
Styleguide 
60 Jahre-DFJW

Logo und Design-Elemente



Signet-
Varianten

Jubiläumssignet mit OFAJ/DFJW-Logo und Jubiläumsslogan

Jubiläumssignet

Vertikales Jubiläumssignet mit DFJW-Logo

Anlässlich des 60. Jubiläums wurde ein Signet 
entwickelt, das flexibel mit dem DFJW-Logo  
einsetzbar ist. Zur Verfügung stehen drei  
Varianten (s. u.) in jeweils 4 gleichwertig  
verwendbaren Farbkombinationen (Seite 3).

Das Jubiläumssignet darf nur ohne DFJW-Logo 
für sich allein stehen, wenn der Bezug zum DFJW 
unmittelbar klar wird (z. B. auf der Website oder 
Social Media-Kanälen oder auf Printmaterialien, 
bei denen das DFJW-Logo ebenfalls sichtbar ist). 

Sollte das DFJW-Logo NICHT unmittelbar auf 
dem Medium zu sehen sein, muss eine der  
Varianten des „Jubiläumssignet mit DFJW- 
Logo“ verwendet werden. Der Einsatz des  
Slogans ist hierbei optional. 

Die Jubiläumslogo-Version mit blauem Signet 
auf weißem Hintergrund eignet sich besonders 
für institutionelle Zwecke, ist den anderen  
Farbversionen jedoch nicht übergeordnet.

Horizontales Jubiläumssignet mit DFJW-Logo

Jubiläumssignet mit DFJW-Logo und Slogan



Farben

Jubiläumssignet mit Slogan in den verschiedenen Farben

Grundsätzlich kann das Signet komplett frei in 
den DFJW-Corporate Design-Farben Dunkel-
grün, Pink, Orange und Dunkelblau eingesetzt 
werden. Feste Vorgaben zur Auswahl der Farben 
gibt es hierbei nicht (Dunkelblau eignet sich be-
sonders gut für den instituionellen Kontext). 

Es gelten ansonsten allgemeine Gestaltungs- 
kriterien (Kontrast, Lesbarkeit, angenehmes  
und harmonisches Gesamterscheinungsbild).

Bevorzugt stehen alle farbigen Signets auf einem 
weißen Hintergrund. Zusätzlich gibt es jedoch 
auch eine Negativ-Variante in Weiß, die auf 
dunklem Hintergrund (dunkelblaue Fläche  
oder dunkle Fotos) eingesetzt werden kann. 

Neben den jeweiligen vier Volltonfarben kommt 
beim Signet auch eine 40%ige Farbabstufung 
zum Einsatz – diese wird bei dem vertikalen 
Strich und im Innenraum der „60“ verwendet.

ACHTUNG: Bei der orangefarbigen Signet- 
Variante muss der Slogan in blau gesetzt werden, 
um eine gute Lesbarkeit zu gewährleisten.



Schutzzonen

Jubiläumssignet-Varianten mit einzuhaltenem Mindestabstand

Rund um das Signet bzw. das neu entstandene 
Gesatmlogo ist eine fest definierte Schutzzone 
in Größe der halben Breite des Jubiläumssignets 
einzuhalten. In diesem Bereich dürfen keine  
weiteren Gestaltungselemente platziert werden. 

Dieser Mindestabstand gilt für alle möglichen 
Signet-/Logo-Varianten und Farbversionen.
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Mindestgrößen

Jubiläumssignet-Varianten und deren Mindestgrößen

Für die verschiedenen Signet-/Logo-Varianten 
gelten jeweils bestimmte Mindestverwendungs-
größen. Die unten angegebene Mindestbreite 
darf nicht unterschritten werden, da sonst die 
Lesbarkeit und Erkennbarkeit des Signets und 
Logos nicht mehr gewährleistet sind.

mind. 15 mm
bzw. 40 px

mind. 15 mm
bzw. 40 px

mind. 35 mm bzw. 100 px

mind. 45 mm bzw. 130 px



Dos and Don‘ts

Richtig: Signet in einer der 
möglichen Farben und in 
erlaubter Größe – bevorzugt 
auf weißem Hintergrund

Falsch: Signet in gedrehter  
und/oder verzerrter Darstellung  
und/oder auf einem Hintergrund 
mit unzureichendem Kontrast

Falsch: Signet ohne weißen 
Hintergrund direkt auf einem Bild, 
dadurch sehr schlechter Kontrast 
und geringe Lesbarkeit

Richtig: Signet auf einer 
Hintergrundfläche, die 
ausreichend Kontrast zur 
Farbe des Signets bietet

So darf das Signet eingesetzt werden: So darf das Signet NICHT eingesetzt werden:



Positionierung

Signet-/Logo-Positionierung auf verschiedenen Hintergründen

Die Positionierung des Signets/Logos ist  
grundsätzlich frei wählbar, solange alle Regeln 
der vorherigen Seiten berücksichtigt werden.  
Die Mindestgröße und Schutzzone müssen also
eingehalten werden und der farbliche Kontrast 
zum Hintergund gegeben sein, wodurch eine 
gute Lesbarkeit garantiert bleibt. 

Eine weitere Möglichkeit der Platzierung
(z. B. auf Social Media) wäre auf der Form eines 
umgedrehten abgerundeten Fähnchens, mit dem 

es dann am oberen Bildrand positioniert werden 
kann. Dies kann besonders auf Bildern sehr sinn-
voll sein. Der Abstand um das Signet kann in die-
sem Fall etwas verkleinert werden (s. u.).

Die hier gezeigten Farben dienen nur als Beispiel. 

Möglich sind alle vier Signetfarben, jeweils  
entweder farbig auf weißem Hintergrund oder 
als (weiße) Negativversion auf Dunkelblau oder 
einem anderen dunklen Hintergrund oder Bild.

Signet-Platzierung auf umgedrehtem Fähnchen



Dekoelement:
Girlande 
horizontal

Verwendung der horizontalen DFJW-Girlande als Dekoelement

Zusätzlich zum Signet wurde anlässlich des 
60-jährigen Jubiläums ein Dekoelement in Form 
einer Girlande kreiiert, die aus den grafischen 
Formen des DFJW-Designs abgeleitet wurden. 
Diese kann unter Beachtung allgemeiner 
Gestaltungsregeln ebenfalls recht frei eingesetzt 
werden, es sollen allerdings nur die hier  
gezeigten grafischen Formen und die gezeigten 
Volltonarben verwendet werden (Hellblau,  
Hellgrün, Pink, Gelb und Rot).

Die bevorzugte Variante ist die horizontale 
Girlande, welche am oberen Rand platziert  
werden kann – entweder in Kombi mit dem  
Signet/Logo, oder auch für sich allein stehend. 
Wenn diese Form der Girlande gar nicht  
funktioniert, gibt es auch noch eine vertikale  
Version als Alternative (siehe Seite 9). Diese  
sollte jedoch nur bei Bedarf eingesetzt werden.

ACHTUNG: Wenn das Signet/Logo mit  
Girlande am oberen Rand positioniert 
wird, muss rechts daneben immer noch 
mindestens ein weiteres farbiges  
Fähnchen zu sehen sein.



Dekoelement:
Girlande 
vertikal

Verwendung der vertikalen DFJW-Girlande als Dekoelement

Die vertikale Girlande verwendet dieselben vier 
grafischen Formen, wie die horizontale Girlande, 
allerdings in ihrer „Reinform“ aus dem DFJW-
Design. Als Farben dürfen Hellblau, Hellgrün, 
Pink, Gelb und Rot als Vollton verwendet 
werden.



Anwendungs-
beispiele 
Girlanden

Anwendungsbeispiele der horizontalen und vertikalen DFJW-Girlande

Die folgenden Anwendungsbeispiele 
veranschaulichen den flexiblen Einsatz 
der Girlanden als Dekoelement.


