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Verantwortlich: Peter Witte

Die Lizenzen zur Verwendung der im „Markenzeichen“ enthaltenen Silhouetten wurden bei 
colourbox.de für das Kolpingwerk Diözesanverband Aachen und seine Untergliederungen erworben. Die 
hier vorgestellten Grafiken und das Corporate Design dürfen von den Kolpingsfamilien im Bistum Aachen 
verwendet werden. Eine Verwendung in anderen Diözesanverbänden erfordert eine eigene Lizenzierung.

Der Begriff Corporate Design [...] bezeichnet einen Teilbereich der Unternehmens-Identi-
tät (corporate identity) und beinhaltet das gesamte, einheitliche Erscheinungsbild eines 
Unternehmens oder einer Organisation. Dazu gehören vorrangig die Gestaltung der Kom-
munikationsmittel [...], aber auch die Gestaltung der Geschäftspapiere, Werbemittel, Ver-
packungen, Internetauftritte und die Produktgestaltung. [...] Mit Corporate Design ist für 
ein Unternehmen ein geeignetes Zeichensystem festgelegt, das eingesetzt werden kann, 
um ein einheitliches und positives Bild des Unternehmens in der Öffentlichkeit sowie eine 
große Bekanntheit desselben zu erreichen (Wiedererkennungswert, Markenbekanntheit). 
(Quelle: Wikipedia)

Liebe Verantwortliche im Kolpingwerk im Bistum Aachen!

Das Kolpingwerk DV Aachen hat sich 2014 auf den Weg gemacht, die eigene Marke „Weggemeinschaft der 
Generationen“ sowohl in die Öffentlichkeit zu tragen als auch ins Bewusstsein der Mitglieder zu rufen. Auf 
Vorschlag der „AG Generationen“ hat der Diözesanvorstand daraufhin am 01.10.2015 das hier vorgelegte 
Corporate Design für zukünftige Veröffentlichungen des Diözesanverbandes beschlossen. Gleichzeitig wird 
den Kolpingsfamilien im Bistum Aachen empfohlen, das Corporate Design ebenfalls zu übernehmen. Dazu 
werden Euch sowohl die notwendigen Grafik-Dateien als auch weitere Materialien (z.B. Briefpapier, Aufkle-
ber) zur Verfügung gestellt.

Bei der Verwendung beachtet bitte die folgenden Regeln:
• Bitte versucht nicht, die Grafiken selbständig „nachzubauen“, sondern verwendet die zur Verfügung 

gestellten Dateien. 
• Größenänderungen sind nur proportional erlaubt (das heißt z.B., dass das „Kolping-K“ immer ein 

Quadrat bleiben muss!). Proportionale Größenänderungen am PC sind meistens möglich, indem die 
Shift-Taste gedrückt wird, während die Größe mit der Maus verändert wird.

• Dieser Leitfaden ist kein Gesetzbuch. Wenn es in einem konkreten Fall sinnvoller erscheint, die hier 
aufgestellten Regeln nicht zu befolgen, dann ist auch das möglich. 

Für Fragen und Hilfestellungen stehe ich gerne zur Verfügung. 

Viel Freude mit dem neuen Corporate Design wünscht
Peter Witte
Diözesansekretär
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Hausfarben:

Die Hausfarben sind:
schwarz		 orange	 	 weiß	 	 grau
CMYK  0,0,0,100 CMYK  0,60,100,0 CMYK  0,0,0,0 CMYK  0,0,0,70
RGB  0,0,0 RGB  239,115,0 RGB  255,255,255 RGB 77,77,77
HEX  000000 HEX  EF7300 HEX  FFFFFF HEX 4D4D4D

Hausschrift:

Die Hausschrift ist die Calibri (Standardschrift von Microsoft Office)

Regular:

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz äöüß ABCDEFGHIJK
LMNOPQRSTUVWXYZ ÄÖÜ 1234567890 +-*/ .:,;!?

Bold:

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz	äöüß	ABCDEFGHIJK	LMNOPQRSTUV-

WXYZ	ÄÖÜ	1234567890	+-*/	.:,;!?

Italic:

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz äöüß ABCDEFGHIJK

LMNOPQRSTUVWXYZ ÄÖÜ 1234567890 +-*/ .:,;!?

Bold Italic:

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz äöüß ABCDEFGHIJK LMNOPQRSTUV-
WXYZ ÄÖÜ 1234567890 +-*/ .:,;!?

Farbverlauf:
angelegt in Adobe Photoshop

CMYK 0,60,100,0 CMYK 0,60,100,0CMYK 0,30,70,0

60%70% 30%
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Die Wort-Bildmarke (WBM) besteht aus dem Kolping-K sowie dem Schrift zug KOLPING.

Das Kolping-K ist ein Quadrat in den Hausfarben schwarz und orange. Der schwarze Balken hat eine Breite 
von 1/3 der Höhe. Das schwarze Dreieck hat eine Breite von 2/3 der Höhe. Die Lücken werden durch zwei 
orange Dreiecke aufgefüllt.

Der Schrift zug KOLPING ist in der Hausschrift  Calibri im Schrift schnitt  Bold in der Hausfarbe schwarz ge-
setzt, die Höhe entspricht der Höhe des Kolping-Ks, wobei die Höhe an der Unterkante des L und an der lin-
ken Oberkante des N gemessen werden. Der Abstand des Schrift zuges vom Kolping-K entspricht der Breite 
des schwarzen Balkens im Kolping-K.

Die Ebenenbezeichnung „(Kolpingwerk Diözesanverband Aachen“) ist in der Hausschrift  Calibri im 
Schrift schnitt  Regular in der Hausfarbe schwarz gesetzt. Er wird auf die Größe skaliert, die insgesamt die 
selbe Breite ergibt wie Kolping-K plus Schrift zug KOLPING. Das bedeutet, dass die Schrift  umso größer wird, 
je kürzer die Ebenenbezeichnung ist. Der Abstand zum Kolping-K beträgt die Hälte der Breite des schwarzen 
Balkens im Kolping-K. 

x x

1/2 x

2 x

3 x

Die	Wort-Bildmarke:
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Das	Markenzeichen:Das	Markenzeichen:

Das Markenzeichen „Weggemeinschaft  der Generati onen“ besteht aus drei Elementen: 
1. der Silhouett e einer Gruppe von Menschen aus unterschiedlichen Generati onen
2. einem rechteckigen Balken
3. dem Schrift zug „Weggemeinschaft  der Generati onen“

Die Menschengruppe soll von rechts gesehen möglichst nicht über die Mitt e hinausragen. Lediglich bei klei-
nen Breiten (z.B. 8 cm bei Flyern DIN lang Hochformat) kann die Menschengruppe über die Mitt e herausra-
gen.

An der rechten Seite soll eine Randzone (in etwa so breit wie der Balken hoch ist) bleiben. 

Der Balken hat 1/3 der Höhe der Menschengruppe.

Der Farbverlauf erstreckt sich insgesamt vom linken zum rechten Rand von Balken und Menschengruppe.

Der Schrift zug ist in der Hausschrift  im Schrift schnitt  Bold in der Hausfarbe weiß gesetzt. Er befi ndet sich 
mitti  g unter der Menschengruppe, in der Höhe - ausgehend vom letzten „n“ - mitti  g zentriert.
Der Schrift zug ist i.d.R. etwas schmaler als die Menschengruppe, lediglich bei kleinen Breiten (s.o.) kann 
der Schrift zug zur besseren Lesbarkeit breiter als die Menschengruppe platziert werden.

Mitt e

  x

 x

3x
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Kolpingwerk Diözesanverband Aachen

Kolpingwerk DV Aachen · Waisenhausstr. 22c · 41236 Mönchengladbach

Waisenhausstr. 22c
41236 Mönchengladbach

Tel. 02166 998808-0
Fax 02166 998808-9
Mail: kolpingwerk@kolping-ac.de
Web: www.kolping-ac.de

Rechtsträger Kolpingwerk
Diözesanverband Aachen e.V.
Vereinsregister Aachen VR 4113
Vorstand: Maria Taube, 
Mariele Biesemann, Peter Witt e
IBAN: DE93 3205 0000 0000 1789 88

Herrn
Adolph Kolping
Elberfelder Straße 45
50667 Köln

 13. April 1845

Betreff 

Lieber Adolph,

ed essedi con nem audiciat expelenem. Et aspiet, non por ma dollendae. Ferum lic tectem facessit 
aped quatemporis et etur aspero inveliq uibus.
Aboressint, quam quo mint omnim con es vente et expelique nobisti o quo elestorum volupta nam 
et quunt mos delique volut ommolor asped que cullo consequae nostet quat ma volorerit optus ipid 
modit faccullaut offi  cid endebit quistruptat aut qui nem venis ea dissin comnist ruptatem re digen-
dit mo opti os alit aut molest dolorese explaceped ersperia simolorios siniet aniam aut volent.
Tiam est aditat. Et laut vollita nis dolor ad quo es et verionsequi ut eost aute volores eossita que vit 
hiti bust, cus sit que alitatendi ut verum explibus, sintotati os estecto dessit esti bus quas cone nobis 
quid ut ium, nonsequ aesenim porempo rrovidisquas dionsequo beatur repellam et odicate mpores 
as enis eliatum core ius ipsam ipsae doluptat.
Sediti s essume res aut evel minimolupta ius estorporepe ipiendisquam doluptatur accum volupta 
nonsecum inveliqui tent elluptae nonseri ssimpor am, sunt, ut dendus.
Offi  ctotatem quaspel et autemo eos et, solente vernam nonsecatur sam sunti s sa plati ist fugit diti s 
as derferum qui vent omnis simus es dolupta sunti am, voloresed qui dis mollab im solupic aborrum 
volupta di arum harit eatusdae pre velenis quatem faciendiorem et, con nescimet quist, te molecep-
ra ab illa sunditi bus isi num ipsam sus sus as rem alia quaspiet endisti usa ne qui con rempore quis-
trum ne ipic tempos ex elis inctem doluptur, sint.
Pitati ste as quas esciisimo offi  citi orem quis nime net dis quaecti  berepudiciis aut assimin imolores.

Herzliche Kolpinggrüße

(Unterschrift )

Vorname Nachname
Funkti on

Layout-Beispiel:	Briefb	 ogen
Ränder: links 25 mm / oben, unten, rechts 13 mm
Wort-Bild-Marke: ausgerichtet am rechten oberen Rand, Breite 55mm
Markenzeichen: 
- bei Briefb ögen aus der Druckerei randlos am unteren Seitenrand (Standard, siehe kleines Muster unten);
- in Ausnahmefällen am unteren Blatt ende mit einem Abstand von 13mm links, rechts und unten (siehe
  Beispiel auf der rechten Seite)
Die roten Linien unten verdeutlichen, welche Elemente ausgehend von der Wort-Bild-Marke ausgerichtet 
werden.
Briefschrift : 12 pt Regular, schwarz

allg. Bezeichnung (Kolpingwerk Diözesanverband 
Aachen) oder Gremium.
14 pt Bold, orange. Unterer Abschluss mit Ebenen-
bezeichnung der Wort-Bild-Marke.

Block mit Absenderangaben
10 pt Regular, schwarz

links: 
Geschäft sbrief des Diözesanbüros mit 
Angaben zum Rechtsträger.

rechte Seite: 
Briefb ogen für ehrenamtliche Verant-
wortliche mit Privatanschrift  und An-
gaben zum Diözesanbüro, aber ohne 
Rechtsträger.

Rücksendeadresse
8 pt Regular, schwarz
Abstand zum oberen Seitenrand: 45mm
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Arbeitskreis	„Akti	v	ab	50“

Kolpingwerk DV Aachen · Waisenhausstr. 22c · 41236 Mönchengladbach

Diözesanvorsitzende:
Maria Taube
Oedter Straße 42b
47918 Tönisvorst
Tel. 02156 8408
Mail: maria.taube@kolping-ac.de

Diözesanbüro:
Waisenhausstr. 22c
41236 Mönchengladbach
Tel. 02166 998808-0
Fax 02166 998808-9
Mail: kolpingwerk@kolping-ac.de
Web: www.kolping-ac.de

Herrn
Adolph Kolping
Elberfelder Straße 45
50667 Köln

 13. April 1845

Betreff 

Lieber Adolph,

ed essedi con nem audiciat expelenem. Et aspiet, non por ma dollendae. Ferum lic tectem facessit 
aped quatemporis et etur aspero inveliq uibus.
Aboressint, quam quo mint omnim con es vente et expelique nobisti o quo elestorum volupta nam 
et quunt mos delique volut ommolor asped que cullo consequae nostet quat ma volorerit optus ipid 
modit faccullaut offi  cid endebit quistruptat aut qui nem venis ea dissin comnist ruptatem re digen-
dit mo opti os alit aut molest dolorese explaceped ersperia simolorios siniet aniam aut volent.
Tiam est aditat. Et laut vollita nis dolor ad quo es et verionsequi ut eost aute volores eossita que vit 
hiti bust, cus sit que alitatendi ut verum explibus, sintotati os estecto dessit esti bus quas cone nobis 
quid ut ium, nonsequ aesenim porempo rrovidisquas dionsequo beatur repellam et odicate mpores 
as enis eliatum core ius ipsam ipsae doluptat.
Sediti s essume res aut evel minimolupta ius estorporepe ipiendisquam doluptatur accum volupta 
nonsecum inveliqui tent elluptae nonseri ssimpor am, sunt, ut dendus.
Offi  ctotatem quaspel et autemo eos et, solente vernam nonsecatur sam sunti s sa plati ist fugit diti s 
as derferum qui vent omnis simus es dolupta sunti am, voloresed qui dis mollab im solupic aborrum 
volupta di arum harit eatusdae pre velenis quatem faciendiorem et, con nescimet quist, te molecep-
ra ab illa sunditi bus isi num ipsam sus sus as rem alia quaspiet endisti usa ne qui con rempore quis-
trum ne ipic tempos ex elis inctem doluptur, sint.
Pitati ste as quas esciisimo offi  citi orem quis nime net dis quaecti  berepudiciis aut assimin imolores.

Herzliche Kolpinggrüße

(Unterschrift )

Vorname Nachname
Funkti on
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1 cm

1 cm

3,8 cm

3,8 cm

3,8 cm

3,8 cm

3,8 cm

Familien-Zelt-Wochenende
21.-23.	August	2015

Jugendzeltplatz	Eyller	See	in	Kerken

Layout-Beispiel:	Flyer	DIN	lang	mit	Titelbild
Rand: umlaufend 1 cm, somit hat der Inhalt eine Größe von 80x190 mm
Wort-Bild-Marke: platziert oben links, Breite: 55 mm.
Markenzeichen: im oberen 1/5 des Inhalts
Bild: mitt lere 3/5 des Inhalts
Block mit Farbverlauf im unteren 1/5 des Inhalts.
Schrift : Hausschrift  Calibri im Schrift schnitt  Bold und der Hausfarbe weiß
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1 cm

1 cm

3,8 cm

3,8 cm

3,8 cm

3,8 cm

3,8 cm

Frauentag	2015

„Gebt	der	Welt	ein	
menschliches	Gesicht“

7.	November	2015
Buchhandlung	im	Kaisereck,	Viersen

Arbeits reis Frauen

Layout-Beispiel:	Flyer	DIN	lang	ohne	Titelbild,	mit	Zweit-Logo
Rand: umlaufend 1 cm, somit hat der Inhalt eine Größe von 80x190 mm
Wort-Bild-Marke: platziert oben links, Breite: 55 mm. Schutzzone ist das obere 1/5.
Markenzeichen: am unteren Rand. Schutzzone ist das untere 1/5.
Zweit-Logo und Text in den mitt leren 3/5, oben und unten bündig abschließend
Schrift : Hausschrift  Calibri, hier im Schrift schnitt  Bold und den Hausfarben orange und schwarz.
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Layout-Beispiel:	Magazin-Titelseite	DIN	A	4	mit	Titelbild

Rand: umlaufend 13 mm, somit hat der Inhalt eine Größe von 184 x 271 mm
Wort-Bild-Marke: platziert oben links, Breite: 80 mm.
Markenzeichen: im oberen 1/6 des Inhalts
Bild: mitt lere 4/6 des Inhalts
Block mit Farbverlauf im unteren 1/6 des Inhalts.
Schrift : Hausschrift  Calibri im Schrift schnitt  Bold und der Hausfarbe weiß

13 mm

13 mm

x

x

x

x

x

Handbuch
Corporate Design

Alternati	ves	Design	ohne	Bild:
Markenzeichen am unteren Ende
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Corporate	Design
Handbuch
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Peter	Witt	e
Diözesansekretär

Waisenhausstr. 22c
41236 Mönchengladbach
Tel.  02166 998808-1
Fax 02166 998808-9
Mobil: 0172 9886415
Mail: peter.witt e
 @kolping-ac.de
Web: www.kolping-ac.de

KOLPING	-	Weggemeinschaft		der	Generati	onen

Layoutbeispiel:	Visitenkarte

             Vorderseite:         Rückseite:

Layoutbeispiel:	Namensschild

Max	Mustermann
KF Musterstadt-Zentral


