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durch die 16 kleinen Quadrate, aus denen sich ein  
großes Quadrat ergibt, soll sowohl die vielfältigkeit  
und dynamik im einzelnen, als auch die gemeinschaft 
und stärke aus der einheit hervor stechen. Zusätzlich 
ist durch den schriftzug „bau ... was“ die aufmerk-
samkeit auf die aktion „bauen“ gerichtet.

das Logo besteht aus dem namen Baututwas
mit dem schriftzug „neubau.umbau.sanierung“
und einer bildmarke, die immer links angeordnet ist.

das Logo Baututwas ist teil des festgelgeten 
corporate designs. aufbau und farbigkeit dürfen 
nicht verändert werden.

damit das Logo seine repräsentative wirkung nicht 
verliert, muss das Logo immer auf den hier gezeigten, 
definierten darstellungen verwendet werden. 
die farbige darstellung ist dabei vorzuziehen.

01	logo

grundelemente
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02	farBen

cmYK	
40/5/40/0

rgB
143/191/152

ral
6019

cmYK	
0/20/85/0

rgB
253/193/39

ral
1033

cmYK	
70/15/0/0

rgB
44/154/220

ral
5024

cmYK	
40/70/100/50

rgB
76/42/14

ral
8008 

cmYK	
15/100/90/10

rgB
170/6/34

ral
3001

cmYK	
75/100/0/0

rgB
80/28/128

ral
4005

cmYK	
0/100/0/0

rgB
222/0/123

ral
4010

cmYK	
20/20/25/0

rgB
195/181/169

ral
1013

cmYK	
80/10/45/0

rgB
26/153/140

ral
6033

cmYK	
25/40/65/0

rgB
181/136/87

ral
1011

cmYK	
85/50/0/0

rgB	
28/98/176

ral
5023

cmYK	
25/100/20/0

rgB
171/0/103

ral
4006

cmYK	
0/50/100/0

rgB
240/127/10

ral
2000

cmYK	
0/0/0/40

rgB
1151/153/156

ral
9006

cmYK	
30/0/100/0

rgB
180/208/18

ral
6018

cmYK	
50/55/0/0

rgB
116/101/172

ral
4001

grundelemente

der wiedererkennungswert des corporate designs
steht in Zusammenhang mit dem konsequenten
einsatz der farben.

die farbtöne sind genau definiert. beim einsatz der farben 
ist darauf zu achten, dass bei allen Printprodukten, sowie bei 
digitalen medien exakt die definierten farbtöne verwendet 
werden.
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03	graustufen
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schwarz
10%

rgB
230/230/230

ral
9016

schwarz
25% 

rgB
186/188/191

ral	
7035

schwarz
80% 

rgB
51/51/51

ral
7043

schwarz
60% 

rgB
102/102/102

ral	
9007

schwarz
80% 

rgB
51/51/51

ral
7043

schwarz
10% 

rgB
230/230/230

ral
9016

schwarz
60% 

rgB
102/102/102

ral	
9007

schwarz
25% 

rgB
186/188/191

ral	
7035

schwarz
60% 

rgB
102/102/102

ral	
9007

schwarz
80% 

rgB
51/51/51

ral
7043

schwarz
10% 

rgB
230/230/230

ral
9016

schwarz
80% 

rgB
51/51/51

ral
7043

schwarz
25% 

rgB
186/188/191

ral	
7035

schwarz
60% 

rgB
102/102/102

ral	
9007

schwarz
80% 

rgB
51/51/51

ral
7043

schwarz
25% 

rgB
186/188/191

ral	
7035

graustufen-variante.
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die schriftart „din“ ist teil des corporate designs und 
enthält zusätzliche sonderzeichen.

das @-Zeichen wird durch „frutiger Light condensed“
ersetzt: @.

für den alltäglichen gebrauch wird die 
standard-schrift „calbibri“ verwendet.

die schreibweise bzw. formatierung von Baututwas	im 
fließtext ist je nach schriftart immer wie folgt zu benutzen: 

din

Baututwas	 	
dinmedium | dinlight 

calibri

BAUTUTWAS 
calibri medium | calibri regular

din Light 

abcdefghiJKLmnoPQrstuvwXyZÄÖÜ
1234567890ß !“§$%&/()=?*‘¡“¶¢[]|{}≠¿‘

schriftschnitte

din Light
DIN Regular
din	medium
DIN Bold

frutiger 47 Light condensed

@

calibri

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÄÖÜ
1234567890ß !“§$%&/()=?*‘¡“¶¢[]|{}≠¿‘

schriftschnitte

Calibri Regular
Calibri Italic
Calibri Bold 
Calibri Bold Italic

04	schriften

grundelemente
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04	schriften

grundelemente

doluptatur	ma	sunt	eicit,	sum	con	
pelit,	corionet	liae	omni	nonsen-
tiur	ad	qui	Berionsedi	rerestem	
aliquia alisi officab ium ducimod quianisimus re vel ma-
xim ad ma vent aut eossequo dolendis nus volut.

dolupienia sit, odistiostiat hil molo cus quae qui cus a di num 
dentur arum ium il in conesti vit dolo odi nonsequatet eaquatem 
quiscim illenemquiam que sequi consequae sitia voloreic tem 
eliquidunt evelit, adi sum natur sa dit peroruptatat molescienis 
proribus rem soluptatis experumque ium facerum qui rehendicit 
aut quiaes pre peratur, eatem assimin iatur, quaerro dolo est, sit 
volore parciant eum auta non eate nonsed etur alit, sunto et ipsandi 
tatquide nis et mi, nes volores ilibus magnimusci aditatem rentius-
am nes vendae repedip itinus.

parciet	omnis	si	quam	facilla	borempos

Ximusciis es qui sam, et officii simporum fugianda doluptaquis ma 
quaerum, cusaperorio que sam sitas dellorestio. dolum et volor 
sequo mosanditiam vellaute volest et atem ratem accusdam es ex 
esecum que repro voluptatur si deniet eum voluptam quatiur epudi-
ge ndusciatiur?bis aut im sit, ipic tectem faccum quis dellatur? Qui 
rero tes doloritae pelendamus qui consectem ipsa voluptatur? 

ÜBerschrift	/	titel
großbuchstaben
dinmedium
schriftgröße  16pt
Zeilenabstand   20pt

zwischentitel
dinlight
schriftgröße  12pt
Zeilenabstand   16pt

fliesstext
dinlight 
schriftgröße  10pt
Zeilenabstand   12pt

zwischenÜBerschrift
dinmedium 
schriftgröße  10pt
Zeilenabstand   16pt

1)
1)

2)

2)

3)

4)

3)

4)
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05	satzspiegel
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doluptatur	ma	sunt	eicit,	sum	con	pelit,	corio-
net	liae	omni	nonsentiur	ad	qui	Berionsedi	re
aliquia alisi officab ium ducimod quianisimus re vel maxim ad ma vent aut 
eossequo dolendis nus volut.

dolupienia sit, odistiostiat 
hil molo cus quae qui cus a 
di num dentur arum ium il in 
conesti vit dolo odi nonse-
quatet eaquatem quiscim 
illenemquiam que sequi 
consequae sitia voloreic tem 
eliquidunt evelit, adi sum 
natur sa dit peroruptatat 
molescienis proribus rem 
soluptatis experumque ium 
facerum qui rehendicit aut 
quiaes pre peratur, eatem 
assimin iatur, quaerro dolo 
est, sit volore parciant eum 
auta non eate nonsed etur 
alit, sunto et ipsandi tat-
quide nis et mi, nes volores 
ilibus magnimusci aditatem 
rentiusam nes vendae repe-
dip itinus.
Parciet omnis si quam 
facilla borempos que cullam 
doluptibus et faccullant.
Ximusciis es qui sam, et 
officii simporum fugianda 
doluptaquis ma quaerum, 
cusaperorio que sam sitas 
dellorestio. dolum et volor 

Dolupienia sit, odistiostiat 
hil molo cus quae qui cus a 

assimin iatur, quaerro dolo 
est, sit volore parciant eum 
auta non eate nonsed etur 
alit, sunto et ipsandi tat-
quide nis et mi, nes volores 
ilibus magnimusci aditatem 
rentiusam nes vendae repe-
dip itinus.
Parciet omnis si quam 
facilla borempos que cullam 
doluptibus et faccullant.
Ximusciis es qui sam, et 
officii simporum fugianda 
doluptaquis ma quaerum, 
cusaperorio que sam sitas.
Parciet omnis si quam. 

dolupienia sit, odistiostiat 
hil molo cus quae qui cus a 
di num dentur arum ium il in 
conesti vit dolo odi nonse-
quatet eaquatem quiscim 
illenemquiam que sequi 
consequae sitia voloreic tem 
eliquidunt evelit, adi sum 
natur sa dit peroruptatat 
molescienis proribus rem 
soluptatis experumque ium 
facerum qui rehendicit aut 
quiaes pre peratur, eatem 
assimin iatur, quaerro dolo 
est, sit volore parciant.
Parciet omnis si quam

05	satzspiegel
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die gestaltungselemente schaffen Prägnanz und bilden 
unverwechselbare Zeichen. dies ermöglicht eine 
stringenz im design, ohne die flexibilität in der 
gestaltung zu verlieren.

die verschiedenen bereiche werden nur auf rückseiten 
benuzt (wie z.b. vistenkarte rückseite, briefbogen 
rückseite, etc.).

der bunte streifen, muss immer auf weißem hinter-
grund stehen und am rand angeordnet sein.

die Quadrate aus dem Logo, können auf den bildern 
„fliegend“ eingesetzt werden. sie umgeben die 
menschen, was zum ausdruck bringt, dass 
Baututwas immer da ist.

06	gestaltungselemente

grundelemente

ELEKTROINSTALLATION  FE
NSTERBAU  FLIESEN- UND 
NATURSTEINE   TROCKENB
AU NASSPUTZ UND STUCK  
MALER- UND LACKIERARBE
ITEN   OFENBAU  MAURER
ABEITEN   RAUMAUSSTATU
NG  SANITÄR- UND HEIZUN
GSINSTALLATION  MÖBEL-
UND BAUSCHREINEREI  H
OLZBAU  METALLBAU UND 
SCHLOSSEREI  GEBÄUDEN
ERGIEBERATUNG   ELEKTR
OINSTALLATION  FENSTER
BAU  FLIESEN- UND NATU
RSTEINE  TROCKENBAU   N
ASSPUTZ UND STUCK  MAL

1)

1)

3)

3)

2)

2)
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bei der motivwahl ist generell auf eine angemessene 
visualisierung der inhalte zu achten. Prinzipiell sollte 
gerade bei der titelgestaltung ausdrucksstarkes und 
dynamisches bildmaterial zum einsatz kommen. doch 
es gibt auch Publikationen, wo solche motive nicht zur 
verfügung stehen und oder sogar ganz auf bilder ver-
zichtet werden muss.

das corporate design bietet hier differenzierte Lösun-
gen für die unterschiedlichen anforderungen, ohne den 
anspruch auf funktionales und optisch wirkungsvolles 
design aufzugeben. so sind beispielsweise auch rein
typografische Lösungen problemlos realisierbar.

07	Bildsprache

grundelemente
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das Key-visual ist ein bildmotiv, das in Kampagnen verwendet wird, 
um den wiedererkennungswert zu erhöhen.
 
oft wird das Key-visual stärker mit der marke in verbindung gebracht 
als das Logo selbst, deshalb kann eine entwicklung eines solchen 
sehr wichtig sein. das Key-visual soll einfach und schnell erfasst 
werden können.
 
das Key-visual soll durch emotionale bilder, welche mit menschen 
arbeitet ein positives gefühl ausdrücken. dabei stehen die Personen 
im vordergrund, welche sich in ein motto spezifisches gefüge einbin-
den. auch durch überraschende oder lustige motive soll die aufmerk-
samkeit des betrachters gewonnen werden.

alle fotos müssen auf einem hohen niveau gemacht oder gekauft 
werden damit die Qualität des unternehmens kommuniziert wird.

Zentrale Ziele des Key-visuals ist ein gefühl des „sich selbst finden“, 
sowie einen aha-effekt zu erreichen. Zudem steht das unternehmen 
Baututwas als gesamtes im vordergrund, nicht die einzelnen Leis-
tungen bzw. branchen, als die LÖsung.

abweichend hiervon sind lediglich referenzbilder bei denen es um 
die visualisierung realisierter Projekte geht und keine Personen nötig 
sind.

08	KeY-visuals

grundelemente
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das grundraster dient zur orientierung bei der Platzie-
rung von bildern, farbflächen und typografie. 
das flächenraster teilt die formatfläche in quadratische 
einheiten ein. 

es entsteht eine eigenes, wiedererkennbares design, 
dass eine individuelle gestaltung der einzelnen Publika-
tionen erlaubt.

bei din formaten wird das raster proportional 
angepasst, so dass die quadratische struktur erhalten 
bleibt.

andere druckprodukte, wie broschüren, flyer, etc. sind 
quadratisch.

09	gestaltungsraster

grundelemente
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geschäftsausstattung



Baututwas  schützenstraße 46  78532 tuttlingen  

Bankinstitut
Blz 123 456
Kto.-nr. 123 456 78

Baututwas gmbh & co. Kg  
schützenstraße 46 
78532 tuttlingen

geschäftsführung
Jürgen hänsel
Joachim hilzinger
herbert mattes  

t
f

e
i

0 74 61 / 91 16 764
0 74 61 / 78 03 81 

 info@baututwas.de
www.baututwas.de

steuer	nr.	
21081/20807
amtsgericht	stuttgart 
hra 491095

30 31

vom raster ausgehend ergibt sich die gestaltung.

10	BriefBogen

geschäftsausstattung
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vom raster ausgehend ergibt sich die gestaltung.

rückseite mit gestaltungselement typographie.

11	visitenKarte

Baututwas gmbh & co. Kg  

schützenstraße 46 
78532 tuttlingen  

0 74 61 / 91 16 764
0 74 61 / 78 03 81
0 162 / 20 72 876 

info@baututwas.de
www.baututwas.de

gerhard	hilzinger
beratung und Koordination

t
f
m

e
i

NEUBAU  UMBAU  SANIERUNG

geschäftsausstattung
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12	video

alle videos für und von Baututwas	müssen den gestaltungsrichtilinien entsprechen. 

logo
- das Logo wird am anfang und am ende des videos auf weißem hintergrund,
 ohne spezialeffekte eingeblendet
- respektive Logoanimation (wird noch festgelegt)
-  während dem video kann das Logo auf autos, Plakaten, schildern, etc. gezeigt 
 werden (wie z.b. imagefilm db)

tYpographie
- text und statistiken während des videos nicht verwenden oder auf ein minimum 
 beschränken, bzw. nur benutzen, wenn es unbedingt nötig ist
- text sollte immer rechtsbündig sein und rechts ausgerichtet werden, wenn möglich.
 es wird, wie im Print, die schriftart „din“ verwendet, wenn möglich in weiß

grafiKen
- Keine fremden grafiken, nur die vorgegebenen gestaltungselemente
- Keine schatten
- Keine verspielten Übergänge zwischen den frames
- gleiche gestaltungselemente wie Print

Beleuchtung	von	personen	und	räumen
- immer helle, natürliche beleuchtung
- wenn möglich keinen dunklen aufnahmen

musiK	und	ton
- frische, helle, fröhliche musik im hintergrund, darf nicht vom wesentlichen ablenken
- es sollten keine künstlichen Klangeffekte wie trommelwirbel, Piep- oder   
 summtöne verwendet werden, die vom thema ablenken könnten

endframe
- Logo mittig auf weißem hintergrund
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12	video

NEUBAU  UMBAU  SANIERUNG NEUBAU  UMBAU  SANIERUNG

NEUBAU  UMBAU  SANIERUNGNEUBAU  UMBAU  SANIERUNG

-  seitenverhältnis 16:9 Logo
-  text nicht im title safe
-  größe basiert auf full-hd-video (1920px x 1080px und größer)
- größe des Logos 1020px x160px (L x b) bei full-hd-video (1920px x 1080px) 
 größe wird je nach auflösung proportional angepasst

endframe
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13	weBseite

die webseite folgt einem standardraster, welches als basis 
eine breite von 960 Pixeln vorgibt.
dieses raster kann bei bedarf geviertelt oder gedrittelt werden.
der aufbau beschränkt sich auf ein klassisches schema,
 welches aus Kopf, inhaltsteil und fuß besteht.
durch eine einfache und maximal 3-stufige struktur wird die 
informationsfindung dem besucher vereinfacht.
im vordergrund steht auch hier Baututwas als unternehmen. 
die einzelnen Leistungen und branchen werden erst in zweiter 
stufe genannt und im detail vorgestellt.

die vorstellung der einzelnen mitglieder erfolgt über separate 
inhaltsseiten, welche sich in das webseitendesign einfügen. 
diese besteht aus folgenden 

Bestandteilen:
- Logo
- bilder (max. 3, z.b. arbeiten, ansprechpartner, 
  firmengebäude)
- titel 
- beschreibungstext
- Kontaktdaten (adresse, tel, fax, e-mail, webseite)
- Pdf (max. 1)

startseite
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13	weBseite

inhaltsseite


