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CI Naming
Text und Sprache / Schreibweisen

CI NAMING
Wann immer möglich, setzen wir die Bezeichnung 
„Freie Demokraten“ ein. Das gilt für alle Medien 
sowie für alle öffentlichen Auftritte wie Reden, Interviews, etc.

Beispiel: „Wir Freie Demokraten wollen, dass ...“, 
                „Wir sind Freie Demokraten.“

Ausnahme: Bei Abbindern von Film- oder Funkformaten 
(d. h., wenn das Logo nicht sichtbar ist) oder bei Wahlaufrufen 
nutzen wir zur deutlichen Kenntlichmachung des Absenders 
die Kombination „Freie Demokraten – FDP“.

Beispiel: „Wählen Sie die Freien Demokraten – FDP.“, 
                „Darum Freie Demokraten – FDP“, 
                „Ihre Freien Demokraten – FDP.“

Wir empfehlen, die Bezeichnung „Freie Demokraten – FDP“ auch 
bei allen künftigen Anmeldungen zu Wahlen (d. h. als Bezeichnung 
auf allen Wahlzetteln) zu nutzen.

Die offizielle Firmierung als „Freie Demokratische Partei“ wird nur
dann verwendet, wenn sie genutzt werden muss.  
(Beispiel: Postalische Anschrift, Impressum o. ä.)

SCHREIBWEISEN, TEXT UND SPRACHE
Die Norm DIN 5008 legt Schreib- und Gestaltungsregeln für die 
Textverarbeitung fest. Sie gehört zu den grundlegenden Regeln 
für die Arbeit im Büro- und Verwaltungsbereich.

DATUM
Das Datum schreiben wir so weit wie möglich aus, zum 
Beispiel: „1. September 2016“. Dabei steht vor einstelligen Tagen 
keine „führende Null“  
also zum Beispiel nicht: 01. Sept. 16

RUFNUMMERN
Rufnummern werden nach der DIN 5008 in nationaler Schreib-
weise angegeben. Die Vorwahl wird von der Rufnummer durch ein 
Leerzeichen getrennt, eine Durchwahl durch einen Bindestrich 
ohne Leerzeichen.  
Beispiel: 030 284958-0

Bei internationaler Korrespondenz kann die internationale 
Vorwahl angegeben werden, die Null der Ortswahl wird durch ein
Leerzeichen ersetzt.  
Beispiel: +49 30 284958-0

E-MAIL-ADRESSEN
E-Mail-Adressen sollten im Format 
vorname.nachname@fdp-gliederung.de 
vergeben werden. Korrekt ist nur die Schreibweise „E-Mail“.

INTERNETADRESSE
Auf Plakaten und in Drucksachen verwenden 
wir statt „http://www.fdp.de“ die Schreibweise „fdp.de“

GETRENNT- UND ZUSAMMENSCHREIBUNG
Funktionale Zusammensetzungen werden mit Bindestrich 
geschrieben, zum Beispiel:
„FDP-Bundesgeschäftsstelle“
„FDP-Landesverband“
„FDP-Generalsekretärin“
„FDP-Ortsvorsitzender“

Ortsbezeichnungen stehen ohne Bindestrich, zum Beispiel:
„FDP Baden-Württemberg“
„FDP Trossingen“

Entsprechend gilt kombiniert zum Beispiel:
„FDP-Landesverband Baden-Württemberg“
„FDP-Ortsverband Trossingen“
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Die Farben

HAUPTFARBE

CYAN CMYK
C: 100
M: 0
Y: 0
K: 0

RAL
5015 *

*  Nach Möglichkeit sollte  
ein hellerer Farbton  
(nach Vorbild Pantone)  
angefertigt werden.

Sonderfarben
Pantone Cyan C

RGB
R: 0
G: 158
B: 227
# 009ee3

CMYK
C: 0
M: 0
Y: 100
K: 0

RAL
RAL 1026

Sonderfarbe
Pantone Gelb C

RGB
R: 255
G: 237
B: 0
# ffed00

GELB

RGB-Darstellungen variieren je nach Bildschirmeinstellungen.
Unsere Empfehlung sind die Farbprofile eciRGBv2 oder Adobe RGB.

AKZENTFARBE

SCHWARZ CMYK
C: 0
M: 0
Y: 0
K: 100

RAL
RAL 9005

Sonderfarben
Pantone Black C

RGB
R: 0
G: 0
B: 0
# 000000

WEISS CMYK
C: 0
M: 0
Y: 0
K: 0

RAL
RAL 9003

SonderfarbenRGB
R: 255
G: 255
B: 255
# ffffff

NEON 
GELB

CMYK RAL
RAL 1026

Sonderfarben
Pantone 803 C

RGB
R: 255
G: 255
B: 0
# ffff00

VIOLETT CMYK
C:    40
M: 100
Y: 0
K: 0

RAL
RAL 4006

Sonderfarben
Pantone 2355 C

RGB
R: 165
G: 2
B: 125
#a5027d

MAGENTA CMYK
C: 0
M: 100
Y: 0
K: 0

RAL
RAL 4010

Sonderfarben
Pantone Magenta C

RGB
R: 229
G: 0
B: 125
# e5007d

TÜRKIS CMYK
C:    77
M: 4
Y: 36
K: 0

RAL
RAL 6027

Sonderfarben
Pantone 7472C

RGB
R: 0
G: 171
B: 174
# 00abae
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Die Farben
Anwendung 

Anmerkung:
Die CI der Freien Demokraten ist grundsätzlich 
bunt und basiert auf einer offensiven  
Verwendung der primären Druckfarben Cyan 
und Gelb. 

Als sekundäre Farben kommen Magenta,
Violett, Türkis, Neon Gelb, Schwarz und Weiß 
hinzu.

Den größten Anteil bei der Verwendung von 
Farbflächen haben die Farben Cyan und Gelb.

Magenta wird als Akzentfarbe eingesetzt. 
Ihr Anteil an der Gesamtfläche darf 
25 Prozent nicht überschreiten. 
Egal ob auf farbigem Hintergrund 
oder auf einem Fotomotiv.
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Farbe und Schrift
Mögliche Kombinationen 

Die möglichen Farbkombinationen von Hintergrund, Textbalken und 
Schriftfarben sind frei wählbar. Sie müssen jedoch eine gute Lesbarkeit 
garantieren. 

Anmerkung:
•  Die Farbe Magenta darf nicht mehr als 25 Prozent der Fläche einnehmen.
•  Die gewählte Hintergrundfarbe darf höchstens zweimal in den Textbalken 

als Schriftfarbe eingesetzt werden, die auf diesem Hintergrund stehen. 
•  Auf Textbalken in Magenta wird als Schriftfarbe nur Gelb eingesetzt.
•  Auf Textbalken in Cyan wird als Schriftfarbe Weiß oder Gelb eingesetzt.
•  Auf Textbalken in Gelb wird als Schriftfarbe Cyan oder Magenta eingesetzt.
•  Auf Textbalken in Violett wird als Schriftfarbe Weiß oder Gelb eingesetzt.
•  Auf Textbalken in Türkis wird als Schriftfarbe Weiß oder Gelb eingesetzt.
•  Es gibt keine Textbalken in der Farbe Weiß.

Beispiel für Farbfläche Türkis

 Hier steht der Claim. 

Beispiel für Farbfläche ViolettBeispiel für Farbfläche Gelb

 Hier steht der Claim. 

Beispiel für Farbfläche Cyan Beispiel für Farbfläche MagentaBeispiel für Farbfläche Weiß
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Das Logo
Vermaßung und Schutzraum 

Hauptlogo 

Das Logo steht als Datei für die verschiedenen Anwendungen zum 
Download auf meine-freiheit.de und fdp.de/logo zur Verfügung.

Alle Elemente stehen in einem fest definierten Verhältnis  
zueinander und werden proportional skaliert.

Der y-Wert bestimmt die Balkenhöhe und legt den Schutzraum fest.

y

Das 2-zeilige Logo steht als Datei ausschließlich für Sonderanwendungen 
zum Download auf meine-freiheit.de und fdp.de/logo zur Verfügung.

Alle Elemente stehen in einem fest definierten Verhältnis  
zueinander und werden proportional skaliert.

Der y-Wert wird bestimmt durch die Balkenhöhe und legt den Schutzraum 
fest.

Das 2-zeilige Logo kann nicht individualisiert werden.

X

y

y

y

y y

X

Logo & Vermaßung von Heimat 

+ FDP weiter nach Rechts verschoben 

(Abstand analog Logo mit Balken unten) 19.01.2015

z

z

a

y

y

y y

x

x

2-zeiliges Logo

y

y

y

y

y y

X

X

aktualisiertes Logo

16.01.2015

X

X

X X



Seite 11

FDP • Gestaltungsrichtlinien • 1.1

Das Logo – Anwendung
Mögliche Farbkombinationen auf Farbflächen

HauptlogoAnmerkung:
• Der Schriftzug „FDP“ darf nie in Magenta gesetzt werden. 
•  Die Variante mit dem gelben Schriftzug „Freie Demokraten“ darf nie auf 
 weißem Untergrund stehen, sondern darf nur auf farbigem Hintergrund 
 oder auf einem Bild verwendet werden.

Empfehlung auf ViolettEmpfehlung auf CyanEmpfehlung auf Weiß Empfehlung auf Gelb

Weitere VariantenWeitere VariantenWeitere Varianten Weitere Varianten

Empfehlung auf Türkis

Weitere Varianten
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Das Logo – Anwendung 
Mögliche Farbkombinationen auf Fotomotiv

Es muss darauf geachtet werden, dass das Logo auf dem Bild gut 
lesbar bleibt. Daher sollte für ein helles bzw. dunkles Bild eine 
der hier entsprechend dargestellten Varianten gewählt werden.

Anmerkung:
• Der Schriftzug „FDP“ darf nie in Magenta gesetzt werden.
•  Die Variante mit dem gelben Schriftzug „Freie Demokraten“  

darf nie auf weißem Untergrund stehen, sondern darf nur auf  
farbigem Hintergrund oder auf einem Bild verwendet werden.

Varianten für dunkle Untergründe Varianten für helle Untergründe

Empfehlungen Empfehlung

Weitere Varianten Weitere Varianten
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Das Logo
Vermaßung Individualisierung

Die Bezeichnungen von FDP-Untergliederungen oder Fraktionen können 
innerhalb des Balkens unter Beachtung folgender Regeln integriert werden:
 
• Die individuelle Bezeichnung steht immer innerhalb des Logo-Balkens.
• Schriftart ist die PMN Caecilia, Schriftschnitt 75 bold, Laufweite 0.
• Die Schrift ist immer rechtsbündig ausgerichtet.
•  Die Individualisierung steht mit einem Abstand der Variablen x 

zum Rand. Zwischen Individualisierung und dem Schriftzug „FDP“  
besteht ebenfalls ein Abstand der Variablen x.

• Die Individualisierung kann ein- oder zweizeilig erfolgen.
• Die Schrift ist immer oben bündig zum Schriftzug „FDP“ ausgerichtet.
• Die Breite des Balkens darf nicht verändert werden.

Individualisierungen können bei der FDP-Bundesgeschäftsstelle angefragt 
werden und werden Ihnen kostenfrei bereit gestellt. Bitte wenden Sie sich 
bei Bedarf an Dana Rauf (dana.rauf@fdp.de). 

Individualisierung:
PMN Caecilia 75 Bold, Laufweite 0

Rechtsbündig ausgerichtet

(Optischer Randausgleich bei Trennung 

am Zeilenende, manueller Ausgleich bei 

Bindestrichen)

y

X

X

y

y

y y

y

aktualisiertes Logo

16.01.2015

X

X

X X X

Individualisierung
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Das Logo
Individualisierung – Regeln und Ausnahmefälle

Bei Trennungen und Bindestrichen sollte optisch  
ausgeglichen werden (Spationierung).

 Sonderregelung: 
Ist die Individualisierung zu lang, wird die Schrift kleiner 
skaliert. Der Zeilenabstand bleibt dabei proportional 
erhalten. Die Breite des Balkens darf nicht angepasst 
werden.

Sonderregelung (möglichst zu vermeiden): 
Als Ausnahme kann die Individualisierung dreizeilig 
gesetzt werden. Das Logo muss so groß abgebildet 
werden, dass die Individualisierung lesbar ist.

  Im Optimalfall wird die Individualisierung zweizeilig gesetzt 
(Oberzeile = ergänzender Zusatz der Untergliederung wie 
z. B. Landesverband oder Landtagsfraktion, Unterzeile = 
Regionalbezeichnung).

Ein- und zweizeilige Individualisierung: Folgendes gilt es zu beachten: Sonderregelungen für Ausnahmefälle:

 Die einzeilige Individualisierung wird oben bündig zum 
Schriftzug „FDP“ ausgerichtet.

Thüringen

 Regionalbezeichnungen mit weniger als neun Buchstaben 
dürfen nicht allein stehen, sie werden immer mit dem 
Zusatz „Landesverband/Landtagsfraktion/Ortsverband“ 
ergänzt. 

Mecklenburg-
Vorpommern
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Das Logo 
Mindestgrößen (Offsetdruck und 4c-Anwendung)

Schwarz-Weiß 4c

Mindestgröße für Logo mit Balken „unten“
Damit eine gute Darstellungsqualität gewährleistet ist,  
sollte das Logo niemals kleiner als 20 mm (Breite)  
abgebildet werden.

Kleinstanwendung als Ausnahmeregelung
Diese Sonderform kommt nur zum Einsatz, wenn die Mindestdar-
stellungsgröße aller anderen Logo-Varianten unterschritten wird. 
Damit eine gute Darstellungsqualität gewährleistet ist, sollte die 
Sonderform des Logos niemals kleiner als 12 mm (Breite) 
abgebildet werden.

Die individuelle Größe des Logos ist den Anforderungen / 
Datenblätternder jeweiligen Wahl zu entnehmen.

Mindestgröße für Logo mit Individualisierung
Damit eine gute Darstellungsqualität gewährleistet ist,  
sollte das Logo mit Individualisierung niemals kleiner  
als 50 mm (Breite) abgebildet werden.

Hinweis: Angefertigte Individualisierungen in der  
Mindestgröße sollten nochmals abgestimmt werden.
Ansprechpartner: Torsten Grau, Freie Demokratische Partei, 
Thomas-Dehler-Haus, Reinhardtstraße 14, 10117 Berlin, 
torsten.grau@fdp.de 

Die Individualisierung kann alternativ zweifarbig erfolgen. 
D.h., dass der Landesverband weiß gedruckt wird. 

50 mm

20 mm

12 mm

20 mm

50 mm

12 mm
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Sonderform 
(mit vergrößertem „FDP“-Schriftzug und angepasster Balkenhöhe)

Z

Z

y

y

y

y

y y

X

X

„Key-Visual für Kleinstanwendungen“

Stand: 28.01.2015

y

yy

Das Logo
Sonderanwendungen

Diese Sonderform des Logos kommt nur im Ausnahmefall zum 
Einsatz, wenn eine sehr kleine Darstellung erforderlich ist und alle 
weiteren Logo-Varianten nicht mehr lesbar sind (z.  B. bei der 
Darstellung der Wahlhochrechnungen / Wahlergebnisse im Fernsehen).

Diese Sonderform des Logos kommt nur im Ausnahmefall bei 
Wahlzetteln, Infografiken und Diagrammen zum Einsatz.

Die individuelle Größe des Logos ist den Anforderungen / Datenblättern
der jeweiligen Wahl zu entnehmen.
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Das Logo
Anwendung im Querformat

Die Größe des Logos ergibt sich aus dem festgelegten Verhältnis des 
DIN - Formates und des 18/1.

Step 1
Logo inklusive Schutzraum auf die gesamte Breite des DIN - Formates 
ziehen.

Step 2
Logo auf 40 Prozent skalieren. In eine beliebige Ecke platzieren.

Der Abstand zu den Rändern ergibt sich aus dem Balken des Logos.

Die V.i.S.d.P.-Zeile (Verantwortlich im Sinne des Presserechts) hat den Abstand ½ x 
(X= Balkenhöhe) nach oben und an der Seite und steht entweder auf 
der rechten oder linken Seite oben. 

Alle Elemente stehen in einem fest definierten Verhältnis  
zueinander und werden proportional skaliert.

Querformat (Großfläche 18/1, 356 cm x 252 cm). 

x

1/2 x
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Das Logo
Anwendung DIN - lang - Format

Die Größe des Logos ergibt sich aus dem festgelegten Verhältnis des 
DIN - Formates.

Step 1
Logo auf die gesamte Breite des DIN - Formates ziehen.

Step 2
Logo auf 35 Prozent skalieren. In eine beliebige Ecke platzieren.

Die V.i.S.d.P.-Zeile hat den Abstand ½ x nach oben und an der Seite 
und steht entweder auf der rechten oder linken Seite oben. 

Alle Elemente stehen in einem fest definierten Verhältnis  
zueinander und werden proportional skaliert.

DIN lang, 210 x 99 mm
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Das Logo
Anwendung Hochformat

Die Größe des Logos ergibt sich aus dem festgelegten Verhältnis des 
DIN - Formates.

Step 1
Logo auf die gesamte Breite des DIN - Formates ziehen.

Step 2
Logo auf 50 Prozent skalieren. In eine beliebige Ecke platzieren.

Die V.i.S.d.P.-Zeile hat nach oben den Abstand x und an der Seite den Abstand 
½ x und steht entweder auf der rechten oder linken Seite. 

Alle Elemente stehen in einem fest definierten Verhältnis zueinander und 
werden proportional skaliert.
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Schrift für Medien – Anwendung (Empfehlung)

Anwendung
Die Textgliederungen folgen diesen Richtlinien:

Überschriften (Headlines) in DIN OT Condensed Bold

Zwischenüberschriften und Fließtext (Subline und Copy) in 
DIN OT Medium

Fließtext (Copy) in DIN Regular

Sonderzeichen @ Bei Verwendung der DIN OT wird das 
@-Zeichen in der Calibri im jeweiligen Schriftschnitt ( 
Bold, Regular) gesetzt

Die lizenzpflichtige Schrift kann in den gewünschten 
Schriftschnitten unter 
http://www.myfonts.com/search/DIN+OT/fonts/
käuflich erworben werden. 

Bei Rückfragen können Sie sich jederzeit an Daniel 
Dombrovsky (daniel.dombrovsky@fdp.de) aus der Bundesge-
schäftsstelle wenden.
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Schrift für Medien – Alternative falls DIN nicht 
verfügbar

Anwendung
Die Textgliederungen folgen diesen Richtlinien:

Überschriften (Headlines) in Calibri Bold

Zwischenüberschriften und Fließtext (Subline und Copy) in 
Calibri Regular

Sonderzeichen @

Die lizenzpflichtige Schrift kann in den gewünschten 
Schriftschnitten unter 
http://www.myfonts.com/search/DIN+OT/fonts/
käuflich erworben werden. 

Bei Rückfragen können Sie sich jederzeit an Daniel 
Dombrovsky (daniel.dombrovsky@fdp.de) aus der 
Bundesgeschäftsstelle wenden.
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Schrift für Web – Anwendung
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Schrift für Office – Anwendung
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Schrift für Logo – Individualisierung

Die lizenzpflichtige Schrift kann unter 
https://www.myfonts.com/fonts/linotype/pmn-caecilia/ 
käuflich erworben werden. 

Bei Rückfragen können Sie sich jederzeit an Dana Rauf 
(dana.rauf@fdp.de) aus der Bundesgeschäftsstelle wenden.
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Grundsätzlich stehen Headlines und Sublines auf farbig
hinterlegten Textbalken. Die möglichen Farbkombinationen
sind auf Seite 8 festgelegt. 
Das Anlegen der Schrift sowie Textbalken erfolgt in Indesign 
mit Hilfe der Unterstreichungsoptionen - wobei ausschließlich 
die Schriftschnitte DIN Condensed Bold und DIN Medium 
Verwendung finden.   

Folgendes gilt bei der Anwendung zu beachten: 

1. Balkenhöhe festlegen:
• Die Schriftgröße beträgt 86,5 Perozent 
   der Balkenhöhe einer  Zeile. 
   Schrifthöhe X : 86,5 · 100 = Balkenhöhe H 
   (siehe rechts)

2. Balkenhöhe auf Zeilen anpassen: 
• Alle Balken nach der ersten Zeile um den Y-Wert (y)  
   von 8,8 Prozent der Schriftgröße nach oben in den
   jeweils direkt anstoßenden darüberliegenden Balken    
   versetzen.
   Schriftgröße  X : 100 · 8,5 = y

 

3. Schrift auf Balken ausrichten:
• Die Schrift um 12,4 Prozent der Balkenhöhe nach   
   unten versetzen. 
   Balkenhöhe H : 100 · 14,4 = z

4. Abstand vor und nach dem Text festlegen:
• Der Abstand wird durch ein Leerzeichen v definiert. 

Für die Anwendung mit InDesign gilt für die Unterstreichungs-
optionen: Schriftgröße ist 86,5 Prozent der Stärke.
Versatz: - (minus) 25 Prozent der Stärke.

Schrift
Vermaßung und Gestaltung Textbalken 

H

H

y

z

v
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Schrift
Headline – Gestaltung

Alle Headlines werden im freien Zeilenfall abgesetzt, 
so dass die Zeile beliebig angeordnet werden können 
und nach links und rechts flattern.
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Als Hintergrund ist immer eine Farbfläche oder ein Motiv zu wählen.
Die Beispiele für mögliche Farbkombinationen von Hintergrund, Textbalken und Schriftfarben
geben die Richtlinien (auf Seite 31 unter „Social Media“) vor.

Format: Grundsätzlich ist das Format frei wählbar oder durch die Anwendung vorgegeben.

Empfehlung ist das Format: 504 x 504 px

Der Abstand der Textbalken von den Seiten ringsum ist mindestens 5 Prozent .

Social Media
Vermaßung Textbalken 

5%

5%

5%

5%

                                
                                            
                                    
                                     v 
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      Name des Kandidaten 

 Hier steht der Claim. 

Es können alle Farbkombinationen der Freien Demokraten verwendet werden. Es muss darauf geach-
tet werden, das Magenta nur maximal 25 Prozent der Gesamtfläche einnimmt und die Schriftfarbe auf 
Magenta nicht weiß ist.

Social Media 
Verwendung der Schriftarten

B) Alternative

Folgende Schriften werden hier verwendet:

• Für Headline: Calibri Bold, Schriftbreite: 100 Prozent, Laufweite: -30
• Für Subline: Calibri Regular, Schriftbreite: 100 Prozent, Laufweite: -20
• Für Copy: Cabin Light, Schriftbreite: 100 Prozent, Laufweite: 0

Die Schriftgröße ist frei wählbar. Schriftgröße und 
Zeilenabstand verhalten sich proportional zueinander.
Die Schriftgröße beträgt 90 Prozent zum Zeilenabstand.
Bsp.: Schriftgröße/Zeilenabstand:  64/71,11 Punkt

Einfach zu berechnen:
Zeilenabstand  = Schriftgröße X : 92 x 100

      Name des Kandidaten 

Als Hintergrund ist immer eine Farbfläche oder ein Motiv zu wählen.
Beispiele für mögliche Farbkombinationen von Hintergrund, Textbalken 
und Schriftfarben geben die Richtlinien (auf Seite 33 unter „Social Media“)
vor. Als Schriftart sollte, falls möglich, die DIN eingesetzt werden. 
Falls diese nicht vorhanden ist, kann für Headlines auf die League 
und für Sublines und Copy auf die Cabin zurückgegriffen werden.

A) Empfehlung 

Folgende Schriften werden hier verwendet:

• Für Headline: DIN OT Cond. Bold, Laufweite: -15
• Für Subline: DIN OT Medium, Laufweite: -20
• Für Copy: DIN OT Regular, Laufweite: -20

Die Schriftgröße ist frei wählbar. Headlines sollten mindestens 18 Punkt Schriftgröße 
haben. Sublines und Copytexte sind nicht kleiner als 10 Punkt Schriftgröße.
Schriftgröße und Zeilenabstand verhalten sich proportional zueinander. 
Die Schriftgröße beträgt 95 Prozent zum Zeilenabstand.
Bsp.: Schriftgröße/Zeilenabstand:  64/67,37 Punkt
  
Einfach zu berechnen:
Zeilenabstand  = Schriftgröße X : 95 x 100

 Hier steht der Claim. 

  

      Name des Kandidaten 

 Hier steht der Claim. 

      Name des Kandidaten 

 Hier steht der Claim. 
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Social Media 
Grundform

Grundsätzlich stehen jede Headline, Subline und jeder Copytext
immer in einem Farbbalken auf einem farbigen Hintergrund oder Motiv.

Abb.: Der Name des Kanditaten steht in einem Textbalken über der Headline. Der Claim 
steht auf einem Textbalken unterhalb der Headline.
Die Textbalken stoßen ohne Überschneidung aneinander.

Abb.: Social Media Variante mit Störer auf farbigem Hintergrund. Der Störer hat eine Rotation 
von 9° gegen den Uhrzeiger.
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Social Media 
Anwendung mit Logo

Social Media Posts werden besser geliked und geteilt, wenn sie ohne Logo sind.
Optional können aber auch Logos eingesetzt werden. 
Logobreite auf 40 Prozent skalieren.

Grundsätzlich steht das Logo mit dem Abstand x der Balkenhöhe im Logo vom 
Seitenrand in einer der vier Ecken des Formats. Dieser Abstand begrenzt auch 
den Schutzraum des Logos und wird nicht von anderen Elementen überschritten.
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Social Media 
Anwendung mit Bild

 Hier steht der Claim.  Hier steht eine 
     gute Headline. 
  Hier steht eine 

      Name des Kandidaten 

Grundsätzlich stehen jede Headline, Subline und jeder Copytext immer in einem Farbbal-
ken auf einem farbigen Hintergrund oder Motiv. 

Social Media Variante mit Störer und Bild. Der Störer hat eine Rotation von 
9° gegen den Uhrzeiger. Bitte darauf achten, dass das Gesicht nicht verdeckt wird.

 Hier steht eine 
     Headline. 
   Hier steht eine 
     

      Name des Kandidaten 

 Hier steht der Claim. 

Hier
kann ein 

Störer
stehen!
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Kommunikation – Kandidatenplakat (Kampagnenneutral) 
Schrift DIN 

Das Kandidatenplakat im Format DIN A0 oder DIN A1 besteht aus sechs Elementen: 

• Das Motiv ist eine Portraitfotografie in einer natürlichen Umgebung (kein Studio) des 
 Kandidaten in Farbe oder Schwarzweiß mit positiver Ausstrahlung und freundlichem 
 Blick auf den Betrachter gerichtet. 

• Der Name des Kandidaten in DIN Medium steht in einem (violetten) Farbbalken, 
 der sich in seiner Farbigkeit zu Headline und Claim unterscheidet. Er steht im freien 
 Zeilenfall und steht direkt anstoßend über der Headline.

• Die Headline in DIN Condensed Bold kann ein-, zwei- oder dreizeilig sein. 
 Die Schriftgröße ist deutlich größer als der Kandidatenname und Claim.

• Der Claim in der DIN Medium steht immer unter der Headline im freien Zeilenfall.

• Die V.i.S.d.P-Zeile steht auf der gegenüberliegenden Seite des Logos oben in schwarz oder weiß.
  
• Das Logo kann rechts oder links oben stehen. Die Farbigkeit des Logos ist nach dem 
 Motiv auszuwählen, um seine Lesbarkeit zu gewähren.

 Hier steht der Claim. 

Variante einzeilige Headline Variante zweizeilige Headline Variante dreizeilige Headline

 können hier stehen. 

      Name des Kandidaten 

 Hier steht der Claim. 

 Zwei Zeilen Headline  Headline haben hier 

      Name des Kandidaten 

 Drei Zeilen deiner 

 den optimalen Raum! 
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 Eine Zeile Headline. 
      Name des Kandidaten 

 Hier steht der Claim. 
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 Hier steht der Claim. 

Alternativ kann das Kandidatenplakat auch mit der Schriftart Calibri angelegt werden
Das Kandidatenplakat im Format DIN A0 oder DIN A1 besteht aus sechs Elementen: 

• Das Motiv ist eine Portraitfotografie in einer natürlichen Umgebung (kein Studio) des 
 Kandidaten in Farbe oder Schwarzweiß mit positiver Ausstrahlung und freundlichem 
 Blick auf den Betrachter gerichtet. 

• Der Name des Kandidaten in Calibri Regular steht in einem (violetten) Farbbalken,
 der sich in seiner Farbigkeit zu Headline und Claim unterscheidet. Er steht im freien 
 Zeilenfall und steht direkt anstoßend über der Headline.

• Die Headline in Calibri Bold kann ein-, zwei- oder dreizeilig und im freien Zeilenfall 
 ausgerichtet sein. Die Schriftgröße ist deutlich größer als der Kandidatenname und Claim.

• Der Claim in der Calibri Regular steht immer unter der Headline im freien Zeilenfall.

• Die V.i.S.d.P-Zeile steht auf der gegenüberliegenden Seite des Logos oben in schwarz oder weiß..
  
• Das Logo kann rechts oder links oben stehen. Die Farbigkeit des Logos ist nach dem 
 Motiv auszuwählen, um seine Lesbarkeit zu gewähren.

Kommunikation – Kandidatenplakat (Kampagnenneutral)
Calibri 

Variante einzeilige Headline Variante zweizeilige Headline Variante dreizeilige Headline

     Eine Zeile Headline. 
      Name des Kandidaten 

 Hier steht der Claim. 
     können hier stehen. 

      Name des Kandidaten 

 Hier steht der Claim. 

     Zwei Zeilen Headline       Headline haben hier 

      Name des Kandidaten 

     Drei Zeilen deiner 

     den optimalen Raum! 
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Geschäftsausstattung
Visitenkarte

Als Hintergrund ist immer eine Farbfläche zu wählen, 
kein Motiv. Die möglichen Farbkombinationen von 
Hintergrund und Logo geben die Richtlinien auf Seite 8  
unter „Das Logo – Anwendung“ vor. 
Nur Magenta ist als Hintergrund nicht erlaubt.

Das Logo wird in 66,6 mm Breite unter Berücksichtigung 
der Schutzräume auf der Titelseite eingesetzt.

Das Logo steht als Datei für die verschiedenen Anwendun-
gen zum Download unter folgendem Link zur Verfügung:
www.fdp.de/logo.

Die Höhe des Logobalkens definiert so die 
Rastereinheit von 1x.

Die Randabstände werden in der Maßeinheit 
der Rastereinheiten in x angegeben.

Das Grundlinienraster und somit auch der Zeilenabstand 
ist mit ⅓x definiert.

Bei Bedarf steht auch eine optionale Zeile für eine 
Mobilrufnummer zur Verfügung. Der Abstand zwischen den 
Kontaktangaben und dem unterem Rand verringert sich 
somit um 1 Zeile  ⅓x (Abb. 3).

Folgende Schriften werden auf der Rückseite verwendet:
Calibri Regular und Bold
Schriftschnitt für Auszeichnungen: Calibri Bold
Schriftgröße: 9pt
Zeilenabstand: 8,66pt (=⅓x)
Laufweite: 20
Auszeichnungen werden bold und farbig dargestellt.

Die Vistenkarte steht als Adobe InDesign-Gestaltungsvorlage 
zum Download unter meine-freiheit.de zur Verfügung.

1) Visitenkarte (85x55 mm) Frontansicht

1x

1x1x

2) Visitenkarte (85x55 mm) Rückansicht

6x

3x

2x

≈9¼x

1x

1x

1x

1x1x

1x

3) Visitenkarte (85x55 mm) Rückansicht
mit optionaler Mobilrufnummer (M)

Titel Vorname Nachname
Funktion

T:  030 284 958-10
F:  030 284 958-12
M: 0171-12345678
vorname.nachname@fdp.de

fdp.de

fdp.de
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Briefbogen
(mit vergrößertem „FDP“-Schriftzug und angepasster Balkenhöhe)

Geschäftsausstattung 
Briefbogen

Normbriefbogen Form B 

Papierformat: 
DIN A4, 210 mm Breite x 297 mm Höhe (Deutsches Briefformat 5)

Linker Heftrand: 
25 mm (vom linken Papierrand gemessen)

Obere Faltmarke: 
105 mm (vom oberen Papierrand gemessen)

Mittelmarke (Lochmarke): 
148,5 mm (vom oberen Papierrand gemessen)

Untere Faltmarke: 
210 mm (vom oberen Papierrand gemessen)

Letzte Schriftsatzzeile: 
257 mm (vom oberen Papierrand gemessen) 
Numerische Koordinaten des Adressfensters: X 25 mm : Y 45 mm. 
(vom linken / oberen Papierrand gemessen), Breite 80 mm x Höhe 45 mm.
             
Den Briefbogen können Sie unter www.meine-freiheit.de herunterladen.

1
4

8
,5

 m
m

1
0

5
 m

m
1

0
5

 m
m

Thomas-Dehler-Haus ∙ Postfach 04 03 49 ∙ 10062 Berlin

Falzmarke

Falzmarke

   45 mm

   5 mm

   40 mm

85 mm 105 mm20mm

8
7

 m
m

   45 mm

Thomas-Dehler-Haus ∙ Postfach 04 03 49 ∙ 10062 Berlin

Frau / Herr
Vorname Nachname
Straße Hausnummer
Zusatz
PLZ Ort
Land

Betreff: Cus, ut es pro ea cusam quaecum volupta tumquias ente deriaes eos

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Nam quidus por aut ut quam et ut quod eat ut ra poreiunt, cusaece presse-
ditius sincips anditioriti cores il illabo. Neque everuptae asperis quas dolor 
molupis eat.
Ad moloris eaqui odictas eosseque doloratur sequi occusandunt fuga. Ique 
exceate explam faceremped ut esti blat a ipiendiam fugia volore, temporro-
vit resed estemporis dolenis et derum quis estem quatur?

Dolest, ut ab im quas dolorit aut est is ditibus pos eum incto cusdae non 
rerro odi blab ipient volori volore volorerum dolenis dolectem exeriatia 
nusdani hitatem est, iduci sit que perspienda quunt veri aut quiatem quis-
cip icaesed itiatur re, consenducil essum dis atatius utet hiliame inihill itis-
ciis sed quunt aspid molupti optatium reprae labo. Itas es esecestis aliquunt 
lat rae nati consenimpore et autem eos esed earchilit rerio officiis eserum, 
optas volestias aut optatur aliandion cor sitaectus.
Serae alicimperunt eossita temossum estin exerem hiliqui assequi busandis 
es ma simusae plam facerep eratect usciet reic tet ea velitium quiscilla sinci-
pit minciaerati di ut quiam quide cus, quae sintet mi, officatur? 

Dolest, ut ab im quas dolorit aut est is ditibus pos eum incto cusdae non 
rerro odi blab ipient volori volore volorerum dolenis dolectem exeriatia 
nusdani hitatem est, iduci sit que perspienda quunt veri aut quiatem quis-
cip icaesed itiatur re, consenducil essum dis atatius utet hiliame inihill itis-
ciis sed quunt aspid molupti optatium reprae labo. Itas es esecestis aliquunt 
lat rae nati consenimpore et autem eos esed earchilit rerio officiis eserum, 
optas volestias aut optatur aliandion cor sitaectus.
Serae alicimperunt eossita temossum estin exerem hiliqui assequi busandis 
es ma simusae plam facerep eratect usciet reic tet ea velitium quiscilla sinci-
pit minciaerati di ut quiam quide cus, quae sintet mi, officatur?
Dolest, ut ab im quas dolorit aut est is ditibus pos eum incto cusdae non 
rerro odi blab ipient volori volore volorerum dolenis dolectem exeriatia 
nusdani hitatem est, iduci sit que perspienda quunt veri aut quiatem.

Berlin, 19. Februar 2015
Zeichen: xx-xx

Vorname Nachname
Position / Bereich

vorname.nachname@fdp.de
www.fdp.de

Freie Demokratische Partei
Thomas-Dehler-Haus
Reinhardtstraße 14
10117 Berlin

T: 030 284958-XX
F: 030 284958-XX

Seite 1/2



Seite 38

FDP • Gestaltungsrichtlinien • 1.1

Geschäftsausstattung 
Briefbogen – Folgeseite

1
4
8
,5

 m
m

1
0
5
 m

m
1
0
5
 m

m

Falzmarke

Falzmarke

Lochmarke

8
7
 m

m

simusae plam facerep eratect usciet reic tet ea velitium quiscilla sincipit minci-
aerati di ut quiam quide cus, quae sintet mi, officatur? tas es esecestis aliquunt 
lat rae nati consenimpore et autem eos esed earchilit rerio officiis eserum, optas 
volestias aut optatur aliandion tas es esecestis aliquunt lat rae nati consenimpore 
et autem eos esed earchilit rerio officiis eserum, optas volestias aut optatur ali-
andiontas es esecestis aliquunt lat rae nati consenimpore et autem eos esed ear-
chilit rerio officiis eserum.

Dolest, ut ab im quas dolorit aut est is ditibus pos eum incto cusdae non rerro 
odi blab ipient volori volore volorerum dolenis dolectem exeriatia nusdani hita-
tem est, iduci sit que perspienda quunt veri aut quiatem quiscip icaesed itia-
tur re, consenducil essum dis atatius utet hiliame inihill itisciis sed quunt aspid 
molupti optatium reprae labo. Itas es esecestis aliquunt lat rae nati consenim-
pore et autem eos esed earchilit rerio officiis eserum, optas volestias aut optatur 
aliandion cor sitaectus.
Serae alicimperunt eossita temossum estin exerem hiliqui assequi busandis es 
ma simusae plam facerep eratect usciet reic tet ea velitium quiscilla sincipit min-
ciaerati di ut quiam quide cus, quae sintet mi, officatur? 

Dolest, ut ab im quas dolorit aut est!

Is ditibus pos eum incto cusdae non rerro odi blab ipient volori volore volorerum 
dolenis dolectem exeriatia nusdani hitatem est, iduci sit que perspienda quunt 
veri aut quiatem quiscip icaesed itiatur re, consenducil essum dis atatius utet hili-
ame inihill itisciis sed quunt aspid molupti optatium reprae labo. Itas es esecestis 
aliquunt lat rae nati consenimpore et autem eos esed earchilit rerio officiis ese-
rum, optas volestias aut optatur aliandion cor sitaectus.Serae alicimperunt eos-
sita temossum estin exerem hiliqui assequi busandis es ma simusae plam facerep 
eratect usciet reic tet ea velitium quiscilla sincipit minciaerati di ut quiam quide 
cus, quae sintet mi, officatur?

Quis is solupta sit et prestotatqui odiorit vereptati apellabore volorera dolor-
rorro blabore se dio voluptaqui illori odit fugitatqui omnitia ne simus dundest 
eaquia dusdae num faccuscipsae remodit atintur, cus, cuscimo tendam, que 
voluptis exped molessi non ea dus eaquatiis ut erae lat et ipsa vellacc aborum 
faceste mquam, sequuntem quae. Et latia nobitem oditaerferum que adis doles-
tem re ad experrum que lab ipsum niae et lat earum is mi, numet voluptum sequi 
cus eatem autatur moluptam fuga. Itatem as qui berumqu iatenimusa con endi-
cide digent.quae sime nus, int aute pa voluptas rendae. 

Mit freundlichen Grüßen,

Marianne Mustermann
Marianne Mustermann

Freie Demokratische Partei (FDP) e. V. Vereinsregister-Nr.: VR 13996 B, Steuernummer: 27/028/36808
Thomas-Dehler-Haus, Reinhardtstr. 14, 10117 Berlin Amtsgericht Charlottenburg, Sitz: Berlin
Telefon: +49 30 284958-0, Telefax: +49 30 284958-22 Bundesvorsitzender: Christian Lindner
E-Mail: info@fdp.de, Internet: www.fdp.de Bundesgeschäftsführer: Dr. Marco Buschmann

Commerzbank AG, IBAN: DE47 3708 0040 0216 6033 02, BIC: DRESDEFF370

Seite 2/2

Wenn keine zweite Seite verwendet wird, wird das Impressum auf der 
ersten Seite integriert.
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Normbriefbogen Form B 

Papierformat: DIN A4, 210 mm Breite x 297 mm Höhe (Deutsches Briefformat 5)

Linker Heftrand: 25 mm (vom linken Papierrand gemessen)

Obere Faltmarke: 105 mm (vom oberen Papierrand gemessen)

Mittelmarke (Lochmarke): 148,5 mm (vom oberen Papierrand gemessen)

Untere Faltmarke: 210 mm (vom oberen Papierrand gemessen)

Letzte Schriftsatzzeile: 
250 mm (vom oberen Papierrand gemessen) 
Numerische KoorDINaten des Adressfensters: X 25 mm : Y 45 mm (vom linken / oberen 
Papierrand gemessen), Breite 80 mm x Höhe 45 mm.

Schriftart: Calibri

Im Bereich Adressfeld: Calibri Light 
Schriftgröße: 11 Pt
Zeilenabstand: 13,4 Pt
Laufweite: 0

Im Bereich Brieftext (Rechnungsteil): Calibri Light
Schriftgröße: 11 Pt
Zeilenabstand: 13,4 Pt
Laufweite: 0
Für Auszeichnungen: Calibri Bold
Linienstärke: 0,1 Pt

Im Informationsblock (oben rechts) und Firmenangaben: Calibri Light
Schriftgröße: 7 Pt
Zeilenabstand: 9 Pt
Laufweite: +20
Für Auszeichnungen: Calibri Regular

Die Firmenangaben unten: Satzbreite von 165 mm sind vierspaltig angeordnet. 
Spaltenbreite: 38,375 mm 
Spaltenabstand: 4 mm

X

X

1 

Geschäftsausstattung 
Rechnungsformular

Freie Demokratische Partei FDP · Postfach 040349 · 10062 Berlin

vorname.nachname@fdp.de
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Rechnung
(Folgeseite)

Geschäftsausstattung
Rechnungsformular / Folgeseite

Normbriefbogen Form B 

Papierformat: DIN A4, 210 mm Breite x 297 mm Höhe (Deutsches Briefformat 5)

Linker Heftrand: 25 mm (vom linken Papierrand gemessen)

Obere Faltmarke: 105 mm (vom oberen Papierrand gemessen)

Mittelmarke (Lochmarke): 148,5 mm (vom oberen Papierrand gemessen)

Untere Faltmarke: 210 mm (vom oberen Papierrand gemessen)

Letzte Schriftsatzzeile: 250 mm (vom oberen Papierrand gemessen)
Numerische KoorDINaten des Adressfensters: X 25 mm : Y 45 mm (vom linken/oberen 
Papierrand gemessen), Breite 80 mm x Höhe 45 mm.

Schriftart: Calibri

Im Bereich Brieftext (Rechnungsteil): Calibri Light
Schriftgröße: 11 Pt
Zeilenabstand: 13,4 Pt
Laufweite: 0
Für Auszeichnungen: Calibri Bold
Linienstärke: 0,1 Pt

Firmenangaben (unten) in
Calibri Light
Schriftgröße: 7 Pt
Zeilenabstand: 9 Pt
Laufweite: +20
Für Auszeichnungen: Calibri Regular

Die Firmenangaben (unten) in der Satzbreite von 165 mm sind vierspaltig angeordnet. 
Spaltenbreite: 38,375 mm 
Spaltenabstand: 4 mm

2
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Seite 1V.i.S.d.P.: FDP LV Ort, Straße 8, 12345 Ort

 

 Hier steht eine Headline. Hier  
       steht eine Headline. 
Sed que sunt ommod ullandit pla vel mi, sum autent mo quate 
ommolum repudit, volore res ditin et enditia tionsed itibus, iur, 
omnihillaut acearum ditibererrum nos rerunt ium quae omnihit 
mil modicto tem quo eos nobist am reiciatibus doluptatem quidest 
iatqui volupictat autatquisci rempor re nusdant quam, sum solupis 
evelenda sum solorupta quamend iorio. Ficiis explabo remperf 
eratem velestor re rem rerum et aped es et porum fugiatus.
Doluptatur, isseque latur adictor umenduntur mi, aut ped el illanias 
suntiam labo. Ita consectus es aliciat estrunt, quam non reribus adi 
dolor ma quate et volupit emquia et eaquo ipsunto ritatur?

Hier steht eine Subline über eine bis zwei Zeilen

Ovit modio volut earum ea non excerum fuga. Ut pligniatibus 
expellabo. Lenet, consequam, exero doluptatet venima coressit et 
apero volupit aperferum enit, suntis dent qui omnis eiunt quia id 
modist doluptium landitatus inis porrum fuga. Occab int ame eos 
nostius dolupta tioria pari is exerum harum hillabo rerrovit, as ipsa 
volecessume maxima que ped quos mint lam es asit, omnis ut et 
que nulparunt alis aut resto testrum ea aliquat atecum, ni ulles 
sit quisqui aut hari cust fugiae sus alitatur anto in porporis erum 
quatquat occusant hicil magnisi tiandae nobist, te de voleseque 
quiam aut quuntisimus alia eaque vit porem rest, ut estemporem 
cum iusanis sequam que omnimporit, odi id quam, unti corepero 
exceatur, cullace aritatius ut id mod eosandant dem que quam rest 
Nossum exceaquid que velesto eatur?

Pora veligni enimus eos corrovi dignien ecupta nia veribus ex eum 
dolo dolendi taspereicia qui od quae omnimoluptae parunt derisi 
suntur acimus iunt aut abo. Et volorem. Odigento tendit vent, 
cus, idemporpor asim volorepera et hit voluptatibus est odis rent 
moluptae pariatem quatibea eat poreium doloreria doluptatius a 
volorporese et persper ibusaped est et as sin elitas in cum quatur 
sectusae nectiant qui doluptatem velestrum id quam sequunt 
omnihit aturepedias renimil loreste ssincipsum qui sant aliscim que 
laborem hilit rae. Itatatur? Quis ex estio conest, quiatiis eiunt.
Ut dolupic tem hiciet que suntiur simperum quatem re velique 
cusandis et eos explaut ipsaernatur sus, quunt. Ciasper ovidem 
unt quaecum suntias pernamus dem. Ecae moluptaquae nonsed 
quam quamus rente nonsequi blautate magna Omni soluptur aut 
et vercia dolor aliquodis ant. One re et offic tem quaectiundi volor 
acietuscium re essit eatem ad eum adion ra ipsam quam audi re 
moluptae veliquis seres earuptas adicaepudae offic te optur ande 
volupiet ex elicabor anduciet litate dolupta mustia sapedita aut as 
dolectus ut experciente aut ut aut que et porro imagnat uriatatur 
aut alique pe et abore velliquas etur accusam anihilique expe venit, 
abores abore dolenet, odis mos nam, viderunt.

Hier steht eine Subline über eine bis zwei Zeilen. Hier
  steht eine Subline über eine bis zwei Zeilen

Hier steht eine Subline über eine bis zwei Zeilen. Hier
  steht eine Subline über eine bis zwei Zeilen

Od erum reriti volora conseque con eum dundist, cum voluptat lam 
as aut pratquo diaspic iligenisquis quasit lam id quis ea quae. Itasim 
nullicabo. Nequas qui deles auditatissus nam et laborum expliquas-
si dendust vellaborum sed et aut voloren ditate nest aut reprepudi 
ommodissi od quid mint, sum lab idus, consecum nemodictores et 
quis molo et acerum que non et occab imporum experro ommolor 
rovidem debis et faceperes eleceperit liti sum iusament.

Cil ea est, cus qui repel iusdae. Serit aut od qui temquis tiisquiae 
consequam fuga. Ut eatio optaeperit harum is sunt, quam sum-
quuntium quature etur ad expelec uptaqui doloremque re eliae in 
con pore, ius.Gent voluptatur si blant et atet prati que poreseque is 
evelic tem eius evernatur, si quis corestrum dolor aliquat.

Hier steht eine Subline über eine bis zwei

Xerum quam cum doluptate lam, cus andempor alisquo eribus, 
optati idunt et as int odis volupta simaiones maximpora simpore 
voluptae num con cullatiis nullenis etur? Uscit, que quatios ratque 
num eum sae repudan dandis vit, omnistium etur? Beaque volore 
venducit quo bera qui sequodi dolesecus sentur, que vitibus iliatur 
audant velibus si tem. Nit volenim inctiae im labo. Consectem veli-
quas dolut lant quia doluptatibus dolo vendi quas re non con name 
pratio. Itia con nis eos exerent qui nobis derecte mperiae

Hier steht eine Subline über eine bis zwei

Hendicim eaquas erro cum se pres inci rem ut laut quuntessit liatur 
resequos iniendignis es eturi con ea sequas si volorro et, omnihil 
ignimus eos esti intur re intem eost, consequ odiore prate et unt 
quos voloreperum aut qui ium assum dentio voles alitini ssentium 
ut ped molorro beris ipsa cusa aut explaborest dit et ut quaectet, 
sitam invenis re ne volupit atquae perions equatem amust atius 
minciis eosaper rovitae plicaborrum facium que siment.
Bitatus eat dior soluptat es assit ipsam restio. Torem aut laborio 
dias aut omnis esed quia veniste dolorpo repudae maios sam, sim 
earum voluptatus dem que voloribusant et quae. Et iliquate illa sim 
solorepe vendis moluptas rectem et apicta doloriat exerumquas 
sed quatectatios simus.

Hier steht eine Subline über eine bis zwei Zeilen

As inus alitis vid que nos num, ut quod quodit molut hit lam, core 
vende sitatibusa cuptaspide nos num nobitibus de labo. Et labo. 
Ugiatio rrovit adicte la natus denectu rehende bisquun totatur 
eptatust od que omnihilit eatus exerrovidus qui dolor alic tem 
arumquam nobis quaero con re, odis asimaio ea sim vid quuntecti 
dolectios aut aniet rese nate sin ero magnis et molumetur mi, opta-
tius ipitibusant quo incium sae quosaer chicatis et officia quistinus 
delesentur acepudiciam aut landis sant, odit quias moluptia sequo 
con por aliquid eritio earit aute nonsequi occaes alibusa volorios
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    Hier steht eine Headline. Hier  
                   steht eine Headline. 

Sed que sunt ommod ullandit pla vel mi, sum autent mo quate 
ommolum repudit, volore res ditin et enditia tionsed itibus, iur, 
omnihillaut acearum ditibererrum nos rerunt ium quae omnihit 
mil modicto tem quo eos nobist am reiciatibus doluptatem quidest 
iatqui volupictat autatquisci rempor re nusdant quam, sum solupis 
evelenda sum solorupta quamend iorio. Ficiis explabo remperf 
eratem velestor re rem rerum et aped es et porum fugiatus.
Doluptatur, isseque latur adictor umenduntur mi, aut ped el illanias 
suntiam labo. Ita consectus es aliciat estrunt, quam non reribus adi 
dolor ma quate et volupit emquia et eaquo ipsunto ritatur?

Hier steht eine Subline über eine bis zwei Zeilen

Ovit modio volut earum ea non excerum fuga. Ut pligniatibus 
expellabo. Lenet, consequam, exero doluptatet venima coressit et 
apero volupit aperferum enit, suntis dent qui omnis eiunt quia id 
modist doluptium landitatus inis porrum fuga. Occab int ame eos 
nostius dolupta tioria pari is exerum harum hillabo rerrovit, as ipsa 
volecessume maxima que ped quos mint lam es asit, omnis ut et 
que nulparunt alis aut resto testrum ea aliquat atecum, ni ulles 
sit quisqui aut hari cust fugiae sus alitatur anto in porporis erum 
quatquat occusant hicil magnisi tiandae nobist, te de voleseque 
quiam aut quuntisimus alia eaque vit porem rest, ut estemporem 
cum iusanis sequam que omnimporit, odi id quam, unti corepero 
exceatur, cullace aritatius ut id mod eosandant dem que quam rest 
Nossum exceaquid que velesto eatur?

Pora veligni enimus eos corrovi dignien ecupta nia veribus ex eum 
dolo dolendi taspereicia qui od quae omnimoluptae parunt derisi 
suntur acimus iunt aut abo. Et volorem. Odigento tendit vent, 
cus, idemporpor asim volorepera et hit voluptatibus est odis rent 
moluptae pariatem quatibea eat poreium doloreria doluptatius a 
volorporese et persper ibusaped est et as sin elitas in cum quatur 
sectusae nectiant qui doluptatem velestrum id quam sequunt om-
nihit aturepedias renimil loreste ssincipsum qui sant aliscim que
Ut dolupic tem hiciet que suntiur simperum.

Hier steht eine Subline über eine bis zwei Zeilen. Hier
  steht eine Subline über eine bis zwei Zeilen

Hier steht eine Subline über eine bis zwei Zeilen. Hier
  steht eine Subline über eine bis zwei Zeilen

Od erum reriti volora conseque con eum dundist, cum voluptat lam 
as aut pratquo diaspic iligenisquis quasit lam id quis ea quae. Itasim 
nullicabo. Nequas qui deles auditatissus nam et laborum expliquas-
si dendust vellaborum sed et aut voloren ditate nest aut reprepudi 
ommodissi od quid mint, sum lab idus, consecum nemodictores et 
quis molo et acerum que non et occab imporum experro ommolor 
rovidem debis et faceperes eleceperit liti sum iusament.

Cil ea est, cus qui repel iusdae. Serit aut od qui temquis tiisquiae 
consequam fuga. Ut eatio optaeperit harum is sunt, quam sum-
quuntium quature etur ad expelec uptaqui doloremque re eliae in 
con pore, ius.Gent voluptatur si blant et atet prati que poreseque is 
evelic tem eius evernatur, si quis corestrum dolor aliquat.

Hier steht eine Subline über eine bis zwei

Xerum quam cum doluptate lam, cus andempor alisquo eribus, 
optati idunt et as int odis volupta simaiones maximpora simpore 
voluptae num con cullatiis nullenis etur? Uscit, que quatios ratque 
num eum sae repudan dandis vit, omnistium etur? Beaque volore 
venducit quo bera qui sequodi dolesecus sentur, que vitibus iliatur 
audant velibus si tem. Nit volenim inctiae im labo. Consectem veli-
quas dolut lant quia doluptatibus dolo vendi quas re non con name 
pratio. Itia con nis eos exerent qui nobis derecte mperiae

Hier steht eine Subline über eine bis zwei

Hendicim eaquas erro cum se pres inci rem ut laut quuntessit liatur 
resequos iniendignis es eturi con ea sequas si volorro et, omnihil 
ignimus eos esti intur re intem eost, consequ odiore prate et unt 
quos voloreperum aut qui ium assum dentio voles alitini ssentium 
ut ped molorro beris ipsa cusa aut explaborest dit et ut quaectet, 
sitam invenis re ne volupit atquae perions equatem amust atius 
minciis eosaper rovitae plicaborrum facium que siment.
Bitatus eat dior soluptat es assit ipsam restio. Torem aut laborio 
dias aut omnis esed quia veniste dolorpo repudae maios sam, sim 
earum voluptatus dem que voloribusant et quae. Et iliquate illa sim 
solorepe vendis moluptas rectem et apicta doloriat exerumquas 
sed quatectatios simus.

Hier steht eine Subline über eine bis zwei Zeilen

As inus alitis vid que nos num, ut quod quodit molut hit lam, core 
vende sitatibusa cuptaspide nos num nobitibus de labo. Et labo. 
Ugiatio rrovit adicte la natus denectu rehende bisquun totatur 
eptatust od que omnihilit eatus exerrovidus qui dolor alic tem 
arumquam nobis quaero con re, odis asimaio ea sim vid quuntecti 
dolectios aut aniet rese nate sin ero magnis et molumetur mi, opta-
tius ipitibusant quo incium sae quosaer chicatis et officia quistinus 
delesentur acepudiciam aut landis sant, odit quias moluptia sequo 
con por aliquid eritio earit aute nonsequi occaes alibusa volorios
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Pora veligni enimus eos corrovi dignien ecupta nia veribus ex eum 
dolo dolendi taspereicia qui od quae omnimoluptae parunt derisi 
suntur acimus iunt aut abo. Et volorem. Odigento tendit vent, 
cus, idemporpor asim volorepera et hit voluptatibus est odis rent 
moluptae pariatem quatibea eat poreium doloreria doluptatius a 
volorporese et persper ibusaped est et as sin elitas in cum quatur 
sectusae nectiant qui doluptatem velestrum id quam sequunt 
omnihit aturepedias renimil loreste ssincipsum. 

Hier steht eine Subline über eine bis zwei Zeilen. Hier
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Flugblatt  

Das Flugblatt in DIN A4 hoch (210 x 297 mm) ist in der Schriftart 
Calibri angelegt. Es kann einseitig und mehrseitig verfasst werden.

• Die Headline in Calibri Bold kann ein-, zwei- oder dreizeilig und 
  im freien Zeilenfall ausgerichtet sein. 

• Die Subline in Calibri Regular kann in einem farbigen, 
   ein - oder zweizeiligem Balken platziert werden.
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name  pratio.  Itia  con  nis  eos  exerent  qui  nobis  derecte  
mperiae  Pora  veligni  enimus  eos  corrovi  dignien  ecupta  nia  
veribus  ex  eum  tdolo  dolendi  taspereicia  qui  od  quae  
omnimoluptae  parunt  derisi  suntur  acimus  iunt  aut  abo.  Et  
volorem.  Odigento  tendit  vent,  cus,  ttvolorporese  et  persper  
ibusaped  est  et  as  sin  elitas  in  cum  quatur  sectusae  nectiant  
qui  doluptatem  velestrum  id  quam  sequunt  omnihit  
aturepedias  renimil  loreste  ssincipsum  qui  sant  aliscim  que  
laborem  hilit  rae.  Itatatur?  Quis  ex  estio  conest,  quiatiis  
eiunt.Ut  dolupic  tem  hiciet  que  suntiur  simperum  quatem  re  
velique  cusandis  et  eos  explaut  ipsaernatur  sus,  quunt.  
Ciasper  ovidem  unt  quaecum  suntias  pernamus  dem.  Ecae  
moluptaquae  nonsed  quam  quamus  rente  nonsequi  
blautate  magna  Omni  soluptur  aut  et  vercia  dolor  aliquodis  
ant.  One  re  et  offic  tem  quaectiundi  volor  acietuscium  re  
essit  eatem  ad  eum  adion  ra  ipsam  quam  audi  re  moluptae  
veliquis  seres  earuptas  adicaepudae  offic  te  optur  ande  
volupiet  ex  elicabor  anduciet  litate  dolupta  mustia  sapedita  
aut  as  dolectus  ut  experciente  aut  ut  aut  que  et  porro  
imagnat  uriatatur  aut  alique  pe  et  abore  velliquas  etur  
accusam  anihilique  expe  venit,  abores  abore  dolenet,  odis  

mos  nam,  viderunt.  

Hendicim  eaquas  erro  cum  se  pres  inci  rem  ut  laut  quuntessit  liatur    
resequos  iniendignis  es  eturi  con  ea  sequas  si  volorro  et,  omnihil  igni  
mus  eos  esti  intur  re  intem  eost,  consequ  odiore  prate  et  unt  quos  
voloreperum  aut  qui  ium  assum  dentio  voles  alitini  ssentium  ut  ped  
molorro  beris  ipsa  cusa  aut  explaborest  dit  et  ut  quaectet,  sitam  invenis  
re  ne  volupit  atquae  perions  equatem  amust  atius  minciis  eosaper  rovitae  
plicaborrum  facium  que  siment.  Bitatus  eat  dior  soluptat  es  assit  ipsam  
restio.  Tore  

m  aut  laborio  dias  aut  omnis  esed  quia  veniste  dolorpo  repudae  mai  
  
os  sam,  sim  earum  voluptatus  dem  que  voloribusant  et  quae.  Et  iliqu  
ate  illa  sim  solorepe  vendis  moluptas  rectem  et  apicta  doloriat  exeru  
mquas  sed  quatectatios  simus.  
As  inus  alitis  vid  que  nos  num,  ut  quod  quodit  molut  hit  lam,  
core  vende  sitatibusa  cuptaspide  nos  num  nobitibus  de  labo.  
Et  labo.  Ugiatio  rrovit  adicte  la  natus  denectu  rehende  
bisquun  totatur  eptatust  od  que  omnihilit  eatus  exerrovidus  
qui  dolor  alic  tem  arumquam  nobis  quaero  con  re,  odis  

Sed  que  sunt  ommod  ullandit  pla  vel  mi,  sum  autent  mo  quate  om  
molum  repudit,  volore  res  ditin  et  enditia  tionsed  itibus,  iur,  omnihil  
laut  acearum  ditibererrum  nos  rerunt  ium  quae  omnihit  mil  modicto  tem  quo  
eos  nobist  am  reiciatibus  doluptatem  quidest  iatqui  volupictat  autat  
quisci  rempor  re  nusdant  quam,  sum  solupis  evelenda  sum  solorupt  
a  quamend  iorio.  Ficiis  explabo  remperf  eratem  velestor  re  rem  rer  
um  et  aped  es  et  porum  fugiatus.Doluptatur,  isseque  latur  adictor    
umenduntur  mi,  aut  ped  el  illanias  suntiam  labo.  Ita  consectus  es  ali  
ciat  estrunt,  quam  non  reribus  adi  dolor  ma  quate  et  volupit  emquia  et  eaquo  
ipsunto  ritatur?  Ovit  modio  volut  earum  ea  non  excerum  fuga.  Ut    
pligniatibus  expellabo.  Lenet,  consequam,  exero  doluptatet  venima  
    

coressit  et  apero  volupit  aperferum  enit,  suntis  dent  qui  omnis  eiunt  quia  id  
modist  doluptium  landitatus  inis  porrum  fuga.  Occab  int  ame  eos    
nostius  dolupta  tioria  pari  is  exerum  harum  hillabo  rerrovit,  as  ipsa    
volecessume  maxima  que  ped  quos  mint  lam  es  asit,  omnis  ut  et    
que  nulparunt  alis  aut  resto  testrum  ea  aliquat  atecum,  ni  ulles  sit  quisqui  aut  
hari  cust  fugiae  sus  alitatur  anto  in  porporis  erum  quatquat  occusant  hicil  
magnisi  tiandae  nobist,  te  de  voleseque  quiam  aut  quuntisimus  alia    
eaque  vit  porem  rest,  ut  estemporem  cum  iusanis  sequam  que  omni  
mporit,  odi  id  quam,  unti  corepero  exceatur,  cullace  aritatius  ut  id  m  
od  eosandant  dem  que  quam  rest  Nossum  exceaquid  que  velesto    
eatur?  
  

Od  erum  reriti  volora  conseque  con  eum  dundist,  cum  voluptat  lam    
as  aut  pratquo  diaspic  iligenisquis  quasit  lam  id  quis  ea  quae.  Itasim    
nullicabo.  Nequas  qui  deles  auditatissus  nam  et  laborum  expliquassi  dendust  
vellaborum  sed  et  aut  voloren  ditate  nest  aut  reprepudi  ommodissi    
od  quid  mint,  sum  lab  idus,  consecum  nemodictores  et  quis  molo  et    
acerum  que  non  et  occab  imporum  experro  ommolor  rovidem  debis  et  
faceperes  eleceperit  liti  sum  iusament.  

Cil  ea  est,  cus  qui  repel  iusdae.  Serit  aut  od  qui  temquis  tiisquiae  
consequam  fuga.  Ut  eatio  optaeperit  harum  is  sunt,  quam  
sumquuntium  quature  etur  ad  expelec  uptaqui  doloremque  re  
eliae  in  con  pore,  ius.Gent  voluptatur  si  blant  et  atet  prati  que  
poreseque  is  evelic  tem  eius  evernatur,  si  quis  corestrum  dolor  
aliquat.  

Xerum  quam  cum  doluptate  lam,  cus  andempor  alisquo  eribus,  
optati  idunt  et  as  int  odis  volupta  simaiones  maximpora  simpore  
voluptae  num  con  cullatiis  nullenis  etur?  Uscit,  que  quatios  ratque  
num  eum  sae  repudan  dandis  vit,  omnistium  etur?  Beaque  volore  
venducit  quo  bera  qui  sequodi  dolesecus  sentur,  que  vitibus  iliatur  
audant  velibus  si  tem.  Nit  volenim  inctiae  im  labo.  Consectem  
veliquas  dolut  lant  quia  doluptatibus  dolo  vendi  quas  re  non  con  

Hier	  steht	  eine	  Subline	  über	  ein	  bis	  zwei	  Zeilen	  
	  
	   	  

	  Hier	  stet	  eine	  Subline	  in	  einer	  Zeile.	  Hier	  steht.	   Hier	  steht	  eine	  Subline	  in	  zwei	  Zeilen.	  Hier	  steht	  
	  
	   	  
Hier	  steht	  eine	  Subline	  in	  zwei	  .	  
	  
	   	  

Hier	  steht	  eine	  Subline	  in	  einer	  Zeile.	  Hier	  steht	  
	  
	   	  

Hier	  steht	  eine	  Subline	  in	  einer	  Zeile.	  Hier	  steht	  
	  
	   	  

Hier	  steht	  eine	  Subline	  in	  zwei	  Zeilen.	  Hier	  steht	  
	  
	   	  
Hier	  steht	  eine	  Subline	  in	  zwei	  .	  
	  
	  t	  

fdp.de/argumente	  
	  

Mehr	  Informationen	  finden	  Sie	  auf	  
	  

Hier	  steht	  eine	  Subline	  in	  einer	  Zeile.	  Hier	  steht.	  
	  
	   	  

Hier	  steht	  eine	  Headline.	  Hier	  
	  	  	  	  	  	  steht	  eine	  Headline.	  	  	  	  	  	  

Stand:	  August	  2015	  
	  
	   	  

50 mm

Impressum: Freie Demokraten Partei (e.V.), vertreten durch Dr. Marco Buschmann (V.i.S.d.P.), Reinhardtstr. 14, 10117 Berlin,
info@fdp.de, Tel. 030 284958-0 (Vereinsreg.-Nr.: 139996NzA5, AG Charlottenburg) 

Impressum: Freie Demokraten Partei (e.V.), vertreten durch Dr. Marco Buschmann (V.i.S.d.P.), Reinhardtstr. 14, 10117 Berlin,
info@fdp.de, Tel. 030 284958-0 (Vereinsreg.-Nr.: 139996NzA5, AG Charlottenburg) 



Seite 42

FDP • Gestaltungsrichtlinien • 1.1

x

Presserückwand

Presserückwand mit Logo 
 
Die Presserückwand kann entsprechend der Veranstaltung bzw. dem 
Anlass individualisiert werden.
 
Dabei sind folgende Regeln zu beachten:
 
• Die Hintergrundfarbe ist immer Cyan oder Gelb
• Auf dem Hintergrund wird das Logo der 
   Freien Demokraten – FDP in verschiedenen Größen 
   dynamisch platziert. (Größtes Logo 100%, weitere Logos 85%,
   75%, 70%...) 
• Die Anzahl und Anordnung der Logos muss die dauerhafte    
   Sichtbarkeit und Wahrnehmung der Partei 
   gewährleisten – auch, wenn der/die Redner/in vor der 
   Pressewand steht.
• Die Headline kann je nach Anlass inhaltlich angepasst werden.
• Generell gelten bei allen Elementen die bereits bekannten   
   Gestaltungsrichtlinien.

Format: B 3620 mm x H 2250 mm (siehe Abb. A)
Ein Angebot für Presserückwände, wie in Abb. A, erstellt Ihnen  
Michael Iden (michael.iden@fdp.de)

A) Presserückwand
mit Seitenklappen.

B 298 cm x H 225 cm + 2 x 34 cm 
(Seitenklappen recht und links) Front 298 cm x 225 cm  32 cm  32cm

x

x
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Presserückwand

Anwendungsbeispiel ohne HeadlineDas Logo steht als Datei für die verschiedenen Anwendungen zum 
Download auf meine-freiheit.de zur Verfügung. 





Seite 45

FDP • Gestaltungsrichtlinien • 1.1

Herausgeber

Freie Demokratische Partei 
Thomas-Dehler-Haus 
Reinhardtstraße 14 
10117 Berlin 

Dr. Marco Buschmann 
Bundesgeschäftsführer 

fdp.de 
info@fdp.de 


