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Vorwort

Gute und effiziente Kommunikation ist das  
A & O. Denn wer gut kommuniziert, wird auch 
verstanden. Als starker Verband für Frauen 
nutzen wir daher die Möglichkeiten, die uns 
moderne Kommunikation bietet, effizient und 
wirkungsvoll.

Im kommunikativen Umfeld möchten und 
müssen wir als Verband gegenüber anderen 
Angeboten bestehen. Dies wird umso erfolg- 
reicher, je mehr wir darauf achten, dass un-
sere Kommunikation wiedererkennbar und 
wirkungsvoll ist! Daher ist es unsere Aufgabe, 
professionell, werteorientiert und zeitgemäß 
an die Öffentlichkeit zu treten, um für uns und 
unsere Ideen zu werben!

Es ist wichtig, dass man in unseren Kommuni-
kationsmitteln den KDFB als Absender schon 
auf den ersten Blick erkennt. Das einheitliche 
Erscheinungsbild, unser Corporate Design, hilft 
uns dabei. Es besteht aus Logo, Farben und 
Typografie/Schriften. Es gibt unserer Kommu-
nikation ein unverwechselbares Gesicht.

Wenn wir unser Corporate Design durchgän-
gig anwenden, wird unser Auftritt leichter 
wiederzuerkennen und einprägsamer und 
bietet sowohl nach innen als auch nach außen 
eine klare Orientierungshilfe. Eine stringente 
Kommunikation ist wie ein Vertrauens-Anker, 
der als Konsequenz nicht nur die Wiedererken-
nung, sondern auch die Identifikation mit unse-
rem Verband erleichtert und fördert.

Unser neues Corporate Design ersetzt das bis-
herige. Es ist das Ergebnis eines Prozesses, an 
dem Diözesanvorsitzende, die Mitglieder der 
AG Verbandsentwicklung und Fachfrauen aus 
dem Bereich der Öffentlichkeitsarbeit beteiligt 
waren. Ihnen gilt an dieser Stelle noch einmal 
mein Dank! Gemeinsam ist so die Grundlage 
für unseren neuen, professionellen Auftritt 
geschaffen worden.

Mit diesem Corporate Design Handbuch, das 
der KDFB-Bundesausschuss am 25. März 2017 
beschlossen hat, haben wir eine verbindliche 
Vorlage für Kommunikationsmittel geschaffen, 
die für alle Verbandsebenen gilt.

Unser Corporate Design kann nur dann sei-
nen Zweck erfüllen und zu einer erfolgreichen 
Kommunikation beitragen, wenn wir es mit 
Leben füllen! Deshalb: Nutzen Sie die Vorla-
gen, seien Sie weiterhin kreativ, aber achten 
Sie dabei bitte darauf, dass wir nach innen und 
außen stringent auftreten. Denn es ist wichtig, 
dass jede und jeder in Zukunft noch deutlicher 
sieht: Das ist der KDFB, der starke Verband für 
Frauen! 
 
Ich freue mich darauf! 
 
 
Dr. Maria Flachsbarth 
Präsidentin 
Im April 2017
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Wort-Bildmarke

Das Logo des Katholischen Deutschen Frauen-
bundes ist eine Wort-Bildmarke. Das Bildelement 
setzt sich aus einem blauen Quadrat als Sym-
bol für die Gemeinschaft und einem magenta- 
farbenen Kreuz im Zentrum als Symbol für 

unseren Glauben zusammen. In den sich durch 
diese Anordnung ergebenden Feldern stehen  
die Buchstaben KDFB. Das Wortelement  
„Katholischer Deutscher Frauenbund“ in der 
Schrift Univers Bold löst das Kürzel KDFB auf 
und ist linksbündig am Kreuz ausgerichtet  
unter dem Bildelement positioniert.

1 | Logo

K = katholisch,  
allumfassend, christlich

D = deutsch,  
alle Frauen, Mitglieder, 

Gesellschaft

Kreuz =  
unser Glaube  
im Zentrum

Blaue Quadrate =  
Symbol für die Gemeinschaft

Weiße Abstände zum Kreuz =  
Aura, Transparenz, Offenheit

F = Frauen,  
nur Frauen können  
Mitglieder werden

B = Bund,  
Gemeinschaft

Name des Bundes,  
farbliche Betonung  
der Frauenthematik
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1 | Logo

Variationen

Folgende Logovariationen sind erlaubt: In der 
Standard-Anwendung steht das Wortelement 
unter dem Bildelement und ist linksbündig am 
senkrechten Kreuzbalken ausgerichtet. In der 
querformatigen Anwendung, die dann zum 

Einsatz kommt, wenn sich der Einsatz eines 
hochformatigen Logos nicht anbietet (z.B. auf 
Webseiten), steht das Wortelement rechts vom 
Bildelement und ist oben am waagerechten 
Kreuzbalken ausgerichtet. Darüber hinaus darf 
das Bildelement in Ausnahmefällen auch ohne 
das Wortelement zum Einsatz kommen. 

Standard

Querformat

Ausnahmefälle
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1 | Logo

Mindestabstand zum Rand

Logoeinsatz

Beim Einsatz des Logos ist ein Mindestabstand 
zu anderen Elementen und dem äußeren Rand 
des Formats zu beachten. Der Mindestabstand 
sollte stets eingehalten werden, damit das 

Logo gut zur Geltung kommt, leicht zu erfassen 
ist und nicht in Teilen angeschnitten wird. Der 
Mindestabstand beträgt oben, links, rechts und 
unten um das Logo (Bildelement und Wortele-
ment) jeweils die Größe eines der vier Buch-
stabenfelder. 
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1 | Logo

Größen

Die Logogröße wird je nach Medium und Druck-
verfahren definiert. Bei DIN-Formaten ist die 
Größe anhand der Breite des waagerechten 
Kreuzbalkens festgelegt. Generell gilt: Das Logo 

muss gut zu erkennen und lesbar sein. Bei  
DIN A6 und kleiner beträgt die Mindestgröße 
des Logos daher eine Breite des waagerechten 
Kreuzbalkens von 22 mm, dies entspricht beim 
Wortelement einer Schriftgröße von 8 Punkt. 
Für Werbemittel gelten Sonderregelungen.

DIN A6  
DIN lang quer

Breite  
des Kreuzes 22 mm 

–> Schriftgröße 
Wortelement  

8 Punkt 
= Mindestgröße 

des Logos

Breite  
des Kreuzes 30 mm

Breite  
des Kreuzes 42 mm

DIN A4/A5 und  
DIN lang hoch

DIN A3
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1 | Logo

Größen – Sonderregelungen für Werbemittel

K K z.B. Kugelschreiber (minimale Buchstabengröße im Bildelement 5 Punkt, im Schriftzug 7 Punkt)

z.B. Bleistift (kein Bildelement möglich, minimale Buchstabengröße im Schriftzug 7 Punkt)

z.B. Radiergummi (minimale Buchstabengröße im Bildelement 5 Punkt)

z.B. Haftnotiz 76 x 76 mm (Breite des Kreuzes im Bildelement 12 mm)
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1 | Logo

Schwarz-Weiß- und Negativ-Umsetzung

Wird das Logo in Ausnahmefällen als Schwarz- 
Weiß-Umsetzung benötigt, z.B. für Faxvorlagen 
oder andere Schwarz-Weiß-Drucksachen, kommt 

es in 100 % Schwarz zum Einsatz.  
Bei dunkleren, vollflächigen Untergründen 
wird das gesamte Logo (Bildelement und Wort-
element) für eine bessere Lesbarkeit in der 
Negativ-Umsetzung verwendet.
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1 | Logo

Erlaubter Einsatz des Logos

Farbig auf Weiß

Farbig auf hellem Untergrund

Schwarz auf Weiß

Weiß auf dunklem Untergrund
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1 | Logo

Bitte unbedingt vermeiden

Bitte nicht!

Bitte nicht!

Bitte nicht!

Bitte nicht!

Unruhige Untergründe

Verzerrtes Logo

Neue Anordnung von Bild- und Wortelement

Aufhellung des Logos
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Primär- und Textfarben

Die Farben des KDFB sind ein kräftiges Blau 
und ein aufmerksamkeitsstarkes Magenta. Blau 
steht im Raum der Kirche für Vertrauen, Rein-
heit, Maria, Bekenner, Wasser und den Hl. Geist. 
Magenta steht für Glaube, Originalität und 
Macht. Die Primärfarben kommen im Logo stets 
in 100% zum Einsatz und dürfen nicht aufgeras-

tert werden. In der Geschäftsaustattung werden 
die Farben ebenfalls in 100% eingesetzt. In 
Publikationen können zu gestalterischen Zwe-
cken auch die Aufrasterungen 80 %, 60 %, 40 % 
und 20 % verwendet werden. Als Schriftfarbe 
für Headlines und Hervorhebungen sollten die 
Farben Blau, Magenta und Schwarz zum Ein-
satz kommen, bei Fließtexten in Briefen und 
Publikationen bevorzugt 100% Schwarz.

2 | Farben

KDFB-Blau

Farbwerte

CMYK 98/90/5/5  
RGB 14/54/131 
Pantone 286

Aufrasterungen: für Publikationen zu 
gestalterischen Zwecken

KDFB-Magenta

Farbwerte

CMYK 30/90/15/0  
RGB 182/50/123 
Pantone 233

Aufrasterungen: für Publikationen zu 
gestalterischen Zwecken

100 %

100 %

80 %

80 %

60 %

60 %

40 %

40 %

20 %

20 %

100 % Schwarz

Für Texte in Briefen und E-Mails  
und für Fließtexte in Publikationen

Farbwerte

CMYK 0/0/0/100  
RGB 19/20/19
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Schmuck- und Textkastenfarben

Schmuckfarben werden als Ergänzung zu den 
Primär- und Textfarben in den Publikationen als 
Hintergründe und als dezente Schmuckelemen-
te eingesetzt. Die Schmuckfarben des KDFB 

sind Lila, Dunkelgrün, Hellgrün, Mittelgrau und 
Hellgrau in den hier aufgeführten Volltonfarben 
und Aufrasterungen. Lila steht im Raum der 
Kirche für Übergang, Verwandlung, Würde und 
Frömmigkeit. Grün ist die liturgische Farbe des 
sich erneuernden Lebens und der Hoffnung.

Mittelgrau (30 % Schwarz)

Für Hintergründe

Farbwerte

CMYK 0/0/0/30  
RGB 200/200/200

2 | Farben

Hellgrau (15 % Schwarz)

Für Textkästen

Farbwerte

CMYK 0/0/0/15  
RGB 226/226/226

Lila

Farbwerte

CMYK 75/100/0/0  
RGB 98/33/129
Pantone Violet

Aufrasterungen: für Publikationen zu 
gestalterischen Zwecken

Dunkelgrün

Farbwerte

CMYK 100/50/70/0  
RGB 0/102/89 
Pantone 7721

Aufrasterungen: für Publikationen zu 
gestalterischen Zwecken

Hellgrün

Farbwerte

CMYK 27/0/100/3  
RGB 203/208/0 
Pantone 390

Aufrasterungen: für Publikationen zu 
gestalterischen Zwecken

100 %

100 %

100 %

80 %

80 %

80 %

60 %

60 %

60 %

40 %

40 %

40 %

20 %

20 %

20 %



Corporate Design Handbuch | Stand: 3. April 2017 14

Printmedien

Die bewährte Hausschrift des KDFB ist die 1957 
von Adrian Frutiger entwickelte Sans Serifen 
Schrift Univers, die sich durch ein klares und 
lesefreundliches Schriftbild sowie eine schnelle 

Erfassbarkeit auszeichnet. Die Univers bietet 
Schriftschnitte für jeden Bedarf und wird in den 
Schriftschnitten „Light“, „Roman“ und „Bold“ 
sowie in der Oblique (kursiv) verwendet. Die 
Schrift ist kostenpflichtig, liegt jedoch den 
meisten Agenturen und Grafikbüros vor. 

3 | Typografie/Schriften

Univers 45 Light
Univers 45 Light Oblique

Univers 55 Roman
Univers 55 Oblique

Univers 65 Bold
Univers 65 Bold Oblique
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Digitale Medien und Printmedien

In allen digitalen Medien kommt die Schrift Arial 
zum Einsatz, da ihr Charakter dem der Univers 
entspricht. Auch in Printmedien kann die Arial 
verwendet werden, sofern die kostenpflichtige 

Univers nicht verfügbar ist. Die Arial wurde 
1982 speziell für den Monitoreinsatz entwickelt 
und ist als Standardschrift auf fast allen Com-
putern installiert. Sie wird analog zur Univers in 
den verfügbaren Schriftschnitten Regular und 
Bold sowie in Italic (kursiv) verwendet. 

3 | Typografie/Schriften

Arial Regular
Arial Italic
Arial Bold

Arial Bold Italic
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Briefbogen (Druckerei)

Der Briefbogen ist ein wesentliches Element der 
offiziellen Kommunikation. Daher ist ein einheit-
licher Aufbau – unabhängig, ob er gedruckt oder 
digital verwendet wird – sinnvoll. Auf der 1. und 
2. Seite ist das Logo exakt an gleicher Stelle 

angeordnet. Die jeweilige Kennung befindet 
sich oben links. Die Adresszeile steht einheitlich 
oben im Adressfeld. Die Informationen befinden 
sich in einem genau definierten Textfeld unten 
mittig auf der Seite. Wird der Briefbogen kom-
plett in einer Druckerei gedruckt, sind die Texte 
passend zum Logo in Blau. 

4 | Geschäftsausstattung

KDFB · Bundesgeschäftsstelle · Kaesenstraße 18 · 50677 Köln

Blindtextfirma ABC
z. Hd. Frau Maria Musterfrau
Blindtextstraße 123
12345 Blindtextstadt

Sehr geehrte Frau Musterfrau,

magnimolor rem aut porecusto dercide ntiorpo reruptus molecto tatiis ea derum ipsam litius-
andae ligentus, alibus int aut voluptam fugiam experunt hil illaboribea sendi auditiur modis a 
pel idus mil esequibus, odi int, sim et adi isquis adit fuga. Aximus eturest ioreseq uaspid mo 
ipsant etur Iqui berum esciis eatur.

Oles eum quas paris et volendani doluptam inum rerfero escilla udamus ipsusciet facepudis 
repe non es de lit am quoditiuscit que inulpa conseri aepereicatur as porrum ernam cus duci 
ut esti ab id maioria venda provid mo que cor ad quas dolorepudae. Labores doluptares non-
sequis vit perfere ptasitiore nihit quature ruptaqui sum ariae coriae sinus et offictor aspero 
ex explici doloriossi dolupid que nonsequis auda cor mo et exercii squiate custemq uaspere 
pelit, culpa et atur Henit moloreicium at et fuga. Fero ommolupta secates sequam fugia dunt 
dolloria di represt, commolo restrumquat volum haribus ea dolestium ute plibus a doluptas-
peri sae quos dolorec tiatusam, corem qui a dolorpossi secum. 

Aqui con pliquatius volorpores aliquo bla nus, omniatestrum voluptum iniment hil est, occum 
quid qui auda saped ma sed quias ipsam quat omnis mi, torrum et mo eat fugiti aut volupta 
et re nuscimet et et as ipsum nus noneseque voluptatusam et as num quodit experis qui con 
volori velit est, seque porum renda imus volut adi blandandam, officaborese reperum quiame 
Nempel inihilit vellaci llatat quundunt harum etur, eum ius estiorem eos ipicita et doluptat 
exceperum incit ut ipsus si serit fugitae verum vent utatem es molut acerspidita volut ommo-
leni temporis magnihit, cuptat.

Seque porumrenda nones

Noneseque Luptatusam

9. Januar 2017

Katholischer Deutscher Frauenbund e.V.  
Bundesgeschäftsstelle · Kaesenstraße 18 · 50677 Köln · Tel. 0221 860920 · Fax 0221 8609279 

bundesverband@frauenbund.de · www.frauenbund.de

Pax-Bank Köln · IBAN DE05 3706 0193 0010 5510 13 · BIC GENODED1PAX 
Vereinsregister 7538 (Amtsgericht Köln) · Steuer-Nr. 214/5859/0192

Bundesgeschäftsstelle

Platz für z.B. Zertifizierung

1. Seite

2. Seite

Bundesgeschäftsstelle

Kennung Adresszeile

Informationen
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Logo-Briefbogen (eigener Adressausdruck) 

Die zweite Möglichkeit des Briefbogen-
gebrauchs ist, dass nur das Logo bei einer 
Druckerei eingedruckt wird und alle darüber 
hinausgehenden Informationen in einer digita-
len Vorlage bereitgestellt, individualisiert und 

selbst ausgedruckt werden. Wichtig ist, dass 
alle Elemente (Logo, Kennung, Adresszeile 
und Informationen) an der gleichen, genau 
definierten Stelle stehen. In dieser Version sind 
die Texte nicht in Blau, sondern in Schwarz 
gehalten, damit kein Farbdrucker zum Einsatz 
kommen muss. 

1. Seite

2. Seite

4 | Geschäftsausstattung

KDFB · Diözesanverband Freiburg · Immentalstraße 16 · 79104 Freiburg

Blindtextfirma ABC
z. Hd. Frau Maria Musterfrau
Blindtextstraße 123
12345 Blindtextstadt

9. Januar 2017

Katholischer Deutscher Frauenbund e.V.  
Diözesanverband Freiburg · Immentalstraße 16 · 79104 Freiburg · Tel. 0761 33733 · Fax 0761 5109151 

KDFB.Freiburg@gmx.de · www.frauenbund-freiburg.de

Liga Bank Freiburg · IBAN DE82 7509 0300 0007 1073 90 · BIC GENODEF1M05

Diözesanverband Freiburg

Sehr geehrte Frau Musterfrau,

magnimolor rem aut porecusto dercide ntiorpo reruptus molecto tatiis ea derum ipsam litius-
andae ligentus, alibus int aut voluptam fugiam experunt hil illaboribea sendi auditiur modis a 
pel idus mil esequibus, odi int, sim et adi isquis adit fuga. Aximus eturest ioreseq uaspid mo 
ipsant etur Iqui berum esciis eatur.

Oles eum quas paris et volendani doluptam inum rerfero escilla udamus ipsusciet facepudis 
repe non es de lit am quoditiuscit que inulpa conseri aepereicatur as porrum ernam cus duci 
ut esti ab id maioria venda provid mo que cor ad quas dolorepudae. Labores doluptares non-
sequis vit perfere ptasitiore nihit quature ruptaqui sum ariae coriae sinus et offictor aspero 
ex explici doloriossi dolupid que nonsequis auda cor mo et exercii squiate custemq uaspere 
pelit, culpa et atur Henit moloreicium at et fuga. Fero ommolupta secates sequam fugia dunt 
dolloria di represt, commolo restrumquat volum haribus ea dolestium ute plibus a doluptas-
peri sae quos dolorec tiatusam, corem qui a dolorpossi secum. 

Aqui con pliquatius volorpores aliquo bla nus, omniatestrum voluptum iniment hil est, occum 
quid qui auda saped ma sed quias ipsam quat omnis mi, torrum et mo eat fugiti aut volupta 
et re nuscimet et et as ipsum nus noneseque voluptatusam et as num quodit experis qui con 
volori velit est, seque porum renda imus volut adi blandandam, officaborese reperum quiame 
Nempel inihilit vellaci llatat quundunt harum etur, eum ius estiorem eos ipicita et doluptat 
exceperum incit ut ipsus si serit fugitae verum vent utatem es molut acerspidita volut ommo-
leni temporis magnihit, cuptat.

Seque porumrenda nones

Noneseque Luptatusam

Diözesanverband Freiburg
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Pressemitteilung

Pressemitteilungen lehnen sich gestalterisch 
an das Briefpapier an und können je nach 
entsendender Stelle mit der entsprechenden 
Kennung versehen werden. Als zusätzliches 

Element kommt der Schriftzug „Pressemittei-
lung“ in Versalien, 36 pt, und der Farbe KDFB- 
Magenta zum Einsatz. Er ist unten bündig am 
Wortelement des Logos ausgerichtet. Als zwei-
te Seite kommt die normale zweite Seite des 
Briefbogens zum Einsatz. 

4 | Geschäftsausstattung

Katholischer Deutscher Frauenbund e.V.  
Bundesgeschäftsstelle · Kaesenstraße 18 · 50677 Köln · Tel. 0221 860920 · Fax 0221 8609279 

bundesverband@frauenbund.de · www.frauenbund.de

Pax-Bank Köln · IBAN DE05 3706 0193 0010 5510 13 · BIC GENODED1PAX 
Vereinsregister 7538 (Amtsgericht Köln) · Steuer-Nr. 214/5859/0192

Bundesgeschäftsstelle

PrESSEmITTEIluNG

1. Seite

2. Seite

Bundesgeschäftsstelle

Katholischer Deutscher Frauenbund e.V.  
Bundesgeschäftsstelle · Kaesenstraße 18 · 50677 Köln · Tel. 0221 860920 · Fax 0221 8609279 

bundesverband@frauenbund.de · www.frauenbund.de

Pax-Bank Köln · IBAN DE05 3706 0193 0010 5510 13 · BIC GENODED1PAX 
Vereinsregister 7538 (Amtsgericht Köln) · Steuer-Nr. 214/5859/0192

Bundesgeschäftsstelle

PrESSEmITTEIluNG
Thema der Pressemeldung

magnimolor rem aut porecusto dercide ntiorpo reruptus molecto tatiis ea derum ipsam litius-
andae ligentus, alibus int aut voluptam fugiam experunt hil illaboribea sendi auditiur modis a 
pel idus mil esequibus, odi int, sim et adi isquis adit fuga. Aximus eturest ioreseq uaspid mo 
ipsant etur Iqui berum esciis eatur.

Oles eum quas paris et volendani doluptam inum rerfero escilla udamus ipsusciet facepudis 
repe non es de lit am quoditiuscit que inulpa conseri aepereicatur as porrum ernam cus duci 
ut esti ab id maioria venda provid mo que cor ad quas dolorepudae. labores doluptares non-
sequis vit perfere ptasitiore nihit quature ruptaqui sum ariae coriae sinus et offictor aspero 
ex explici doloriossi dolupid que nonsequis auda cor mo et exercii squiate custemq uaspere 
pelit, culpa et atur Henit moloreicium at et fuga. Fero ommolupta secates sequam fugia dunt 
dolloria di represt, commolo restrumquat volum haribus ea dolestium ute plibus a doluptas-
peri sae quos dolorec tiatusam, corem qui a dolorpossi secum. 

Aqui con pliquatius volorpores aliquo bla nus, omniatestrum voluptum iniment hil est, occum 
quid qui auda saped ma sed quias ipsam quat omnis mi, torrum et mo eat fugiti aut volupta 
et re nuscimet et et as ipsum nus noneseque voluptatusam et as num quodit experis qui con 
volori velit est, seque porum renda imus volut adi blandandam, officaborese reperum quiame 
Nempel inihilit vellaci llatat quundunt harum etur, eum ius estiorem eos ipicita et doluptat 
exceperum incit ut ipsus si serit fugitae verum vent utatem es molut acerspidita volut ommo-
leni temporis magnihit, cuptat.

ut quunt, ipsam faces mo optatis dia voluptat. Ipsam excea doluptat. Alicatem etus, corecest 
laboreste rem quis autende litibusdae demque volorerum nullupiducim rem hitat andi sitiaes-
ti omnihitis sunt lantem fugiatur suscid quia velit volorem nim fuga. Orion eum ius vendaest 
entio beritet quiam, odi temporis et quatque net volore volorepudam, ulla adi dictint ioreper 
eperion sequibus eosam, sinulpa pos imaioreius abore sundio. Namet venihicit, exped qui 
dolore sequaepre ipsam alibus et et del eictusam, saperrovidi alique porit volorae. At erfero-
vid qui occus evelectius, to officipsa pa parci Nament ipsum volligent, quis que simusdae 
exeris se eosandae es acerfero ilis rerferiscid quam ilit alia sit, ut ommo et eum quiasperibus 
soluptium labo. Itatium ipienis excepta tusam, qui offictus mo mo et esequam fuga. lesti vent 
unt hite endam, at Isto dicturio. Soluptatus, volupturi consed es quod qui quuntur, suntium 
cus, to doluption cus, et, que dolorectam, omnimporecab iusanihil magnit et harum late enis-
to dolor aut omnimin eaquia nonsedia sundigendae et es dolorehenis earum verchillit que 
esto berenimi, sed qui unt aut laborporpor reius aruntot atempor se molupta volor aut quunt 
faccabo ritatibus eni ab inctiaerio blaboriam eaqui tet, cus, sintemporita nemqui deliquas 
soluptati volupta ecullesciam volestrum ex eossit modi corerios eaqui si que nihitatus aut 
ipsapero volore, corerro
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Visitenkarte

Auch über die Visitenkarten wird das einheit-
liche Erscheinungsbild des KDFB nach außen 
getragen. Die Visitenkarten haben das Quer-
format 85 x 55 mm und können ein- oder beid-
seitig bedruckt werden. Die Vorderseite enthält 

oben rechts das Logo, oben links die Kennung 
und darunter linksbündig den Namen und die 
relevanten Kontaktdaten. Die Rückseite enthält 
das Kreuz als grafisches Element, ggf. eine 
zusätzliche Privatadresse und auf Wunsch einen 
einscannbaren QR-Code, der das Übertragen 
der Adresse in digitale Adressbücher erleichtert.

Ute Hücker 
Referentin für Presse- und  
Öffentlichkeitsarbeit

Katholischer Deutscher Frauenbund e.V.  
Bundesgeschäftsstelle

Kaesenstraße 18 · 50677 Köln 
Tel. 0221 8609224 · Fax 0221 8609279 
ute.huecker@frauenbund.de · www.frauenbund.de

Bundesgeschäftsstelle

privat: 

Sabine Slawik
Musterstraße 123 · 12345 Musterstadt 
Tel. 0000 0000000 · Fax 0000 0000000 
musteradresse@muster.de

Sabine Slawik 
Stv. Landesvorsitzende

Katholischer Deutscher Frauenbund e.V.  
Bayerischer Landesverband

Schraudolphstraße 1 · 80799 München 
Tel. 089 286236 · Fax 089 28623799 
slawik@frauenbund-bayern.de · www.frauenbund-bayern.de

Bayerischer  
Landesverband

privat: 

Sabine Slawik
Musterstraße 123 · 12345 Musterstadt 
Tel. 0000 0000000 · Fax 0000 0000000 
musteradresse@muster.de

Vorderseite Bundesgeschäftsstelle

Rückseite ggf. mit zusätzlicher Privatadresse

Vorderseite Landesverband

Rückseite mit QR-Code (optional)

4 | Geschäftsausstattung

Gestaltungselement „Kreuz“ aus dem Bildelement des Logos
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Notizblock DIN A4/A5

Den KDFB-Notizblock gibt es in den Formaten 
DIN A4 und DIN A5. Das Logo steht in der ver-

bindlichen Logogröße und -platzierung oben 
rechts. Die „Kästchen“ bzw. die „Linierung“ 
werden durch Punkte in 100 % KDFB-Blau ge- 
bildet.

4 | Geschäftsausstattung

„Linierung“  
gebildet  

durch Punkte 
(Originalgröße)
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Urkunden

Auf der  Titelseite der Urkunden sind das Logo, 
das um 90° gedrehte Wort „URKUNDE“ in Dun-
kelgrau und die Bezeichnung der Urkunde in der 

Univers Light Oblique in Blau positioniert. Als  
Schmuckelement kommt der Rapport aus dem 
Bildelement in Wasserzeichen-Optik zum Einsatz. 
In der Produktion der Urkunden sollte auf beson-
dere Hochwertigkeit geachtet werden (Glanz).

Vorderseite

U
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d

e

Besondere
Verdienste

Vorderseite

U
r

k
U

n
d

e
Ehrenurkunde

4 | Geschäftsausstattung

Gestaltungselement 
„Rapport“ aus dem  

Bildelement des Logos
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Sollten Sie Fragen zur Verwendung  
des Corporate Designs haben,  
nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf:  
 
Ute Hücker 
Referentin für Presse- und  
Öffentlichkeitsarbeit

Katholischer Deutscher Frauenbund e.V.  
Bundesgeschäftsstelle

Kaesenstraße 18 · 50677 Köln 
Tel. 0221 8609224 · Fax 0221 8609279 
ute.huecker@frauenbund.de 
www.frauenbund.de 
 
© 3. April 2017
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