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Logo/Positionierung
Farbvarianten
einsatzgebiete

Das Logo

Das Stadtwandeln-Logo besteht aus einem bildelement (dem 
Sprießenden hinweis-Signet) und dem Schriftzug 
„StaDtWanDeLn“. 

Positionierung

Das Logo benötigt einen optischen Freiraum. Der mindestab-
stand  zur medienbegrenzung oder angrenzenden objekten 
beträgt zu allen Seiten 2/3 der gesamthöhe X

Logo Farbvarianten einsatzgebiete

Das s/w Stadtwandeln-Logo wird bei allen einfachen Drucksa-
chen (kopien, Fax und Stempeln) eingesetzt, überall da, wo das 
graustufen Logo nicht adequat reproduziert werden kann. 

Das graustufen Stadtwandeln-Logo wird bei allen einfarbigen 
Puplikationen verwendet, die professionell gedruckt werden. 

Das Sonderfarben Stadtwandeln-Logo wird bei allen Drucksa-
chen verwendet, die im 2C Druckverfahren produziert werden. 
(offset Druck, Siebdruck…)

Das 4c Stadtwandeln-Logo wird bei allen Drucksachen verwen-
det, die 4c euroskala Druckverfahren produziert werden. 

Im Internet und bei beamerpräsentation kommt die rgb 
variante des Logos zum einsatz

nicht verzerren! nicht die Farbe verändern

2/3 x

x

2/3 x

2/3 x
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Corporate Design-Farben

SChWarz 

grün

heLLgrün

Pantone
362 C

Cmyk 
0/0/0/100

Cmyk
80/5/100/0

Cmyk 
11/0/20/0

rgb 
0/0/0

rgb 
50/164/58

rgb 
234/242/218

Primärfarben

Schwarz und grün bilden die Primärfarben des Corporate Design

ergänzende Farbe

zur weiteren gestaltung  innerhalb der Corporate Design-medi-
en findet das Hellgrün Verwendung.

hausschrift ist die Pt Sans

Sie wird in dem Schnitt bold verwendet. Für auszeichnungen im 
text stehen zudem noch der Italic Schnitt zur verfügung und es 
kann mit der Primärfarbe grün text ausgezeichnet werden.

Die Schrift kann unter folgendem Link heruntergeladen werden:
https://www.google.com/fonts#usePlace:use/
Collection:Pt+Sans

hausschrift
Pt Sans

Pt Sans bold

abCDeFghIjkLmnoPQrStuvWXyz Äöü
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz äöü
.,!?&%§()„“ 1234567890

PT Sans Bold Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ ÄÖÜ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz äöü
.,!?&%§()„“ 1234567890
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Schriftgrößen

Schriftfarbe
Wann wird welche Schriftfarbe eingesetzt?

generell ist als Schriftfarbe schwarz vorgesehen:
– bei der verwendung von volltonfarben im Druck
– Im rgb-modus /bei der verwendung für Internet, Film, sowie 
beamerpräsentationen

zur hervorhebung kann die Farbe grün oder Weiß (auf dunkel-
grünem hintergrund) als Schriftfarbe optional verwendet 
werden.

Schriftgrößen Fließtext  (Standardschrift)

rubriken, adressen, Fußnoten

headlines

headlines/auszeichnung

Pt SanS bold
Schriftgrad 9 pt
zeilenabstand 12 pt
Laufweite 10

Pt SanS bold
Schriftgrad 9 pt
zeilenabstand 12 pt
Laufweite 10

Pt SanS bold
Schriftgrad 9 pt
zeilenabstand 12 pt
Laufweite 10

Pt Sans bold 
Schriftgrad 14 pt
zeilenabstand 20 pt
Laufweite 5

Pt Sans bold
Schriftgrad 26 pt
zeilenabstand 33 pt
Laufweite 0

Pt Sans bold
Schriftgrad 7 pt
zeilenabstand 9,5 pt
Laufweite 10

Schriftgrad 48 pt
zeilenabstand 60 pt
Laufweite 0

Schriftgrad 60 pt
zeilenabstand 74 pt
Laufweite 0

Pt Sans bold

Pt Sans bold

Pt Sans bold

Schriftgrad 36 pt
zeilenabstand 46 pt
Laufweite 0

Pt SanS bold
Schriftgrad 9 pt
zeilenabstand 12 pt
Laufweite 10
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Schriftgrößen
Werbemittel

resilienz:  
krisenfest & gut verbunden
auf politischer ebene werden oft keine ausreichenden maßnahmen ergriffen, 
um den veränderungen durch klimawandel und ressourcefördermaximum 
(“Peak oil“) entgegen zu wirken. zentraler gedanke der transition (town) 
bewegung ist deshalb, dass die verantwortung dafür bei den kommunen und 
vor allem deren einwohner/innen liegt. Sie sollten Prozesse einleiten, welche 
die Widerstandsfähigkeit gegen krisen von außen – die lokale resilienz – 
und die Lebensqualität erhöhen.

Schriftgrößen headline 26 pt headline , Pt Sans bold, Schriftgröße 26 pt, zeilenabstand 36 pt, Laufweite 0

Copytext 14 pt Copytext, Pt Sans bold, Schriftgröße 14 pt, zeilenabstand 20 pt, Laufweite 5

headline 36 pt headline , Pt Sans bold, Schriftgröße 36 pt, zeilenabstand 42 pt, Laufweite 0

Copytext 16 pt Copytext, Pt Sans bold, Schriftgröße 16 pt, zeilenabstand 22 pt, Laufweite 5

headline 18 pt headline , Pt Sans bold, Schriftgröße 18 pt, zeilenabstand 24 pt, Laufweite 0

Copytext 9 pt Copytext, Pt Sans bold, Schriftgröße 9 pt, zeilenabstand 12 pt, Laufweite 10

Für den einsatz bei Werbemittel sind neben der Standardschrift 
von 9 pt und der Schrift für Fußnoten von 7 pt folgende  Schrift-
größen für die headline und den Copytext vorgesehen. 

Die Schriftgrößen für headline sollten in der vorgesehenen 
kombination verwendet werden und nicht untereinander 
gemischt werden. Die Schriftgröße muß entsprechen der 
anzeigen- bzw mediengröße gewählt werden.

resilienz:  
krisenfest & gut verbunden
auf politischer ebene werden oft keine ausreichenden maßnahmen 
ergriffen, um den veränderungen durch klimawandel und ressour-
cefördermaximum (“Peak oil“) entgegen zu wirken. zentraler ge-
danke der transition (town) bewegung ist deshalb, dass die verant-
wortung dafür bei den kommunen und vor allem deren einwohner/
innen liegt. Sie sollten Prozesse einleiten, welche die Widerstands-
fähigkeit gegen krisen von außen – die lokale resilienz – und die 
Lebensqualität erhöhen.

auf politischer ebene werden oft keine ausreichenden 
maßnahmen ergriffen, um den veränderungen durch kli-
mawandel und ressourcefördermaximum (“Peak oil“) ent-
gegen zu wirken. zentraler gedanke der transition (town) 
bewegung ist deshalb, dass die verantwortung dafür bei 
den kommunen und vor allem […]

resilienz:  
krisenfest & gut verbunden

Schriftgrößen Fließtext  (Standardschrift)

rubriken, adressen, Fußnoten

Pt SanS bold
Schriftgrad 9 pt
zeilenabstand 12 pt
Laufweite 10

Pt Sans bold
Schriftgrad 7 pt
zeilenabstand 9,5 pt
Laufweite 10
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resilienz: 
krisenfest &  
gut verbunden
auf politischer ebene werden oft keine ausreichenden maßnahmen 
ergriffen, um den veränderungen durch klimawandel und ressour-
cefördermaximum (“Peak oil“) entgegen zu wirken. zentraler ge-
danke der transition (town) bewegung ist deshalb, dass die verant-
wortung dafür bei den kommunen und vor allem deren einwohner/
innen liegt. Sie sollten Prozesse einleiten, welche die Widerstands-
fähigkeit gegen krisen von außen – die lokale resilienz – und die 
Lebensqualität erhöhen.

auf politischer ebene werden oft keine ausreichenden maß-
nahmen ergriffen, um den veränderungen durch klimawan-
del und ressourcefördermaximum (“Peak oil“) entgegen zu 
wirken. zentraler gedanke der transition (town) bewegung 
ist deshalb, dass die verantwortung dafür bei den kommu-
nen und vor allem deren einwohner/innen liegt. Sie sollten 
Prozesse einleiten, welche die Widerstandsfähigkeit gegen 
krisen von außen – die lokale resilienz – und die Lebens-
qualität erhöhen.

resilienz: 
krisenfest &  
gut verbunden

Schriftgrößen
Werbemittel

headline 48 pt headline , Pt Sans bold, Schriftgröße 48 pt, zeilenabstand 60 pt, Laufweite 0

Copytext 18 pt Copytext, Pt Sans bold, Schriftgröße 18 pt, zeilenabstand 24 pt, Laufweite 0

headline 60 pt headline , Pt Sans bold, Schriftgröße 60 pt, zeilenabstand 74 pt, Laufweite 0

Copytext 20 pt Copytext, Pt Sans bold, Schriftgröße 20 pt, zeilenabstand 26 pt, Laufweite 10
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Projektkommunikation
Din a3 Poster

Legende

➊  headline 48 pt headline , Pt Sans bold, Schriftgröße 48 pt, zeilenabstand 60 pt, Laufweite 0

  Copytext 18 pt Copytext, Pt Sans bold, Schriftgröße 18 pt, zeilenabstand 24 pt, Laufweite 0, 

  auszeichnung mit Pt Sans bold italic  

  titelcontainer in der höhe variabel

➋  Logo mit adequatem Freiraum

  Linie: 0,5 mm dick,  die Länge ergibt sich aus dem Freiraum des Logos (siehe x)

➌  adresse Pt Sans bold, Schriftgrad 7 pt, zeilenabstand 9,5 pt, Laufweite 10

Resilienz:  
Krisenfest & gut verbunden

14. Juni 2014
Uni Frankfurt, Aula

Ein Vortrag über die Möglichkeiten von Veränderung innerhalb 
städtischer Regularien 

mit freundlicher Unterstützung durch:
Klima-Bündnis - Climate Alliance - Alianza del Clima e.V.

Europäische Geschäftsstelle, Galvanistr. 28, 60486 Frankfurt am Main
Tel +49-69-717139-0, Fax +49-69-717139-93

europe@klimabuendnis.org, www.klimabuendnis.org
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resilienz:  
krisenfest & gut verbunden

14. juni 2014
uni Frankfurt, aula

ein vortrag über die Möglichkeiten von Veränderung innerhalb 
städtischer regularien 

mit freundlicher unterstützung durch:
klima-bündnis - Climate alliance - alianza del Clima e.v.

europäische geschäftsstelle, galvanistr. 28, 60486 Frankfurt am main
tel +49-69-717139-0, Fax +49-69-717139-93

europe@klimabuendnis.org, www.klimabuendnis.org
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Projektkommunikation
DIn-lang-Flyer 

Legende
  Format: geschlossen b 100 x h 210 mm

  Satzspiegel: breite 82 mm / 128 mm

  grundlinienraster: 6 pt

  beginn: 4 mm

➊  Copytext 9 pt Copytext, Pt Sans bold, Schriftgröße 9 pt, zeilenabstand 12 pt, Laufweite 10

  titelcontainer in der höhe variabel

➋  Logo mit adequatem Freiraum

➌  headline 18 pt headline , Pt Sans bold, Schriftgröße 18 pt, zeilenabstand 24 pt, Laufweite 0

 Copytext 9 pt Copytext, Pt Sans bold, Schriftgröße 9 pt, zeilenabstand 12 pt, Laufweite 10

 Linie: 0,5 mm, breite 82 mm (Satzspiegel) beginnt auf dem grundlinienraster, endet auf dem grundlinienraster

➍ headline 18 pt headline , Pt Sans bold, Schriftgröße 18 pt, zeilenabstand 24 pt, Laufweite 0

 Copytext 9 pt Copytext, Pt Sans bold italic, Schriftgröße 9 pt, zeilenabstand 12 pt, Laufweite 10

➎ Copytext 9 pt Copytext, Pt Sans bold, Schriftgröße 9 pt, zeilenabstand 12 pt, Laufweite 10, auszeichnung „grün“

➏ bilder können im Satzspiegel/grundlinienraster platziert oder gestalterisch integriert werden

STADTWANDELN –  
STADTRUNDGÄNGE IN DIE 
ZUKUNFT

Wir nehmen Sie mit!

Lassen Sie sich bei einem STADTWANDELN-
Rundgang kreuz und quer durch Ihre Stadt führen – auf 
ungewohnten Pfaden und alternativen Wegen.

Oder wissen Sie vielleicht schon, wo Klimaschutz in Ihrer 
Kommune ganz praktisch vor Ort stattfindet?

Gibt es ein Repair-Cafe, urbane Gartenprojekte oder eine 
Transition Town Initiative? STADTWANDELN führt Sie zu 
spannenden Projekten in Ihrer
Kommune, die Klimaschutz lebendig werden 
lassen.

Nutzen Sie die Chance, einmal aus der 
STADTWANDEL- Perspektive auf Ihre Stadt zu blicken und 
Vielfalt und Gemeinsinn zu erleben – womöglich an Orten, 
an den Sie es am wenigsten erwartet hätten. 

Folgen Sie den Fußspuren des  
Klimaschutzes in Ihrer Stadt und  

besuchen Sie spannende Orte, an denen 
sich urbanes Leben neu erfindet.

Mehr Informationen zu den teilnehmenden Kommunen 
und zu den Rundgängen finden Sie hier:

www.stadtwandeln.de

Nationale Koordination:

Klima-Bündnis

T. 069  /  71 71 39-26
F. 069 /  71 71 39-93

E. info@stadtwandeln.de

STADTWANDELN ist eine Kampagne des Klima-Bündnis & 
des Transition Netzwerk D/A/CH

Die Fotos sind Aufnahmen von Inga Kerber und stammen aus dem Bildband „Stadt der 
Commonisten. Neue urbane Räume des Do it yourself “, erschienen 2013 im transcript Verlag. 
Webseite von Inga Kerber: www.ingakerber.de
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Was sind TransiTion 
(ToWn) iniTiaTiven?
Transition initiativen entwickeln als selbstorganisierte 
Bürgerbewegungen lokale Projekte des Umdenkens.

der Ursprung von Transition liegt in irland. 2005 entwi-
ckelte Permakultur-Lehrer rob Hopkins dort ein Modell, 
das den Wandel den verbrauch von fossilen energien sen-
ken sollte. die Besonderheit: Hopkins schuf mit Transition 
ein Konzept, das nicht nur auf verzicht beruhte, sondern 
eine gleichzeitige erhöhung der Lebensqualität und stär-
kung der Lokalwirtschaft zum Ziel hatte.

der erfolg gab ihm recht. innerhalb weniger Jahre wuchs 
Transition zu einer internationalen Bewegung. Weltweit gibt 
es heute tausende Transition Gruppen in über 40 Ländern.

resiLienZ: KrisenfesTe 
KoMMUnen
resilienz bedeutet, sich der anstehenden Herausforderun-
gen durch Klimawandel und ressourcenfördermaximum 
(“Peak oil“) bewusst zu werden und Maßnahmen zu ergrei-
fen, welche die lokale Widerstandsfähigkeit gegen Krisen 
von außen erhöhen. Zentraler Gedanke der Transition 
(Town) Bewegung ist, dass die verantwortung dafür bei den 
Kommunen und vor allem deren einwohner/innen liegt.  
Suffizienz: Wieviel ist genug?

Der Suffizienz-Begriff erweitert den Themenkomplex 
“Nachhaltigkeit und Effizienz” um Aspekte von “Selbst-
begrenzung“ und “Konsumverzicht“. Prinzipiell fordert 
Suffizienz dazu auf, sich zu fragen, wie viel und ab wann 
etwas genug ist.

www.transition-initiativen.de
www.transitionnetwork.org 

Was sind Transition (Town) initiativen?
Transition initiativen entwickeln als selbstorganisierte Bürgerbewegungen lokale Projekte 
des Umdenkens.

der Ursprung von Transition liegt in irland. 2005 entwickelte Permakultur-Lehrer rob Hop-
kins dort ein Modell, das den Wandel den verbrauch von fossilen energien senken sollte. die 
Besonderheit: Hopkins schuf mit Transition ein Konzept, das nicht nur auf verzicht beruhte, 
sondern eine gleichzeitige erhöhung der Lebensqualität und stärkung der Lokalwirtschaft 
zum Ziel hatte.

der erfolg gab ihm recht. innerhalb weniger Jahre wuchs Transition zu einer 
internationalen Bewegung. Weltweit gibt es heute tausende Transition Gruppen in über 40 
Ländern.

resiLienZ: Krisenfeste Kommunen
resilienz bedeutet, sich der anstehenden Herausforderungen durch Klimawandel und 
ressourcenfördermaximum (“Peak oil“) bewusst zu werden und Maßnahmen zu ergreifen, 
welche die lokale Widerstandsfähigkeit gegen Krisen von außen erhöhen. Zentraler Gedanke 
der Transition (Town) Bewegung ist, dass die verantwortung dafür bei den Kommunen und 
vor allem deren einwohner/innen liegt.  
Suffizienz: Wieviel ist genug?

Der Suffizienz-Begriff erweitert den Themenkomplex “Nachhaltigkeit und Effizienz” um As-
pekte von “Selbstbegrenzung“ und “Konsumverzicht“. Prinzipiell fordert Suffizienz dazu auf, 
sich zu fragen, wie viel und ab wann etwas genug ist.
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STADTWANDELN –  
STADTRUNDGÄNGE IN DIE 
ZUKUNFT

Wir nehmen Sie mit!

Lassen Sie sich bei einem STADTWANDELN-
Rundgang kreuz und quer durch Ihre Stadt führen – auf 
ungewohnten Pfaden und alternativen Wegen.

Oder wissen Sie vielleicht schon, wo Klimaschutz in Ihrer 
Kommune ganz praktisch vor Ort stattfindet?

Gibt es ein Repair-Cafe, urbane Gartenprojekte oder eine 
Transition Town Initiative? STADTWANDELN führt Sie zu 
spannenden Projekten in Ihrer
Kommune, die Klimaschutz lebendig werden 
lassen.

Nutzen Sie die Chance, einmal aus der 
STADTWANDEL- Perspektive auf Ihre Stadt zu blicken und 
Vielfalt und Gemeinsinn zu erleben – womöglich an Orten, 
an den Sie es am wenigsten erwartet hätten. 

Folgen Sie den Fußspuren des  
Klimaschutzes in Ihrer Stadt und  

besuchen Sie spannende Orte, an denen 
sich urbanes Leben neu erfindet.

Mehr Informationen zu den teilnehmenden Kommunen 
und zu den Rundgängen finden Sie hier:

www.stadtwandeln.de

Nationale Koordination:

Klima-Bündnis

T. 069  /  71 71 39-26
F. 069 /  71 71 39-93

E. info@stadtwandeln.de

STADTWANDELN ist eine Kampagne des Klima-Bündnis & 
des Transition Netzwerk D/A/CH

Die Fotos sind Aufnahmen von Inga Kerber und stammen aus dem Bildband „Stadt der 
Commonisten. Neue urbane Räume des Do it yourself “, erschienen 2013 im transcript Verlag. 
Webseite von Inga Kerber: www.ingakerber.de
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