Gestaltungsrichtlinien
der SPD Niedersachsen

Stand: Juli 2019

STYLEGUIDE

www.spdnds.de
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INHALT
BASISELEMENTE

BEISPIELE

• SPD Logo

• Bild-Plakate

• Schriften

• Themen-Plakate

• Farben

• Typo-Plakate

• Fläche

• Social-Media

• Claim
• „Auf ein Wort“- Veranstaltungen
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Basiselemente: SPD Logo

DAS SPD LOGO

A
A
A
A

A

A

POSITION, FARBE & ABSTÄNDE
• Die Logoposition ist bei Hoch- sowie Querformaten
rechts oben.
• Die Logofarbe ist rot. Es werden keine negative
bzw. umgefärbte Logos verwendet.
• Die Farbwerte des Logos sind:
CMYK: 0/100/100/0
RGB: 227/6/19
• Das Logo ist von einem definierten Mindestabstand umgeben.
Die Abstände definieren sich durch die Basiseinheit A.
A entspricht dem Abstand von der Schriftlinie des „P“ zur unteren
Begrenzung des roten Quadrats.

A

A

A

A

A
A
A

• Bei einer Vergrößerung oder Verkleinerung des Logos verändert
sich die Einheit A prozentual zur Logogröße.
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Basiselemente: Schrift

www.spdnds.de

DIE SCHRIFT
Es werden Schriftschnitte der Helvetica Neue LT Std in den Versionen
Light Condensed, Black Condensed, Light und Bold verwendet.
Bei Verwendung von Versalien (z. B. in Überschriften) sollte immer
das „Doppel-S“ statt dem „ß“ eingesetzt werden.
Helvetica Neue LT Std Light Condensed (Spationierung: 25)

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz123456789
Helvetica Neue LT Std Black Condensed (Spationierung: 25)

Helvetica Neue LT Std
LIGHT CONDENSED

Helvetica Neue LT Std Light

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz123456789

Helvetica Neue LT Std
BLACK CONDENSED

Helvetica Neue LT Std
Light

Helvetica Neue LT Std Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz123456789

MAXIMILIAN

MUSTERMANN

Ihr Kandidat für …
XYZ

Herausgeber: SPD Niedersachsen, Odeonstraße 15/16, 30159 Hannover

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz123456789

4

Basiselemente: Farben

DIE FARBEN

www.spdnds.de

Veranstaltungstext
Poremporaes aut vellaut
vellabores hic tet omnita

Primärfarbe Rot

HEADLINE
PLATZHALTER
TEXT LOREM

CMYK: 0/100/100/0
RGB: 227/6/19
•
•
•

Stephan
Weil

Fläche am unteren Seitenrand der Materialien
Hinterlegung (Fläche) von Headlines mit weißer Schrift
Headline-Farbe für Textseiten (Materialien ohne Fotos)

Schwarz

• Schriftfarbe für Headlines auf weißen Flächen
• Schriftfarbe für Sublines (z. B. „Auf ein Wort-Veranstaltungen“)
• Schriftfarbe für Fliesstext

Weiss
CMYK: 0/0/0/0
RGB: 255/255/255
•

Herausgeber: SPD Niedersachsen, Odeonstraße 15/16, 30159 Hannover

CMYK: 0/0/0/100
RGB: 0/0/0

XX. Datum 2019
20:00 Uhr
Ort, Straße, PLZ Platzhaltertext

Veranstaltung Titel
Subline Veranstaltung

Hinterlegung (Fläche) von Headlines mit roter Schrift
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Basiselemente: Fläche

www.spdnds.de

DIE FLÄCHE
Die Fläche
Die rote Fläche am unteren Seitenrand der Materialien
dient als Basis-Element, um wichtige Botschaften stärker
zu betonen und für die produktübergreifende Wiedererkennung
zu sorgen.
Die Fläche ist stets zum rechten Seitenrand ansteigend.
Die Steigung variiert je nach Hoch- oder Querformat.

MUSTERMANN

Ihr Kandidat für …
XYZ

Herausgeber: SPD Niedersachsen, Odeonstraße 15/16, 30159 Hannover

MAXIMILIAN
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Basiselemente: Claim
www.spdnds.de

DER CLAIM

HEADLINE
PLATZHALTER
TEXT LOREM
HEADLINE 2
At rempore que eosant aruptate perumenture velis expe pa nonecep roviduntue eosant aruptate
perumure velis expe pa nonecep rovidunt dolupta dolupta tiorest accabo. Officiis dit mint doluptatem faccaenture velis expe pa noure velis expe pa nonecep rovidunt dolupta dolupta tiorest
accabo. Officiis dit mint doluptatem faccanecep rovidunt dolupta dolupta tiorest accabo. Officiis
dit mint doluptatem faccatum, officit iatur, odi aut aspiet cep roviduntue eosant a tioresthil est.

Subline XYZ
• At rempore que eosant aruptate perumenture velis expe pa nonecep
rovidunt dolupta dolupta tiorest accabo.
• Ehendelit exerum hil est, et rem consequis sum sequi duntureri tue eosant
arupt nonecep roviduntue.
• Ehendelit exerum hil est, et rem consequis sum sequi duntureri tue eosant
arupt nonecep roviduntue.

Der Claim „Miteinander in die neue Zeit“ wird in der Regel
negativ auf der rechten Seite der Fläche platziert.
Bei Rückseiten von z. B. Handzetteln/Postkarten ist auch
eine linksbündige Positionierung möglich.

MAXIMILIAN

MUSTERMANN
Ihr Kandidat für …
XYZ

• Qui quaspicia sam estincium et oditas eos ipsam, issecte non re vel
molorum hit essita nimil is dolende ne odit, omnit int et autem aut.

Ihr Maximilian Mustermann

Herausgeber: SPD Niedersachsen, Odeonstraße 15/16, 30159 Hannover

Claim: „Miteinander in die neue Zeit“

• Officiis dit mint doluptatem faccatum, officit iatur, odi aut aspiet cep
roviduntue eosant a tiorest.

MAXIMILIAN
MUSTERMANN
Musterstraße 112, 12345 Musterstadt
Telefon: 01 23 45 67 89 · Mobil: 01 23 45 67 89
E-Mail@spd.de · www.Internetadresse.de

Ausnahmefälle:
Bei typografischen Materialien
mit weißem Hintergrund kann auch
eine farbige Claim-Version
verwendet werden.

www.spdnds.de

Veranstaltungstext
Poremporaes aut vellaut
vellabores hic tet omnita

Stephan
Weil

Herausgeber: SPD Niedersachsen, Odeonstraße 15/16, 30159 Hannover

HEADLINE
PLATZHALTER
TEXT LOREM
XX. Datum 2019
20:00 Uhr
Ort, Straße, PLZ Platzhaltertext

Veranstaltung Titel
Subline Veranstaltung
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Basiselemente: „Auf ein Wort“-Veranstaltungen

AUF EIN WORT
Stephan
Weil

„Auf ein Wort“-Logo

Veranstaltungstext
Poremporaes aut
vellaut vellabores
hic tet omnita

• Die Logoposition bei Hoch- sowie Querformaten ist rechts oben.
Das Logo wird am oberen Seitenrand im Anschnitt platziert.
• Die Logofarbe ist rot. Negative bzw.
umgefärbte Logos werden
nicht verwendet.

www.spdnds.de

HEADLINE
PLATZHALTER
TEXT LOREM

VERANSTALTUNG XYZ
Slogan der Veranstaltung Platzhaltertext
Lorem Ipsum
Ort, Straße, PLZ

Herausgeber: SPD Niedersachsen, Odeonstraße 15/16, 30159 Hannover

Stephan
Weil

XX. Datum 2019 um 20:00 Uhr

Stephan
Weil

XX. Datum 2019 um 20:00 Uhr

VERANSTALTUNG

XX. Datum 2019
20:00 Uhr
Ort, Straße, PLZ Platzhaltertext

Veranstaltung Titel
Subline Veranstaltung

Slogan der Veranstaltung Platzhaltertext –
Ort, Straße, PLZ
www.spdnds.de

Herausgeber: SPD Niedersachsen, Odeonstraße 15/16, 30159 Hannover

Veranstaltungstext
Poremporaes aut vellaut
vellabores hic tet omnita
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Beispiele: Kandidatinnen- und Kandidaten-Plakate

www.spdnds.de

BILD-PLAKATE
• Kandidatinnen-/Kandidaten-Foto
großflächig im Hintergrund
• Weiße Fläche mit Vor- und Nachname

(Vorname: Helvetica Neue LT Std Light Condensed, Versalien, Spationierung: 25)
(Nachname: Helvetica Neue LT Std Black Condensed, Versalien, Spationierung: 25)

Die Fläche der ersten Zeile (Vorname) liegt am linken Seitenrand im Anschnitt.
Die Fläche der zweite Zeile (Nachname) ist versetzt und beginnt mit dem
Schriftbild der ersten Zeile.
• Text „Ihr Kandidat für…“ (Helvetica Neue LT Std Light)
Der Text-Anfang richtet sich an dem Schriftbild der zweiten Zeile aus.

• Herausgeber (Helvetica Neue LT Std Light Condensed, Spationierung: 25)
Der Herausgeber steht rechts vertikal gestürzt auf der roten Fläche.

MAXIMILIAN

MUSTERMANN

Ihr Kandidat für …
XYZ

Herausgeber: SPD Niedersachsen, Odeonstraße 15/16, 30159 Hannover

• Internet-Adressse (Helvetica Neue LT Std Light Condensed, Spationierung: 25)
Die URL steht vertikal gestürzt zu dem SPD Logo auf der rechten Seite.
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Beispiele:
Materialien mit Portraitfotos

HE A DL

MAXIMILIAN

HEADLINE XYZ

MAXIMILIAN

• At rempore que eosant aruptate perumenture velis

expe pa nonecep.

• Officiis dit mint doluptatem faccatum, officit iatur,

odi aut aspiet cep roviduntue.

Subline XYZ
• At rempore que eosant aruptate perumenture velis

expe pa nonecep rovidunt dolupta dolupta.

• Officiis dit mint doluptatem faccatum, officit iatur,

odi aut aspiet cep roviduntue eosant a tiorest.

• Qui quaspicia sam estincium et oditas eos ipsam,

issecte non re vel molorum hit essita nimil is dolende
ne odit, omnit int et autem aut.

• At rempore que eosant aruptate perumenture velis

expe pa nonecep rovidunt dolupta dolupta molorum
tiorest accabo.

www.spdnds.de

PLATZHALTER
TEXT LOREM
Subline XYZ

expe
menture velis
velis
aruptate peru
que eosant
tate perumure bo.
At rempore
eosant arup
roviduntue
pta tiorest acca
pa nonecep
dolupta dolu
menture
cep rovidunt
nt aruptate peru
eosa
expe pa none
que
tate perumure
at rempore
e eosant arup
acuntu
Officiis dit mint
st
rovid
tiore
nonecep
dolupta
unt dolupta
velis expe pa
nonecep rovid
velis expe pa
dit mint
ture velis
cabo. Officiis
tate perumen
arup
nt
que eosa
• At rempore
cep.
iatur,
expe pa none
atum, officit
ptatem facc
dit mint dolu
e.
• Officiis
cep roviduntu
odi aut aspiet
s eos ipsam,
cium et odita
l is dolende.
ia sam estin
nimi
spic
ta
qua
essi
hit
• Qui
re vel molorum
iatur,
issecte non
atum, officit
ptatem facc
dit mint dolu
e.
• Officiis
cep roviduntu
odi aut aspiet
, officit iatur,
em faccatum
ptat
dolu
t
dit min
e.
• Officiis
cep roviduntu
odi aut aspiet

MUSTERMANN

• Qui quaspicia sam estincium et oditas eos ipsam,

issecte non re vel molorum hit essita nimil is dolende.

• Officiis dit mint doluptatem faccatum, officit iatur,

odi aut aspiet cep roviduntue.

MAXIMILIAN

DAAM BUITELAARMUSTERMANN
Ihr Kandidat für Borth

Musterstraße 112, 12345 Musterstadt
Telefon: 01 23 45 67 89 · Mobil: 01 23 45 67 89
E-Mail@spd.de · www.Internetadresse.de

PLATZHALTER
TEXT LOREM

THEMA XYZ

MAXIMILIAN

Ihr Maximilian Mustermann

THEMA XYZ

Ihre Kandidatin für …
XYZ
XYZ

Subline XYZ

THEMA XYZ

PLATZHALTER
TEXT LOREM
Subline XYZ

expe
menture velis
velis
aruptate peru
que eosant
tate perumure bo.
At rempore
eosant arup
roviduntue
pta tiorest acca
pa nonecep
dolupta dolu
menture
cep rovidunt
nt aruptate peru
eosa
expe pa none
que
tate perumure
at rempore
e eosant arup
acuntu
Officiis dit mint
st
rovid
tiore
nonecep
dolupta
unt dolupta
velis expe pa
nonecep rovid
velis expe pa
dit mint
ture velis
cabo. Officiis
tate perumen
arup
nt
que eosa
• At rempore
cep.
iatur,
expe pa none
atum, officit
ptatem facc
dit mint dolu
e.
• Officiis
cep roviduntu
odi aut aspiet
s eos ipsam,
cium et odita
l is dolende.
ia sam estin
nimi
spic
ta
qua
essi
hit
• Qui
re vel molorum
iatur,
issecte non
atum, officit
ptatem facc
dit mint dolu
e.
• Officiis
cep roviduntu
odi aut aspiet

menture velis
aruptate peru tate perumure
que eosant
arup
tue eosant
At rempore
pta tiorest acecep rovidun
dolupta dolu
expe pa non
cep rovidunt
aruptate peru
nt
none
pa
eosa
ore que
velis expe
tate
dit mint at remp roviduntue eosant arup
cabo. Officiis
cep
dolupta
expe pa none
unt dolupta
rovid
cep
menture velis
expe pa none
perumure velis
mint
bo. Officiis dit
tiorest acca
menture velis
aruptate peru
que eosant
• At rempore
cep.
it iatur,
expe pa none
faccatum, offic
t doluptatem
min
dit
e.
• Officiis
cep roviduntu
odi aut aspiet
s eos ipsam,
cium et odita
nde.
estin
dole
sam
is
l
spicia
hit essita nimi
• Qui qua
re vel molorum
iatur,
issecte non
atum, officit
ptatem facc
dit mint dolu
e.
• Officiis
untu
rovid
cep
iatur,
odi aut aspiet
atum, officit
ptatem facc
dit mint dolu
e.
• Officiis
cep roviduntu
odi aut aspiet

MUSTERMANN
Ihr Kandidat für …
XYZ
XYZ

Herausgeber: SPD Niedersachsen, Odeonstraße 15/16, 30159 Hannover

At rempore que eosant aruptate perumenture velis
expe pa nonecep roviduntue eosant aruptate perumure
velis expe pa nonecep rovidunt dolupta dolupta tiorest accabo. Officiis dit mint

At rempore que eosant aruptate perumenture velis expe
pa nonecep roviduntue eosant aruptate perumure velis
expe pa nonecep rovidunt dolupta dolupta tiorest accabo.
Officiis dit mint doluptatem faccaenture velis expe pa noure
velis expe pa nonecep rovidunt dolupta dolupta tiorest accabo. Officiis dit mint doluptatem faccanecep rovidunt dolupta
dolupta tiorest accabo. Officiis dit mint doluptatem faccatum, officit iatur, odi aut aspiet cep roviduntue.

MA
MUSTE XIMILIAN
RMAN
N

Muster
straße
Telefon
112, 12
: 01 23
345 Mus
45 67 89
terstadt
· Mobil:
E-Mail@
01 23 45
spd.de
· www.
67 89
Interne
tadress
e.de

Handzettel

HEADLINE PROFIL
KANDIDATEN

Subline XYZ

ilian Muste
rmann

Ihr Kandidat für …
XYZ

SharePic

PLATZHALTER
TEXT LOREM

Ihr Maxim

MUSTERMANN

Ficturep ellaceat mnt Porporio
te laut mnt alique veligen.

THEMA XYZ

INE 2

At remp
perumu ore que eo
sa
tatem re velis expe nt aruptat
e
fac
accabo caenture pa nonece perumentu
re
ve
p
dit mi . Of ficiis dit lis expe pa rovidunt do velis expe
nt dolup
pa no
mi
lupta
necep
dolup
tatem nt doluptat noure velis
ta
ro
facca
tum, of em faccane expe pa no tiorest acca viduntue
Sublin
eosa
ce
ficit iat
necep
bo
e XY Z
ur, od p rovidunt
rovidun . Of ficiis dit nt aruptat
i aut as
dolup
t dolup
mint do e
• At
ta do
pie
ta do
t cep
lup rempo
lup
rovidun lupta tiore
st acca ta tiorest
rovidun re que eo
tue eo
bo. Of
t dolup
sa
sant a
fic
ta dolup nt arupta
tio
• Eh
re
sthil es iis
te peru
ta tiore
ende
t.
mentu
lit
st
ex
ac
arupt
re velis
cabo.
nonece erum hil es
expe
t,
p
pa
et
rovidun
• Eh
nonece
rem co
tue.
ende
nsequis
p
lit ex
arupt
sum se
nonece erum hil es
qui du
t, et re
p rovid
ntureri
• Of
m cons
untue
tue eo
ficiis
.
equis
sant
rovidun dit mint do
sum se
tue eo
luptat
qui du
em fa
sant a
ntureri
• Qu
ccatum
tiorest.
tue eo
i quas
sant
, of fic
pici
molor
it iatur,
um hit a sam estin
od
i aut as
essita
ci
piet ce
nimil is um et od
ita
p
dolen
de ne s eos ipsam
odit, om
, issec
te
nit int
et autemnon re vel
aut.
Herausgeber: SPD Niedersachsen, Odeonstraße 15/16, 30159 Hannover

THEMA XYZ

www.spdnds.de

www.spdnds.de

HEADL
PLATZ INE
TEXT LHALTER
OREM

6-seitiger Flyer
Roll-Up
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Beispiele: Themen-Plakate
www.spdnds.de

THEMEN-PLAKATE
• Themen-Foto
großflächig im Hintergrund

THEMA

(Thema: Helvetica Neue LT Std Light Condensed, Versalien, Spationierung: 25)
(Headline: Helvetica Neue LT Std Black Condensed, Versalien, Spationierung: 25)

Herausgeber: SPD Niedersachsen, Odeonstraße 15/16, 30159 Hannover

KITA XYZ

• Weiße Fläche mit Thema und Headline

Or siti re porero et quis
nia cuscipit … XYZ

Die Fläche der ersten Zeile (Vorname) liegt am linken Seitenrand im Anschnitt.
Die Fläche der zweite Zeile (Nachname) ist versetzt und beginnt mit dem
Schriftbild der ersten Zeile.

www.spdnds.de

• Inhaltliche Textbausteine (Helvetica Neue LT Std Light)
Der Text-Anfang richtet sich an dem Schriftbild der zweiten Zeile aus.
• Internet-Adressse (Helvetica Neue LT Std Light Condensed, Spationierung: 25)
Die URL steht vertikal gestürzt zu dem SPD Logo auf der rechten Seite.

THEMA

KITA XYZ
Or siti re porero et quis nia cuscipit … XYZ

Herausgeber: SPD Niedersachsen, Odeonstraße 15/16, 30159 Hannover

• Herausgeber (Helvetica Neue LT Std Light Condensed, Spationierung: 25)
Der Herausgeber steht rechts vertikal gestürzt auf der roten Fläche.
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Beispiele: Typo-Plakate

TYPO-PLAKATE

www.spdnds.de

Veranstaltungstext
Poremporaes aut vellaut
vellabores hic tet omnita

• Internet-Adressse (Helvetica Neue LT Std Light Condensed, Spationierung: 25)
Die URL steht linksbündig am oberen Seitenrand.

Stephan
Weil

HEADLINE
PLATZHALTER
TEXT LOREM

• Die Logoposition „Auf ein Wort“ bei Hoch- sowie Querformaten ist
rechts oben. Das Logo wird am oberen Seitenrand im Anschnitt platziert.
• Vorspann-Text (Helvetica Neue LT Std Light)
Kurze Zusammenfassung zum Schwerpunkt.
• Rote Hinterlegung für die Headline
Die Breite der Hinterlegung richtet sich nach der Textlänge.
• Farbige Claim-Version auf weißem Hintergrund
• Rote Fläche mit den wichtigsten Inhalten
• Herausgeber (Helvetica Neue LT Std Light Condensed, Spationierung: 25)
Der Herausgeber wird linksbündig auf dem weißen Hintergrund platziert.

Herausgeber: SPD Niedersachsen, Odeonstraße 15/16, 30159 Hannover

(Helvetica Neue LT Std Black Condensed, Versalien, Spationierung: 25)

XX. Datum 2019
20:00 Uhr
Ort, Straße, PLZ Platzhaltertext

Veranstaltung Titel
Subline Veranstaltung
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Beispiele:
Typografische Materialien

, 30159 Ha

nnover

www.spdnds.de

Veranstaltungstext
Poremporaes aut vellaut
vellabores hic tet omnita dic
tempercimus, quas sapidem
consequi sin pro est, quis
repercid mi unt.

LIEBE BÜ
RG E
UND BÜRG RINNEN
ER,

HEADLINE
PLATZHALTER

At rempo
re que e
osa
menture
velis exp nt aruptate peru
e
duntue e
osant aru pa nonecep rovi
ptate pe
expe pa
rumure ve
nonecep
lis
ra dolup
cabo. Offi
ta tiorest
ciis dit m
acint.
At rempo
re que e
osant aru
menture
ptate pe
velis exp
rue pa non
tue eosa
ecep rovi
nt arupta
dunte perum
pa nonec
ure velis
ep rovidu
expe
nt dolupta
rest acca
dolupta tio
bo.
Stephan
Weil

Veranstaltungstext
Poremporaes aut vellaut vellabores hic tet omnita
dic tempercimus, quas sapidem consequi sin pro
est, quis repercid mi unt.
XX. Datum 2019
20:00 Uhr
Ort, Straße, PLZ Platzhaltertext

Postkarte

Subline XYZ
• At rempore que eosant aruptate perumenture velis expe pa nonecep rovidunt dolupta
dolupta tiorest as hic tet omnita dic tempercimus, quas sapidem consequi sin pro est, quis
repercid mccabo.
• Ehendelit exerum hil est, et rem consequis sum sequi duntureri tue eosant arupt nonecep
roviduntue.
• Ehendelit exerum hil est, et rem consequis sum sequi duntureri tue eosant arupt nonecep
roviduntue.
Herausgeber: SPD Niedersachsen, Odeonstraße 15/16, 30159 Hannover

Herausgeb

HEADLINE
Ihr M aximilian
Musterm
ann
PLATZHALTER
TEXT
LOREM IPSUM

Herausgeber: SPD Niedersachsen, Odeonstraße 15/16, 30159 Hannover

traße 15/16
n, Odeons
dersachse
er: SPD Nie

www.spdnds.de

Stephan
Weil

• Officiis dit mint doluptatem faccatum, officit iatur, odi aut aspiet cep roviduntue
eosant a tiors hic tet omnita dic tempercimus, quas sapidem consequi sin
pro est, quis repercid mest.

Ihr Maximilian Mustermann
XX. Datum 2019
20:00 Uhr
Ort, Straße, PLZ Platzhaltertext

Veranstaltung Titel

Veranstaltung
Titel

Subline Veranstaltung

Subline Veranstaltung

Handzettel
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Beispiele: Social-Media

Thema Blindtext

HEADLINE BLINDTEXT
Text XYZ
Text XYZ

Webseite 1.350 x 900 Pixel

Thema Blindtext

HEADLINE BLINDTEXT
2-ZEILIG XYZ
Text XYZ
Text XYZ

SharePic Facebook 900 x 900 Pixel

Thema Blindtext
Thema Blindtext

HEADLINE BLINDTEXT
2-ZEILIG XYZ
Text XYZ
Text XYZ

Instagram 1.080 x 1.080 Pixel

HEADLINE BLINDTEXT
Text XYZ
Text XYZ

Facebook-Veranstaltung 960 x 512 Pixel

14

