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Das Erscheinungsbild des Kfz-Gewerbes wurde 
über Jahrzehnte beständig weiterentwickelt und 
immer weiter ergänzt. In der aktuellen Fassung 
finden sich bewährte Elemente wie unsere 
Dachmarke mit ihrem hohen Bekanntheitsgrad 
wieder – andere Bereiche sind aktualisiert oder 
neu hinzugekommen: Beispielsweise ein 
erweitertes Farbsystem oder ein modernes 
Typographie-Konzept, das nun auch PC- 
Anwendungen, Print- und Online-Medien gerecht 
wird. Neu ist auch die Verwendung des 
„metallischen“ Hintergrundes, der symbolisch für 
die Wurzeln unseres Handwerks steht. Und da 
Bilder mehr als tausend Worte sagen, hat auch ein 
neuer Fotostil Einzug in das aktuelle Corporate 
Design gehalten: Authentische, kraftvolle Bilder, 
die die zupackenden Spezialisten in den 
Betrieben oder die Endkunden im Fokus haben.

Damit das Deutsche Kraftfahrzeuggewerbe mit 
seinen Landesverbänden und Innungen in der 
Öffentlichkeit visuell prägnant und positiv 
wahrgenommen werden kann, dient dieses 
Manual als Anleitung und Hilfestellung für die 
Erstellung aller Kommunikationsmittel, die als 
Absender die Marke des Deutschen Kfz-Gewerbes 
tragen.

Mit diesem überarbeiteten CD-Manual sowie 
unserem umfangreichen Bildarchiv, das laufend 
um neue Fotos zu aktuellen Themen erweitert         
wird, und unserem Online-Meistershop, in dem  
Sie ein umfangreiches Angebot von direkt 
bestellbaren Werbeartikeln und sogar perso-
nalisierbare Drucksachen finden, ist eine 
professionelle Grundlage für alle Bereiche der 
internen und externen Kommunikation 
geschaffen. 

Im folgenden Kapitel „Basis-Elemente“ finden Sie 
alle Angaben zur Verwendung der einzelnen 
Stilelemente des überarbeiteten Corporate 
Designs, die im Zusammenspiel die Grundlage für 
einen modernen und zukunftsgerichteten 
visuellen Auftritt des Kfz-Gewerbes bilden. Sollten 
Sie dennoch Fragen haben oder eine Hilfestellung 
benötigen, stehen Ihnen die Mitarbeiter der 
Innungen und Landesverbände sowie die 
Abteilung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des 
ZDK gerne mit Rat und Tat zur Verfügung.

Kontakt:  Elke Pütz 
0228 9127-275 
puetz@kfzgewerbe.de

Arne Joswig 
ZDK-Vorstand 
Öffentlichkeitsarbeit

Das Corporate Design des Kfz-Gewerbes – die Basis für 
einen zukunftsgerichteten visuellen Auftritt. 

Basis-Elemente
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Die Dachmarke

Die Dachmarke
Die runde Dachmarke kommt immer dann zur  
Verwendung, wenn im Namen des ZDK, seiner 
Landesverbände oder der Innungen  
kommuniziert wird. Werden dagegen die 
Leistungen oder Aktionen der Betriebe beworben, 
ist das eckige Meisterschild als das Absender- 
Logo der Betriebe zu verwenden.

Die Dachmarke kann sowohl als dreidimensionale 
als auch als zweidimensionale Variante verwendet 
werden.

Um eine optimale Wiedergabe in den verschie-
denen Einsatzbereichen in Print-, Office- und 
Screenanwendungen zu erzielen, gibt es das Logo 
in ensprechend optimierten Dateiformaten.   
Kontakt: puetz@kfzgewerbe.de

3D_blau 3D_Graustufe 2D_schwarz 2D_silber,

z.B. für Werbeartikel

2D_blau

Die Dachmarke auf  
Hintergründen
Die Dachmarke kann außer auf weißem  
Hintergrund auch auf folgenden Hintergründen 
stehen:
· Metallhintergrund
· Hausfarbe Blau oder eine Abstufung davon
· Grauabstufungen

Wenn die Dachmarke auf einem Bildmotiv steht, 
muss darauf geachtet werden, dass der 
unmittelbare Hintergrund möglichst ruhig ist – 
also wenig Kontraste und Farbwechsel aufweist.

3D-Versionen 2D-Versionen
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Die Schutzzone
Ein Logo braucht Freiraum, um wirken zu können. 
Damit die Dachmarke sich genügend vom Umfeld 
abheben kann, gibt es eine klar definierte 
Schutzzone. In diesem Bereich dürfen keine 
weiteren Text- oder Bildinhalte stehen.

Dieser Abstand beträgt mindestens 1/4 des 
Logodurchmessers und läuft ringsum.
Siehe nebenstehende Skizze.

X

1/4 X

Schutzzone

Logogröße
Standardgröße bei DIN A 4 Medien: 32 mm x 32 mm
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Das Meisterschild

Das Meisterschild
Das Meisterschild wird für die externe 
Kommunikation verwendet, das heißt für alle 
Maßnahmen, die an den Endkunden gerichtet 
sind.

Das Meisterschild hat in der Standard-Anwendung 
eine dreidimensionale Optik. Die zweidimensionale 
Variante wird nur dann verwendet, wenn aus 
produktionstechnischen Gründen (z.B. Siebdruck, 
Folienschrift etc.) keine Rasterumsetzung möglich ist.

Um eine optimale Wiedergabe in den verschie-
denen Einsatzbereichen in Print-, Office- und 
Screenanwendungen zu erzielen, gibt es das Logo 
in ensprechend optimierten Dateiformaten.
Kontakt: puetz@kfzgewerbe.de

3D_blau 3D_Graustufe 2D_schwarz2D_blau

Das Meisterschild auf  
Hintergründen
Das Meisterschild kann wie die Dachmarke  
außer auf weißem Hintergrund auch auf 
folgenden Hintergründen stehen:
· Metallhintergrund
· Hausfarbe Blau oder eine Abstufung davon
· Grauabstufungen

Wenn das Meisterschild auf einem Bildmotiv steht 
muss darauf geachtet werden, dass der 
unmittelbare Hintergrund möglichst ruhig ist –  
also wenig Kontraste und Farbwechsel aufweist.

Standardanwendung 2D-Versionen für Strichumsetzungen
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Positionierung des Claims
Standardmäßig steht der Claim rechtsbündig  
unter dem Logo in der rechten unteren Ecke des 
Formates.

Wenn in bestimmten Fällen eine Positionierung 
auf der rechten Formatseite nicht möglich ist, 
kann die linksbündige Version verwendet werden. 
Ist in der Höhe wenig Platz, so besteht die 
Möglichkeit, den Claim seitlich zu positionieren.

Logogröße
Standardgröße des Meisterschildes  
(nur Schild ohne Claim) bei DIN A4 Medien: 
(Breite x Höhe) 24 mm x 36 mm

Die Schutzzone
Das Meisterschild tritt auf mit dem Claim „Wir können 
Auto.“ Auch für das Meisterschild ist ein Mindest-
abstand zu anderen Elementen  definiert. Diese 
Schutzzone  beträgt 1/3 der Breite des Logos (X). 

In der Standardanwendung steht der Claim unter 
dem Logo, dabei beträgt der Abstand des Claims 
zur Unterkante des Logos eine Versalhöhe (V).
Steht der Claim seitlich, so beträgt der Abstand 
zwischen „o“ und der Kante des Logos ebenfalls 
eine Versalhöhe.

Wir können Auto. V

V

1/3 X

X

Schutzzone

Wir können Auto. V

V

1/3 X

X

Schutzzone

X

Wir können Auto.

V

1/3 X

Schutzzone

Standard-Anwendung

rechtsbündig

Wir können Auto. Wir können Auto.

rechtsbündig linksbündig

Claim-Position unter Logo
(Standardanwendung)

Wir können Auto. Wir können Auto.

rechtsbündig linksbündig

Claim seitlich
(bei geringer Formathöhe)
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ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890§$%&/()=?!„“”»«.:,;

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890§$%&/()=?!„“”»«.:,;

Calibri

Calibri (fett)

Geschäftsdrucksachen und  
MS-Office-Anwendungen:
Visitenkarten, Briefbögen, PowerPoint-Anwendungen, 
Korrespondenz, sonstige Word-Vorlagen

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890§$%&/()=?!„“”»«.:,;

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890§$%&/()=?!„“”»«.:,;

Neustadt light

Neustadt regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890§$%&/()=?!„“”»«.:,;

Neustadt semibold

Werbliche Print-Anwendungen:

Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe – CD Manual | Typografie
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ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890§$%&/()=?!„“”»«.:,;

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890§$%&/()=?!„“”»«.:,;

Source Sans Pro regular

Source Sans Pro bold

Internetauftritt:

Anwendungsbereiche
Die Art der Anwendung entscheidet darüber, welche Schriften zum Einsatz kommen.  
Es wird in drei Kategorien unterschieden:

Werbliche Print-Anwendungen:
Für alle Printmedien wie Anzeigen, Broschüren, Folder etc., die üblicherweise von einer 
Agentur oder einem Dienstleister der Kommunikationsbranche gestaltet werden, ist die 
Schrifttype „Neustadt“ zu verwenden, die in Verbindung mit den anderen Basiselementen des 
Corporate Designs für einen unverwechselbaren, ganzheitlichen Auftritt sorgt.

Geschäftsdrucksachen und MS-Office-Anwendungen:
Um dem Nutzer von MS-Office-Anwendungen die Arbeit zu erleichtern, ist für tägliche 
Korrespondenz, PowerPoint-Präsentationen oder verbandsinterne Publikationen, die z.B.  
in Word erstellt werden, ausschließlich die Schrift Calibri und Calibri fett zu verwenden,  
die als Systemschrift für jedes MS-Office-Programm vorhanden ist.

Internetauftritt:
Für die Gestaltung des Internettauftrittes wird der Google-Font „Source Sans Pro“ verwendet

Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe – CD Manual | Typografie
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Deutsches 
Kraftfahrzeuggewerbe

Innung Mannheim
Geschäftsführung
Keplerstraße 42
68165 Mannheim

ZDK e. V. · Franz-Lohe-Str. 21 · 53129 Bonn

Os ipicto blabori incil et que dellorum as sendi ommodi derercit fuga.
Ita quo blacerum aliquae neturestem res sint audipsantis 

Sehr geehrter Herr Lorem Ipsum,

volupta turiori aturemque quatur rera ducia andamusandi rem. Liam nem aditate mquisita de et aut asim 
quatemodi sunt velitis quatemolor autemporibus et aliqui voluptatent eria cores es et ea qui quos dis eturiamus, 
imus et velique ped quos asperrum earum que aliandi ra idiscil in ne pro quibus.

Itatecatus evenien ducipsus, asitior mo vel iur, venist, nis sam iderovitatum voluptatem enim qui dis abor sus. 
Vid quat a dolo eius, officimolo molute iliquia con pero conem in none autem ipsa quisqui solorit aquoditatus, 
sum consed quide verunt aut la non peratius aliqui as eliciat autaqui stotaepudit errumquae. Bit latem alignime-
tur, quis doluptatem inctaspero quo beris re ventiam faccum dolorunt.

Oreprem rerupta sa voluptam et, alit, undes debit oditem. Nam, con rem corerum ant laborec atures nem. Fictia 
sum verspienime quam quamenis ipsunt poreptae sam volenisimi, quiat veratur? Dolorup taquibus, est, quo 
exceatur, nobit repe maximust volupiciis aut quo tem ut voluptatqui

Mit freundlichen Grüßen

Dolorsit Amet

05.02.2016

Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe – CD Manual | Typografie

1

3

3

Print-Anwendungen:

Der moderne Font „Neustadt“ verhilft zusam-
men mit einer klaren und übersichtlichen 
Gestaltung zu einem entschlossenen und groß-
zügigen Erscheinungsbild.

Headlines und Subheadlines heben sich durch 
Größenkontrast vom Copytext ab.

Für alle Geschäftsdrucksachen wie Briefbögen und 
Visitenkarten, die die Dachmarke des ZDK tragen, 
sind sämtliche Texte als auch der Schriftzug hinter 
der Dachmarke (Name Landesverband oder 
Innung) ausschließlich in der Schrift „Calibri“ in 
Groß-/Kleinschreibung (keine Versalien) zu 
gestalten und in Blau HKS 44 bzw. in der 
entsprechenden Prozessfarbe zu drucken. Bei der 
Visitenkarte werden Name, Titel und Funktion in 
Schwarz gedruckt. Für Texte, die per Laserdrucker 
eingedruckt werden, wird ebenfalls die Schrift 
„Calibri“ verwendet. 
 
Templates und Beispiele 
Kontakt: puetz@kfzgewerbe.de

Geschäftsdrucksachen,  
Briefkopf, Visitenkarten:

Vorname Nachname
Titel und Funktion
von Vorname Nachname

Zentralverband Deutsches 
Kraftfahrzeuggewerbe e.V.

Ewiglangernamenstraße XX 
XXXXX Langenhagenhausen

Tel.: +49 (0) 228 91 27-xx
Fax: +49 (0) 228 91 27-xx  
Mobil: +49 (0) 123456789
langnamen@kfzgewerbe.de
www.kfzgewerbe.de

Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe
Zentralverband (ZDK)

2
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4

MS-Office-Anwendungen:

5

Headline 1. Ebene
Headline 2. Ebene
Headline 3. Ebene / Zwischenheadline

Teaser Lorem Ipsum dolor  sit amet Soluptaquis aut prorepr  
ovidunditiis peliquiam, aut quisit occusae con rerro ommostio  
evellenimus doluptis ut repedis ium quam volorem quatemp  
orehendis sae prerspe 
 

Einstiegstext Einstiegstext Einstiegstext Iquae solorem 
quationseque sin coreribus, autem exe ribus il id earum 
nobit quis quatur, qui comnim in eos raererempore quam 
es aut eicim in nobis ma necum explaci atusto cus.

Copytext Copytext Copytextcomnistios moluptas ape 
dolorpor atquo beatusam rectisit enihicita dolo tectorat. 
Evendipsam, inctor alisqui dicientorrum quaspelita volum 
arum dollenis ducia dit as alias mos quatemporem ut 
voluptatiam aut quaeper sperepe rrovitiorem doluptat 
molupta tiorersped et estibus etur rem que num quatent, 
nonem et ped ex eosant qui corerspedis erum faccum 
voluptatus eum eate sinum apedis untios dentus quiae. Sed 
magnihi ciendic itatquu ntint.
 
 
Num nihitem di cuptas atemperundit everio. Ut optas pos 
eiur asi qui tem im ressumet harchillabo. Icillan tistibus 
ipsantur simus senditiunt et dio et dolum 

Endel mo berferempos quis autem abo. Evelit, 

eaquae vere soluptatibus molut expeliti rem ute et et 
omnihil inim num quaerec totatquunt. Copytext Copytext 
Copytextcomnistios moluptas ape dolorpor atquo 
beatusam rectisit enihicita dolo tectorat. Evendipsam, 
inctor alisqui dicientorrum quaspelita volum arum dollenis 
ducia dit as alias mos quatemporem ut voluptatiam aut 
quaeper sperepe rrovitiorem doluptat molupta tiorersped 
et estibus etur rem que num quatent, nonem et ped ex 
eosant qui corerspedis erum faccum voluptatus eum eate 
sinum apedis untios dentus uiae. Sed magnihi ciendic 
itatquu ntint. Copytext Copytext Copytextcomnistios 

moluptas ape dolorpor atquo beatusam rectisit enihicita 

moluptas ape dolorpor atquo 
beatusam rectisit enihicita dolo 
tectorat. Evendipsam, inctor 
alisqui dicientorrum quaspelita 
volum arum dollenis ducia dit 
as alias mos quatemporem ut 
voluptatiam aut quaeper 
sperepe rrovitiorem doluptat 
molupta tiorersped et estibus 
etur rem que num quatent, 

nonem et ped ex eosant qui 
corerspedis erum faccum 
voluptatus eum eate sinum 
apedis untios dentus

Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe – rerum | Beispielseite

1 Thema des Vortrages, Vorname, Name, Position | Sitzung des XY | Bonn | Tag Monat 2016

Quibustis voluptiLibusam Sam, 
in con natios ut endanisin re re, 
nienimus doluptam doluptur
Sime et, te dolorumque dolorer 
ecabore stionse. 

Dies ist eine Überschrift

1 Thema des Vortrages, Vorname, Name, Position | Sitzung des XY | Bonn | Tag Monat 2016

Herzlich willkommen

Thema des Vortrages
Unterpunkte

1 Thema des Vortrages, Vorname, Name, Position | Sitzung des XY | Bonn | Tag Monat 2016

Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe

Für alle Office-Anwendungen wie Microsoft 
PowerPoint (4), Word (5) oder Excel steht die 
Windows Systemschrift Calibri zur Verfügung.
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Farbe

Verbandsfarbe Blau
HKS 44
CMYK: 100c 50m 00y 00k
RGB: 000/100/168  
Pantone: 2945 C

Farbabstufungen Blau

Grauabstufungen
Abstufungen von Schwarz für z. B:  
Headlines, Unterlegungsflächen 
und Tabellenzeilen

Sekundärfarbe Grün
HKS 64
CMYK: 90c 00m 100y 10k 
RGB: 000/146/054
Pantone: 7739 C

Sekundärfarbe Orange
HKS 6
CMYK: 00c 50m 100y 00k
RGB: 243/145/000
Pantone: 144 C

Basisfarbe:
Die Basisfarbe des Verbandes ist Blau. Der 
konsequente Einsatz in allen Kommunikations- 
ebenen dieser genau definierten Farbe trägt 
erheblich zur Wiedererkennbarkeit bei.
Als Sonderfarbe ist das Blau als HKS 44 und 
Pantone 2945 C festgelegt. Im Vierfarbdruck 
(CMYK) 100c 50m 00y 00k sowie für 
Screenanwendungen RGB 000/100/168.  
Für flächige Hinterlegungen, für Grafiken und 
Tabellen können Farbabstufungen in Blau und 
Grau verwendet werden.

Sekundärfarben:
In den Fällen, bei denen Grau und Blau als 
farbliches Element nicht ausreichen, oder wenn  
es darum geht bestimmte Bereiche farblich 
hervorzuheben, stehen die beiden Sekundär- 
farben Grün und Orange zur Verfügung. Diese 
sollten jedoch nur punktuell bzw. ergänzend und 
mit Bedacht verwendet werden – die primäre 
Farbigkeit ist Blau und Grau.

Schriftfarbe:
Im Bereich Typografie kommt das Blau immer als 
Vollton zur Verwendung und keine Abstufungen 
davon. Wenn Grauabstufungen verwendet werden, 
muss auf genügend Kontrast zum Hintergrund 
geachtet werden. Copytexte und Bildunter- 
schriften können auch schwarz sein.

Schrift ist negativ weiß auch möglich bei z.B. 
blauem Hintergrund.
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Anwendungsbeispiele

Metall-Hintergrund

Wiedererkennung durch ein Stilelement:
Ein weiteres Element, das zur Wiedererkennbarkeit 
beiträgt, ist der Metallhintergrund.

Zusammen mit den Farben Blau und Grau sowie 
der zeitgemäßen Typografie trägt dieser 
Hintergrund zu einer technisch modernen 
Anmutung bei und transportiert auf der 
nonverbalen Ebene Zuverlässigkeit, Stabilität und 
Zukunftsfähigkeit.

Er wird in den verschiedenen Medien als 
durchgängiges Stilmittel eingesetzt: als 
Hintergund bei Anzeigen, auf Titelseiten von 
Flyern, Broschüren und Präsentationen, aber 
auch z.B. als Hintergrund von Infografiken.

Fahnen Infografik
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Fotostil
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Darstellung Kundensituation

Die Darstellung der Kundensituation ist
plakativ und werblich. Hier werden Kunden
gezeigt, die sich ganz ihren Interessen widmen 
können, während sich der Meisterbetrieb um
das Auto kümmert, oder Kunden, die auch in
Stress-Situation gelassen bleiben und wissen,
dass ihnen ihre Meisterwerkstatt professionellen
Service bietet.

Damit schaffen wir die visuelle Übersetzung der 
Headlines und des Claims „Sie können... Wir 
können Auto.“
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Darstellung Fachkompetenz

Der Fotostil der diversen Motive in den 
Werkstätten ist technisch und „kühler“ gehalten –
durch den Einsatz von weitwinkligen Objektiven
und einer leicht dramatischen Lichtführung
entstehen authentische und kraftvolle Bilder von
engagiert zupackenden Mitarbeitern in den
Betrieben, die sich konzentriert und gewissenhaft 
um Reparaturen und Service an Kunden - 
fahrzeugen kümmern. 

Diese Fotos stehen für Zwecke der Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit im Pressebereich des 
Internets zur Verfügung. 
 
www.kfzgewerbe.de/presse/mediathek/fotos.html
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Der Claim
„Wir können Auto.“
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Wir können Auto.

Eine überzeugende Botschaft:
Der Claim „Wir können Auto.“ bildet die Basis für alle werb- 
lichen und kommunikativen Maßnahmen des Deutschen 
Kraftfahrzeuggewerbes und seiner Mitgliedsunternehmen. 
Er ist zentraler Bestandteil nahezu aller eingesetzten 
Medien. Durch die sprachlich ungewöhnliche Form des 
Claims und seine häufige Verwendung wird dieser im 
kollektiven Sprachgebrauch verankert, wiedererkennbar  
und im Idealfall als Zitat verwendet. 

Der Claim wird durch eine vorangestellte, kundenorientierte 
Aussage ergänzt. Durch Headlines wie „Sie können shoppen. 
Wir können Auto.“ wird die Brücke zur Zielgruppe geschlagen 
und dem Kunden ein sicheres Gefühl vermittelt.

Banner
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Plakat Anzeige

Meisterschild mit Claim Fahnen

Großflächenplakat

Wir können Auto.

Wir können Auto.www.kfzgewerbe.de

Klimaanlagen-Check  
bei Ihrem Kfz-Profi.

Sie können durchatmen.
Wir können Klima.

Gesundes Klima im Auto –
darum kümmert sich 
Ihr Kfz-Meisterbetrieb!

Wir können Auto.www.kfzgewerbe.de
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Im ersten Kapitel „Basis-Elemente“ sind die 
verschiedene Stilelemente definiert, die, in der 
beschriebenen Weise eingesetzt, in der Summe 
das unverwechselbare Corporate Design des 
Verbandes ausmachen.

Im folgenden Kapitel werden die konkreten
Anwendungen von verschiedenen Kommu- 
nikations- und Werbemedien dargestellt: 
Geschäftsausstattung, Präsentationen, Flyer, 
Broschüren, Anzeigen, Poster, Großflächen- 
plakate, Werbebanner und Fahnen.

Während Kommunikationsmittel wie Geschäfts- 
ausstattung und Präsentationen hauptsächlich 
der verbandsinternen Information dienen, stehen 
die meisten Werbemittel in Form von ganzjährigen 
und saisonalen Kampagnen als unterstützende 
Maßnahmen für die Verbandsmitglieder, also für 
Mitgliedsbetriebe, zur Verfügung. 

Im Kfz-Meister-Shop sind alle für die Verbands- 
mitglieder verfügbaren Werbemittel aufgeführt. 
Registrierte Mitglieder erhalten zudem über 
diesen Onlineshop Zugang zu weiteren Werbe-
mitteln sowie Betriebsmaterialien, die zum Teil 
sogar individualisierbar sind.

Ein einheitlicher Auftritt für eine starke Gemeinschaft

Werbe- und
Kommunikationsmittel

Begleitet werden die werblichen Maßnahmen 
durch eine verzahnte Presse- und Öffentlich- 
keitsarbeit und weitere mögliche überregionale 
Maßnahmen wie beispielsweise Radiospots.

Bitte wenden Sie sich bezüglich der individuellen 
Gestaltung Ihrer Werbemittel an die Agentur:
 
magenta Kommunikation, Design und Neue 
Medien GmbH & Co. KG 
Keplerstraße 42 
68165 Mannheim

Ansprechpartner: 
Herr Gero Ulmrich 
Tel.: 0621-48384-11 
E-Mail: gero.ulmrich@magenta.de 
Fax: 0621-48384-23
 
Die Mitarbeiter unserer Agentur werden  
Sie gerne beraten und Ihnen umgehend  
ein Angebot unterbreiten.
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ZDK e. V. · Postfach 15 01 62 · 53040 Bonn

Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe
Landesverband Baden-Württemberg
Musterstraße 12
12345 Musterstadt

Betreff: Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer

Sehr geehrte Damen und Herren,

Que vita parum que delloris et et latia quat fugiam, sent ut eveni re volorporis ea arum fuga. Nam eium 
ilita dolo mos a vellorrovit veles sumque sust faccae voluptamet quibus andiandi quatumquam aut reicias 
et, in et fugit doluptas autatur, nonsequas dolecup tatiis intempo restotas simagni stotat eat.

Oluptum in re, sum nustis core offic te illescil mil iuntius aut officitem res ent volorest, temoditate odit 
quia volupta ssitiaspere, quunt quid molutemporem fugiae nonsed que sitas earcidunt quae ium quamus 
as rem fugit, con provid et et a nistior roresto im experuptus ium amuscim poritem nisit utemporecte ver-
unt qui adis aut volorero voluptatur re nimo ent, secte verunt, tem eate nonsed eaquiam exces nestem 
sitibus as ipiendebis am, culland erumquo ma nusciurio. Et electur estem. Et venesequaest ut ma quid ut 
ex et arciditation nulluptaqui del invent voluptatum sedis nobitatur?

Lianducia ventemo luptis maximusant, te nobisit, net earunt reribeaque pliquate aturio. Nam aboribero 
ipsam volorrum utem eum rehendicil ium ex eum fugiae consed ullore lant volor sundit quiberum as do-
lorit eatem facerrorum ut labore, voluptam sundaer natquam acia solo et, sed qui odi cuptatur molupta 
tquatur, con re sae in con nisciti ditium ipicien derovid qui dolesciasped quatum everiorios reicit aliquae 
earumquamest, con none core ni inia cum fugiatis.

Mit freundlichen Grüßen

Lorem Ipsum

Abteilung:  PR/Kommunikation

Ansprechpartner: Mira Musterfrau  
Telefon: 0123-456789 
Telefax: 0123-45678910 
E-Mail: m.musterfrau@zdk.de

Ihr Zeichen: 123-Ipsum 
Unser Zeichen: 123-MM

Datum: 15.11.2016

Zentralverband Deutsches  
Kraftfahrzeuggewerbe e. V.
Franz-Lohe-Str. 21 · 53129 Bonn
Tel.: (0228) 91 27 - 0
Fax: (0228) 91 27 - 150

Hauptstadtbüro Berlin
Mohrenstraße 20/21
10117 Berlin
Tel.: (030) 251 03 87
Fax: (030) 251 2717

Büro Brüssel
Rue Jacques de Lalaing 4
1040 Brüssel · Belgien
Tel.: +32 (0)272 08296
zdk-brussels@kfzgewerbe.de

Registergericht: AG Bonn
Registernummer: VR 3528

www.kfzgewerbe.de 
zdk@kfzgewerbe.de

Volksbank Bonn Rhein-Sieg eG
IBAN DE22 3806 0186 1800 4450 40
BIC GENODED1BRS

Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe
Zentralverband

Geschäftsausstattung

Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe – CD Manual | Geschäftsausstattung

 1 Dachmarke Durchmesser: 22 mm

 2 Abstand links: 22 mm

 3 Abstand Oberkante zu Logo: 11 mm

 4 Abstand Logo zu Schrift: 4,5 mm

 5 Schrift: Calibri regular, Farbe: Blau 
Schriftgröße: 15 pt 
Zeilenabstand: 15 pt

 6 Abstand Oberkante zu Vermittlungsachse 22,5 mm 
(zur horizontalen Ausrichtung der Dachmarke mit 
optionalem Zusatz-Signet, siehe Punkt 7)

 7 Optional bei Bedarf: Feld für zusätzliche Signets wie 
z.B. Landeswappen 25 x 22 mm (Breite x Höhe)

 8 Abstand Oberkante zu Adressfeld: 45 mm

 9 Adressfeld: 83 x 45 mm (Breite x Höhe)

 10 Abstand rechts 22 mm

 11 Abstand Falzmarke von Oberkante: 105 mm

 12 Abstand Oberkante zu Oberkante Betreffzeile:  
120 mm

 13 Text und Adresse: Calibri, Farbe: Schwarz 
Schriftgröße: 11 pt 
Zeilenabstand: 14 pt

 14 Kontaktbereich: Calibri, Farbe: Schwarz 
Schriftgröße: 8 pt 
Zeilenabstand: 12 pt

  Abstand linke Kante des Textblocks zu rechter 
Seitenkante: 89 mm

 15 Abstand Trennlinie zu Unterkante: 28 mm 
Lininestärke der Trennlinie: 0,5 pt

 16 Abstand Textoberkante zu Unterkante: 23 mm

 17 Text: Calibri regular, Farbe: Blau 
für Hervorhebungen Calibri bold 
Schriftgröße: 8 pt 
Zeilenabstand: 9,6 pt

 18 Absenderzeile:  
Calibri regular, Farbe: Blau 
Schriftgröße: 8 pt 
Zeilenabstand: 9,6 pt

 19  Abstand Oberkante zu Oberkante Absenderzeile  
und Kontaktfeld: 46,5

11

1

2

10

13

14

1516

17

6

Vermittlungs- 
achse

7

3

4 5

9

18

8

12

19

Templates für Briefbögen  
und Visitenkarten  
Kontakt: puetz@kfzgewerbe.de

Briefbogen Vermaßung
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Innung des Kfz-Gewerbes
Düsseldorf

50
Innung Mannheim
Geschäftsführung
Keplerstraße 42
68165 Mannheim

Zentralverband Deutsches  
Kraftfahrzeuggewerbe e. V.
Franz-Lohe-Str. 21 · 53129 Bonn
Tel.: (0228) 91 27 - 0
Fax: (0228) 91 27 - 150

Hauptstadtbüro Berlin:
Mohrenstraße 20/21
10117 Berlin
Tel.: (030) 251 03 87
Fax: (030) 251 2717

Registergericht: AG Bonn
Registernummer: VR 3528

www.kfzgewerbe.de 
zdk@kfzgewerbe.de

ZDK e. V. · Postfach 15 01 62 · 53040 Bonn

Os ipicto blabori incil et que dellorum as sendi ommodi derercit fuga.
Ita quo blacerum aliquae neturestem res sint audipsantis 

Sehr geehrter Herr Lorem Ipsum,

volupta turiori aturemque quatur rera ducia andamusandi rem. Liam nem aditate mquisita de et aut asim 
quatemodi sunt velitis quatemolor autemporibus et aliqui voluptatent eria cores es et ea qui quos dis eturiamus, 
imus et velique ped quos asperrum earum que aliandi ra idiscil in ne pro quibus.

Itatecatus evenien ducipsus, asitior mo vel iur, venist, nis sam iderovitatum voluptatem enim qui dis abor sus. 
Vid quat a dolo eius, officimolo molute iliquia con pero conem in none autem ipsa quisqui solorit aquoditatus, 
sum consed quide verunt aut la non peratius aliqui as eliciat autaqui stotaepudit errumquae. Bit latem alignime-
tur, quis doluptatem inctaspero quo beris re ventiam faccum dolorunt.

Oreprem rerupta sa voluptam et, alit, undes debit oditem. Nam, con rem corerum ant laborec atures nem. Fictia 
sum verspienime quam quamenis ipsunt poreptae sam volenisimi, quiat veratur? Dolorup taquibus, est, quo 
exceatur, nobit repe maximust volupiciis aut quo tem ut voluptatqui

Mit freundlichen Grüßen

Dolorsit Amet

Abteilung:  PR/Öffentlichkeitsarbeit

Ansprechpartner: Max Mustermann 
Telefon: 1234-56789 
Telefax: 1234-5678910 
E-Mail: mustermann@kfzgewerbe.de

Ihr Zeichen: PR-1234 
Unser Zeichen: ABC-DEFG

Datum: 28.04.2016

50
Innung Mannheim
Geschäftsführung
Keplerstraße 42
68165 Mannheim

Zentralverband Deutsches  
Kraftfahrzeuggewerbe e. V.
Franz-Lohe-Str. 21 · 53129 Bonn
Tel.: (0228) 91 27 - 0
Fax: (0228) 91 27 - 150

Hauptstadtbüro Berlin:
Mohrenstraße 20/21
10117 Berlin
Tel.: (030) 251 03 87
Fax: (030) 251 2717

Registergericht: AG Bonn
Registernummer: VR 3528

www.kfzgewerbe.de 
zdk@kfzgewerbe.de

ZDK e. V. · Postfach 15 01 62 · 53040 Bonn

Os ipicto blabori incil et que dellorum as sendi ommodi derercit fuga.
Ita quo blacerum aliquae neturestem res sint audipsantis 

Sehr geehrter Herr Lorem Ipsum,

volupta turiori aturemque quatur rera ducia andamusandi rem. Liam nem aditate mquisita de et aut asim 
quatemodi sunt velitis quatemolor autemporibus et aliqui voluptatent eria cores es et ea qui quos dis eturiamus, 
imus et velique ped quos asperrum earum que aliandi ra idiscil in ne pro quibus.

Itatecatus evenien ducipsus, asitior mo vel iur, venist, nis sam iderovitatum voluptatem enim qui dis abor sus. 
Vid quat a dolo eius, officimolo molute iliquia con pero conem in none autem ipsa quisqui solorit aquoditatus, 
sum consed quide verunt aut la non peratius aliqui as eliciat autaqui stotaepudit errumquae. Bit latem alignime-
tur, quis doluptatem inctaspero quo beris re ventiam faccum dolorunt.

Oreprem rerupta sa voluptam et, alit, undes debit oditem. Nam, con rem corerum ant laborec atures nem. Fictia 
sum verspienime quam quamenis ipsunt poreptae sam volenisimi, quiat veratur? Dolorup taquibus, est, quo 
exceatur, nobit repe maximust volupiciis aut quo tem ut voluptatqui

Mit freundlichen Grüßen

Dolorsit Amet

Abteilung:  PR/Öffentlichkeitsarbeit

Ansprechpartner: Max Mustermann 
Telefon: 1234-56789 
Telefax: 1234-5678910 
E-Mail: mustermann@kfzgewerbe.de

Ihr Zeichen: PR-1234 
Unser Zeichen: ABC-DEFG

Datum: 28.04.2016

Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe
Landesverband Hessen

Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe
Landesverband Schleswig-Holstein

50
Innung Mannheim
Geschäftsführung
Keplerstraße 42
68165 Mannheim

Zentralverband Deutsches  
Kraftfahrzeuggewerbe e. V.
Franz-Lohe-Str. 21 · 53129 Bonn
Tel.: (0228) 91 27 - 0
Fax: (0228) 91 27 - 150

Hauptstadtbüro Berlin:
Mohrenstraße 20/21
10117 Berlin
Tel.: (030) 251 03 87
Fax: (030) 251 2717

Registergericht: AG Bonn
Registernummer: VR 3528

www.kfzgewerbe.de 
zdk@kfzgewerbe.de

ZDK e. V. · Postfach 15 01 62 · 53040 Bonn

Os ipicto blabori incil et que dellorum as sendi ommodi derercit fuga.
Ita quo blacerum aliquae neturestem res sint audipsantis 

Sehr geehrter Herr Lorem Ipsum,

volupta turiori aturemque quatur rera ducia andamusandi rem. Liam nem aditate mquisita de et aut asim 
quatemodi sunt velitis quatemolor autemporibus et aliqui voluptatent eria cores es et ea qui quos dis eturiamus, 
imus et velique ped quos asperrum earum que aliandi ra idiscil in ne pro quibus.

Itatecatus evenien ducipsus, asitior mo vel iur, venist, nis sam iderovitatum voluptatem enim qui dis abor sus. 
Vid quat a dolo eius, officimolo molute iliquia con pero conem in none autem ipsa quisqui solorit aquoditatus, 
sum consed quide verunt aut la non peratius aliqui as eliciat autaqui stotaepudit errumquae. Bit latem alignime-
tur, quis doluptatem inctaspero quo beris re ventiam faccum dolorunt.

Oreprem rerupta sa voluptam et, alit, undes debit oditem. Nam, con rem corerum ant laborec atures nem. Fictia 
sum verspienime quam quamenis ipsunt poreptae sam volenisimi, quiat veratur? Dolorup taquibus, est, quo 
exceatur, nobit repe maximust volupiciis aut quo tem ut voluptatqui

Mit freundlichen Grüßen

Dolorsit Amet

Abteilung:  PR/Öffentlichkeitsarbeit

Ansprechpartner: Max Mustermann 
Telefon: 1234-56789 
Telefax: 1234-5678910 
E-Mail: mustermann@kfzgewerbe.de

Ihr Zeichen: PR-1234 
Unser Zeichen: ABC-DEFG

Datum: 28.04.2016

Beispiele  
Briefbogen

Beispiele  
Visitenkarten

Eine klare Strukturierung der 
Kontaktdaten und eine ange- 
messene Schriftgröße fördern  
die Lesbarkeit der Geschäfts- 
drucksachen. 
Das Grundlayout für Visiten- 
karten und Briefbögen gilt für  
alle Verbände und Innungen.

Vorname Nachname
Titel und Funktion
von Vorname Nachname

Zentralverband Deutsches 
Kraftfahrzeuggewerbe e.V.

Ewiglangernamenstraße XX 
XXXXX Langenhagenhausen

Tel.: +49 (0) 228 91 27-xx
Fax: +49 (0) 228 91 27-xx  
Mobil: +49 (0) 123456789
name@kfzgewerbe.de
www.kfzgewerbe.de

Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe
Zentralverband (ZDK)

Vorname Nachname
Titel und Funktion
von Vorname Nachname

Landesverband Hessen des 
Kraftfahrzeug-Gewerbes (LIV)
Bahnhofstraße 38
65185 Wiesbaden

Telefon: 0611-999 89 - 0
Telefax: 0611-999 89 - 99
www.kfz-hessen.de 
info@kfz-hessen.de

Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe
Landesverband Hessen

ZDK e. V. · Postfach 15 01 62 · 53040 Bonn

Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe
Landesverband Baden-Württemberg
Musterstraße 12
12345 Musterstadt

Betreff: Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer

Sehr geehrte Damen und Herren,

Que vita parum que delloris et et latia quat fugiam, sent ut eveni re volorporis ea arum fuga. Nam eium 
ilita dolo mos a vellorrovit veles sumque sust faccae voluptamet quibus andiandi quatumquam aut reicias 
et, in et fugit doluptas autatur, nonsequas dolecup tatiis intempo restotas simagni stotat eat.

Oluptum in re, sum nustis core offic te illescil mil iuntius aut officitem res ent volorest, temoditate odit 
quia volupta ssitiaspere, quunt quid molutemporem fugiae nonsed que sitas earcidunt quae ium quamus 
as rem fugit, con provid et et a nistior roresto im experuptus ium amuscim poritem nisit utemporecte ver-
unt qui adis aut volorero voluptatur re nimo ent, secte verunt, tem eate nonsed eaquiam exces nestem 
sitibus as ipiendebis am, culland erumquo ma nusciurio. Et electur estem. Et venesequaest ut ma quid ut 
ex et arciditation nulluptaqui del invent voluptatum sedis nobitatur?

Lianducia ventemo luptis maximusant, te nobisit, net earunt reribeaque pliquate aturio. Nam aboribero 
ipsam volorrum utem eum rehendicil ium ex eum fugiae consed ullore lant volor sundit quiberum as do-
lorit eatem facerrorum ut labore, voluptam sundaer natquam acia solo et, sed qui odi cuptatur molupta 
tquatur, con re sae in con nisciti ditium ipicien derovid qui dolesciasped quatum everiorios reicit aliquae 
earumquamest, con none core ni inia cum fugiatis.

Mit freundlichen Grüßen

Lorem Ipsum

Abteilung:  PR/Kommunikation

Ansprechpartner: Mira Musterfrau  
Telefon: 0123-456789 
Telefax: 0123-45678910 
E-Mail: m.musterfrau@zdk.de

Ihr Zeichen: 123-Ipsum 
Unser Zeichen: 123-MM

Datum: 15.11.2016

Zentralverband Deutsches  
Kraftfahrzeuggewerbe e. V.
Franz-Lohe-Str. 21 · 53129 Bonn
Tel.: (0228) 91 27 - 0
Fax: (0228) 91 27 - 150

Hauptstadtbüro Berlin
Mohrenstraße 20/21
10117 Berlin
Tel.: (030) 251 03 87
Fax: (030) 251 2717

Büro Brüssel
Rue Jacques de Lalaing 4
1040 Brüssel · Belgien
Tel.: +32 (0)272 08296
zdk-brussels@kfzgewerbe.de

Registergericht: AG Bonn
Registernummer: VR 3528

www.kfzgewerbe.de 
zdk@kfzgewerbe.de

Volksbank Bonn Rhein-Sieg eG
IBAN DE22 3806 0186 1800 4450 40
BIC GENODED1BRS

Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe
Zentralverband
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PowerPoint-Präsentation

Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe – CD Manual | Präsentationen

Präsentationen

Herzlich willkommen

Thema des Vortrages
Unterpunkte

1 Thema des Vortrages, Vorname, Name, Position | Sitzung des XY | Bonn | Tag Monat 2016

Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe

1 Thema des Vortrages, Vorname, Name, Position | Sitzung des XY | Bonn | Tag Monat 2016

Verbandspräsentationen sind ein 
wichtiges „Aushängeschild“. Für ein 
durchgängiges Erscheinungsbild gibt 
es ein Template. 
Kontakt: puetz@kfzgewerbe.de
 
In den Masterfolien sind Titel, Zwischen- 
titel, Text- und Bildseiten sowie eine 
Abschlussseite formatiert.

Die einzelnen Inhaltsseiten sollten 
übersichtlich und nicht überfrachtet 
sein. Im Zweifelsfall ist es besser, 
umfangreiche Inhalte über mehrere 
Seiten zu verteilen, als alle Infos auf 
eine Seite zu drängen.

1 Thema des Vortrages, Vorname, Name, Position | Sitzung des XY | Bonn | Tag Monat 2016

• Edissequos et quibustis voluptiLibusam Sam, in con
• Natios ut endanisin re re, nienimus doluptam doluptur  
• Sime et, te dolorumque dolorer ecabore stionse 
• Quamet venis dolo officiation conseces veribus do  
 luptaquam harum que nonse etur? Quiat pe persped

Dies ist eine Überschrift
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1 Thema des Vortrages, Vorname, Name, Position | Sitzung des XY | Bonn | Tag Monat 2016

Quibustis voluptiLibusam Sam, 
in con natios ut endanisin re re, 
nienimus doluptam doluptur
Sime et, te dolorumque dolorer 
ecabore stionse. 

Dies ist eine Überschrift

1 Thema des Vortrages, Vorname, Name, Position | Sitzung des XY | Bonn | Tag Monat 2016

Dies ist eine Überschrift

Vielen Dank für Ihre  
Aufmerksamkeit

1 Thema des Vortrages, Vorname, Name, Position | Sitzung des XY | Bonn | Tag Monat 2016
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Flyer und Broschüren
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 1 Randabstand links: 5 mm

 2 Bildhöhe: 115 mm 

 3 Abstand Oberkante Überschrift  
zur Oberkante Bild: 13 mm

 4 Abstand Grundlinie Überschrift 
zur Oberkante Subline: 8,4 mm  
Abstand Grundlinie Subline zur 
Oberkante Hinweistext: 8,4 mm

 5 Schrift: Neustadt Regular  
Schriftgröße: 24 pt 
Zeilenabstand: 28,8 pt 
Spationierung: -10 
Schriftfarbe: HKS 44

 6 Schrift: Neustadt Light  
Schriftgröße: 13 pt 
Zeilenabstand: 15,6 pt

 7 Schrift: Neustadt Regular  
Schriftgröße: 7 pt 
Zeilenabstand: 9 pt

 8 Breite Meisterschild  
mit Claim links: 62 mm

 9 Abstand zur Unterkante: 10 mm

 10 Abstand zur Seite: 7 mm

Flyer Titel, externe Kommunikation, DIN lang

Überschrift
Titel
Subline
Subline zweizeilig
Subline dreizeilig*

*Hinweistext
Hinweistext zweizeilig
Hinweistext dreizeilig

1

2

3

5

6

7

8
9

10

4

4

Eine klare Strukturierung der Seiten 
und eine aufgeräumte Typografie 
bewirken eine professionelle und 
übersichtliche Wirkung eines Flyers.
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 1 Randabstand links/rechts: 7 mm

 2 Abstand Stempelfeld 
zur Oberkante: 10 mm

 3 Höhe Stempelfeld: 40 mm 
Eckenradius: 4 mm 

 4 Abstand zur Oberkante: 12,5 mm

 5 Abstand zur Seite: 10,5 mm

 6 Abstand Unterkante Stempelfeld 
zur Oberkante Adresse: 25 mm 

 7 Schrift: Neustadt Regular 
Schriftgröße: 7 pt

 8 Schrift: Neustadt Regular 
Schriftgröße: 10 pt 
Zeilenabstand: 13 pt

 9 Schrift: Neustadt Light 
Schriftgröße: 10 pt 
Zeilenabstand: 13 pt

 10 Breite Meisterschild  
mit Claim links: 62 mm

 11 Abstand zur Unterkante: 10 mm

 12 Abstand zur Seite: 7 mm

Überschrift 
Innenseite

Mit freundlicher Empfehlung von Ihrem Meisterbetrieb der Kfz-Innung:

Herausgeber:
Wirtschaftsgesellschaft des
Kraftfahrzeuggewerbes mbH
Bonn

Im Auftrag:
Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe 
Zentralverband (ZDK)
Franz-Lohe-Str. 21
53129 Bonn

Mohrenstr. 20/21
10117 Berlin

www.kfzgewerbe.de

Fotos: Quellenangabe

© Nachdruck – auch auszugsweise – nur mit Genehmigung des Herausgebers.

1

3

4

5 7

8

9

7

1

6

10
11

12

2

Flyer Rückseite
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 1 Randabstand links/rechts: 7 mm

 2 Startpunkt Grundlinienraster: 12,7 mm 
Rasterlinie alle 12 pt 

 3 Schrift: Neustadt Regular  
Schriftgröße: 24 pt 
Zeilenabstand: 28,8 pt 
Schriftfarbe: HKS 44

 4 Schrift: Neustadt SemiBold 
Schriftgröße: 9,7 pt 
Zeilenabstand: 12 pt 

 5 Schrift: Neustadt Regular 
Schriftgröße: 9,7 pt 
Zeilenabstand: 12 pt 
Schriftfarbe: HKS 44

 6 Schrift: Neustadt Light 
Schriftgröße: 9,7 pt 
Zeilenabstand: 12 pt

 7 Bei Abbildungen, die nicht in den Beschnitt 
laufen: Eckenradius: 5 mm

Flyer Innen

Zwischentitel
 Evendigenis dem ipsandandae vel mod et pero qui del 

exerum ut aut iur sam fugitas itemole stotatis audae vitat 
fugitas itemole stotatis audae vitatquas dipsae veliquae per-
unt aut ex es alitut aut iur sam fugitas itemole stotatis audae 
vitatquas ipsandandae dipsae veliquae perunt aut.

Zwischentitel
 IpisObit omnis quia doluptis inci berrum doloribea voleni 

invelenis ipit eosam vid quis ipiet omnimagnis et ommolup-
tur? Evendigenis dem ipsandandae vel mod et pero qui del 
exerum volupta tecerateni ipsunt aut aut iur sam fugitas 
itemole stotatis audae vitatquas dipsae veliquae perunt aut 
ex es alit.

Modificatio nihi tempos minum. Qui si asima num autati secep-
tatetur maximpo ribusamusdam volupta nost ut expellecae vo-
luptati tempor aut essectiae omnis ullam harchillant experep 
erectota eaqui conseni enduciet laci sitenient. Rentium aut id 
quam faccae eum estis mollab in coribus ent a.

Überschrift 
Innenseite
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Abbildungen
Freistehende Abbildungen sind 
abgerundet (Eckenradius 5mm). 
Große Abbildungen laufen in den 
Beschnitt bzw. in den Falz.



29

Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe – CD Manual | Flyer und Broschüren

Beispiel 6-Seiter Wickelfalz

TitelseiteRückseiteEinklappseite

Innenseiten
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 1 Randabstand links/rechts: 15 mm

 2 Abstand Titelbild(er)  
zur Oberkante: 38 mm

 3 Größe Titelbilder 6 Stück: 56,7 x 56 mm (BxH) 
Eckenradius: 5 mm 
Abstand zu nächstem Bild: 5 mm

 4 Abstand Headlinefeld 
zur Oberkante: 170 mm

 5 Höhe Headlinefeld 
einzeilig: 38 mm 
zweizeilig: 53 mm 
Breite: 164,2 mm 
Eckenradius: 5 mm 

 6 Schrift: Neustadt Regular 
Schriftgröße: 32 pt 
Zeilenabstand: 38,4 pt

 7 Schrift: Neustadt Light 
Schriftgröße: 23 pt 

 8 Größe Dachmarke: 
32x32 mm (BxH) 
Randabstand: 15 mm

Broschüre Titel DIN A 4

Broschürentitel Headline
Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe

1 2
1

3

4

5
6

7

8

Die Titelgestaltung umfasst folgende 
beide Zonen:

Titelbildbereich
Im Titelbildbereich können Abbildun- 
gen  einzeln in den Teilfeldern posi- 
tioniert werden, es können aber auch 
Abbildungen über mehrere oder sogar 
über alle sechs Teilfelder laufen. Siehe 
dazu auch das Beispiel auf Seite 33.

Headlinebereich
Der Headlinebereich besteht aus einem 
blauen Balken mit in der Höhe vermit- 
telter Head- und Subheadline. Die 
Position des Balkens ist an der Ober- 
kante fixiert, siehe Punkt 4 in der 
Vermaßung. Bei zweizeiligen Headlines 
wird der Balken entsprechend höher, 
siehe Punkt 5 der Vermaßung.
Ein Template erhalten Sie von 
puetz@kfzgewerbe.de
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 1 Randabstand links: 15 mm

 2 Abstand Impressum 
zur Oberkante: 156 mm

 3 Schrift: Neustadt Regular 
Schriftgröße: 10 pt 
Zeilenabstand: 13 pt

 4 Schrift: Neustadt Light 
Schriftgröße: 10 pt 
Zeilenabstand: 13 pt

 5 Schrift: Neustadt Regular 
Schriftgröße: 7 pt 
Zeilenabstand: 9 pt

 6 Größe Dachmarke: 
32x32 mm (BxH) 
Randabstand: 15 mm 

Broschüre Rückseite

Herausgeber:
Wirtschaftsgesellschaft des
Kraftfahrzeuggewerbes mbH
Bonn

Im Auftrag:
Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe 
Zentralverband (ZDK)
Franz-Lohe-Str. 21
53129 Bonn

Mohrenstr. 20/21
10117 Berlin

www.kfzgewerbe.de

Fotos: ProMotor

© Nachdruck – auch auszugsweise – nur mit Genehmigung des Herausgebers.
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Hintergrund
Über Titel und Rückseite läuft der  
Metallhintergrund. Auch für die 
Umschlaginnenseiten (U2 und U3) 
kann dieser Hintergrund verwendet 
werden.
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 1 Randabstand: 15 mm

 2 Spaltenbreite: 56,8 mm 
bei 3 Spalten

 3 Grundlinienraster: 13,5 pt 

 4 Eckenradius (auch bei frei  
stehenden Bildern): 5 mm

  Absatzformate sind im  
Template hinterlegt.

Broschüre Innenseite

Innenlayout
Als Einstieg für eine Doppelseite oder 
für ein neues Kapitel dient ein blauer 
Balken. Dem Innenseitenlayout liegt ein 
12-spaltiges Raster zugrunde, das ein 
flexibles Layout zulässt. Die Seiten 
sollten aufgeräumt und übersichtlich 
sein um eine seriöse Wirkung zu 
erzielen.

Für die Schrift wird Blau als Vollton 
verwendet (keine Abstufungen davon).  
Wenn Grauabstufungen ver- 
wendet werden, muss auf genügend 
Kontrast zum Hintergrund geachtet 
werden. Copytexte und Bildunter- 
schriften können auch schwarz sein.

1

2

3

4
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Abbildungen
Freistehende Abbildungen sind 
abgerundet (Eckenradius 5mm). 
Große Abbildungen laufen in den 
Beschnitt bzw. in den Falz.

Broschürentitel Headline
Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe

Gue ea dolores sin ratet estem volupta tibusam quia 
corro dellaceatur, ut velicie nimodit ibusam sit abor sitio. 
Itatem et fugit, quam laboribus aut fuga. Nam quisquam 
consecae. Nametusa prerunt desequid quis sum, nimus 
sumque delicae

Eet quasit est utetur, sit, quaesequi omnis aut iunt etum 
quas et aut enim quibusant earum repre pres consequi 
cullacere nis quaepel et faccus, quoditation con prehe-
nem ium commolu pturitionse remo tempos quate etur 
reseque rereperessus iur?

Gue ea dolores sin ratet estem volupta tibusam quia 
corro dellaceatur, ut velicie nimodit ibusam sit abor sitio. 

Gue ea dolores sin ratet estem volupta tibusam quia 
corro dellaceatur, ut velicie nimodit ibusam sit abor sitio. 
Itatem et fugit, quam laboribus aut fuga. Nam quisquam 
consecae. Nametusa prerunt desequid quis sum, nimus 
sumqueequi cullacere nis quaepel et faccus, quoditati-
on con prehenem ium commolu pturitionse remo tem-
pos quate etur reseque rereperessus iur?

Gue ea dolores sin ratet estem volupta tibusam quia 
corro dellaceatur, ut velicie nimodit ibusam sit abor sitio. 
Itatem et fugit, quam laboribus aut fuga. Nam quisquam 
consecae. Nametusa prerunt desequid quis sum, nimus 
sumque delicae et quasit est utetur, sit, quaesequi om-
nis aut iunt etum quas et aut enim quibusant earum re-
pre pres consequi cullacere nis quaepel et faccus, quo-
ditation con prehenem ium commolu pturitionse remo 
tempos quate etur reseque rereperessus iur?

Gue ea dolores sin ratet estem volupta tibusam quia corro 
dellaceatur, ut velicie nimodit ibusam sit abor sitio. Itatem 
et fugit, quam laboribus aut fuga. Nam quisquam consecae. 
Nametusa prerunt desequepre pres consequi cullacere nis 
quaepel et faccus, quoditation con prehenem ium commolu 
pturitionse remo tempos quate etur re rereperes
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Vorwort
Lorem ipsum

Inhaltsverzeichnis

Blindtext Headline
Kapitel Blindtext .....................................................................................XX

Fugitas eum rerum .................................................................................XX

Eum fugitas est rerum ...........................................................................XX

Blindtext Headline
Kapitel Blindtext .....................................................................................XX

Fugitas eum rerum .................................................................................XX

Eum fugitas est rerum ...........................................................................XX

Blindtext Headline
Kapitel Blindtext .....................................................................................XX

Fugitas eum rerum .................................................................................XX

Eum fugitas est rerum ...........................................................................XX

Blindtext Headline
Kapitel Blindtext .....................................................................................XX

Fugitas eum rerum .................................................................................XX

Eum fugitas est rerum ...........................................................................XX
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Num nihitem di cuptas atemperun-
dit everio. Ut optas pos eiur asi qui 
tem im ressumet harchillabo. Icillan 
tistibus ipsantur simus senditiunt et 
dio et dolum endel mo berferempos 
quis autem abo. Evelit, eaquae vere 
soluptatibus molut expeliti rem ute 
et et omnihil inim num quaerec to-
tatquunt.

Equi te quae re odisque odipit 

ratur sedicabo. Us exero inctat ea 
ex evereperae quia dolore ex eatur 
autenec eratemp orecatur sum, aut 
quat re ea volorro mi, quosHarum 
as solupta tquiate scilluptatat ulla 
vellaborepro dem vernam rem vo-
lore que nis arum non prae audam 
sectumqui consed endendi ipsum 
dolore, omnisita volorporeped eum 
escidis in consed magnimus, conse-
runt modit voluptatur, sum fugit ha-
rit faccatibus nonesero test, tentio 
evendestem facculp archil moles ul-
lit preptae volorum incias excestrum 

qui que porem nimolen itibus sundae 
dolupta tatest vel et que verro totas 
et vellaborum quae iunt dolor re co-
rumenime ressunt excesseditas et 
res volest occum, temporp oribus 
estis nis sin conse sequi restota do-
leste stibus autemposa dolecto ium 
aborerrum re explaut dolo coritatem 
eati off iciis rectur aut verum rerfere 
natet eaquatem rem dus.

Pudae praectate explicipis es dolo-
rem olorit perum res aboremo lorec-
tam qui temqui ut aut alit voluptat.
Non comni rectur, est quiatiatis dolli-
tam, earia dolecae volorem quamus 
et pro off iciendae quae. Vel inctem-
ped ut quam ilit, off icid millitatem 
adis experemque rehenis dolorecta 
vel et mint que ducipsa nos adiae 
non consequianis restio. Agnatibus-
da corepe ex eat et modignatur as 
in et eum es a quis ipsum aritibeari 
ra dolupta quo omnihit ionsequi ius 
aborerc hictatiUda cumque magni-
hit invenis dolupta quidero minve-

Iquae solorem quationseque sin co-
reribus, autem exe ribus il id earum 
nobit quis quatur, qui comnim in eos 
raererempore quam es aut eicim in 
nobis ma necum explaci atusto cus, 
velles estorunditat alicatquat. Um-
que eresequati quia si sita pra voles 
adite volupta tempos a auditisciae 
sinis doloria tibus, occum acernatus 
modi tem dus dolorion perum liqui 
core consece riant.

Pic te voluptius, comnistios mo-
luptas ape dolorpor atquo beatu-
sam rectisit enihicita dolo tectorat. 
Evendipsam, inctor alisqui dicientor-
rum quaspelita volum arum dollenis 
ducia dit as alias mos quatemporem 
ut voluptatiam aut quaeper sperepe 
rrovitiorem doluptat molupta tiorer-
sped et estibus etur rem que num 
quatent, nonem et ped ex eosant qui 
corerspedis erum faccum volupta-
tus eum eate sinum apedis untios 
dentus quiae. Liter allud noniterim-
Sed magnihi ciendic itatquu ntint.

Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe – rerum | Fugitas
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Fugitas eum rerum

Fugitas eum rerum Fugitas eum

Nam, qui off icae res et abo. Do-
luptAm etusdaest, quo dem alique 
nihitatur, sitatis nonserf erspicab 
ipsam ex excestrum vera et re con-
sed ute dest, comnimp oreperrum 
fugia aut re vollaboreria dis ullac-

catiat volupta speres-
ti re voluptas expliti 
busantorum as quos 
es alita volorrum et et 
laccat quo odita dero 
et ma eicte nus, voloris 
sequibus minvelit ant. 
Lest inter off icturia 
con corestiunt voles-

te suntionsequi nesto expliquis sa 
explatibus aut es dolupti orruntor 
arum rendus.

Lorio. Itat re nis sit earum, 

corrorro consed mint esti res et 
quiderum laboritatur maximus nos 
quatium fugia archici off ici ut hita 
doloribea velesed qui delestis que 
et, sumet quis ma sectia pa quistio-
res noFaccusdam, sitate nihil explia 
verum etur soluptiae off iciuntia sita-
tiuscia sit etur?

Apicto dolupta porem incipiet laturis 
sinum hil inctorum dio. Lor ate eles-
tiis voluptate optatem simpossitat.

Ihilitatum eum cone occusci volup-
ta ssedigendi ut venit fugia sin cum 
quos aut moloremo ilitiur?

Volor moluptibusae pe volorep elen-
dellit id eum, quiant, solupta cus, 
comnimo ea dper sperit ute volo ium 
et apicil im el iusam nonolorae per-
umqui cus as nim es et optatur sum 
faccum delis ma quis verat. Halun-
tiuum sonorum Ihilitatum eum cone 
occusci volupta ssedigendi ut venit.

nist res velitae quia quis es acea-
tem odist, sintia niender atinusante 
vellitatis dolest, sum reprati sitiunt 
aute conseque soluptatur? Arum 
in nectem volorerum illaut fugia as 
con eostrum excest facesequi ut 
volorendis acest-
rum nulluptatem et 
uta ationse quidis 
vendici nis eat. At 
et faceperi totatur, 
quia volupta tquun-
tia alibus qui di te 
eossunt acitatem dis 
dolorrum fuga. Et as 
susae. Itatia que aut labo. Et eni rem 
et ipienis itibuscim nullorem ratus es 
ad quisquod minctate cus doluptate 
dita dolutet od et que veni con etum-
quiatet que deliquo vendi omnisto 
tatur?

Dae quos mo volupta nonsectuscid 
quae volore que conse endam ero 
testrum voluptatus magnatur alia 
consequam doluptatur?

Nam, qui tet expedit rem qui am

fugitatiam fugia sequuntotas maio. 
Unt eum incidus, consenis simenime 
necestem. Olore nonecero di odi-
orpor accabor Ihilitatum eum cone 
occusci volupta ssedigendi ut venit 
re nisitiisqui optas dollaborem simil 
exero exceper sperit ute volo ium et 
apicil im el iusam non et atem adit 
dPidest, et diti ab id qui temolent 
acium eos nus nessin core dolorum-
quam volupti nctiam as acienIhili-
tatum eum cone occusci volupta 
ssedigendi ut venit  esedit ad qua-
sitiatum nimoles tiusam endenis in-
ctatum aut latem que se essit essi-
max imaions enimaximus bornituum 
rem aut que doluptati omnimen.

„Lorem ipsum dolor
sit amet consectetuer

amet adipisciing
sed equi te conserunt

magnimus dolor“

Lorem ipsum, dolor sit amet

Ucillibustion cusamus
 Cipsapicias dolupta temquatur 

magnamus maiorro volor sitasimen-
da sectaquo molorrum aut eum ra 
cusdae 

Omnime nobitiscient 
 dolut quis as dolupta turiorestium 

sandionseque pario ilictem que non-
sect atiosa cuptae repturio dolores 
cimusdam commolu ptaquunt lit la 
pla sa pratemporias ped erae sit, 
cum aribus as doles num et, simolo-
re odit 

Occatius, samet, quam 
 atur? Icabo. Quiae natur, sincien 

iatque od quisti id expere etur? 
Ulparumet etur? Acientiur sandiae 
stiorest, sit que voluptatiur, is ea 
quia vel mossitatem aditis volor am 
nam quisquas maiossin conseque 
sunt etur?

atemperundit everio. Ut optas pos 
eiur asi qui tem im ressumet harchil-
labo. Icillan tistibus ipsantur etiam 
solo sic nonplusultra abient inter 
pares simus senditiunt et alison mo-
risetum contorem multus bonus est 
dio et dolum endel mo berferempos 
quis autem abo. Evelit, eaquae vere 
soluptatibus molut expeliti rem ute 
et et omnihil inim num quaerec.

Equi te quae re odisque odipit 

ratur sedicabo. Us exero inctat ea 
ex evereperae quia dolore ex eatur 
autenec eratemp orecatur sum, aut 
quat re ea volorro mi, quosHarum as 
solupta tquiate scilluptatat ulla vella-
borepro dem vernam rem volore que 
nis arum non prae audam sectumqui 
consed endendi ipsum dolore, om-

Iquae solorem quationseque sin co-
reribus, autem exe ribus il id earum 
nobit quis quatur, qui comnim in eos 
raererempore quam es aut eicim in 
nobis ma necum explaci atusto cus, 
velles estorunditat alicatquat. Um-
que eresequati quia si sita pra voles 
adite volupta tempos a auditisciae 
sinis doloria tibus, occum acernatus 
modi tem dus dolorion perum liqui 
core consece riant.

Pic te voluptius, comnistios mo-
luptas ape dolorpor atquo beatusam 
rectisit enihicita dolo tectorat. Even-
dipsam, inctor alisqui dicientorrum 
quaspelita volum arum dollenis du-
cia dit as alias mos quatemporem 
ut voluptatiam aut quaeper sperepe 
rrovitiorem doluptat molupta tiorer-
sped et estibus etur rem que num 
quatent, nonem et ped ex eosant qui 
corerspedis erum faccum volupta-
tus eum eate sinum apedis untios 
dentus quiae. Sed magnihi ciendic 
itatquu ntint. Num nihitem di cuptas 

Gue ea dolores sin ratet estem volupta tibusam quia corro 
dellaceatur, ut velicie nimodit ibusam sit abor sitio. Itatem 
et fugit, quam laboribus aut fuga. Nam quisquam consecae. 
Nametusa prerunt desequid quis sum, nimus sumque 
delicae et quasit est utetur, sit, ressus iur?
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Fugitas eum rerum

Fugitas eum rerum Fugitas eum
corerspedis erum faccum volupta-
tus eum eate sinum apedis untios 
dentus quiae. Sed magnihi ciendic 
itatquu ntint.

Num nihitem di cuptas 
atemperundit everio. 
Ut optas pos eiur asi 
qui tem im ressumet 
harchillabo. Icillan tis-

tibus ipsantur simus senditiunt et 
dio et dolum endel mo berferempos 
quis autem abo. Evelit, eaquae vere 
soluptatibus molut expeliti rem ute 
et et omnihil inim num quaerec to-
tatquunt.

Equi te quae re odisque odipit 

ratur sedicabo. Us exero inctat ea 
ex evereperae quia dolore ex eatur 
autenec eratemp orecatur sum, aut 
quat re ea volorro mi, quosHarum 
as solupta tquiate scilluptatat ulla 
vellaborepro dem vernam rem vo-

lore que nis arum non prae audam 
sectumqui consed endendi ipsum 
dolore, omnisita volorporeped eum 
escidis in consed magnimus, conse-
runt modit voluptatur, sum fugit ha-
rit faccatibus nonesero test, tentio 
evendestem facculp archil moles ul-
lit preptae volorum incias excestrum 
qui que porem nimolen itibus sundae 
dolupta tatest vel et que verro totas 
et vellaborum quae iunt dolor re co-
rumenime ressunt excesseditas et 
res volest occum, temporp oribus 
estis nis sin conse sequi restota do-
leste stibus autemposa dolecto ium 
aborerrum re explaut dolo coritatem 
eati off iciis rectur aut verum rerfere 
natet eaquatem rem dus.

Pudae praectate explicipis es dolo-
rem olorit perum res aboremo lorec-
tam qui temqui ut aut alit voluptat.
Non comni rectur, est quiatiatis dolli-
tam, earia dolecae volorem quamus 
et pro off iciendae quae. Vel inctem-
ped ut quam ilit, off icid millitatem 
adis experemque rehenis dolorecta 
vel et mint que ducipsa nos adiae 
non consequianis restio. Agnatibus-
da corepe ex eat et modignatur as 
in et eum es a quis ipsum aritibeari 
ra dolupta quo omnihit ionsequi ius 
aborerc hictatiUda cumque magni-
hit invenis dolupta quidero minve-
nist res velitae quia quis es aceatem 
odist, sintia niender atinusante velli-
tatis dolest, sum reprati sitiunt aute 
conseque soluptatur? Arum in nec-
tem volorerum illaut fugia as con eo-
strum excest facesequi ut volorendis 
acestrum nulluptatem et uta ationse 
quidis vendici nis eat. At et faceperi 
totatur, quia volupta tquuntia alibus 
qui di te eossunt acitatem dis dolor-
rum fuga. Et as susae. Itatia que aut 
labo. Et eni rem et ipienis itibuscim 

Iquae solorem quationseque sin co-
reribus, autem exe ribus il id earum 
nobit quis quatur, qui comnim in eos 
raererempore quam es aut eicim 
in nobis ma necum 
explaci atusto cus, 
velles estorunditat 
alicatquat. Umque 
eresequati quia si 
sita pra voles adite volupta tempos 
a auditisciae sinis doloria tibus, oc-
cum acernatus modi tem dus dolo-
rion perum liqui core consece riant.

Pic te voluptius, comnistios mo-
luptas ape dolorpor atquo beatu-
sam rectisit enihicita dolo tectorat. 
Evendipsam, inctor alisqui dicientor-
rum quaspelita volum arum dollenis 
ducia dit as alias mos quatemporem 
ut voluptatiam aut quaeper sperepe 
rrovitiorem doluptat molupta tiorer-
sped et estibus etur rem que num 
quatent, nonem et ped ex eosant qui 

Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe – rerum | Fugitas
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Lorem ipsum dolor
sit amet consectetuer

amet adipisciing
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Anzeigen, Plakate und  
Großflächenplakate

Anzeige DIN A4

 1 Bildhöhe: 127 mm

 2 Abstand links: 17 mm

 3 Abstand Oberkante Überschrift zu 
Unterkante Bild: 10 mm

  Abstand Grundlinie Überschrift zu 
Oberkante Bild: 10 mm

 4 Bildgröße: 53x50 mm 
Kontur: 3 pt, innen ausrichten 
Konturfarbe: HKS 44

 5 Abstand Unterkante Bild  
zur Oberkante Bildunterschrift: 3 mm

 6 Schrift: Neustadt Light 
Schriftgröße: 54 pt 
Zeilenabstand: 58 pt 
Farbe: HKS 44

 7 Abstand zur Bildkante: 12 mm

 8 Schrift: Neustadt Light 
Schriftgröße: 25 pt 
Zeilenabstand: 30 pt

  Bei Entfall Hinweistext: Grundlinie  
letzte Zeile Subline = Unterkante Bild

 9 Schrift: Neustadt Light 
Schriftgröße: 10 pt 
Zeilenabstand: 13 pt

  Grundlinie letzte Zeile  
Hinweistext = Unterkante Bild

 10 Schrift: Neustadt SemiBold 
Schriftgröße: 14 pt 
Zeilenabstand: 16,8 pt 
Farbe: HKS 44 

 11 Schrift: Neustadt SemiBold 
Schriftgröße: 21 pt 
Farbe: HKS 44

 12 Abstand zur Unterkante: 13 mm

 13 Breite Meisterschild mit Claim: 50 mm

 14 Abstand rechts: 10,5 mm

Optional mit Logo-Eindruck:

 15    max. Breite Logo Kfz-Meisterbetrieb: 55 mm 
max. Höhe: 35 mm 

Bildunterschrift 
Bildunterschrift zweizeilig

www.kfzgewerbe.de

* Hinweistext
Hinweistext zweizeilig
Hinweistext dreizeilig 

Subline
Subline zweizeilig
Subline dreizeilig

Überschrift
Titel

1

2

3

3

5

4

6

8

9

13 14
10

11

12

7

15
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Beispiele

Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe – CD Manual | Anzeigen, Plakate und Großflächenplakate

Eine einheitliche Platzierung 
der Bild- und Textelemente 
bei Plakaten und Anzeigen 
schafft über die verschie-
denen Kampagnenthemen 
hinweg eine gute Wieder- 
erkennbarkeit und verankert 
das Erscheinungsbild in der 
externen Kommunikation.
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Plakat DIN A2

 1 Bildhöhe: 255 mm

 2 Abstand links: 34 mm

 3 Abstand Oberkante Überschrift zu 
Unterkante Bild: 22 mm

  Abstand Grundlinie Überschrift zu 
Oberkante Bild: 22 mm

 4 Bildgröße: 104x98 mm 
Kontur: 6 pt, innen ausrichten 
Konturfarbe: HKS 44

 5 Abstand Unterkante Bild  
zur Oberkante Bildunterschrift: 6 mm

 6 Schrift: Neustadt Light 
Schriftgröße: 97 pt 
Zeilenabstand: 111 pt 
Farbe: HKS 44

 7 Abstand zur Bildkante: 24 mm

 8 Schrift: Neustadt Light 
Schriftgröße: 49 pt 
Zeilenabstand: 60 pt

  Bei Entfall Hinweistext: Grundlinie  
letzte Zeile Subline = Unterkante Bild

 9 Schrift: Neustadt Light 
Schriftgröße: 20 pt 
Zeilenabstand: 26 pt

  Grundlinie letzte Zeile  
Hinweistext = Unterkante Bild

 10 Schrift: Neustadt SemiBold 
Schriftgröße: 27,5 pt 
Zeilenabstand: 33 pt 
Farbe: HKS 44 

 11 Schrift: Neustadt SemiBold 
Schriftgröße: 41,3 pt 
Farbe: HKS 44

 12 Abstand zur Unterkante: 30 mm

 13 Breite Meisterschild mit Claim: 100 mm

 14 Abstand rechts: 30 mm

Optional mit Logo-Eindruck: 

 15 max. Breite Logo 
Kfz-Meisterbetrieb: 110 mm 
max. Höhe: 70 mm 

Bildunterschrift
Bildunterschrift zweizeilig

www.kfzgewerbe.de

Überschrift
Titel

* Hinweistext 
 Hinweistext zweizeilig 
 Hinweistext dreizeilig

Subline
Subline zweizeilig
Subline dreizeilig

1
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Beispiele

Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe – CD Manual | Anzeigen, Plakate und Großflächenplakate



38

18/1 Plakat 356 x 252 mm (1:10), 6er-Teilung

 1 Höhe Bildfeld: 158 mm 
Bei einzeiliger Überschrift: 170 mm

 2 Höhe Textfeld: 94 mm

 3 Abstand zur linken Kante: 13 mm 

 4 Schrift: Neustadt Regular 
Schriftgröße: 46 pt 
Zeilenabstand: 50 pt 
Farbe: HKS 44  
Bei Einzeiler steht die Überschrift auf Höhe der 
zweiten Zeile, der Bildanteil wird vergrößert (siehe 1)

 5 Abstand Unterkante Headline zu  
Oberkante Subline: 6 mm

  Abstand Grundlinie Subline zu  
Hinweistext: 6 mm

 6 Schrift: Neustadt Light 
Schriftgröße: 23–32 pt 
Zeilenabstand: 27–37 pt 

 7 Schrift: Neustadt Light 
Schriftgröße: 11 pt 
Zeilenabstand: 13,2 pt

 8 Breite Meisterschild  
mit Claim: 60 mm

 9 Abstand zur rechten Kante: 13 mm

  Abstand zur unteren Kante: 13 mm

Optional mit Logo-Eindruck:

 10 Kfz-Meisterbetrieb-Logo:

  max. Breite 65 mm max. Höhe 40 mm

 11 Abstand zur rechten Kante: 122 mm

Optional mit Störer:

 12 Größe Störer: 70x70 mm

 13 Abstand zur rechten Kante: 42 mm

 14 Abstand zur unteren Kante: 50 mm

Subline mehrzeilig Subline mehrzeil
Subline mehrzeilig Subline mehrzeili 
Subline mehrzeilig Subline mehrz.

Überschrift Titel
Überschrift Titel

* Hinweistext Hinweistext Hinweistext Hinweistext Hinweistext Hinweistext 
 Hinweistext Hinweistext Hinweistext Hinweistext Hinweistext Hinweistext

1

2

8

9

9

3

4

6

7

5

5

10 11

Optional mit Einklinker
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Bei der Motivwahl und -platzierung 
sollte die Papieraufteilung beachtet 
werden, sodass keine wichtigen  
Motivdetails wie z.B. Gesichter durch 
den Papieransatz laufen. 

Subline mehrzeilig Subline mehrzeilig Subline 
Subline mehrzeilig Subline mehrzeilig Subline 
Subline mehrzeilig Subline mehrzeilig.

Überschrift Titel
Überschrift Titel

* Hinweistext Hinweistext Hinweistext Hinweistext Hinweistext Hinweistext 
 Hinweistext Hinweistext Hinweistext Hinweistext Hinweistext Hinweistext

12 13

14
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Beispiel
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Das Großflächenplakat – maximale Fläche, 
maximale Aufmerksamkeit. Auch hier ähnelt  
die Bildaufteilung derjenigen der Plakate und 
Anzeigen. 
Die Großflächenplakate können durch einen 
Händlereindruck individualisiert werden.
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Spannbanner 75 x 300 cm

Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe – CD Manual | Banner, Fahnen und Beachflags

Banner, Fahnen  
und Beachflags

 1 Breite Bildfeld: 174 mm 

 2 Breite Textfeld: 126 mm

 3 Abstand Oberkante Überschrift zu 
Oberkante Textfeld: 8 mm

 4 Abstand zu Bildrand: 13 mm

  5 Schrift: Neustadt Light 
Schriftgröße: 30 pt 
Zeilenabstand: 31 pt 
Farbe: HKS 44

 6 Abstand Grundlinie Headline zu 
Oberkante Subline: 10 mm

 7 Schrift: Neustadt Light 
Schriftgröße: 12 pt 
Zeilenabstand 14 pt

 8 Schrift: Neustadt Light 
Schriftgröße: 6 pt 
Zeilenabstand: 7 pt 

  Abstand Unterkante  
Subline zu Oberkante  
Hinweistext: 2,9 mm

 9 Breite Meisterschild: 20,5 mm 
mit Claim: 65 mm

 10 Abstand rechts: 11 mm 

 11 Abstand zur Unterkante: 5,5 mm

 12 Abstand links: 7 mm 

 13 Breite Meisterschild: 20,5 mm 
mit Claim: 65 mm

 14 max. Breite Logo 
Kfz-Meisterbetrieb: 40 mm 
max. Höhe: 25 mm

 15 Abstand zur rechten Kante: 7 mm

Überschrift
Titel
Subline
Subline zweizeilig
* Hinweistext
Hinweistext zweiteilig 

3

4 5

7
8

11
1 2

1096

Überschrift
Titel
Subline
Subline zweizeilig
* Hinweistext
Hinweistext zweiteilig 

14

15

12 13
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Beispiele
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Banner im Querformat sind im Einsatz für 
erfolgreiche Außenwerbung. Auch hier ist eine 
Individualisierung durch Händlereindruck möglich.
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Fahnen 100 x 300 cm und 150 x 400 cm

Farbige Fahnen erzielen eine starke 
Fernwirkung und eine hohe Aufmerk- 
samkeit. Die Ausstattung mit Fahnen 
wertet einen Firmensitz optisch auf.

Die Fahnen gibt es im Verbandblau HKS 
44, als Abstufung davon in hellblau 
sowie in den Sekundärfarben Grün und 
Orange. Siehe Farbdefinition auf  
Seite 14.

Fahne im Format 
100 x 300 cm

Fahne im Format 
150 x 400 cm

Beispiele

Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe – CD Manual | Banner, Fahnen und Beachflags



43

Beachflag  Gesamthöhe mit Fuß ca. 255 cm
(Segelgröße: ca. 95 x 205 cm)

Beispiele

 (Maßstab 1:10)

 1 Bildhöhe: 80 mm

 2 Balkenhöhe: 23 mm 
Farbe: HKS 44

 3 Höhe unterer Bereich: 102 mm

 4 Abstand links: 7,5 mm

 5 Abstand Oberkante Überschrift zu 
Unterkante Bild: 6 mm

 6 Abstand Grundlinie Überschrift zu 
Unterkante Balken: 6,5 mm

  Abstand Unterkante Balken zu 
Oberkante Meisterschild: 6,5 mm

 7 Schrift: Neustadt Regular 
Schriftgröße: 15,5 pt 
Zeilenabstand: 18,5 pt 
Farbe: weiß

 8 Breite Meisterschild mit Claim: 26 mm

    optional:

 9 max. Breite Logo 
Kfz-Meisterbetrieb: 20,5 mm 
max. Höhe: 13 mm

Beachflags lassen sich beliebig platzieren und 
sind ein toller optischer „Stopper“. Hier lassen sich 
Kampagnenthemen in reduzierter Form 
aufmerksamkeitsstark darstellen.
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Überschrift Titel 
Überschrift Titel 
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