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1.  Logos zum Bundesprogramm  
Mehrgenerationenhaus

1.1 Das Mehrgenerationenhaus-Logo
Das Logo besteht aus dem Puzzlehaus und dem
Schriftzug.

Platzierung:
Das Logo wird immer links oben 
im Format auf ruhigem, weißem bzw. 
hellgrauem Hintergrund platziert.

Logoschutzraum:
Die Schutzzone ergibt sich aus dem 
Quadrat des Zwischenraumes zwi-
schen Schriftzug und Puzzlehaus. In 
der Schutzzone dürfen keine anderen/
logofremden Gestaltungselemente 
platziert werden.

Farbvarianten:

Soweit möglich, wird in allen 
Anwendungen die farbige Version 
der Wort-Bild-Marke eingesetzt.

Steht nur Schwarz als Druckfarbe 
zur Verfügung, wird die Graustufen-
version eingesetzt.

Die Schwarz-Weiß-Version wird nur 
in Ausnahmefällen (z. B. für Fax)
verwendet.
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Logogrößen:

Hochformat und regionalisiert:

DIN-A4-Anwendungen:
60 mm Breite

Die Hochversion des Logos wird nur in 
Ausnahmefällen und bei der
Regionalisierung des Logos verwendet.
Schriftzug: BundesSans Bold / 
BundesSans  Regular

DIN-A5-Hochformat:
40 mm Breite

Mindestgröße mit Schriftzug:
25 mm Breite

In Ausnahmefällen wird auf sehr kleinen Werbe-
mitteln (wie z. B. Kugelschreibern etc.) 
das Logo ohne Schriftzug eingesetzt.

Berlin

Bad Homburg

60 mm 

40 mm 

25 mm 

Tabellen für Logogrößen und Randabstand:

DIN-Formate     Logogröße  (Breite)

DIN A5-Hochformat 40 mm

DIN-lang 40 mm

DIN A4 60 mm

DIN A3 85 mm

DIN A2 119 mm

DIN A1 167 mm

DIN A0 233 mm

Das Logo vergrößert sich proportional.  

DIN-Formate Ränder

DIN A5-Hochformat 7,5 mm

DIN-lang 7,5 mm

DIN A4 12,5 mm

DIN A3 17,5 mm

DIN A2 24,5 mm

DIN A1 34,5 mm

DIN A0 48 mm
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Zusätzlich zum Mehrgenerationenhaus-Logo muss auf allen Veröffentlichungen und Werbemitteln, 
die aus Mitteln des Modellprojekts finanziert werden, das Logo des Bundesministeriums für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend inklusive Zusatz „Gefördert vom:“ eingesetzt werden. 

Bei einseitigen Printprodukten wird das Logo auf der Vorderseite links im unteren Formatbereich 
platziert. Bei mehrseitigen Printprodukten wird das Logo auf der Rückseite links im unteren Format-
bereich platziert. Der Abstand zum linken sowie unteren Rand richtet sich nach dem Format bzw. der 
Ränder-Tabelle (s. Seite 4).

1.2 Logo des Bundesministeriums

Hinweis:    Das Logo des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend darf auf 
Briefumschlägen und Briefpapier (Papierkorrespondenz) des Mehrgenerationenhauses nicht abgebil-
det werden.

Die Lesbarkeit des Logos des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend muss 
gewährleistet sein. Dies sollte stets individuell geprüft werden. Das Logo darf grundsätzlich eine Min-
destbreite von 24  mm nicht unterschreiten.
Bei reinen Schwarz-Weiß-Produktionen wird das Logo in der Graustufenversion verwendet.

Falls weitere Fördererlogos zu dem Logo des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend hinzukommen, muss über den Logos der Zusatz „Gefördert von:“ platziert werden. 

Gefördert von:

Logo Logo 

Rand-X 

Rand-X 

2x Rand-X 2x Rand-X 

Rand-X 

Rand-X 

24 mm 
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2. Farben

3. Schriften

Pantone 1795 C
CMYK 0/100/85/0
RGB 230/0/34

Pantone 123 C
CMYK 0/22/100/0
RGB 253/198/0

Pantone 299 C
CMYK 86/8/0/0
RGB 0/168/229

Pantone Cool Grey 9 C
CMYK 0/0/0/70
RGB 111/111/110

10% Pantone Cool Grey 9 C
CMYK 0/0/0/7
RGB 242/242/242

Fließtext

Steht die Schrift BundesSerif nicht zur Verfügung, 
kann alternativ Times New Roman Regular und 
Bold verwendet werden.

Überschriften/Hervorhebungen

Bildunterschriften/Fußnoten/Claim

Zwischenüberschriften/Hervorhebungen

BundesSerif Regular
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzäöü
1234567890!,;.:“§$%&/()=?ß@#‘+*“„

BundesSerif Bold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzäöü
1234567890!,;.:“§$%&/()=?ß@#‘+*“„

BundesSans Regular
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzäöü
1234567890!,;.:“§$%&/()=?ß@#‘+*“„

BundesSans Bold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzäöü
1234567890!,;.:“§$%&/()=?ß@#‘+*“„

Times New Roman
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzäöü
1234567890!,;.:“§$%&/()=?ß@#‘+*“„
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4. Anwendungen

www.mehrgenerationenhaeuser.de

34,5 mm 

167 mm 

Der Randabstand richtet sich generell nach dem DIN-Format bzw. der Ränder-Tabelle (s. Seite 4).
In dem abgebildeten A1-Plakat beträgt der Randabstand 34,5 mm.

Lorem ipsum dolor amet  
consectetuer adipiscing.
Aenean commodo ligula eget dolor Aenean  
massa Cum sociis natoque penatibus.

4.1 Beispiel A1-Plakat 



8

4. Anwendungen
4.1 Beispiel A1-Plakat 

www.mehrgenerationenhaeuser.de

Lorem ipsum dolor amet  
consectetuer adipiscing.
Aenean commodo ligula eget dolor Aenean  
massa Cum sociis natoque penatibus.

Bundesprogramm 
Mehrgenerationenhaus
Wir leben Zukunft vor

www.mehrgenerationenhaeuser.de

www.mehrgenerationenhaeuser.de

Lorem ipsum dolor amet  
consectetuer adipiscing.
Aenean commodo ligula eget dolor Aenean  
massa Cum sociis natoque penatibus.

Bundesprogramm 
Mehrgenerationenhaus
Wir leben Zukunft vor

www.mehrgenerationenhaeuser.de

www.mehrgenerationenhaeuser.de

Lorem ipsum dolor amet  
consectetuer adipiscing.
Aenean commodo ligula eget dolor Aenean  
massa Cum sociis natoque penatibus.

Bundesprogramm 
Mehrgenerationenhaus
Wir leben Zukunft vor

www.mehrgenerationenhaeuser.de

Handbeschriftung 
mit Edding o.ä. Handbeschriftung 

mit Edding o.ä. Handbeschriftung 
mit Edding o.ä.
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Iqui dolorposam, 

volorep erorata tiaeprore, et eum sinis volendam etus expliquae volore sit fugitat empera 
volorum quam re volore, quam unt officia sunt exerument, ommolup tatur, at qui aturi 
consequata con rem fugit volorer iamusaniet optat.
Omni des experitio voluptature dolupta tiorescid minis venihit et el mollam reped quam 
liquaes tisquam ulparum reprehentium faceperciunt quamus et alique dellabor molo 
magniendis nobiscit illitatem doluptas rem facea seque coresequo molor magnimos 
dolecer cimaxim illupti beatur sit aliae ommod etur aut ulpa dia doluptas asperorios 
exeriosa audaeperest odis eariat.
Giaspel ius archill uptaestis ipsandiandae non nis ute ium qui corae pra dessumquo tem 
nulparis vel moloria ndendit essita sequasinum ipsa vellupti quassi dendant otatur, ut 
es eatem sus sunt earumquam resent aut abo. Aquam, nimaio omnisserum alitaquidia 
dolor rest qui to et, ut rem qui nimposa epudia iduciis citatur, ommo elis acimpos tiossit 
iorectur?
Optatur itaspedis rempor reperum fugiae. Nam est vitatibus sum vente et ipitis a quuntis 
seque ipid et elitat rectat.

Herrn 
M. Mustermann
Musterstrasse 1
10000 Musterstadt

4.2 Beispiel Geschäftsausstattung

Umschlag

Briefbogen

Visitenkarte, 
Vorderseite

Visitenkarte, 
Rückseite

Straße  Hausnummer
PLZ Stadt

Telefon  +49 (0)30 123456-789
Fax +49(0)30 123456-780
Mobil +49(0)30 1234 12345678
E-Mail musteradresse@muster.de

Mustername
Funktion
Aufgabenbereich
Bundesprogramm Mehrgenerationenhaus
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4.3 Beispiel Flyer

Bei mehrseitigen Printprodukten wie dem abgebildeten Flyer sind das Logo des Bundesministeriums 
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend sowie andere Zusatzlogos auf der Rückseite zu platzieren. 

Ist das Logo des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend das einzige Zusatzlogo, 
sollte das Logo inklusive Zusatz „Gefördert vom:“ verwendet werden; sind mehrere Fördererlogos 
vorhanden, muss über den Logos der Zusatz „Gefördert von:“ platziert werden. Dabei sollen die einzel-
nen Logos möglichst gleich groß und übersichtlich angeordnet sein.

Bei mehr als drei Logos wird eine neue Logoleiste nach dem gleichen Raster platziert. 

Logo Logo Logo 

Logo Logo 

Flyer,  Vorderseite Flyer, Rückseite mit Zusatzlogos

Gefördert von:

Lorem ipsum dolor amet  
consectetuer adipiscing.
Aenean commodo ligula sit eget dolor  
Aenean massa Cum sociis natoque.
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5. Internetauftritte der Häuser
Für einen konsistenten und starken Aufritt der Mehrgenerationenhäuser ist es wichtig,  
dass auch die Internetseiten der Häuser vor Ort sich an den Gestaltungselementen orientieren.
Musterhaft könnte ein klassischer Aufbau einer solchen Website wie folgt aussehen.
 
Das Mehrgenerationenhaus-Logo muss links oben stehen. Das Logo des Trägers muss rechts oben 
platziert werden. Die Navigationspunkte (Menüpunkte) sollten horizontal verlaufen.  
Die Vorgaben zu Farben und Schriftfarben unter 6.1. müssen beachtet werden. 

doloris ma vide exerumet 

laceped eum vellupt ibearchit, 

il iusam, ut et eati bero 

el ium am quunt dolor 

sequatis a conseque veles 

reritatur ma dios molum 

alit voluptaspit auditaque  
plaborum eaquibeat 

accupidit rectionsequo 

Teaserbox 
doloris ma vide exerumet laceped 
eum vellupt ibearchit, il iusam, ut 
et eati bero el ium am quunt dolor 
sequatis a conseque veles reritatur 
ma dios molum alit 

Teaserbox 
doloris ma vide exerumet laceped 
eum vellupt ibearchit, il iusam, ut 
et eati bero el ium am quunt dolor 
sequatis a conseque veles reritatur 
ma dios molum alit 

Musterstadt

Erster Navigationspunkt Zweiter Navigationspunkt Navigationspunkt Navigationspunkt Navigationspunkt

Startseite  /  Hauptnavigationspunkt / Titel der Seite

Datum des Artikels

Titel des Artikels bzw. der Seite
At audaesserum vendusda cus andit aut quaerum eumenec eserfer eratio-
sam qui doluptatem as dolorporum quatist, officit il imilluptiam ra praest, 
omnis nissim que pelenimolor mo core ma con pliqui re consequatem 
estrum que nissi re coriberat lit, ulparume ni berspis maximos doloreproris 
ium aut enihit quoditatetur ratem 

doloris ma vide exerumet laceped eum vellupt ibearchit, il iusam, ut et eati bero 
el ium am quunt dolor sequatis a conseque veles reritatur ma dios molum alit vo-
luptaspit auditaque plaborum eaquibeat accupidit rectionsequo dolum serspeles 
et hilis sunti dolores sin rati berferchil iducimaio blab iumenti sitinvel illore sam 
acillia con explam libus ni berro et autae doluptate velestis renitet quo to ides 
aci vera sinctem que perum dolum endellautItament facillam eum nimagnihil il 
molupidesse voluptia nienisciist es eatis ma ad et, cusapis eate con rae estempor 
se nossit alibusamus vero quas solupta dolor aut aditati diciti blacepe et ommodias simenda dis enes renda que laborum 
core nobitat quatibusam volupta voluptium id ma santur? Orest dolupientis nos etur aut atur?

Zwischentitel Lorem Ipsum
Pedit dolestibus aut idessit, sit, con evel im ium estrum venis derit et omnis es pa estio tem ut et, que necus.
Epudae. Sam sanisse ditatest, quation sequaepro quis aut velique periscium facil mo esedis que volorit re pore si officiur, 
expeditat de dolorehenia ne volecti bustis iuntion sequias veniscius.
Ximi, volorer iatecto occusda dolor aut occupti aspidis dolut quam di dolutec atiscit preperia doloriorit as moluptur? Qui cor 
abo. Nam rest lautestis aliqui simusa sunt, vel iur alitam, tessequi qui apelis evendi

Zwischentitel Lorem Ipsum
Pedit dolestibus aut idessit, sit, con evel im ium estrum venis derit et omnis es pa estio tem ut et, que necus.
Epudae. Sam sanisse ditatest, quation sequaepro quis aut velique periscium facil mo esedis que volorit re pore si officiur, 
expeditat de dolorehenia ne volecti bustis iuntion sequias veniscius.
Ximi, volorer iatecto occusda dolor aut occupti aspidis dolut quam di dolutec atiscit preperia doloriorit as moluptur? Qui cor 
abo. Nam rest lautestis aliqui simusa sunt, vel iur alitam, tessequi qui apelis evendi

Metanavigation | Navigationspunkt | Navigationspunkt Suchtext       Suchen

RGB 230/0/34

RGB 253/198/0

RGB 0/148/209

RGB 111/111/110

RGB 0/0/0

Metanavigation

Fließtext

Überschriften/Hervorhebungen

Infokästen, Hinterlegungen

Überschriften / HervorhebungenText weiß

Text schwarz

Text weiß

Text

Text

5.1 BITV-konforme Farben

Um einen barrierefreien Schriftkontrast zu gewährleisten ist der Blauton im  
Vergleich zu Seite 6 leicht abgedunkelt worden.

Horizontale  
Navigation

Linke  
Navigation

TrägerlogoTrägerlogo


