. Uciendae de pra pos eiuria intibus ipsandemos 
diatem vero mod esci.

Ereptamet mos aut peleste mquati nonserem harchita sin nullupt atiuntiatus 
ut est errorerum nonsequi utecte nis alita nullige ntemquatusa seditatus res 
dolum vel into omnietum, as derum et quo cum inventor rem is quaerum vo.

Mit freundlichen Grüßen
in Vertretung

Cornelia Wilkens Cornelia Wilkens 
Stadträtin

Dezernat für Soziales, 
Integration, Kultur und Sport

Stadthaus 1
Klemensstraße 10
48143 Münster

Telefon: 02 51 / 4 92-70 50
Fax: 02 51 / 4 92-77 04

wilkens@stadt-muenster.de
www.muenster.de

10.0 CD-Umsetzung Print – Geschäftsausstattung
10.3 Kopfbogen mit Versandumschlag (Repräsentativ)

Verwaltungsvorstand und Leitungs-
konferenz können auf die repräsen-
tative Geschäftsausstattung zurück-
greifen. Der Kopfbogen wird dazu 
farbig vorgedruckt, der Text über die 
Bürodrucker ergänzt. (Vorlage für 
Text bei Microsoft Office:  
Datei › Neu › Meine Vorlagen)

Die sonstigen farbigen Medien 
orientieren sich im Aufbau an der 
Standard-Ausstattung.

Die repräsentative Geschäftsausstattung

Kopfbogen 
(DIN A4 und DL-Umschlag 
mit Sichtfenster)

  Adresse & Anschreiben:  
Arial Regular / Bold / Italic 
(11 Pt)
  Absender-Angaben und  
weitere Informationen:  
Arial Regular / Bold (8,5 Pt)

Max Mustermann

Musterstraße 1

12345 Musterstadt

Münster, 17.10.2016

Sehr geehrter Herr Mustermann,

arum que ni ullest ex eatur sequassit explacerum auditatem que vid untibus 

pellace runtur suntur, torrore lias utati sitiae esti dolupta sit et por aut am 

necepelit offi ciet re, sus est aut ex et aut inum que con ex escipsam dolor 

mos sanda sit fuga. Ruptur re, omnis molupta eriberia nis autae. Ita volor-

rovit esserspedio commolut la nonsed quia prestorae nusapient harit harum 

qui occab intium eum vero explata tquamusam, netur a debit que volorit 

atecumquos maionessit utas asi commodi cidentempor.

Odipidit qui simet, odia sinciene ipsam et volum fugitatus num simolest aut 

doluptaspe nim del eat. Uciendae de pra pos eiuria intibus ipsandemos 

diatem vero mod esci.

Ereptamet mos aut peleste mquati nonserem harchita sin nullupt atiuntiatus 

ut est errorerum nonsequi utecte nis alita nullige ntemquatusa seditatus res 

dolum vel into omnietum, as derum et quo cum inventor rem is quaerum vo.

Mit freundlichen Grüßen

im Auftrag

Monika Muster
Monika Muster 

Amtsleiterin

Stadthaus 1

Klemensstraße 10

48143 Münster

Telefon: 02 51 / 4 92-44 44

Fax: 02 51 / 4 92-44 43

muster@stadt-muenster.de

www.stadt-muenster.de/

presseamt

Max Mustermann
Musterstraße 1
12345 Musterstadt

Münster, 17.10.2016

Betreff: Schmuckbogen eine Amtes mit Logo 
Sehr geehrter Herr Mustermann,
arum que ni ullest ex eatur sequassit explacerum auditatem que vid untibus 
pellace runtur suntur, torrore lias utati sitiae esti dolupta sit et por aut am 
necepelit offi ciet re, sus est aut ex et aut inum que con ex escipsam dolor 
mos sanda sit fuga. Ruptur re, omnis molupta eriberia nis autae. Ita volor-
rovit esserspedio commolut la nonsed quia prestorae nusapient harit harum 
qui occab intium eum vero explata tquamusam, netur a debit que volorit 
atecumquos maionessit utas asi commodi cidentempor.
Odipidit qui simet, odia sinciene ipsam et volum fugitatus num simolest aut 
doluptaspe nim del eat. Uciendae de pra pos eiuria intibus ipsandemos 
diatem vero mod esci.

Ereptamet mos aut peleste mquati nonserem harchita sin nullupt atiuntiatus 
ut est errorerum nonsequi utecte nis alita nullige ntemquatusa seditatus res 
dolum vel into omnietum, as derum et quo cum inventor rem is quaerum vo.Mit freundlichen Grüßenim Auftrag

Monika Muster
Monika Muster
Betriebsleiterin

Abfallwirtschafts betriebeRösnerstraße 10
48155 Münster

Telefon: 02 51 / 60 52 - 53Fax: 02 51 / 60 52 - 48

awm@stadt-muenster.deawm.stadt-muenster.de

DER OBERBÜRGERMEISTER
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10.0 CD-Umsetzung Print – Geschäftsausstattung
10.3 Empfehlungskarte / Visitenkarte (Repräsentativ) 

Empfehlungskarte 
(DIN lang 210 x 105 mm)
 
  Vesta Pro Bold / Regular 
Schriftgröße: 8,5 Pt 
Zeilenabstand: 10 Pt

Abfallwirtschafts betriebe 
Münster
Rösnerstraße 10
48155 Münster

Max Mustermann
Betriebsleiter 
Tel. 02 51 / 60 44 - 00
Fax 02 51 / 60 44 - 43
mustermann@stadt-
muenster.de

awm.stadt-muenster.de

Klemensstraße 10 · 48143 Münster
Tel. 02 51 / 4 92-44 00
Fax 02 51 / 4 92-44 43 
mustermann@stadt-muenster.de

Max Mustermann
Amtsleiter

Visitenkarte barrierearm 
(85 x 55 mm)
 
   Vesta Pro Bold / Regular 
Schriftgröße: 12 Pt 
Zeilenabstand: 13,5 Pt

Visitenkarte 
(85 x 55 mm)

  Vesta Pro Bold / Regular 
Schriftgröße: 8,5 Pt 
Zeilenabstand: 10 Pt
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Markus Lewe 
Oberbürgermeister

Stadthaus 1
Klemensstraße 10
48143 Münster

Tel. 02 51 / 4 92- 60 01
Fax 02 51 / 4 92-77 01
lewe@stadt-muenster.de

www.muenster.de

Monika Muster
Presse- und Informationsamt

Monika Muster
Stadträtin

Monika Muster

Redakteurin

Klemensstraße 10

48143 Münster

Tel.  02 51 / 4 92-44 44 

Fax 02 51 / 4 92-44 43 

muster@stadt-muenster.de

Monika MusterTel.  02 51  4 92-44 44
muster@stadt-mu-enster.de

Monika Muster

Tel.  02 51  

4 92-44 44

muster@stadt-mu-

enster.de

Presse- und
Informationsamt
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10.0 CD-Umsetzung Print
10.4  Vorlagen und schlichte Info-Medien

Amtskennung

Titelraster anhand eines A4-Formates – 

Beispiel ohne Anschnitt

Arbeitsschutz in den Schulküchen Betriebsanweisungen, 
Sicherheitsdatenblätter und Produktbeschreibungen

Amt für Schule und Weiterbildung

INFO-Brief Nr. 12 / 2014 

Mittagsverp� egung / 
Schulverp� egung

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Kolleginnen und Kollegen,

wenn Sie Reinigungs- und Hygieneartikel nutzen, gehen Sie mit Sto� en / 
Flüssigkeiten um, die falsch angewendet, Ihrer Gesundheit schaden können. Daher 
ist der Arbeitsschutz für Sie persönlich besonders wichtig. Wir sind verpfl ichtet, Sie 
mit Informationen zu versorgen, die Unfälle vermeiden helfen oder Hinweise geben, 
wie Ihnen bei Unfällen geholfen werden kann (Betriebsanweisungen und 
Informationen zu Produkten ohne Gefahrsto� kennzeichnungen, aber mit 
Gefahrenpotenzial sowie Sicherheitsdatenblätter).

Sie können alles – Betriebsanweisungen und Sicherheitsdatenblätter, Produkt-
informationen und. technische Datenblätter – im Intranet des Amtes für Schule und 
Weiterbildung abrufen (Mittagsverpfl egung > Arbeitsschutz). („Ausdrucken“ 
weglassen, wissen die schon selbst ;-) Oder „klicken“ Sie hier: 
http://intranet.stadt-muenster.de/40/id15962.html. Speichern Sie für die 
Kolleginnen und Kollegen diese Seite unter den Lesezeichen Ihres Browsers. 

AUF EINEN GRIFF: Die Betriebsanweisungen und die Informationen zu Produkten 
ohne Gefahrsto� kennzeichnungen sollten dort sein, wo Sie sie brauchen: in der 
Küche, direkt greifbar. Bitte lesen Sie immer vor jeder Anwendung eines Mittels die 
dazu gehörige Betriebsanweisung – bis Sie in der Anwendung ganz sicher sind! Ist 
was unklar: Fragen Sie uns!

In den nächsten Tagen erhalten Sie einen Ordner mit der Grundausstattung: 
9 Betriebsanweisungen und eine Aufstellung der Informationen zu Produkten ohne 
Gefahrsto� kennzeichnungen. Außerdem bekommen Sie einen losen zweiten Satz, 
den Sie bitte im Reinigungs- und Hygieneleitfaden abheften (im TEIL B, Register 6). 

Sicherheitsdatenblätter (bis zu 9 Seiten je Artikel!) können Sie jederzeit über das 
Intranet (s. o.) aufrufen. Diese müssen also nicht unmittelbar ausgedruckt 
vorliegen. 

Haben Sie noch Fragen? Wenden Sie sich bitte an mich oder an Vorname 
Dobberke im Dezernat Oberbürgermeister (Stabsstelle Arbeitssicherheit, 
Tel. 02 51 / 4 92-10 69, Dobberke@stadt-muenster.de). 

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag
gez. 
Regina Etienne  

Amt für Schule 
und Weiterbildung

Stadt Münster 
Klemensstraße 10 
48143 Münster

Regina Etienne, 
Mittagsverpfl egung,
Telefon: 02 51 / 4 92-40 1, 
EtienneRegina@
stadt-muenster.de

Formulare und  
Dokumentenvorlagen
 
Wird ohne Markenhorizont 
gearbeitet, ist das hoheitliche 
Stadtlogo oben rechts zu  
positionieren. Größe und 
Abstand zum Seitenrand  
(oben und rechts) richten  
sich nach dem jeweiligen 
DIN-Format (s. Seite 44 ff.).

Für Produkte, die häufig 
kopiert oder gefaxt werden, 
eignet sich die Grobform des 
Stadtlogos (s. Seite 25) 

Es sind die Hausschriften einzu-
setzen (Vesta / Chaparral oder 
Arial, s. Seite 31 ff).

Bei technischen Zwängen, 
beispielsweise bei Vorlagen aus 
Fremdverfahren, sind andere 
Positionen des Logos und 
andere Schriften möglich.

Schlichte  
Informationsmedien
 
Ist der Marken horizont nicht 
erforderlich bzw. tech-
nisch nicht umsetzbar (z. B. 
Word-Dokumente), ist das 
hoheitliche Logo einzusetzen.

Word-Vorlagen mit Logo  
(DIN A4, A5 und lang) finden 
sich an städtischen Computern 
unter: Datei › Neu › Meine 
Vorlagen ›  Stadt › Vorlage 
schlicht

 
Zum Tausch gegen das farbige 
Logo siehe Intranet 13 › CD ›  
Fragen & Antworten › Vorlagen

 

Presse-Info 

08.01.2015

Voll ist out: Eigener Rap zur Reflexion
Hip-Hop-Workshops der städtischen Drogenhilfe kommen an / 
Gefühle und Erfahrungen ausdrücken als Lernziel 

(SMS) Die zwei Mädchen und sechs Jungen aus der 9b der 
Droste-Hauptschule Roxel sind eine ziemlich coole Truppe. Über 
Wochen texten und rappen sie, Alkoholprävention ist das Thema. 
Die Droste-Hauptschule ist eine von dreien in Münster, die im 
Rahmen der Kampagne "Voll ist out" in den Genuss eines Hip-
Hop-Workshops gekommen sind. "Die Jugendlichen sind so 
motiviert, das macht Spaß", sagt Brigitte Klute von der städti-
schen Drogenhilfe. 

Mit dem beeindruckend dicken Mikro vor der Nase wird der eine 
oder die andere dann doch schüchtern. Trotzdem rappen sie 
tapfer ihre Zeilen, aus denen Workshop-Leiter Johannes Jötten 
im Paul-Gerhardt-Haus mit seinem mobilen Tonstudio den ferti-
gen Rap zusammenschneidet. Wegen der Tonaufnahmen nicht in 
der Schule sein zu müssen, ist gut. Aber die selbst eingesunge-
nen Verse zu hören, ist vor allem aufregend. Mit Sprache umge-
hen lernen, keine Beleidigungen rauschießen, sondern die eige-
nen Träume, Gefühle und Erfahrungen in Worten ausdrücken - 
darum geht es beim Rap wie auch in der Suchtprävention. 

Die Klasse hat sich im Deutschunterricht vorher ausgiebig mit 
Rap beschäftigt. "Welche Reimformen gibt es? Da musste man 
schon mal verschüttetes Wissen wieder hervorkramen", erzählt 
Schulsozialarbeiterin Deborah Sikora, die das Projekt in der 
Droste-Hauptschule betreut hat. Von zentraler Bedeutung ist 
dabei, dass die Mädchen und Jungen sich mit ihrer eigenen 
Haltung zum Thema Alkohol auseinandersetzen - dabei werden 
sie von der Drogenhilfe des Amtes für Kinder, Jugendliche und 
Familien unterstützt. Die Jugendlichen erzählen ihre eigenen 
Geschichten, sie lernen viel über einen verantwortungsvollen 
Umgang mit Alkohol, und erfahren, wo sie sich im Problemfall 
Hilfe holen können. Neben der Droste-Hauptschule konnten 

Presse- und 
Informationsamt

Redaktion:
Joachim Schiek (verantw.)
Monika Bitter
Nicola Ebel
Eva Emskötter
Ursula Gähr
Kathrin Hermwille
Sigrid Howest
Ute Kutschera
Claudia Pankau
Elke Trompetter
Ingo Zawadzki

Tel. 02 51/4 92 13 00-02
presseamt@stadt-muenster.de
www.stadt-muenster.de/medien
 

Beispiel Formular DIN A4 hoch: Raster x: 5,75 mm · Logobreite: 66,125 mm · 
Abstand zum Seitenrand: 7.25 mm · Schriftgröße Amtsname: 10,5 pt

Beispiel: Presse-Info mit Stadtlogo in Grobform

Beispiele: Terminzettel DIN A6, Infoheft DIN A4

Ihre nächsten Beratungstermine sind:

 Montag 

 Dienstag 

 Mittwoch 

 Donnerstag 

 Freitag 

 Samstag 

Unterschrift

22.02.16 

09.03.16 

Amt fü r Schule 
und Weiterbildung

Leistungsbeschreibung 
für den Neubau von 
Kindertageseinrichtungen 
durch private Anbieter/Investoren 

Oktober 2014 

Stadt Münster – Der Oberbürgermeister 
Amt für Kinder, Jugendliche und Familien 
Hafenstraße 30, 48153 Münster

 

Hoheitliches Logo

Nicht immer kann bis zum Seiten-
rand gedruckt werden (z. B. Büro-
drucker, Kopierer). Trotzdem kann 
mit Markenhorizont und Modera-
tionsraum gearbeitet werden - im 
Web-to-print-Portal. Darin erstellte 
Vorlagen können als Office-pdf 
ausgegeben werden. (Beim Druck 
ggf. auf Anpassung der Datei an das 

Seitenformat achten.) Bei Gestal-
tung ohne Portal muss das Layout 
angepasst werden. Dann endet der 
Moderationsraum am rechten Rand 
des Gestaltungsrasters und das 
Stadtlogo wandert 1 x nach links. 
Auch die Bühne wird durch das Ge-
staltungsraster begrenzt. So hat das 
Blatt quasi einen weißen Rahmen.

Schlicht schön – auch ohne Anschnitt
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10.5 Broschüren / Faltblätter / Handzettel

Für die gängigen Formate gibt es 
InDesign-Vorlagen mit allen Parame-
tern des Gestaltungsrasters. Wer mit 
anderen Gestaltungsprogrammen 
arbeitet, kann sich an pdf-Dateien für 
diese Formate orientieren (Download 
s. Seite 68, Maße s. Seite 44 ff.). 
Die Innenseiten können frei gestaltet 
werden.

Für die verwaltungsinterne Gestal-
tung liefert das Web-to-print-Portal 
Vorlagen, auch zur Produktion ohne 
Anschnitt (Beispiel links). Word ist 
kein Gestaltungsprogramm. Wenn 
damit trotzdem schlichte Info-
medien produziert werden, ist das 
hoheitliche Logo einzusetzen.
(s. Seite 53)

Gestaltungsvorlagen

Ankommen und 
einleben in Münster

Sozialamt

Ein Angebot der Sozialen 
Dienste für Flüchtlinge

Inhalt
 Zu Beginn 
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Stadthaus bekommt neue Telekommunikationsanlage

Standardeinstellungen Drucker

Zu Beginn...

Bhillende o�  cid quatus, cora serum culli-
qu iandam quis a quo tem lam dus. Faccabo reicae mi, nihillesti occaborerio. 

Et escitat uritatist, quo cuscipsaped et 
lanto o�  cil imaionsecea con rerna

Musterheadline zum ThemaBhillende o�  cid quatus, cora serum culliqu 
iandam quis a quo tem lam dus. Faccabo 
reicae mi, nihillesti occaborerio. Et escitat 
uritatist, quo cuscipsaped et lanto o�  cil 

imaionsecea con rernatem ra cori cum es 
mo. paribus aut eostis dolesto tation exped 
moles repera sectur, sawpitat este Vit hari-
simus erciatem lacea adis atia dolupta 
volut voluption nonsequam sit qui dolupti-
ni to blat restionseque venem essit, secati-
atat rchic tem et enis mi, cusdant enitato. 
paribus aut eostis dolesto tation exped 
moles repera sectur, sawpitat este Vit hari

Bhillende o�  cid quatus, cora serum culli-
qu iandam quis a quo tem lam dus. Faccabo reicae mi, nihillesti occaborerio. 

Et escitat uritatist, quo cuscipsaped et 
lanto o�  cil imaionsecea con rerna

Musterheadline zum ThemaBhillende o�  cid quatus, cora serum culliqu 
iandam quis a quo tem lam dus. Faccabo 
reicae mi, nihillesti occaborerio. Et escitat 
uritatist, quo cuscipsaped et lanto o�  cil 

imaionsecea con rernatem ra cori cum es 
mo. paribus aut eostis dolesto tation xped 
moles repera sectur, sawpitat este Vit hari-
simus erciatem lacea adis atia dolupta olut 
voluption nonsequam sit qui doluptini to 
blat restionseque venem essit, secati-atat rchic tem et enis mi, cusdant enitato.

Bhillende o�  cid quatus, cora serum culliqu iandam quis a quo tem lam dus. Faccabo reicae mi, nihillesti occa-
borerio. Et escitat uritatist, quo cuscipsaped et lanto o�  cil imaionse-cea con rernatem ra cori cum es mo. Temperibusam, conempo ribus, iligen-

tur, quis nem imaxim re conem sitis ex 
ellabo. Ut lanihicid quam debis erci as 
nimus mincias sam quam nonsectur, omnimus, sande nonest idit endae placcae nest et aborectest re seque nobis reseruptatia voluptatus destistor 

aut ad magnatis molorent liqui o�  cil Aximpos repernam fugitio nescide Aspienes tiuscilit omnis dolore vella in 
nonsendi dolorem earumquas unt as susape vitasperore pror magni asped ullatem nem quidemolut aut quasitate 

am aceatas perumquatur re nia nust
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citeq

Infoteq – Wonnemonat 2016

DIN A4 
DIN A5 
DIN A6
DIN A7 
DIN lang

55 x 85 / 85 x 55 mm
105 x 105 mm
120 x 120 mm
210 x 210 mm

Exemplarische Formate

Broschüre, DIN A4

Informationsblatt,  
DIN A5

Flyer, DIN lang

Broschüre, DIN A6

Geht auf Nummer Sicher!
Hallo ihr Neuen,

hillende offi  cid quatus, cora serum culliqu iandam quis a quo tem lam 
dus. Faccabo reicae mi, nihillesti occaborerio. Et escitat uritatist, quo 
cuscipsaped et lanto offi  cil imaionsecea con rernatem ra cori cum es mo. 
paribus aut eostis dolesto tation exped moles repera sectur, sawpitat 
este Vit harisimus erciatem lacea adis atia dolupta volut voluption non-
sequam sit qui doluptini to blat restionseque venem essit, secatiatat 
rchic tem et enis mi, cusdant enitato. paribus aut eostis dolesto tation 
exped moles repera sectur, sawpitat este Vit harisimus erciatem lacea 
adis atia dolupta volut voluption nonsequam sit qui doluptini to blat res-
tionseque venem essit, secatiatat rchic tem et enis mi, cusdant enitat.

Viel Spaß damit

Stina, Maja, Eliah und Mika

Amt für Schule und Weiterbildung

Verkehrsunfallprävention

Vielfalt, Wissen, 
Perspektiven für 
Nachwuchskräfte

In Kooperation mit:

citeq

Wir bilden aus!

Faltblatt, 
120 x 120

WasserspieleForschen und lernen:

Amt für Schule und Weiterbildung

Umwelt projekte an 
Münsters Grundschulen

Flyer, 105 x 105

EIN SPAZIERGANG

Vom Aasee 
bis zum Zoo

Broschüre, 210 x 210

Kunst unter freiem Himmel

Kulturamt

Dokumentation des 
Aktionssommers 2016

Faltblatt, DIN A7

Rette Tom
Und gewinne tolle Preise

Infokarte, 
85 x 55

Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Dokumentation: Vortragsreihe für Eltern

Amt für Bürger- 
und Ratsservice

Kinder 
Kinder
  Aktionswoche für Familien
www.muenster.de/stadt/jugendamt
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10.6 Plakate

Bürgersymposium 
Radverkehr
Münster 2025
Samstag, 30. Juli, 18 Uhr · Halle Münsterland

Plakate lassen sich – mit und ohne 
Moderationsraum – werbewirksam 
inszenieren. Der städtische Absender 
bleibt klar erkennbar.  
(Zu „Gestaltung ohne Moderations-
raum“ s. Seite 41)

Wirksamer Blickfang

DIN A3 
DIN A2 
DIN A1 

DIN A0
Citylight 
Großfläche

Exemplarisches Plakat  
mit Moderationsraum

Exemplarisches Plakat  
ohne Moderationsraum

Jobcenter Münster

Wir unterstützen Arbeitslose 
auf dem Weg in den Beruf
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10.7 Postkarten

Stadt Münster · 48127 Münster (1310)

Fa. Mustermann

z. H. Frau Mustermann

Musterstraße 1

12345 Musterstadt

Deutschland

Wasserspie
le

Forschen und lernen:

Amt für Schule

und Weiterbildung

Kurz und gut

Um den Anforderungen an das  
Medium Postkarte gerecht zu wer-
den, ist der Einsatz des blauen Mode-
rationsraums hier nur eine Option  
(s. Seite 41).  

Wenn der werbende und / oder 
künstlerische Charakter zum  

Erreichen der Zielgruppe zwingend 
erforderlich ist (z. B. Mitnahmekarten 
in Kneipen), ist auf dem Postkar-
ten-Titel auch der weiße Marken-
horizont verzichtbar. Dann ist als 
Absender kennung auf der Rückseite 
das hoheitliche Logo einzusetzen. 
(Positionierung frei).

Postkarte 
(DIN lang, DIN A6, Maxikarte)

§§
§

§
§§

Codierzone

Freimachungszone

Loritem sit eicius
Luptasitatem nonet pediorrum 
dolut platinus, ut litat aspidusti

Freimachungszone

alles klar? 
Rechtshilfe für Kinder und 
Jugendliche · Mo 14 – 17 Uhr 
im Jib, Hafenstraße 34

Codierzone

DIN A6 – Druck in 4c Rückseite – Druck in 4c

Rückseite – Druck in 2c

DIN A6 – Druck in 2c

Gesundes 
Frühstück

Maxikarte, 125 x 235 mm

Vielfalt, Wissen, 
Perspektiven für 
Nachwuchskräfte

In Kooperation mit:

citeq

Wir bilden aus!

DIN-lang-Karte, 210 x 105 mm

Kinder 
Kinder
  Aktionswoche für Familien
www.muenster.de/stadt/jugendamt
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Weseler Straße

Weseler S
tra

ße

G
algenheide
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straß
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ß
e

Rockbusch

Provisorischer Radweg

Führung Radwege über Weseler Straße und nördliche 

Heroldstraße zwischen den Bahnübergängen Herold-

straße und Galgenheide

Sperrung Radweg

Provisorischer Radweg über 

Freifl ächen der Stadt Münster

Brücke über den Getterbach

Ripenhorst

K 2

K 2

K 2

L 551

L 551

6

5

Tiefbauamt

Neue Heroldstraße, neuer Tunnel, neuer Bahnhaltepunkt in Mecklenbeck

Straßenunterführung  statt  Bahnschranken

Die Zeiten langer Warteschlangen vor 

der so genannten „Glückauf-Schranke“ 

an der Heroldstraße sind bald Vergangen-

heit. Der bisherige Bahnübergang wird 

geschlossen, die Heroldstraße wird entlang 

der Bahn linie verlängert und der Verkehr 

zukünftig durch eine Unterführung geleitet. 

Das Tief bauamt der Stadt Münster reali-

siert dieses Projekt in enger Kooperation 

mit der DB Netz AG. 2022 soll das Bau-

projekt fertig sein. 

Wie können wir das Problem der langen War-

tezeiten vor den Bahnschranken an der 

Heroldstraße lösen? Diese Frage beschäftigt Ver-

kehrsplanung und Bevölkerung schon seit den 

1960er Jahren. Eine gemeinsame Lösung zu fi n-

den, war ein langer Prozess. Schließlich galt es, 

viele Interessen zu berücksichtigen: Die Berufs-

pendler und -pendlerinnen per Bahn, Auto oder 

Rad, Menschen, die in Mecklenbeck leben und 

hier unterwegs sind, und diejenigen, die direkt am 

Bahnübergang wohnen und die Staus täglich er-

tragen müssen. 1996 befasste sich der Planungs-

ausschuss der Stadt Münster aufgrund von An-

regungen aus der Bürgerschaft erneut mit dem 

Thema. Fünf Planungsvorschläge lagen schließlich 

auf dem Tisch.

Zwei Bahnübergänge werden 

geschlossen

Die jetzige Lösung sieht in Kürze so aus: Die He-

roldstraße wird am Bahnübergang auf der süd-
IMPRESSUM

Herausgeberin: 

Stadt Münster – Tiefbauamt, 

Presseamt

Redaktionelle Mitarbeit: 

Mitarbeiter und Mitarbei-

terinnen des Tiefbauamtes

Text: Redaktionsbüro 

Andrea Blome

Fotos: Tiefbauamt, Presseamt; 

Bernhard Fischer, Luftbildfoto-

grafi e (Titelbild)

Gestaltung und Produktion: 

www.elemente.ms

Druck: Joh. Burlage, Münster 

Januar 2018, 4000

Heroldstraße

Januar 2018

1

Tiefbaujournal  26

Die Baugrube für die Straßenunterfüh-

rung unter der Bahn stellt eine beson-

dere technische Herausforderung dar. Grund 

dafür sind die schwierigen Grundwasserver-

hältnisse. Insgesamt drei Mal wird eine Grund-

wasserabsenkung vorgenommen. Im letzten 

Abschnitt wird die Baugrube bis auf die tiefste 

Ebene ausgeschachtet, dann werden Erdver-

ankerungen für die Sohle eingebracht und die 

Baugrube wird wieder mit Wasser gefl utet. 

Dieser Zeitraum wird mit ca. drei Wochen so 

kurz wie möglich gehalten, um den Grundwas-

serspiegel im näheren Umfeld der Baumaß-

nahme nicht zu verändern. Nach der Flu tung 

der Baugrube geschehen die weiteren Arbeiten 

zunächst unter Wasser. Es werden die einge-

brachten Erdanker der Sohle hergerichtet und 

die Stahlbetonsohle unter Wasser eingebaut. 

Für diese Arbeiten sind ausgebildete Taucher 

erforderlich. Durch das Aushärten der Beton-

sohle ist eine wasserdichte Baugrube erstellt 

und Grundwasser kann nicht eindringen. Die 

weiteren Arbeiten können dann in herkömm-

licher Bauweise ausgeführt werden. <

Herausforderung für die Ingenieure

Achtung: Grundwasser

Blick auf die Heroldstraße 

mit Bahnübergang „Strecke 

Münster-Wanne-Eickel“ 

und Bahnübergang 

„Strecke Münster-Rees“

Straßennamen werden von der Politik, also 

von den Bezirksvertretungen, beschlossen. 

Vorher sucht die Verwaltung nach geeigneten 

Namen. Das können historische Flurnamen, alte 

Lagebezeichnungen oder ein Name sein, der 

als Ergänzung zu Straßennamen der Umge-

bung passt. In Gewerbegebieten können Stra-

ßen nach Persönlichkeiten aus Wirtschaft oder 

Wissenschaft benannt werden und damit das 

Image der Stadt Münster als Wirtschaftsstand-

ort unterstreichen. 

Natürlich können Bürgerinnen und Bürger 

Vorschläge für Straßennamen machen. Die Ver-

waltung sammelt diese und legt sie der Bezirks-

vertretung zur Entscheidung vor. 

Ein Wechsel des Straßennamens ist für alle, 

die hier ihre Adresse haben, mit ein wenig 

Aufwand verbunden: Die Betroff enen müssen 

nach und nach all ihre Kontakte auf den neuen 

Straßen namen umstellen. Wer dort wohnt, 

muss zum Beispiel mit Personalausweis und 

Führerschein zum Bürgeramt oder zur Bezirks-

verwaltung und sich zur neuen Adresse ummel-

den, obwohl kein Umzug stattgefunden hat.

Die Heroldstraße wird geteilt

Durch die Schließung des Bahnübergangs wird 

auch der Straßen name Heroldstraße in zwei 

Teile geteilt. An dem südlichen Teilstück liegen 

mehr als 70 Haus nummern (28 bis 59 a). An 

dem nördlichen Teilstück, das zur Sackgasse 

wird, liegen 32 Hausnummern (4 bis 24). Zwei 

getrennt liegende Straßen mit dem selben Na-

men soll es nicht geben, deshalb ist absehbar, 

dass die zukünftige Sackgasse einen anderen 

Namen braucht. Noch steht er nicht fest. <

So bekommen Straßen ihre Namen

Was wird aus der Heroldstraße?

3,25 m

Fahrstreifen zur

Weseler Straße
1 m
Not-

geh-

bahn

1 m
Not-

geh-

bahn

3,25 m

Fahrstreifen zur

Heroldstraße

3,00 m

Radweg

3,00 m

Gehweg

Die Rad- und Fußwege werden in der neuen Unterführung nicht 

höhengleich mit dem Straßenniveau errichtet. Ihre Rampen wei-

sen eine deutlich geringere Neigung als die der Straße auf und sind 

somit barrierefrei zu erreichen (siehe auch Seiten 3 und 4). 

Barrierefreiheit auf Geh- und Radwegen

Sperrung der Bahnstrecken

Für den Bau der Bahnüberführung müssen die Bahnstrecke 

Münster – Rees über einen längeren Zeitraum und die Bahn-

strecke Münster – Wanne-Eickel für kürzere Zeiträume ge-

sperrt werden. 

Sperrung der Strecke 

Münster – Rees (Baumbergebahn):

19.02. – 01.08.2018

Auf dieser Strecke wird ein Schienenersatzverkehr zwischen 

dem Haltepunkt Roxel und dem HBF Münster eingerichtet.

Sperrung der Strecke 

Münster – Wanne-Eickel:

22.02. – 26.02.2018

01.03. – 05.03.2018

02.07. – 06.07.2018

Während der Baumaßnahme kann es 

zu weiteren kurzfristigen Sperrungen 

von Gleisen und damit zu Beeinträchti-

gungen im Bahnverkehr kommen.

Dass die neue Straße entlang der 

Bahn linie mit der Unterführung auch 

in dieser Verlängerung Herold straße 

heißen wird, ist durchaus konsequent. 

Denn Dr. Carl Herold, Mitglied des 

Preußischen Landtags und Namensge-

ber der Straße, setzte sich für die Ein-

richtung eines Bahnhofs auf der durch 

Mecklenbeck laufenden Bahnstrecke 

ein. Am 1. Januar 1892 wurde dieser ein-

gerichtet. Die heutige Herold straße ent-

spricht Herolds Weg aus Loeve lingloh 

zu „seiner“ Bahnlinie. 

Fotoquelle: Büro des 

Reichstags (Hg.): 

Reichstags-Handbuch 

1924, II. Wahlperiode, 

Berlin 1924

18 9 2

Umleitung für Leezen 

Der bisherige Rad- und Fußweg zwischen Rockbusch und dem 

Wirtschaftsweg Galgenheide wird durch eine Brücke über den 

verlegten Getterbach ersetzt. Eine Anbindung der Rad- und Fuß-

wege bleibt also auch in Zukunft sichergestellt. 

Für den Zeitraum der laufenden Baumaßnahmen wird diese 

Verbindung verlegt, über den Getterbach führt eine Brücke zur 

Galgenheide. 

Haben Sie Fragen?

Sprechstunden 

im Baubüro

Zu allen Fragen und Anliegen rund 

um die Baumaßnahme können 

Sie mit dem Projektleiter Jürgen 

Teigelmeister sprechen. 

Im Baubüro an der Weseler Straße 539 (ADAC-Gebäude) im 

Erdgeschoss, Eingang paralell zur Weseler Straße, fi ndet einmal 

wöchentlich eine Sprechstunde statt.

Sprechzeit 

Dienstags von 14 bis 15 Uhr

Telefon: 02 51/ 4 92 - 66 71

Teigelmeister@stadt-muenster.de

Waschanlage für LKW

Für die Baumaßnahme an der Herold  -

straße wird eine Menge Erdreich be-

wegt. Damit die Weseler Straße trotz 

Abtransport durch LKW sauber bleibt, 

wird an der Baustellenzufahrt eine 

Reifenwaschanlage eingerichtet.
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10.0 CD-Umsetzung Print
10.8 Zeitungen und Magazine

Ostern, Ferien, Spiel, Spaß, 
Sonne, Sport …
Bhillende offi  cid quatus, cora serum 
culliqu iandam quis a quo tem lam 
dus. Faccabo reicae mi, nihillesti 
occaborerio. Et escitat urit.

cuscipsaped et lanto offi  cil imaionse-
cea con rernatem ra cori cum es 
voluption nonsequam sit qui dolupti-
ni to blat restionseque venem essit, 
secatiatat earchic tem et enis mi, cus-
dant enitatem net et vendis maio. Ut 
et est qui tet, optatet, od que natiate 
mquis

Musterheadline 
nem voloratusda necto blabo. 
Nuscipit vellor rem fugitas perspedici-
is soluptat magnat facest es quibus 
maioreste nobis ex et es eliquibero 
blabo. Itatur aspernatus quo inctatiis 
moluptat rro teniendasit offi  cati bla-
bor autae eniscia tectas porent id unt 
qui ullut hil in ea quia aspt este eso 
mcigjief.est, sus utemquam, quaepe 
venducia nulla. Os veliqui audanimus 
quiaest, solorro tem volorest, quamus 
volorum nis nobitis re nulluptat eos 

quatius, volorem doluptinctis simus
   danis escimus acer-

undae labo. Tem 
ere nos voluptatur 
aut porrovid mos 
quodis qui occum-
quunt ea conse
dolestios as volore 

vent. Im reribus. Fuga. Gias dolo 
omnim verae omnis aborerianda de 
volum in nos vele
Minvelitio. Ut prerchit, veliciendem 
aut ipid moluptae
Xeratur? Equam eiur molora cus 
dolum faceperiatus a nus, si beatem 
excerepercia volorem porempe lles-
tem vero 

Musterheadline 
imi, sitior reri il et enimus mostia qua-
tiasped quat peres quas accusandi 
non erferit, voluptas ut ut apicilitiis 
sinulpa verumet haris mo dolorro 
cuptisque sit lacea conseque nonsequ 
iaturemo mi, ipiet ent odi cupit labo-
resteosandi mi, ipiet ent odi cupit 
laboresteosandi atem ducimusa sequi.

us. Laborro repella borrore, exceaqui 
dit alit, sitat. 

Musterheadline 
us. Fuga. Gias dolo omnim verae 
omnis aborerianda de volum in nos 
vele Minvelitio. Ut prerchit, velicien-
dem aut ipid moluptae Xeratur? 
Equam eiur molora cus dolum facepe-
riatus a nus, si beatem excerepercia 
volorem porempe llestem vero imi, 
sitior porror aut voluptatia vel estrupt 
aturia net assit quod moloressequi 
quam reium sunt estis veles autempe 
tem rempern atemquias am qui tem 
fugia cus. Laborro repella borrore, 
exceaqui dit alit, sitat. Dolore, sani-
max imot ust, et porit re us. 

Markus Lewe
Oberbürgermeister 
der Stadt Münster

Ectatem nobis maximporest 
dunto doles nectur? 

Eprectatium nulparum ani 
conectorrore estiatet ut quo 
ipsuntur asperum alitatin con 
nos dolest pero.Udanis esci-
mus ace.undae labo. Tem ere 

undae labo. Tem ere nos 
voluptatur aut porrovid mos 
quodis qui occumquunt ea 
consequUdanis escimus ace-
rundae labo. Tem e este eore 
nos voluptatu.

1

Musterheadline
   Tora serum culliqu ian
dam quis a quo tem lam 
dus este es como.
   Faccabo reicae mi, ni
hillesti occaborerio. Et 
escitat uritatist, quo

Musterheadline
   Cuscipsaped et lanto offi  cil 
imaionsecea con rernatem 
ra cori cum es moloris 
estios re

Musterheadline
   Tassed eosa que quia mque 
ist, quia paribus aut eostis 
dolesto

Musterheadline
   Cuscipsaped et lanto offi  cil 
imaionsecea con rernatem 
ra cori cum es moloris 
estios re

Musterheadline
   Tora serum culliqu ian
dam quis a quo tem lam 
dus este es como.

Musterheadline
   Cuscipsaped et lanto offi  cil 
imaionsecea con rerna

Bei der Osterrallye 

könnt ihr tolle 

Preise gewinnen! 

(s. Seite 4)

Hier steht eine Headline 
zum Th ema Familie
Bhillende offi  cid quatus, cora serum culliqu iandam 
quis a quo tem lam dus. Faccabo reicae mi, nihillesti 
occaborerio. Et escitat uritatist, quo cuscipsaped et 
lanto offi  cil imaionsecea con rernatem ra cori cum es 
mo. paribus aut eostis dolesto tation exped moles 
repera sectur, sawpitat este Vit harisimus erciatem 
lacea adis atia dolupta volut voluption nonsequam 
sit qui doluptini to blat restionseque venem essit, 
secatiatat rchic tem et enis mi, cusdant enitat.

Musterheadline zum ThemaMusterheadline zum 
Thema
Bhillende offi  cid quatus, cora serum culliqu iandam 
quis a quo tem lam dus. Faccabo reicae mi, nihillesti 
occaborerio. Et escitat uritatist, quo cuscipsaped et 
lanto offi  cil imaionsecea con rernatem ra cori cum es 
mo. paribus aut eostis dolesto tation exped moles 
repera sectur, sawpitat este Vit harisimus erciatem 
lacea adis atia dolupta volut voluption nonsequam sit 
qui doluptini to blat restionseque venem essit, secatia-
tat rchic tem et enis mi, cusdant enitato. paribus aut 
eostis dolesto tation exped moles repera sectur, sawpi-
tat este Vit harisimus erciatem lacea adis atia dolupta 
volut voluption nonsequam sit qui doluptini to blat 
restionseque venem essit, secatiatat rchic tem et enis 
mi, cusdant enitat.

hillende offi  cid quatus, cora 
serum culliqu iandam quis a quo 
tem lam dus. Faccabo reicae mi, 
nihillesti occaborerio. 

Musterheadline zum 
ThemaMusterheadline zum 
Thema

Bhillende offi  cid quatus, cora serum culliqu iandam 
quis a quo tem lam dus. Faccabo reicae mi, nihillesti 
occaborerio. Et escitat uritatist, quo cuscipsaped et 
lanto offi  cil imaionsecea con rernatem ra cori cum es 
mo. paribus aut eostis dolesto tation exped moles 
repera sectur, sawpitat este Vit harisimus erciatem 
lacea adis atia dolupta volut voluption nonsequam sit 
qui doluptini to blat restionseque venem essit, secatia-
tat rchic tem et enis mi, cusdant enitato. paribus aut 
eostis dolesto tation exped moles repera sectur, sawpi-
tat este Vit harisimus erciatem lacea adis atia dolupta 
volut voluption nonsequam sit qui doluptini to blat 
restionseque venem essit, secatiatat rchic tem et enis 
mi, cusdant enitat. qui doluptini to blat restionseque 
venem essit, secatiatat rchic tem et enis mi, cusdant 
enitato. paribus aut eostis dolesto tation exped moles 
repera sectur, sawpitat este Vit harisimus erctat rchic 
tem et enis mi, cusdant enitat.

Ad quissequunt aliqui ne doluptam eius a voles as dollabo. 

1

Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Familien-Blatt Nr. XY

Bhillende offi  cid quatus, 
cora serum culliqu iand

Ectatem nobis maximporest dunto 
doles nectur este es como?

Eprectatium nulparum ani conector-
rore estiatet ut quo ipsuntur asper-
um alitatin con nos dolest pero et 
aut fuga. Henitat iatincil iduciur aut 
mo illa volorest asimper Me ditiam.

 Musterheadline zum Schwerpunkt:

  Tora serum cum es moloris es:
culliqu iandam quis a quo tem lam 
dus es como este es como

  Faccabo reicae mi
ni hillesti occaborerio. Et escitat urit

  Cuscipsaped et lanto offi  cil imaions-
ecea con rernate
m ra cori cum es moloris estios re

   Tassed eosa que quia
mque ist, quia paribus aut eostis do
ion exped moles repera sectur est. M

on
at

 2
01

5

Bhillende offi  cid quatus, cora serum cul-
liqu iandam quis a quo tem lam dus. 
Faccabo reicae mi, nihillesti occaborerio. 
Et escitat uritatist, quo cuscipsaped et 
lanto offi  cil imaionsecea con rernatem ra 
cori cum es mo. paribus aut eostis doles-
to tation exped moles repera sectur, 
sawpitat este Vit harisimus erciatem 
lacea adis atia dolupta volut voluptio.

paribus aut eostis dolesto tation exped 
moles repera sectur, sapitat este Vit harisi-
mus erciatem lacea adis atia dolupta volut 
voluption nonsequam sit qui doluptini to 
blat restionseque venem essit, secatiatat 
rchic tem et enis mi, cusdant enitatem net 
et vendis maio. Ut et est qui tet, optatet, od

Musterheadline zum Thema
nem voloratusda necto blabo. Nuscipit vel-
lor rem fugitas perspediciis soluptat mag-
nat facest es quibus maioreste nobis ex et 
nat facest es quibus maioreste nobis ex et 
es eliquibero labo. Itatur aspernatus quo 
inctatiis moluptat rewegegegegdfefe.

Zeitungstitel (254 x 348 mm) 
mit Moderationsraum  
und mit Zeitungskopf

Magazin-Titel (DIN A4) 
mit und ohne  
Moderationsraum

61Aus der Verwaltung für die Verwaltung

Dezember 201061
Presseamt

Türmer: Über den Dächern von Münster 
Kataster: Worauf Sie sich verlassen können 
Fortbildung: Informationstechnologie ganz vorn

MUSTERRUBRIK: 

  Türmerin – 
Über den Dächern 
von Münster

MUSTERRUBRIK: 

  Kataster – 
Worauf Sie sich 
verlassen können 

MUSTERRUBRIK: 

  Fortbildung –  

Informations-
technologie ganz vorn

Aus der Verwaltung für die Verwaltung

61
MUSTERRUBRIK: 

  Türmerin – 
Über den Dächern 
von Münster
Culliqu iandam quis a quo tem 
lam dus este es como este es 
como lam dus este es como es.

MUSTERRUBRIK: 

  Kataster – 
Worauf Sie sich 
verlassen können 
Culliqu iandam quis a quo tem 
lam dus este es como este es 
como u iandam quis am. 

MUSTERRUBRIK: 

  Fortbildung –  

Informations-
technologie ganz vorn
Culliqu iandam quis a quo 
tem lam dus este es como este 
es como am quis a quo tem.

Presse- und Informationsamt

Aus der Verwaltung für die Verwaltung

Aus der Verwaltung für die Verwaltung

Dezember 201061
Presseamt

Türmer: Über den Dächern von Münster 
Kataster: Worauf Sie sich verlassen können 
Fortbildung: Informationstechnologie ganz vorn

Auch informative Zeitungen und 
Magazin-Titel lassen sich im Rahmen 
des Corporate Design vielfältig und 
zielgruppengerecht gestalten.

Grundlage für die Gestaltung bildet 
das Raster für DIN A4, mit einem 
x-Wert von 5,75 mm (s. auch Seite 
44 ff.).

Kreative Spielräume für Blattmacher
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10.0 CD-Umsetzung Print 
10.9 Anzeigen

Anzeigen-Rahmen 
 
Der Markenhorizont steht 
über Textanzeigen sowie über 
Anzeigen mit Bild. Der Einsatz 
des Moderationsraums ist 
möglich, aber nicht zwingend. 
 
Ab einer Breite kleiner  
DIN A6  kann bei Anzeigen 
ohne Moderationsraum  
auch auf die Klinke im Marken-
horizont verzichtet werden  
(vgl. Seite 45). 
 
Mindestschriftgröße 
für Fließtext und  
Amtskennung: 8,5 Pt
für Headline: 14 Pt

Das Amtsblatt 
Nr. 12/2015 
ist erschienen.

Sie fi nden es im Internet unter:
www.stadt-muenster.de/
amtsblatt

Bezug der gedruckten Ausgabe 
(Jahresabo 32 €) Stadt Münster 
Presseamt · 48127 Münster

www.muenster.de

Studis & 

Leezen

Mehr als ...

Amtskennung

Anzeigenrahmen einer 4-spaltigen 
Anzeige

Amtskennung

Format: 184,1 x 110 mm,  
4-spaltig, x = 4

Bürgeranhörung (nach § 3 (1) Baugesetzbuch)
Vorentwurf des Bebauungsplans Nr. 510
Amelsbüren – Landsberger Straße / Deermannstraße

4.11.14, 18 Uhr, Alten Gasthaus Freitag, 
Davertstraße 40, 48163 Münster

Ziele und Auswirkungen der Planungen werden
erläutert. Es besteht Gelegenheit, sich dazu zu äußern. 
Einsicht in die Planunterlagen: 28.10.  –  4.11.14
  im Kundenzentrum im Stadthaus 3, Albersloher Weg 33
(Mo – Mi 8 – 16 Uhr, Do 8 – 18 Uhr, Fr 8 – 13 Uhr) 
  in der Bezirksverwaltung Münster-Hiltrup, 
Patronatsstraße 20, 48165 Münster 
  und in Münsters Stadtnetz: 
www.stadt-muenster.de/stadtplanung 

Münster, den 7. Oktober 2014
Der Oberbürgermeister
i. V.  Wolfgang Heuer, Stadtrat

Öffentliche Bekanntmachung

Format:  
90,9 x 93,13 mm 
2-spaltig 
x = 4 
1-farbig

Format:  
46 x 135 mm 
1-spaltig 
x = 4 
1-farbig

Idenbrockplatz 8
48159 Münster
www.buergerhaus-
kinderhaus.de

Eröff nung der Ausstellung 
am 20. November 2017 
um 19:30 Uhr
Einführung: 
Dr. Annette Georgi

Anna 
Rona

20.11.2017 – 
21.01.2018

Ornament, Gemüse 
und mehr

Kulturamt

Format:  
90,9 x 150 mm 
2-spaltig 
x = 4 
4-farbig

Format:  
90,9 x 106 mm 
2-spaltig 
x = 4 
1-farbig

Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Jetzt anmelden

Ab in den Schnee – 
Familienfreizeit in den Bergen
5. – 9. Februar 2017

  Mit Ski und Snowboard über die Pisten 
des Top-Gletscher-Gebiets Kitzsteinhorn 
in Österreich
  Familienfreundliche Unterbringung in 
rustikalen Holzhütten
  Bustransfer, Vollpension, Skipass, Anfänger-/
Fortgeschrittenen-Kurs inklusive

Weitere Informationen und Anmeldung:
www.stadt-muenster.de/wuddi

Sonntag 7. September, 11 Uhr, 
Treffpunkt: Aasee-Kugeln

unter freiem Himmelunter freiem Himmel
Ein Wandertag für Kulturfreunde

Format: 90,9 x 90,9 mm, 
2-spaltig, x = 4, 4-farbig

Münster im Advent – 
immer eine Reise wert
  Giebelhüüskes an der Überwasserkirche
  Unterm Lichterhimmel am Rathaus
  Weihnachtsdorf am Kiepenkerl

  Aegidiiweihnachtmarkt 
  Lichtermarkt an St. Lamberti

In der Altstadt erwarten Sie fünf Weihnachtsmärkte mit 300 Ständen:

23.11. 
bis 23.12.

www.stadt-muenster.de/weihnachtsmarkt

Format: 323,9 x 135 mm,  
7-spaltig, x = 5,75, 4-farbig

Format: 90,9 x 110 mm, 
2-spaltig, x = 4

Die Spaltenbreite von Anzeigen 
variiert je nach Medium, in dem die 
Anzeige veröffentlicht werden soll. 
Die Proportionen des Markenhori-
zonts für diese Breite müssen ggf. 
angepasst werden.  

Grundlage ist das Gestaltungsraster 
für die DIN-Formate (s. Seite 44 ff.).

Auf Maß gebracht
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10.0 CD-Umsetzung Print
10.10 Impressum

 
Kurzfassung 
 
Für Faltblätter und  
kleinere Broschüren

 
Langfassung 
 
Für umfangreichere  
Veröffentlichungen

Fachamt/-ämter 
Monat und Jahr des  
Erscheinens, Auflagen-
höhe, ggf. Auflage

Impressum 
Herausgeberin: Stadt Münster 
Presse- und Informationsamt 
September 2016, 5000, 3. Auflage

 
Impressum 
Herausgeberin: Stadt Münster    
 Presse- und Informationsamt 
Text: Stefan Schreiberling 
Grafik: Karin Kreativ 
Fotos: Carlo Click 
Redaktion: Monika Muster 
Druck: Printprint 
September 2016, 5000, 2. Auflage

Monat und Jahr des 
Erscheinens, Auflagen-
höhe, ggf. Auflage

Je nach Beteiligten

 
Fachamt/ämter 
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Titel einer 

Präsentation
Münster, 18. Januar 2016

11.0 CD-Umsetzung Non-Print
11.1 Powerpoint-Präsentation

In Microsoft Powerpoint finden Sie 
auf den städtischen Computern eine 
Präsentationsvorlage im Corporate 
Design (Datei › Neu › Meine Vorlagen 
› Stadt Münster). Unter „Start ›  
Layout“ gibt es dort verschiedene 
Layout-Vorschläge, bereits im CD 
angelegt.

Noch ein Tipp: 
Wollen Sie eine Präsentation aus-
drucken, lässt sich Farbe und Toner 
sparen, wenn Sie beim Druck  
„Graustufen“ oder „Reines 
Schwarzweiß“ einstellen.

Präsentieren „mit Profil“

Titel einer 
Präsentation
Münster, 18. Januar 2016

1. Kapitelüberschrift

 1.1  Earcipsam laudi
onsequo optistiatius illuptatem rehent quam simod ea 
qui te et et eaque nis. Et fugiaerere rerum ideremp:

• laudi occabo
• poreped ut harcimu
• dolorrum asperia

 1.2  Earcipsam laudi
onsequo optistiatius illuptatem rehent quam simod ea 
qui te et et eaque nis. Et fugiaerere rerum ideremp.

Titel einer Präsentation, Münster, 18. Januar 2016 2

Beispiel Startseite

Beispiel Folgeseite 
 
Empfohlene Schriftgrößen: 
  Titel: Arial (48 Pt)
  Kapitelüberschrift: 
Arial (27 Pt)
  Fließtext / Auszeichnungen:
Arial / Bold (20 Pt)
  Fußnoten:  
Arial Regular (9,5 Pt)
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Flexibel im Format

11.0 CD-Umsetzung Non-Print – Internet
11.2 Rahmendesign

Seit der Einführung des Corporate 
Designs sind die städtischen 
Internet seiten auch im Responsive 
Design. Das heißt: Die Seiten reagieren  
auf Eigenschaften der jeweils zum 

Einsatz kommenden Endgeräte.  
Ob Desktop-PC, Laptop, Tablet 
oder Smartphone – das städtische 
Internet angebot wird so auf jedem 
Gerät nutzerfreundlich dargestellt.

Markenhorizont und Bühne
 
Das städtische CD wird 
sowohl auf den allgemeinen 
Seiten des Stadtportals  
(www.muenster.de) als  
auch auf denen der Stadt-
verwaltung (www.stadt- 
muenster.de) umgesetzt.
Im Online-Markenhorizont 
steht neben Stadtlogo und 
M-Marke bzw. Amtskennung 
auch der Funktionslink  
„muenster.de“. 

Darunter liegt die Bühne  
zur Darstellung der Inhalte.  
Ihr markanter Kopf ist die  
Ein-Motiv-Bildleiste mit wech-
selnden Fotos. Unter der Bild-
leiste ist die Bühne dreispaltig 
organisiert: links die Naviga-
tion, mittig der Seiten-Inhalt 
und rechts die Info-Spalte.

1  Homepage eines Amtes

2  Themenseite
Sie bietet die Chance, 
komplexe Angebote großer 
Ämter und Einrichtungen in 
nutzerfreundliche Bereiche 
zu gliedern. Das Thema wird 
im linken Teil der Bildleiste 
benannt. Die Amtskennung 
bleibt als konstante Absender-
kennung im Markenhorizont.

3  Mit eigenem Logo
Profiliert sich ein Amt, eine 
Einrichtung oder eine Kampa-
gne mit eigenem Logo, steht 
es ebenfalls im linken Teil der 
Bildleiste. Die Amtskennung 
bleibt im Markenhorizont. 
(Zur Profilierung mit eigenem 
Logo s. Seite 43)

1 2

3
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11.0 CD-Umsetzung Non-Print – Internet
11.2 M-Profilmarke

Positionen für die M-Marke
 
Passen Themen oder Angebo-
te in das Profil „Wissenschaft 
und Lebensart“ gibt es im 
Internet drei Möglichkeiten 
sie durch den Einsatz der 
M-Marke entsprechend auszu-
zeichnen.

1  Das Portal „muenster.de“ 
spiegelt die ganze Vielfalt 
unserer Stadt. Hier steht die 
M-Marke immer oben links 
im Markenhorizont. Auch 
Kampagnen oder Themen, die 
einen wesentlichen Beitrag 
zum Profil leisten, können 
die M-Marke an dieser Stelle 
einsetzen – bei Verzicht auf 
die Amtskennung.

2  Gibt es einen Amtsauftritt 
und / oder einen Teilbereich, 
der zum Profil „Wissenschaft 
und Lebensart“ beiträgt, wird 
er mit der M-Marke an der 
Spitze der rechten Info- Spalte 
ausgezeichnet, noch über  
den Kontaktdaten. Die Amts-
kennung im Marken horizont 
bleibt erhalten.

3  Bezieht sich das Profil auf 
einen einzelnen, temporären 
Aspekt, beispielsweise eine ak-
tuelle Veranstaltung, wird die 
M-Marke in der Seiten-Mitte 
direkt zum Text positioniert.

Die inhaltliche Verantwortung für die 
städtischen Internetseiten liegt bei 
den Fachämtern, die redaktionelle  
Verantwortung bei der Online-Redak-
tion des Presseamtes, die auch die 
Seiten gestaltet. 

Damit möglichst viele Menschen 
Münsters Internetseiten nutzen 
können, hat sich die Stadt dem bar-
rierefreien Webdesign verpflichtet. 
Grundlage ist das Behindertengleich-
stellungsgesetz (§11). 

Bewährte Teamarbeit

1

1

2

3
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Profilierung auf Bildschirm und Leinwand

11.0 CD-Umsetzung Non-Print
11.3 Film

Ob die zwei Minuten über die Ferien-
aktion auf Youtube, die gefilmte  
Gebrauchsanweisung zu einer An-
wendung oder der Werbefilm über 
die Stadt als Ausbildungsbetrieb  
für das Kino – auch sie tragen zur 
Profilierung der Stadt bei, sollten 
eine klare Absenderkennung tragen.

Die entsprechenden Dateien und 
eine kurze Gebrauchsanweisung 
sind im Online-Handbuch im Kapitel 
C. Herunterladen zu finden. Bei 
Aufträgen an externe Filmschaffende 
können sie mitgeschickt werden.  
(cd.stadt-muenster.de)

Vorspann
 
Das Intro mit dem Stadtlogo 
erscheint zuerst vor dem Film-
titel. Der Filmtitel selbst kann 
frei gestaltet werden.  
 
 
 
 
 
 
 

Abspann 

Das Outro mit dem Stadtlogo 
erscheint nach dem Filmende. 
Hier können weitere Angaben 
zum Film gemacht werden, 
Die letzte Zeile lautet: 
© Stadt Münster, Monat Jahr 
 
 
 
 

Bauchbinde für O-Töne 

Die Bauchbinde (Insert) kann 
für den jeweiligen Film auf die 
zum Format passende Größe 
skaliert werden.

Schriftempfehlung 
(bei einem Maß von: 
1920 x 1080 px):
  Funktionsbezeichnung –  
Vesta, weiß 33 Pt.
  Name – Vesta (weiß, 72 pt) 
oder Chaparral (weiß 78 Pt)
  Alternativ kann auch die Arial 
in weiß eingesetzt werden.

Langer Mustertitel
Ein Film von Max Mustermann

Max Mustermann-Langername
MusterfunktionMusterfunktion

Max Mustermann-Langername

www.muenster.de

Musteramt
Musterproduktion

© Stadt Münster, August 2016

Intro 
Outro 
Titelabspann 
Bauchbinden
Regeln
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11.0 CD-Umsetzung Non-Print
11.4 Schilder 

Orientierung, Lesbarkeit und 
Wieder erkennbarkeit sind Hauptkri-
terien bei der Beschriftung städti-
scher Gebäude. Dabei sind Schilder, 
ob für Tür, Flur oder Haus, im Rah-
men des CD den Anforderungen des 
jeweiligen Gebäudes anzupassen. 
Dies gilt entsprechend für Schilder 
im Außenbereich. 

Montagematerial und -art sind frei 
wählbar. Dabei ist zu beachten, 
dass CD-relevante Elemente nicht 
von Befestigungsbestandteilen wie 
Schrauben, Rahmen oder Standsys-
temen verdeckt werden. In solchen 
Fällen und bei extremen Formaten 
sind die CD-Richtlinien sinnvoll zu 
adaptieren.

Hingucker mit Info- und Wegweiserfunktion

Gestaltungsrahmen  
für Schilder
 
Am Kopf des Schildes steht 
der Markenhorizont mit Stadt-
logo und ggf. Amtskennung.
Ab einer Breite < 105 mm 
kann die Klinke im Marken-
horizont entfallen. Dann wird 
der Amtsname unter das 
Stadt logo gesetzt (hoheit-
liches Logo, s. Seite 26).

Der blaue Moderationsraum 
kann bei jeder Größe entfallen 
(vgl. Seite 41).

Lassen Material und Produk-
tionstechnik die Abbildung 
des Standard-Stadtlogos nicht 
zu, kann auch auf die Grob-
form des Stadtlogos zurückge-
griffen werden (s. Seite 25).

Es sind die Hausschriften 
einzusetzen: Vesta, Chaparral 
oder Arial (s. Seite 31 ff).

Bei mehreren Mietern in 
einem Gebäude und bei 
Kooperationen mit externen 
Partnern ist das hoheitliche 
Stadtlogo zu nutzen und  
darauf zu achten, dass sich  
sowohl Logogröße als auch 
umgebende Ränder (als 
„Schutzraum“) an der  
Formattabelle orientieren  
(s. Seite 44 ff.).

Melanie Musterfrau
Aufgabengebiet
Funktion

240

Amtskennung

Standort

Amtsleiter 684
Lehrkräfte Grundschulen 682, 682 a
Schülerangelegenheiten Grundschulen 683 a
Schülerangelegenheiten 
weiterführende Schulen 686
Schulpflichtüberwachung 683
Schülerfahrkosten 660 – 662

Schulamt für die Stadt Münster 665
– untere staatliche Schulaufsichtsbehörde

6. OG

Amtsleiter 652
Ausschreibungen und Vergaben 667 a, 668

Treppenhaus und und Fahrstühle zum 7. bis 11. OG

Rechts- und Ausländeramt Zimmer

Amt für Schule und Weiterbildung Zimmer



Vor dem Betreten 
der Eisfläche 
wird gewarnt!

www.stadt-muenster.de

Türschild, DIN A5 quer

Flurschild,  
595 x 800 mm

Infoschild

Baustellen-Kooperation

Eingangsschild  
(Einzelmieter)

Türschild, 
100 x 200 mm

315

Dr. Max
Muster
Strategische Stadt- und 
Regionalentwicklung

Fachstellenleiter

W E R B E A G E N T U R

4. Obergeschoss

3. Obergeschoss

Prinzipialmarkt 115

2. Obergeschoss

Jugendhilfe im Strafverfahren

Stadtkasse

Jugendgerichtshilfe

Erdgeschoss

Architektin 
Helga Haushoch

Wortspiel

Einfahrt

Ausbau der Wiener Straße

bis Mai 2016

Kanal- und  
Straßenbau 
Stadt Münster
Tiefbauamt 
Ludger Niehoff 
Tel.: 02 51.492-66 66 
baustellen@ 
stadt-muenster.de 

Netzausbau
münsterNETZ GmbH
Tel.: 02 51.694 -13 13
baustellen@ 
münster-netz.de

Bauausführung
Firma Mustermann
48XXX Musterstadt
Bauleiter:  
Vorname Nachname 
Tel.: XXXX/ XXXXXX

Wir bauen für Sie.

Wir bitten um Ihr Verständnis. Gefördert vom Land NRW.

farbige Markierung 
für Bauabschnitt

Tiefbauamt

Eingangsschild  
(mehrere Mieter)Beispiel Grobform

Hoheitliches Logo
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11.0 CD-Umsetzung Non-Print
11.5 Fahrzeugbeschriftung

Fahrzeugbeschriftung
 
Ist die Entscheidung für eine 
Fahrzeugbeschriftung gefallen, 
dann gilt: Auf den Seitentüren  
muss, auf den Front- und 
Heckflächen kann das Stadt-
logo angebracht werden (solo 
oder als hoheitliches Logo mit 
Amtsnamen bzw. Einrich-
tungslogo). 

Basis ist das Stadtlogo in  
Citylight-Größe (Download  
s. Seite 68), das auf die  
optimale Größe der jeweiligen 
Fahrzeugfläche skaliert wird. 
Die genaue Positionierung  
ist  an die Fahrzeuggegeben-
heiten anzupassen.

Mindestgröße Logo:
  Breite: 350 mm
  Höhe: 76,087 mm
  Schriftgröße: 45 pt (Vesta)

Abhängig von Fahrzeugfarbe  
und Produktionstechnik kann 
das Logo in grün / petrol, 
einfarbig petrol, einfarbig 
schwarz, negativ bzw. als 
Grobform eingesetzt werden 
(s. auch Seite 25).

Seitenansicht

Mindestgröße Stadtlogo für Fahrer- und Beifahrertür

Heckansicht

350 mm 

76,087 mm

Personal- und 
Organisationsamt

Kulturamt

Kulturamt

Hoheitliches Logo
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11.0 CD-Umsetzung Non-Print
11.6 Banner, Roll-up, Beachflag

Science Slam WM 2016
17. – 20. Mai, Leonardo-Campus

www.science-slam-wm-2016.com

Banner 
Zugrunde gelegtes Format: 
Citylight

Roll-up 
Zugrunde gelegtes Format: 
DIN A0 
 
 
Beachflag 
Zugrunde gelegtes Format:  
Citylight (Schriftgröße  
Amtskennung = 48 pt) 
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Beim Merchandising geht es ums 
Neugierig-Machen, um Emotionen. 
Auch auf diesen Werbeartikeln steht 
das Stadtlogo. Angesichts der Vielfalt 
bei Form und Formaten können aber 
Markenhorizont und Ämterkennun-
gen entfallen. In Ausnahmefällen 
kann auf das Stadtlogo verzichtet 
werden, wenn das Werbemittel zu 

klein für zwei Motive ist und / oder 
die Kosten für den Eindruck des 
Stadtlogos unverhältnismäßig hoch 
sind. Ein Verzicht zugunsten eines 
Sponsorenlogos ist nicht zulässig. 
Bei Kooperationsprojekten ist eine 
einvernehmliche Lösung mit den 
Partnern zu finden.

Kreative Kundenansprache

11.0 CD-Umsetzung Non-Print
11.7 Werbeartikel / Merchandising

Stadtlogo
 
Die Position kann ebenso  
frei gewählt werden wie  
seine Ausgestaltung: 
  Standardlogo 
  Strichlösung
  s/w, ein- oder mehrfarbig 
(s. Seite 25)

Mindestgröße
Breite: 25 mm

Tanzparty
Am Weltfrauentag: 8.3.16 · 21 Uhr · Stadthaus 1

Frauenbüro
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12.0 Service 
12.1 Daten zum Download

Logodaten (eps, jpg) s. Seite 24 ff.

Stadtlogo

Hoheitliches Logo

Amtskennung

M-Profilmarke (deutsch / englisch)  

DIN-Formate (InDesign-Vorlagen) s. Seite 44 ff.

DIN lang (105 /100 x 210, hoch / quer) 

DIN A7 (hoch / quer) 

DIN A6 (hoch / quer) 

DIN A5 (hoch / quer)

DIN A4 (hoch / quer) 

DIN A3 (hoch / quer)

DIN A2 (hoch / quer)

DIN A1 (hoch / quer)

DIN A0 (hoch / quer) 

Quadrate (InDesign-Vorlagen) s. Seite 45

105 x 105 mm

120 x 120 mm

 210 x 210 mm

Sonstige (InDesign-Vorlagen)  s. Seite 45 / 46

Citylight (Sichtmaß: 1150 x 1700 mm) 

Großfläche (3560 x 2520 mm)

Maxikarte (hoch / quer)

Infokarte (hoch 55 x 85 mm / quer 85 x 55 mm)

Soll eine Veröffentlichung am Ende 
als PDF auch im Internet stehen, ist es 
sinnvoll, dies schon am Anfang des  
Produktionsprozesses zu bedenken. 

Denn: Der städtische Internetauftritt 
setzt auf Barrierefreiheit. Damit auch 
eine PDF-Datei diesen Standard erfüllt, 

Auch ins Netz?

sind gewisse Vorgaben zu beachten. 
Informationen dazu gibt es beim  
Presseamt (s. Seite 70/71).

Steht dieses Symbol 
auf einer Seite, gibt es 
für die dort gezeigten 

Inhalte Daten zum Download. 
 
 

Die zum Download angebote-
nen Dateien stehen externen 
Medien-Partnern im Rahmen 
der Kooperation mit der Stadt 
Münster zur Verfügung. Mit 
dem Zugang zu diesen Datei-
en ist kein Recht auf Weiter-
gabe an Dritte verbunden. 
 
 

cd.stadt-muenster.de
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12.0 Service 
12.1 Daten zum Download

Steht dieses Symbol 
auf einer Seite, gibt es 
für die dort gezeigten 

Inhalte Daten zum Download. 
 
 

Die zum Download angebote-
nen Dateien stehen externen 
Medien-Partnern im Rahmen 
der Kooperation mit der Stadt 
Münster zur Verfügung. Mit 
dem Zugang zu diesen Datei-
en ist kein Recht auf Weiter-
gabe an Dritte verbunden. 
 
 

cd.stadt-muenster.de

Film  s. Seite 63

Filme-Regeln (doc)

Beispiel-Film (mp4)

Intro (mp4)

Outro (mp4)

Titel-Abspann-Hintergrund (mp4)

Bauchbinden (jpg)

Bauchbinden (psd)

 
 
 
 
Nicht dabei? 
Fehlt etwas in der Liste, wenden Sie sich bitte an das Presseamt (s. Seite 70). 

Das Stadtlogo kann in seinen Varianten 
bei Kooperationen mit der Stadt Müns-
ter kostenfrei eingesetzt werden. Eine 
darüber hinausgehende Verwendung 
ist nur nach vorheriger Abstimmung 
mit dem Presseamt möglich. Die Stadt 
Münster behält es sich vor, eine Nut-
zung des Logos auch nachträglich zu 
untersagen, wenn es in anstößigen  

Nutzungsbedingungen und Verwendungshinweise

Zusammenhängen verwendet wird 
oder in Zusammenhängen, die nicht 
mit geltendem Recht in Einklang ste-
hen, außerdem wenn es gestalterisch 
unzulässig verfremdet eingesetzt wird 
oder wenn grob gegen die Anwen-
dungsrichtlinien verstoßen wird. 
Jeglicher Missbrauch des Logos wird 
verfolgt.
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12.0 Service
12.2 Information und Beratung

Corporate Design und 
Web-to-print-Portal 
 
Zum Corporate Design  
allgemein und zum  
Web-to-print-Portal 

M-Profilmarke 
 
Zu den Einsatzmöglichkeiten 
der M-Profilmarke „Wissen-
schaft und Lebensart“

Internet 
 
Zur Umsetzung  
des CD im Internet

MS-Office-Vorlagen 
 
Zur Anpassung von internen 
MS-Office-Vorlagen

Mit Fragen bei der Umsetzung des Corporate Design der Stadt Münster können Sie 
sich wenden an: 

Presseamt
 
Ute Kutschera
Tel. 02 51 / 4 92-13 10
kutscher@stadt-muenster.de

Ingo Zawadzki
Tel. 02 51 / 4 92-13 70
zawadzki@stadt-muenster.de
 

Münster Marketing 

Roswitha Müller-Wienbergen
Tel. 02 51 / 4 92-27 37
aust@stadt-muenster.de

Mehr Infos zum Profil „Wissenschaft & Lebensart“ unter:
www.stadt-muenster.de/tourismus › Über uns › Unser Profil

Presseamt  

Online-Redaktion
online-redaktion@stadt-muenster.de

citeq 

Malte Riemer 
Tel. 02 51 / 4 92-19 60
RiemerMalte@citeq.de
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12.0 Service
12.3 Gut zu wissen

Foto-Motive 
 

Barrierefreiheit

Printprodukte

Beschriftung von  
Dienstfahrzeugen 
 

Sonstiges

Das Presseamt Münster bietet Fotos aus Münster
  im internen Bildarchiv (siehe Intranet)
  im Foto-Album auf www.stadt-muenster.de/galerie

Zum Thema Barrierefreiheit informiert das Presseamt  
auf seinen Seiten im Intranet
  über barrierefreie Websites (inkl. pdf)
  über barrierearme Gestaltung im Printbereich (Infos auch im Internet)

Auf www.stadt-muenster.de/medien gibt es außerdem:
  Tipps für geschlechtergerechte Formulierungen unter  
dem Stichwort "Fair formuliert"
  einen Link zu den städtischen Pressemitteilungen (inkl. Newsfeed / Abo)
  einen Verteiler mit Medien in Münster und der Region

Bei Printprodukten können städtische Ämter und Einrichtungen verwaltungsintern auf 
zwei leistungsstarke Partner zurückgreifen:
  Expedition und Druck (Personal- und Organisationsamt)
  Reproservicecenter (Vermessungs- und Katasteramt)
Informationen über ihre Angebotspalette finden Sie im Intranet.

Ansprechpartner bei Fragen zur Beschriftung  
von Dienstfahrzeugen und zu deren Nutzung:
  Personal- und Organisationsamt
(Intranet: Mobilität › Dienstfahrzeuge)

Schriftenportal Die Hausschriften Chaparral und Vesta stehen im städtischen Web-to-print-Portal 
zur Verfügung. Externe können die erforderlichen Schriftschnitte beispielsweise hier 
 herunterladen: www.linotype.com/de/corporatetype/stadtmuenster  
Verwaltungsintern können sie für die Arbeit an städtischen Computern kostenpflichtig 
über die citeq beschafft werden.
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12.0 Service 
12.4 Impressum

Herausgeberin

Redaktion

Konzeption und Design

Fotografie

Stadt Münster

Presse- und Informationsamt

Gute Botschafter GmbH 
www.gute-botschafter.de 

Stadt Münster: 
awm; Amt für Kinder, Jugendliche und Familien; Amt für Schule und Weiterbildung; 
Stadtarchiv;  
Presseamt (Markus Bensch (1), Joachim Busch (1), Bernhard Fischer (1), Angelika Klauser 
(4), MünsterView (4), Britta Roski (2), Tillmann Roßmöller (1) , bka (1)) 
 
Polizei Münster 
 
fotolia.com (Gina Sanders, Rony Zmiri)  
 
istockphoto.com (Teka77, kasto80, toxawww) 
 
shutterstock (Kekyalyaynen, Africa Studio, Photosani, agsandrew, Denis Vrublevski,  
Nina Buday, Guz Anna, Antonov Roman, zeber, Wanchai Orsuk, Syda Productions,  
Visual Generation, docstockmedia, Cidonia, Milles Studio, leonori) 
 
pixelio.de (filorosso.de – Manfred Gerber) 
 
Gute Botschafter GmbH

© Stadt Münster · März 2018
Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und  
Verbreitung sowie der Übersetzung. 


