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Definition Flyer und Broschüren

Damit wir uns von Anfang an gut verstehen, möchte ich zuerst ein paar 
Begriffe definieren. Als Flyer bezeichnet man einen Folder oder Prospekt, 
der gefalzt ist. Auch wenn streng genommen ein Flyer ein loses, nicht ge-
faltetes Blatt bezeichnet, hat es sich durchgesetzt, dass mit Flyer alle ge-
falzten Druckprodukte bezeichnet werden, häufig mit einem Endformat 
von 100 × 210 Millimetern. Diesem Usus schließe ich mich an. Manche 
verwenden auch den Begriff Faltprospekt oder Falzflyer. 

Unter Broschüre versteht man eher ein geheftetes Schriftstück. Sie 
können sich die Broschüre als eine Art Heft ohne Einband vorstellen, 
häufig im Format DIN A4 oder DIN A5. Hier wird also nicht gefalzt, son-
dern geheftet, manchmal auch geklebt. Broschüren sind weniger verbrei-
tet, weil meist umfangreicher und teurer. Die Gestaltungsprinzipien sind 
aber vergleichbar, so dass ich in diesem Kapitel hauptsächlich den Begriff 
Flyer verwende. Lediglich beim Anlegen der Seite sollten Sie wissen, ob 
das Endformat später gefalzt wird, dann muss es nämlich auf die gesamte 
Papiergröße angelegt werden, oder ob es später geheftet wird, denn dann 
werden in der Regel Doppelseiten angelegt. Doch dazu später mehr.

Einsatz

Flyer gehören zu den am häufigsten verwendeten Werbemitteln. Mit ih-
nen lassen sich hervorragend Dienstleistungen bewerben, Informatio-
nen über Produkte verbreiten, Veranstaltungen oder Ausstellungen an-
kündigen oder ganze Unternehmen präsentieren. Wettbewerbe oder 

Mehrseitige Gestaltung

Gestalten Sie mehrere Seiten, sollten sie optisch zueinanderpassen. Dies 

erreicht man durch wiederkehrende grafische Elemente und stringente 

Typografie. Doppelseiten müssen als Einheit gestaltet werden. 

Seitenweise Informationen

Flyer sind ein ge-

eignetes und güns-

tiges Werbemittel.
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spezielle Sonderaktionen lassen sich mit dem Flyer ebenfalls hervorra-
gend bewerben. Auch eine abtrennbare Antwortkarte oder einen Gut-
schein können Sie mit einem Flyer verbreiten. Er passt in jede Tasche und 
hat gleichzeitig genug Fläche, um Wesentliches aufzunehmen und wei-
terzugeben. Er ist branchenunabhängig und eine preiswerte Möglichkeit, 
zu kommunizieren.

Die Broschüre ist nicht ganz so verbreitet, hat aber ganz ähnliche In-
halte und Ziele. Sie ist in der Produktion etwas teurer, und die darauf 
enthaltenen Informationen sind von längerem Interesse als beim eher 
kurzlebigen Flyer. Die Broschüre kann auch als hochwertige Variante des 
Flyers bezeichnet werden.

[ Broschüre oder Prospekt ]
Der Unterschied ist eher inhaltlicher Natur. Eine Broschüre be
schreibt meist eine Firma oder Dienstleistung und dient Werbezwe
cken (Imagebroschüre), ein Prospekt hat einen informativen Schwer
punkt. Letztlich sind das Format, der Umfang und die Bindung 
wichtig – die Bezeichnung spielt nur eine untergeordnete Rolle.

M o r la

Nach seiner Schulzeit bereist 

Superman die Welt und entschließt sich,

das Verbrechen zu bekämpfen.

Morla ist uralt und faltig.

Sie ist fest entschlossen, sich nicht 

operieren zu lassen. 

Paul konzentriert sich 

seit der Weltmeisterschaft 2010 

nur noch auf seine Hobbies. 

Pa u l

Arwen ist unentschlossen,

ob sie sich sich für ein sterbliches Leben 

entscheiden soll.

A r wen

S u per
m a n

Du m bo
Dumbo fl iegt dieses Jahr in den 

Sommerferien nach Spanien und nimmt seinen 
Freund die Maus kostenlos mit.

Un s
Sissi und Franz haben jetzt eine 

Flatrate für Telefon und SMS und sogar 
auch fürs Internet. 

F r a n z  &
S is s i

handmade crochet 

Un s  g ib t  es  wir klich .

Steinstraße 34

98765 Hupfenburg

www.handmadecrochet.com

g ib t
wir klich .

es

www. h a n d m a d ec r o ch et . c o m
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Achtseitiger Flyer
Flyer werden gefalzt – hier 
ein achtseitiger Flyer im 
Format DIN lang im Zick
zackfalz.

Sechsseitige Broschüre
Eine im Querformat angelegte Broschüre, die geheftet ist

Die Wohnhausarchitekten

Harmonisch und modern

Je nach Arbeits-
schwerpunkt 
des einzelnen 
Architekten sind 
verschiedene 
Qualifi kationen 
gefordert.
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Nur noch wenige Architekten 

bearbeiten das komplette Leis-

tungsspektrum der deutschen 

HOAI mit allen Leistungspha-

sen. Vielmehr befassen sich 

die Mitarbeiter mittlerer und 

größerer Büros schwerpunkt-

mäßig mit Teilbereichen des 

Planungsprozesses, wie z. B. 

dem Entwurf, der Ausführungs-

planung, der Ausschreibung 

und Vergabe von Bauaufträgen 

oder der Bauleitung. 

Auf dem sich verändernden 

und insgesamt schrumpfenden 

Markt sind unter hohem Wett-

bewerbsdruck in zunehmen-

dem Maße Qualitäten in der 

Projektpräsentation gegenüber 

privaten und öffentlichen 

Bauherren erforderlich. Je nach 

Arbeitsschwerpunkt des einzel-

nen Architekten sind verschie-

dene Qualifi kationen gefordert. 

In der Bauleitung sind vor allem 

organisatorische Fähigkeiten 

und detaillierte Kenntnisse des 

Bauablaufes und der Bauaus-

führung durch Baumeister und 

Handwerker erforderlich.

Auch eine Spezialisierung von Architekturbüros auf die jeweiligen 

Leistungsphasen 1 bis 5 (Entwurf, Genehmigung und Planung). Da 

bei jedem Bauvorhaben die Arbeit verschiedener Fachingenieure wie 

Statiker und Haustechniker, bei größeren Projekten zunehmend auch 

weiterer Experten wie Verkehrsplaner, Fassaden- und Landschaftspla-

ner oder Facilitymanager, integriert werden muss, ist beim Architekten 

ein hohes Maß an Kommunikations- und Koordinationsfähigkeit sowie 

gleichzeitig Einfühlungs- und Durchsetzungsvermögen gefordert. Da 

Architektur immer auch an den Aspekt der Wirtschaftlichkeit gekop-

pelt ist, ist auch wirtschaftliches Denken und Handeln vom Architek-

ten gefordert. 

Die Wohnhausarchitekten

Umsetzung und Ausführung
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coreper 
eptatetusam 
quos dolorro 
bla dolectae. 
Namenditem

Der baurechtliche Begriff 
Wohngebäude bezeichnet ein 
Gebäude, das vornehmlich dem 
Wohnen dient. Im allgemeinen 
Sprachgebrauch ist auch die 
Bezeichnung Wohnhaus üblich. 
In Deutschland wird der Begriff 
vor allem in den Landesbau-
ordnungen gebraucht. Dort 
gelten als Wohngebäude solche 
Gebäude, die ausschließlich für 
Wohnzwecke bestimmt sind. 
Für gewöhnlich sind freiberuf-
liche Tätigkeiten inbegriffen, 
teilweise auch vergleichbare 
gewerbliche Nutzungen.

Der Architekt befasst sich mit 
der technischen, wirtschaft-
lichen, funktionalen und 
gestalterischen Planung und 
Errichtung oder Änderung von 
Gebäuden und Bauwerken 
vorwiegend des Hochbaues. 
Seine Kernkompetenz ist das 
über das Bauen hinausgehende 
Schaffen von Architektur. Die 
meisten Institutionen haben 
inzwischen ein individuelles 
Ausbildungsprofi l. 

Das Berufsbild des Architekten 
ist nicht eindeutig defi nier- 
und abgrenzbar, länderweise 
verschieden und ständig in 
Bewegung. Die Spannweite der 
Tätigkeitsbereiche reicht von 
der „Baukunst“, die sich dem 
Entwurf und der Architektur-
theorie widmet, über Ingeni-
eurtätigkeiten und das techni-
sche Entwerfen von Gebäuden 
bis hin zur Bauleitung, bei der 
Bauplanung und -ausführung 
koordiniert werden und deren 
Augenmerk vor allem auf 
Terminen, Qualität und Bau-
kosten liegt.

Dem Berufsfeld zwischen Bau-
kunst aktuellen oder histori-
schen Zuschnitts auf der einen 
und angewandter Technik auf 
der anderen Seite entsprechen 
auch die möglichen Ausbil-
dungswege wie Universitäten, 
Fachhochschulen, Kunstaka-
demien und Berufsakademi-
en, aber auch Colleges und 
technische Mittelschulen. Die 
Schwerpunkte der Ausbildung 
werden traditionell unter-
schiedlich gesetzt.

Die WohnhausarchitektenHermann Schmitzfi nk | Gerald Körnerbräu
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Konzeption von Flyern und Broschüren

Um einen gelungenen Flyer/eine Broschüre zu gestalten, müssen Sie zu-
nächst etwas Arbeit in die Konzeption des Printstücks stecken: Wie bei 
jedem Werbemedium sollte der Gestalter die Zielgruppe und den Zweck 
vor Augen haben. Was genau wollen Sie mit dem Flyer oder der Broschüre 
erreichen, und wen wollen Sie ansprechen? 

Diese beiden Fragen beziehungsweise deren Antworten stellen die  
Basis für die Gestaltung der Medien dar. 

Die Zielgruppe definieren  |  Wenn Sie die Unternehmensgröße und die 
finanziellen Mittel haben, um von einem Marktforschungsunterneh-
men eine Zielgruppenanalyse vornehmen zu lassen, sind das hervorra-
gende Voraussetzungen für Ihre Werbung. Allerdings sind solche Stu-
dien für Klein- und Mittelbetriebe kaum finanzierbar. Trotzdem haben 

 ■ Geschlecht: Kann man die Zielgruppe hinsichtlich ihres Geschlechts 
unterteilen? 

 ■   Alter: Welches Alter soll angesprochen werden?
 ■ Interessen: Gibt es vorherrschende Interessen der Zielgruppe, wie 

zum Beispiel Sport oder Esoterik?
 ■ Berufsgruppe oder Unternehmen: Kommen die Personen der 

Zielgruppe aus einer bestimmten Berufsgruppe, wie zum Beispiel 
Ärzte oder Pflegepersonal? Oder kommen sie aus dem gleichen 
Unternehmen?

 ■ Bildungsstand: Weisen die Personen, die Sie ansprechen wollen, 
einen bestimmten Bildungsstand auf, wie zum Beispiel bei der 
Zielgruppe Studenten?

 ■ Standort: Kann man die Zielgruppe geografisch eingrenzen, wie 
beispielsweise für die Werbung eines lokalen Bioladens oder 
Sportvereins?

 ■ Charakter: Lassen sich der Zielgruppe bestimmte Charakter
eigenschaften zuweisen? Sind sie modern oder konservativ, 
zurückhaltend oder forsch?

Wer ist die Zielgruppe? 
Stellen Sie sich folgende 
Fragen:
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auch Sie eine Zielgruppe, und die sollten Sie möglichst klar vor Augen ha-
ben, damit Sie sie optimal ansprechen können. Ein Yogakurs für Schwan-
gere muss die Männer nicht ansprechen, sondern nur die schwangeren 
Frauen. Das Bewerben von Kinderspielzeug richtet sich eher an jüngere 
Mütter und Väter; für Seniorenbusfahrten muss man nicht jugendlich 
gestalten, für Unis allerdings schon. 

Schreiben Sie auf einen Notizzettel alle Begriffe und Attribute auf, die 
Ihnen zu den Fragen von Seite 156 einfallen. Mit dieser Vorgehensweise 
finden Sie für jede Zielgruppe eigene Attribute, die Sie dann wiederum 
mit den Gestaltungselementen wie bestimmten Farben oder Formen 
verbinden können.

Es gibt auch Werbemaßnahmen für Zielgruppen, die weniger deut-
lich einzugrenzen sind. Ein Wasserladen, das Wassersysteme für den ei-
genen Haushalt verkauft, die Werbung eines Anwalts für seine Kanzlei 
oder, noch schwieriger, die Werbung eines Etsy-Shops für Einrichtungs-

Antworten finden 
Jede Zielgruppe lässt sich durch mehrere 
Attribute definieren. Suchen Sie Antwor
ten, und unterstreichen Sie diejenigen, die 
am aussagekräftigsten sind.

Wenn Sie für mehrere Zielgruppen gestalten, 
versuchen Sie, diejenigen Attribute herauszu-
arbeiten, die allen Zielgruppen gemein sind.

Stichworte für die Zielgruppe 
eines Fußballvereins: 

 ■   vorwiegend männlich
 ■ Kinder, Jugendliche, Erwachsene
 ■  Interessen: Sport, Fußball
 ■ Bezirk Stadt X
 ■ sportlich, aktiv, teamfähig

Stichworte für die Werbung für eine 
homöopathische Praxis:

 ■ männlich und weiblich
 ■ Kinder, Jugendliche, Erwachsene 
 ■  Interessen: Gesundheit, Ganzheitlichkeit, 

Natürlichkeit
 ■ Bezirk: Stadt X
 ■ modern, aufgeschlossen, gesundheitsbewusst

Mehrseitige Gestaltung
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gegenstände – bei einigen Unternehmen reicht die Zielgruppe von Jung 
bis Alt, geschlechterunabhängig und eventuell auch ortsunabhängig. 
Hier sollten Sie versuchen, den emotionalen Teil des Unternehmens in 
der Gestaltung darzustellen. Wie sehen Sie sich und Ihr Unternehmen? 
Wie möchten Sie nach außen wirken? Als Anwalt möchte man sicher-
lich seriös und vertrauenswürdig, aber auch durchsetzungsstark wirken. 
Hingegen möchte ein Veranstalter eines Musikfestivals laut, fröhlich und 
span nend wirken, der Dawanda-Shop will den Stil seiner Einrichtung wi-
derspiegeln.

Auch ein kleines Unternehmen sollte seine Mitbewerber kennen. Su-
chen Sie die Unternehmen heraus, die Ihnen entweder räumlich oder in-
haltlich oder sogar bei beiden Punkten die Kunden abfangen können. 
Finden Sie die Stärken und die Schwächen der Mitbewerber heraus, und 
betrachten Sie deren Werbung. Sie müssen sich von der Konkurrenz ab-
setzen und das auch visuell verdeutlichen.

Aufgabe und Ziele erkennen  |  Die zweite Frage ist die nach der Aufgabe 
und nach den Zielen des Flyers:

 ■ Soll der Flyer / die Broschüre über ein Unternehmen oder dessen 
Produkte beziehungsweise Dienstleistungen informieren? 

 ■ Soll der Flyer in erster Linie Aufmerksamkeit erregen, hat aber eine 
kurze Lebensdauer? Dies wäre beispielweise bei einem Flyer für eine 
Veran stal tung der Fall. In diesen Fällen liegt der Schwerpunkt nicht 
auf der Lesbarkeit und Haltbarkeit des Flyers, sondern darauf, wie er 
in kurzer Zeit am meisten Aufmerksamkeit erregt. Beim Bewerben 
einer Veranstaltung muss weniger informiert, sondern vielmehr 
Aufmerksamkeit erzielt werden. Werben Sie laut, mit Farben und 
Bildern. Soll der Flyer aufgrund einer Preisliste oder Produktübersicht 
etwas haltbarer sein, dann veredeln Sie ihn mit einer wasser- und 
schmutzabweisenden Schicht.

 ■ Bei einem Infoflyer zu einem neuen Unternehmen oder einem 
Spendenaufruf hingegen sollten eine Menge Informationen anspre-
chend verpackt und gut lesbar gestaltet werden. Denn hier wollen die 
Leser wissen, um welche Art von Unternehmen es sich handelt oder 
was mit ihren Spendengeldern geschieht. Hier liegt der Schwerpunkt 
also auf der Lesbarkeit und optimaler Informationsvermittlung. 
Achten Sie hier auf die optimale Schriftwahl und Lesbarkeit und auf 
übersichtliches Design.

Die gewünschte 

Außenwirkung 

beeinflusst die 

Gestaltung.
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Das Konzept und der Inhalt  |  Auch wenn Ihr Flyer nur aus sechs Seiten 
besteht, sollten Sie sich vorher Gedanken über das Konzept machen. Die 
Definition der Zielgruppe ist ein wesentlicher Teil des Konzepts, und zwar 
aus gestalterischer Sicht, aber auch aus inhaltlicher Sicht. Wenn Sie Ihre 
Zielgruppe kennen, wissen Sie, wie Sie Ihre Inhalte zu vermitteln haben. 
Mit Kindern spricht man anders als mit Erwachsenen, und Älteren sind 
wiederum andere Aspekte eines Produkts wichtig als Jüngeren.

Bei der inhaltlichen Konzeptionierung sind noch weitere Punkte zu 
beachten. Fragen Sie sich, was die Leser mit Ihrem Flyer wollen – und ver-
suchen Sie, diese Wünsche mit den Inhalten zu befriedigen. Fragen Sie 
sich auch, was Sie mit dem Flyer wollen – und setzen Sie das inhaltlich 
um. Und letztlich sollten Sie sich fragen, wie Sie Ihre Zielgruppe von Ih-
rem Produkt überzeugen können – und auch diese Überzeugungsarbeit 
inhaltlich umsetzen. 

Impressum und Logo  |  Beachten Sie, dass zu den Inhalten immer auch 
Ihr Impressum inklusive Logo gehört. Sie können das Logo auch als 
schmückendes Element auf mehreren Seiten verwenden, aber in jedem 
Fall gehört es mindestens einmal inklusive Unternehmensname und Ad-
resse deutlich sichtbar auf Ihren Flyer.

BIKE 
Cup 
2019

15.–16. Juni 2019
UnterGLEMMEN

BIKE Cup 

2019
Termin
14.–16. Juni 2019

Veranstaltungsort
Festplatz 1
98695 Unterglemmen

Anmeldung
TETA BIKE CUP
Speerstraße 14
98695 Unterglemmen
Tel 096 32/65 65 98
Fax 096 32/45 56 56 
E-Mail anmeldung@bikecup2019.de
Web www.bikecup2019.com 

Unterkünfte
Auf  unserer Website findest Du eine 
Liste aller Pensionen und Apartments, 
die Sonderkonditionen anbieten.

Anmelden?
Ab sofort könnt Ihr Euch anmelden. 
Macht mit und verpasst nicht Eure 
Chance!

Meldet Euch online an unter
www.bikecup2019.com/anmeldung

Kosten
Die Startgebühr beträgt 50 Euro, 
für den Kids Cup 25 Euro.

Annullationskostenversicherung
Bei der Online-Anmeldung über Trans-
kura kannst Du eine Annullations-
kostenversicherung abschließen. Die 
Prämie beträgt 5% des Startbetrages. 
Bist du verhindert und kannst nicht 
antreten, erhältst Du das volle Start-
geld zurück.

Anmeldefrist
Die Anmeldefrist läuft am 2. Juni 
2019 ab. Bis dahin musst Du die 
Anmeldung abgeschlossen haben.

BIKE Cup 

2019
Anmeldung

Adressen

14.–16. Juni 2019
UnterGLEMMEN

Strecken
Für Damen und Herren stehen vier 
Strecken zur Auswahl:

Bikerfest: 48 km, 800 Höhenmeter

Sattelfest: 60 km, 1200 Höhenmeter

Upanddown: 94 km, 2000 Höhenmeter

Favorites: 120 km, 3000 Höhenmeter

Stefan Bing unterhält Euch mit seiner  
Bikeshow im Start- und Zielbereich. 
Unterstützt wird er von der Band Bike-
andDrums aus England.

BIKE Cup 

2019
Programm 15. Juni

Startzeiten 15. Juni 2019

12:00 bis 20.00 Uhr
Startnummernausgabe in der Feuerwehr

13:30 Uhr
Start Kids Cup, Festplatz Unterglemmen

16:30 Uhr
Siegerehrung Kids Cup

17:00 Uhr bis 21:00 Uhr
Kidsparty

An beiden Tagen moderiert Susanne 
Susewind. Am Sonntag wird sie von 
Peter Schniefner im Zielbereich unter-
stützt.

BIKE Cup 

2019
Programm 16. Juni

Startzeiten 16. Juni 2019

09:20 Uhr U 13 m/w

09:45 Uhr U 15 m/w

10:20 Uhr U 17 m/w

11:06 Uhr Senioren

11:08 Uhr Damen

13:00 Uhr Hobby Shorttrack m U40

13:02 Uhr Hobby Shorttrack w U40

14:30 Uhr Herren

Mehrseitige Gestaltung

Sechs Seiten eines Faltflyers 
Die Rückseite (die mittlere Seite im Bild oben) 
enthält in der Regel das Impressum.
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Zusammenhang zwischen Inhalt und Umsetzung  |  Nachdem Sie nun 
Ihre Zielgruppe kennen und die Ziele, die Sie mit der Veröffentlichung Ih-
res Flyers / Ihrer Broschüre verfolgen, festgelegt sind, können wir jetzt das 
optimale Medium gestalten.

Die Umsetzung der Attribute wie fröhlich, sportlich, konservativ, mit 
der Sie die Zielgruppe definiert haben, erfolgt stark über die Farben. Hier 
greifen wir auf die Wirkung einer jeden Farbe, aber auch auf die Wirkung 
der Kombinationen zurück. Wir kennen männliche und weibliche Far-
ben, warme und kalte Farben, seriös erscheinende und fröhlich-gesellige 
Farben, wir kennen Farben für Kinder und Farben für Ältere. 

Neben den Farben ist es aber auch die Art und Weise, wie Sie die Texte 
und Bilder auf den Seiten verteilen. Je voller die Seiten, desto weniger se-
riös wirkt das Medium. Vollgestopfte Seiten können zudem leicht ins Bil-
lige abrutschen. Viel Weißraum steht für Eleganz und Zurückhaltung, 
eignet sich also zum Beispiel für einen Designermöbelladen oder edlen 
Schmuck, aber nicht für eine Tanzbar oder ein Treffen der alleinerziehen-
den Väter. Variieren Sie also mit Farben und Räumen, mit der Raumauf-
teilung und der Menge an Informationen, um Ihre Zielgruppe aufmerk-
sam zu machen.

Letztlich ist natürlich auch die Art der Sprache von der Zielgruppe ab-
hängig. Jugendliche spricht man auf eine andere Art und Weise an als Er-
wachsene, Kinder werden wiederum anders angesprochen als Senioren 
und Familien anders als Singles.

Farbe
Mehr Infos zu Farbe und 
Farbwirkung finden Sie 
im Kapitel »Mit einem 
Plakat werben« ab Seite 
280.

 y Zielgruppen orientiert
Bitte beachten Sie, dass das hier nicht mehr als grobe Richtwerte sein können, 
da sich die Gestaltung immer auch nach den Inhalten richten soll.

Zielgruppe Schrift Farbe Ansprache Raumaufteilung

Senioren gut lesbar, eventuell 
größere Schrift 

dezent, gedeckt seriös, 
Sie-Form

viel Weißraum, 
luftige Gestaltung

Jugendliche ungewöhnlich, 
frisch, modern 

kräftige Farben, je 
nach Thema auch 
etwas dunkler 

locker, 
Sie- oder Du-Form

volle Seiten, 
nicht zwingend 
linear lesbar

Kinder kindlich, verspielt, 
trotzdem gut lesbar

bunt, 
reine Farben

persönlich, 
Du-Form

kleinteilig, mit vie-
len Elementen, die 
es zu entdecken gibt
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Format und Struktur 

Häufig dient das DIN-Format dem Faltflyer als Basis. Hier wird ein ge-
normtes Blatt DIN A4 als Grundformat verwendet. Legen Sie es quer vor 
sich, und falzen Sie es an zwei senkrechten Linien. So entstehen drei be-
ziehungsweise mit Rückseite sechs Seiten im Format DIN lang. Die Sei-
ten haben eine Breite von einem Drittel der langen Seite DIN A4, also ein 
Drittel von 297 Millimetern und sind 210 Millimeter hoch. Da in der Re-
gel eine der drei Seiten eingeklappt wird, hat es sich bewährt, zwei Seiten 
mit je 100 Millimetern anzulegen und die dritte Seite mit 97 Millimetern, 
damit sie nicht gestaucht wird.

Broschüren werden meist geheftet und benötigen deswegen nicht un-
terschiedliche Seitenbreiten. Gängige Formate sind DIN A4 oder DIN A5. 

Das Layout

Die Aufteilung der Inhalte ist genauso wichtig wie die Inhalte selbst. 

Auch beim Flyer und der Broschüre isst das Auge mit, und professionelle 

Seitenstrukturen machen sich immer positiv bemerkbar.

Aufteilung der Inhalte

97 mm 100 mm 100 mm
DIN A4 als Basis
Eine der Formatmöglichkeiten: Das 
Format DIN A4 quer wird in drei 
Seiten unterteilt, wobei die linke 
beziehungsweise nach dem Wenden 
des Blattes die rechte Seite nur 97 
Millimeter breit ist; die anderen bei
den Seiten sind 100 Millimeter breit.
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Tel 096 32/65 65 98
Fax 096 32/45 56 56 
E-Mail anmeldung@bikecup2019.de
Web www.bikecup2019.com 

Unterkünfte
Auf  unserer Website findest Du eine 
Liste aller Pensionen und Apartments, 
die Sonderkonditionen anbieten.

Anmelden?
Ab sofort könnt Ihr Euch anmelden. 
Macht mit und verpasst nicht Eure 
Chance!

Meldet Euch online an unter
www.bikecup2019.com/anmeldung

Kosten
Die Startgebühr beträgt 50 Euro, 
für den Kids Cup 25 Euro.

Annullationskostenversicherung
Bei der Online-Anmeldung über Trans-
kura kannst Du eine Annullations-
kostenversicherung abschließen. Die 
Prämie beträgt 5% des Startbetrages. 
Bist du verhindert und kannst nicht 
antreten, erhältst Du das volle Start-
geld zurück.

Anmeldefrist
Die Anmeldefrist läuft am 2. Juni 
2019 ab. Bis dahin musst Du die 
Anmeldung abgeschlossen haben.

BIKE Cup 

2019
Anmeldung

Adressen

Das Layout
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Hoch oder quer  |  Die Wirkung eines Hochformats ähnelt der eines 
hochformatigen Rechtecks – es scheint aktiv und nach oben strebend. 
Das Querformat wirkt schwerer als das Hochformat, und obwohl das 
Querformat unserem Blickfeld ähnelt und somit gewöhnlicher scheinen 
sollte, erregt es mehr Aufmerksamkeit, da es einfach deutlich seltener 
verwendet wird.

Hin und wieder sieht man auch quadratische Formate, dann aber 
eher als geheftete Broschüre. Das quadratische Format wirkt schon allein 
durch seinen seltenen Auftritt ungewöhnlich und kann hervorragend für 
die Präsentation eleganter Inhalte verwendet werden.

Quadratische Broschüren
Das quadratische Format wirkt unüblich 
und interessant.

Broschüre DIN A5 im Hochformat
Eine gängige dünne Broschüre im Hochformat.

Gitarre
Die Gitarre (auch Guitarre, von griechisch κιθάρα, ursprünglich 

die Kithara,[1] ein leierartiges Instrument) ist ein Musikinstrument 
aus der Familie der Kastenhalslauten.

MusikschuleMinneklang
Ernährung mit Genuss
eatem. Ximus, conseque nonsed modi 
dunt, aliquiae am faccae volorupta volores 
maximi, siti aut offi ctotatia non nem quid 
unti ut licim 
quiaerupta dolore lam volupta tempore, 
tempore, ilique accae eturi

Restis enimi, serchiliam este volesti dolum 
del int esti autem consecepta platiscias 
inis et aspedia nihiliqui del et venim con 
cullupt atectur, odis quunt inverae eaquam 
aut quo optat.
Borrore elitia veliqui tecum aute la quam 
sin cusant ium estorio. tem. Ximus, conse-
que nonsed modi dunt, aliquiae am faccae 
volorupta volores maximi, siti aut offi cto-
tatia non nem quid unti ut licim 
quiaerupta dolore lam volupta tempore, 
tempore, ilique accae etur

Borrore elitia veliqui tecum aute la quam 
sin cusant ium estorio. rrore elitia veliqui 
tecum aute la quam sin cusant ium es-
torio. tem. Ximus, conseque nonsed modi 
dunt, aliquiae am faccae volorupta volores 
maximi, siti aut offi ctotatia non nem quid 
unti ut licim 
quiaerupta dolore lam volupta tempore, 
tempore, ilique accae etur
Borrore elitia veliqui tecum aute la quam 
sin cusant ium estorio. 

Bewegung in Harmonie 
Persperia id moluptio totatem. Sint el errorest, torupta tumquamusam quis sint. Tet, volest adi volendam andi aborest, qui ut excea volorion nonsed que pratur, et magnihi libus, simet fuga.

 1
Restis enimi, serchiliam 
este volesti dolum del int 
esti autem consecepta 
platiscias inis et aspedia 
nihiliqui del et venim con 
cullupt atectur, odis quunt 
inverae eaquam aut quo 
optat.
Borrore elitia veliqui tecum 
aute la quam sin cusant  
sfnskjfhjkshdfj

2
Restis enimi, serchiliam 
este volesti dolum del int 
esti autem consecepta 
platiscias inis et aspedia 
nihiliqui del et venim con 
cullupt atectur, odis quunt 
inverae eaquam aut quo 
optat.
Borrore elitia veliqui tecum 
aute la quam sin c

3
Restis enimi, serchiliam 
este volesti dolum del int 
esti autem consecepta 
platiscias inis et aspedia 
nihiliqui del et venim con 
cullupt atectur, odis quunt 
inverae eaquam aut quo 
optat.
Borrore elitia veliqui tecum 
aute la quam sin cusant 
ium estorio.

Ernährung und FitnessIhr individuelles Coaching

Bodybalance
Sabine Meier und Gerd Paulson
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Text-Bild-Verhältnis  |  Die textlichen Inhalte eines Flyers wirken durch 
Auflockerungen mit Bildern und Grafiken interessanter. Vermeiden Sie 
Flyer, die nur aus Text bestehen – so eine Gestaltung lädt nicht zum Lesen 
ein, sondern erschlägt höchstens den Betrachter. Als Anhaltspunkt gilt 
für die Innenseiten ein Verhältnis von 2:1, also circa ⅔ Text und ⅓ grafi-
sche Elemente. Zu den auflockernden Elementen zählen Bilder, Grafiken, 
Logos, schmückende Elemente und Ähnliches. Natürlich gibt es immer 
wieder Ausnahmen – wer zum Beispiel viele Infografiken als Informati-
onsträger verwendet, kann auf weitere Bilder oder andere Grafiken ver-
zichten.

Impressum

Die Wohnhausarchitekten

Hermann Schmitzfi nk

Gerald Könnerbräu

Bessergradstraße 123

60987 Hinterbrockdorf

Tel. 063 98 / 65 65 98

Fax 063 98 / 65 65 99

mail info@wohnhausarchitekten.de

web www.wohnhausarchitekten.de

Die Wohnhausarchitekten

Umsetzung und Ausführung
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Der baurechtliche Begriff 

Wohngebäude bezeichnet ein 

Gebäude, das vornehmlich dem 

Wohnen dient. Im allgemeinen 

Sprachgebrauch ist auch die 

Bezeichnung Wohnhaus üblich. 

In Deutschland wird der Begriff 

vor allem in den Landesbau-

ordnungen gebraucht. Dort 

gelten als Wohngebäude solche 

Gebäude, die ausschließlich für 

Wohnzwecke bestimmt sind. 

Für gewöhnlich sind freiberuf-

liche Tätigkeiten inbegriffen, 

teilweise auch vergleichbare 

gewerbliche Nutzungen.

Der Architekt befasst sich mit 

der technischen, wirtschaft-

lichen, funktionalen und 

gestalterischen Planung und 

Errichtung oder Änderung von 

Gebäuden und Bauwerken 

vorwiegend des Hochbaues. 

Seine Kernkompetenz ist das 

über das Bauen hinausgehende 

Schaffen von Architektur. Die 

meisten Institutionen haben 

inzwischen ein individuelles 

Ausbildungsprofi l. 

Das Berufsbild des Architekten 

ist nicht eindeutig defi nier- 

und abgrenzbar, länderweise 

verschieden und ständig in 

Bewegung. Die Spannweite der 

Tätigkeitsbereiche reicht von 

der „Baukunst“, die sich dem 

Entwurf und der Architektur-

theorie widmet, über Ingeni-

eurtätigkeiten und das techni-

sche Entwerfen von Gebäuden 

bis hin zur Bauleitung, bei der 

Bauplanung und -ausführung 

koordiniert werden und deren 

Augenmerk vor allem auf 

Terminen, Qualität und Bau-

kosten liegt.

Dem Berufsfeld zwischen Bau-

kunst aktuellen oder histori-

schen Zuschnitts auf der einen 

und angewandter Technik auf 

der anderen Seite entsprechen 

auch die möglichen Ausbil-

dungswege wie Universitäten, 

Fachhochschulen, Kunstaka-

demien und Berufsakademi-

en, aber auch Colleges und 

technische Mittelschulen. Die 

Schwerpunkte der Ausbildung 

werden traditionell unter-

schiedlich gesetzt.

Die Wohnhausarchitekten

Wohnkonzeption und Planung

In der Bau-
leitung sind 
vor allem 
organisatorische 
Fähigkeiten 
und detaillierte 
Kenntnisse des 
Bauablaufes 
erforderlich.

4

Der Trend zur Spezialisierung macht heute auch vor dem an sich 

generalistisch angelegten Architektenberuf nicht halt. Neben dem 

Architekten, der sich hauptsächlich mit Hochbau beschäftigt, gibt es 

in Deutschland noch die Berufsgruppen der Landschaftsarchitekten, 

Innenarchitekten und Städtebauarchitekten. Weiterhin fi ndet in den 

einzelnen Büros eine zunehmende Spezialisierung auf bestimmte Bau-

aufgaben oder auf bestimmte Leistungsphasen der Honorarordnung 

für Architekten und Ingenieure statt. 

So umfassend die Inhalte der 

Disziplin Architektur sind, so 

vielfältig und komplex ist auch 

die Arbeit des Architekten. 

Nach wie vor arbeiten die 

meisten Architekten in kleinen, 

mittleren bis großen Archi-

tekturbüros für Bauentwurf, 

Bauplanung oder Bauleitung. Je 

nach Größe und Spezialisierung 

haben die Büros zum Teil eige-

ne Abteilungen mit weiteren 

Fachplanern integriert wie etwa 

Labortechniker, Lichtplaner, 

Küchenplaner, Bauphysiker 

oder wie Spezialisten für Mo-

dellbau.

Überdies lässt sich eine weitere 

Spezialisierung auf bestimmte 

Nischen feststellen, wie z. B. 

das ökologische Bauen oder die 

Sanierung von Altbauten beob-

achten. Abgesehen von kleine-

ren Bauvorhaben wie Einfami-

lien- oder Zweifamilienhäusern 

ist der Planungsprozess meist 

stark arbeitsteilig organisiert.

Die Wohnhausarchitekten

Harmonisch und modern

Je nach Arbeits-
schwerpunkt 
des einzelnen 
Architekten sind 
verschiedene 
Qualifi kationen 
gefordert.

5

Nur noch wenige Architekten 

bearbeiten das komplette Leis-

tungsspektrum der deutschen 

HOAI mit allen Leistungspha-

sen. Vielmehr befassen sich 

die Mitarbeiter mittlerer und 

größerer Büros schwerpunkt-

mäßig mit Teilbereichen des 

Planungsprozesses, wie z. B. 

dem Entwurf, der Ausführungs-

planung, der Ausschreibung 

und Vergabe von Bauaufträgen 

oder der Bauleitung. 

Auf dem sich verändernden 

und insgesamt schrumpfenden 

Markt sind unter hohem Wett-

bewerbsdruck in zunehmen-

dem Maße Qualitäten in der 

Projektpräsentation gegenüber 

privaten und öffentlichen 

Bauherren erforderlich. Je nach 

Arbeitsschwerpunkt des einzel-

nen Architekten sind verschie-

dene Qualifi kationen gefordert. 

In der Bauleitung sind vor allem 

organisatorische Fähigkeiten 

und detaillierte Kenntnisse des 

Bauablaufes und der Bauaus-

führung durch Baumeister und 

Handwerker erforderlich.

Auch eine Spezialisierung von Architekturbüros auf die jeweiligen 

Leistungsphasen 1 bis 5 (Entwurf, Genehmigung und Planung). Da 

bei jedem Bauvorhaben die Arbeit verschiedener Fachingenieure wie 

Statiker und Haustechniker, bei größeren Projekten zunehmend auch 

weiterer Experten wie Verkehrsplaner, Fassaden- und Landschaftspla-

ner oder Facilitymanager, integriert werden muss, ist beim Architekten 

ein hohes Maß an Kommunikations- und Koordinationsfähigkeit sowie 

gleichzeitig Einfühlungs- und Durchsetzungsvermögen gefordert. Da 

Architektur immer auch an den Aspekt der Wirtschaftlichkeit gekop-

pelt ist, ist auch wirtschaftliches Denken und Handeln vom Architek-

ten gefordert. 

Verhältnis von Text zu Bild
Ein Architekturbüro wirbt mit einer zurückhaltenden und elegant wirkenden 
Broschüre im Querformat. Das Verhältnis von Text zu Bild beträgt circa 2:1.

Das Layout
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Reihenfolge und Unterteilung

Bevor Sie mit der Gestaltung beginnen, ist es zwingend notwendig zu 
wissen, wie der Flyer abschließend gefalzt wird. Nur wenn Sie das Falz-
muster kennen, können Sie Seiten in der richtigen Reihenfolge mit den 
Texten füllen. 

In jedem Fall haben wir es – um bei dem Beispiel eines sechsseitigen 
DIN-lang-Flyers zu bleiben – immer mit einer Vorderseite, dem Titel, zu 
tun und mit einer Rückseite. Diese beiden Seiten sind in der Regel fix und 
somit unabhängig von der Seitenanzahl und der Falzart.

Vorderseite  |  Wie sieht die Praxis aus? Flyer und Broschüre liegen 
höchstwahrscheinlich zusammengeklappt aus. Der Interessierte sieht 
zunächst nur den Titel, also die Vorderseite. Somit sollte diese so einla-
dend und ansprechend gestaltet sein, dass der Betrachter den Flyer in 
die Hand nimmt. Erst dann, wenn der Betrachter mehr Informationen 
möchte, klappt er ihn auf – und genau hier müssen wir so gestaltet ha-
ben, dass er in aufgeklapptem Zustand optimal interessant ist und vor al-
lem zum Lesen einlädt.

Die Vorderseite muss also den Blick des Betrachters fangen. Sie muss 
einladend und spannend aussehen, gleichzeitig aber das Thema preisge-
ben und zumindest so viel informieren, dass der Betrachter im Vorbeige-
hen aufmerksam wird, auf einen Blick sieht, worum es sich handelt, und 
neugierig auf mehr Informationen wird. Der Titel muss also aufmerksam 
und gleichzeitig neugierig machen. Thematisch passende Bilder, Grafi-
ken oder große, durch die schmale Breite zwangsweise kurze Worte sind 
somit ein sinnvoller Inhalt für den Titel.

Rückseite  |  Die letzte Seite des Flyers wird üblicherweise mit Informa-
tionen zum Unternehmen gefüllt. Dazu zählen Adresse, eventuell eine 
Anfahrtsskizze oder -beschreibung und je nach Unternehmensart wei-
tergehende Informationen wie Preise, verwendete Materialien oder an-
dere, unternehmensspezifische Daten. 

Inhaltsseiten  |  Alle Inhalte werden auf die verbleibenden vier Seiten 
verteilt. Durch das schlanke, hohe Format haben wir in der Gestaltung ei-
nige begrenzende Vorgaben. Auch wenn wir die Inhaltsseiten so gestal-
ten, dass sie in ausgeklapptem Zustand optimal aussehen, sollten wir die 
Texte nicht über die Seiten hinweglaufen lassen. 

Die Vorderseite des

Flyers muss den

Blick fangen.
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BIKE 
Cup 
2019

15.–16. Juni 2019
UnterGLEMMEN

BIKE Cup 

2019
Termin
14.–16. Juni 2019

Veranstaltungsort
Festplatz 1
98695 Unterglemmen

Anmeldung
TETA BIKE CUP
Speerstraße 14
98695 Unterglemmen
Tel 096 32/65 65 98
Fax 096 32/45 56 56 
E-Mail anmeldung@bikecup2019.de
Web www.bikecup2019.com 

Unterkünfte
Auf  unserer Website findest Du eine 
Liste aller Pensionen und Apartments, 
die Sonderkonditionen anbieten.

Anmelden?
Ab sofort könnt Ihr Euch anmelden. 
Macht mit und verpasst nicht Eure 
Chance!

Meldet Euch online an unter
www.bikecup2019.com/anmeldung

Kosten
Die Startgebühr beträgt 50 Euro, 
für den Kids Cup 25 Euro.

Annullationskostenversicherung
Bei der Online-Anmeldung über Trans-
kura kannst Du eine Annullations-
kostenversicherung abschließen. Die 
Prämie beträgt 5% des Startbetrages. 
Bist du verhindert und kannst nicht 
antreten, erhältst Du das volle Start-
geld zurück.

Anmeldefrist
Die Anmeldefrist läuft am 2. Juni 
2019 ab. Bis dahin musst Du die 
Anmeldung abgeschlossen haben.

BIKE Cup 

2019
Anmeldung

Adressen

Fehler im Titel
Dieser Titel ist kein Hingucker. Zum Einen 
fehlt der Blickfang, zum Zweiten ist der Text 
aufgrund des interessanten, aber sehr unru
higen Hintergrundes nicht gut lesbar.

Korrigierte Fassung
Bei dieser Titelseite ist das Ereignis, das beworben wird, 
durch den Hintergrund und die große Schrift ein deutli
cher Blickfang. Der Biker fährt in den Flyer hinein; zwar 
nach links, aber der Betrachtungswinkel ist sehr steil, 
wodurch das Ganze nicht rückschrittlich wirkt. Er bildet 
mit den beiden Textblöcken eine Einheit.

Bike Cup 
2019

15.–16. Juni 2019
Unterglemmen

BIKE 
Cup 
2019

15.–16. Juni 2019
UnterGLEMMEN

BIKE Cup 

2019
Termin
14.–16. Juni 2019

Veranstaltungsort
Festplatz 1
98695 Unterglemmen

Anmeldung
TETA BIKE CUP
Speerstraße 14
98695 Unterglemmen
Tel 096 32/65 65 98
Fax 096 32/45 56 56 
E-Mail anmeldung@bikecup2019.de
Web www.bikecup2019.com 

Unterkünfte
Auf  unserer Website findest Du eine 
Liste aller Pensionen und Apartments, 
die Sonderkonditionen anbieten.

Anmelden?
Ab sofort könnt Ihr Euch anmelden. 
Macht mit und verpasst nicht Eure 
Chance!

Meldet Euch online an unter
www.bikecup2019.com/anmeldung

Kosten
Die Startgebühr beträgt 50 Euro, 
für den Kids Cup 25 Euro.

Annullationskostenversicherung
Bei der Online-Anmeldung über Trans-
kura kannst Du eine Annullations-
kostenversicherung abschließen. Die 
Prämie beträgt 5% des Startbetrages. 
Bist du verhindert und kannst nicht 
antreten, erhältst Du das volle Start-
geld zurück.

Anmeldefrist
Die Anmeldefrist läuft am 2. Juni 
2019 ab. Bis dahin musst Du die 
Anmeldung abgeschlossen haben.

BIKE Cup 

2019
Anmeldung

Adressen

Falsche Fahrt-
richtung
Der Biker fährt 
aus dem Flyer 
heraus, was ab
weisend wirkt.

Bike Cup 
2019

15.–16. Juni 2019
Unterglemmen

Die Hinterlegungs-
farbe ist aus dem Bild 
entnommen.

BIKE 
Cup 
2019

15.–16. Juni 2019
UnterGLEMMEN

BIKE Cup 

2019
Termin
14.–16. Juni 2019

Veranstaltungsort
Festplatz 1
98695 Unterglemmen

Anmeldung
TETA BIKE CUP
Speerstraße 14
98695 Unterglemmen
Tel 096 32/65 65 98
Fax 096 32/45 56 56 
E-Mail anmeldung@bikecup2019.de
Web www.bikecup2019.com 

Unterkünfte
Auf  unserer Website findest Du eine 
Liste aller Pensionen und Apartments, 
die Sonderkonditionen anbieten.

Anmelden?
Ab sofort könnt Ihr Euch anmelden. 
Macht mit und verpasst nicht Eure 
Chance!

Meldet Euch online an unter
www.bikecup2019.com/anmeldung

Kosten
Die Startgebühr beträgt 50 Euro, 
für den Kids Cup 25 Euro.

Annullationskostenversicherung
Bei der Online-Anmeldung über Trans-
kura kannst Du eine Annullations-
kostenversicherung abschließen. Die 
Prämie beträgt 5% des Startbetrages. 
Bist du verhindert und kannst nicht 
antreten, erhältst Du das volle Start-
geld zurück.

Anmeldefrist
Die Anmeldefrist läuft am 2. Juni 
2019 ab. Bis dahin musst Du die 
Anmeldung abgeschlossen haben.

BIKE Cup 

2019
Anmeldung

Adressen

BIKE 
Cup 
2019

15.–16. Juni 2019
UnterGLEMMEN

BIKE Cup 

2019
Termin
14.–16. Juni 2019

Veranstaltungsort
Festplatz 1
98695 Unterglemmen

Anmeldung
TETA BIKE CUP
Speerstraße 14
98695 Unterglemmen
Tel 096 32/65 65 98
Fax 096 32/45 56 56 
E-Mail anmeldung@bikecup2019.de
Web www.bikecup2019.com 

Unterkünfte
Auf  unserer Website findest Du eine 
Liste aller Pensionen und Apartments, 
die Sonderkonditionen anbieten.

Anmelden?
Ab sofort könnt Ihr Euch anmelden. 
Macht mit und verpasst nicht Eure 
Chance!

Meldet Euch online an unter
www.bikecup2019.com/anmeldung

Kosten
Die Startgebühr beträgt 50 Euro, 
für den Kids Cup 25 Euro.

Annullationskostenversicherung
Bei der Online-Anmeldung über Trans-
kura kannst Du eine Annullations-
kostenversicherung abschließen. Die 
Prämie beträgt 5% des Startbetrages. 
Bist du verhindert und kannst nicht 
antreten, erhältst Du das volle Start-
geld zurück.

Anmeldefrist
Die Anmeldefrist läuft am 2. Juni 
2019 ab. Bis dahin musst Du die 
Anmeldung abgeschlossen haben.

BIKE Cup 

2019
Anmeldung

Adressen

BIKE 
Cup 

Blickfang

nicht lesbar

Rückseite
Die Rückseite enthält alle 
relevanten Informationen in 
der Übersicht: Das Logo mit 
dem Titel des Flyers, den 
Termin der Veranstaltung, 
den Veranstaltungsort 
sowie den Veranstalter 
mit Adressdaten, um sich 
anzumelden. Auf eine An
fahrtsbeschreibung wurde 
verzichtet, dafür findet man 
noch eine Information zu 
den Unterkünften.

BIKE Cup 

2019
Adressen

Das Logo und die Farben mit Abstu-
fungen wurden wiederverwendet.

Das Layout

Text ist 
durch Hin-
terlegung 
lesbar
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Bedenken Sie zudem, dass sich durch das Knicken an den Falzrändern die 
Druckfarbe löst. Seitenübergreifende Bilder ereilt das gleiche Schicksal, 
aber hier hat der Effekt weniger Tragweite – wenn das Bild an manchen 
Stellen nicht perfekt sichtbar ist, verhindert das nicht zwingend die Bild-
aussage oder den schmückenden Charakter, den ein Bild üblicherweise 
hat. Allerdings sollten Sie darauf achten, dass im Knick keine wichtigen 
Bilddetails liegen. Auch ein Porträt sollte nicht genau im Falz liegen.

Stringente Gestaltung  |  Mit der Platzierung eines Objekts bestimmen 
Sie seine Wirkung, und gleichzeitig wirkt das gesamte Layout aufgrund 
der Platzierung der Objekte. Dabei haben wir das Ziel unserer Mühen klar 
vor Augen: Wir wollen den Leser mit einem stringenten Layout führen, 
den Lesefluss optimieren und ihn auf angenehme Weise informieren. 

14.–16. Juni 2019
UnterGLEMMEN

Strecken
Für Damen und Herren stehen vier 
Strecken zur Auswahl:

Bikerfest: 48 km, 800 Höhenmeter

Sattelfest: 60 km, 1200 Höhenmeter

Upanddown: 94 km, 2000 Höhenmeter

Favorites: 120 km, 3000 Höhenmeter

Stefan Bing unterhält Euch mit seiner  
Bikeshow im Start- und Zielbereich. 
Unterstützt wird er von der Band Bike-
andDrums aus England.

BIKE Cup 

2019
Programm 15. Juni

Startzeiten 15. Juni 2019

12:00 bis 20.00 Uhr
Startnummernausgabe in der Feuerwehr

13:30 Uhr
Start Kids Cup, Festplatz Unterglemmen

16:30 Uhr
Siegerehrung Kids Cup

17:00 Uhr bis 21:00 Uhr
Kidsparty

An beiden Tagen moderiert Susanne 
Susewind. Am Sonntag wird sie von 
Peter Schniefner im Zielbereich unter-
stützt.

BIKE Cup 

2019
Programm 16. Juni

Startzeiten 16. Juni 2019

09:20 Uhr U 13 m/w

09:45 Uhr U 15 m/w

10:20 Uhr U 17 m/w

11:06 Uhr Senioren

11:08 Uhr Damen

13:00 Uhr Hobby Shorttrack m U40

13:02 Uhr Hobby Shorttrack w U40

14:30 Uhr Herren

Vorsicht Falz
Die Texte laufen nicht über den Falz hinweg, die 
Bilder sind ebenfalls entsprechend unterteilt.

Innenseiten
Die erste Innenseite ist die Rückseite des Titels; die 
mittlere der drei Innenseiten ist gleichzeitig die Rück
seite mit den Adressdaten, und die rechte Innenseite 
ist diejenige, die als Erstes eingeklappt wird und des
wegen nur eine Breite von 97 Millimetern hat.

14.–16. Juni 2019
UnterGLEMMEN

Strecken
Für Damen und Herren stehen vier 
Strecken zur Auswahl:

Bikerfest: 48 km, 800 Höhenmeter

Sattelfest: 60 km, 1200 Höhenmeter

Upanddown: 94 km, 2000 Höhenmeter

Favorites: 120 km, 3000 Höhenmeter

Stefan Bing unterhält Euch mit seiner  
Bikeshow im Start- und Zielbereich. 
Unterstützt wird er von der Band Bike-
andDrums aus England.

BIKE Cup 

2019
Programm 15. Juni

Startzeiten 15. Juni 2019

12:00 bis 20.00 Uhr
Startnummernausgabe in der Feuerwehr

13:30 Uhr
Start Kids Cup, Festplatz Unterglemmen

16:30 Uhr
Siegerehrung Kids Cup

17:00 Uhr bis 21:00 Uhr
Kidsparty

An beiden Tagen moderiert Susanne 
Susewind. Am Sonntag wird sie von 
Peter Schniefner im Zielbereich unter-
stützt.

BIKE Cup 

2019
Programm 16. Juni

Startzeiten 16. Juni 2019

09:20 Uhr U 13 m/w

09:45 Uhr U 15 m/w

10:20 Uhr U 17 m/w

11:06 Uhr Senioren

11:08 Uhr Damen

13:00 Uhr Hobby Shorttrack m U40

13:02 Uhr Hobby Shorttrack w U40

14:30 Uhr Herren

Lassen Sie keine Schrift 
oder Gesichter durch 
den Falz laufen.
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Jede Inhaltsseite sollte so gestaltet werden, dass sie als einzelne Seite, 
aber auch als Hälfte einer Doppelseite gut funktioniert. Erstreckt sich zu-
sammenhängender Inhalt sogar über mehr als zwei Seiten, also beispiels-
weise als sechsseitiger Flyer über ein Unternehmen, müssen alle sechs 
Seiten stringent gestaltet werden. Das bedeutet, dass alle Seiten, die zu ei-
nem Druckerzeugnis oder zumindest zu einem Thema gehören, als op-
tische Einheit gestaltet werden. Dies können Sie durch wiederkehrende 
Farben, das Logo, stilistisch gleiche Grafiken oder sogar durch grafische 
Elemente erreichen, die sich über mehrere Seiten hinweg erstrecken, wie 
farbige Flächen oder Linien. Natürlich sollte auch die Typografie durch-
weg konsequent sein – gleiche Schriften und gleiche Größen für die glei-
che Art von Informationen. Zeichnen Sie also den Grundtext über die 
Seiten hinweg gleich aus, alle Zwischenüberschriften und alle Bildunter-
schriften. So helfen Sie dem Leser bei der Orientierung, beim Kategorisie-
ren von Informationen und somit auch beim Erfassen des Inhalts, ähn-
lich wie ein Leitsystem im Straßenverkehr. Der Leser kann so wichtige 
Botschaften und Informationen durch die entsprechende wiederkeh-
rende Farbe oder Typografie als solche erkennen.

Optische Einheit
Definieren Sie wiederkehrende Gestaltungselemente wie Logo, 
Schriftart, Schriftgröße, Farben oder den Stil von Bildern.

BIKE Cup 

2019
Programm 15. Juni

BIKE Cup 

2019
Programm 16. Juni

Stilelement Logo (positiv und negativ) Stilelement Schrift (gleiche Größe und Art für 
vergleichbare Inhalte)

Stilelemente Rand und Farbe Stilelemente Fotos (gleicher Stil der Aufnahmen)

Das Layout

Inhaltsseiten müssen

einzeln und als

Hälfte einer Doppel-

seite funktionieren.

Veranstaltungsort
Festplatz 1
98695 Unterglemmen

Termin
14.–16. Juni 2019
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Satzspiegel und Seitenaufteilung

Der Satzspiegel ist der Teil der Seite, den Sie verwenden, um Ihre Inhalte 
unterzubringen. Üblicherweise ist er kleiner als die zu gestaltende Seite, 
wodurch ein weißer Rand um den Satzspiegel herum entsteht. Größe 
und Stand lassen sich über mehrere Arten festlegen. 

Einseitig und doppelseitig  |  Einseitige Gestaltungen wie ein Handzet-
tel oder ein Plakat wollen einen für die einseitige Gestaltung geeigneten 
Satzspiegel. Sind hingegen linke und rechte Seite nebeneinander sicht-
bar wie bei einem Buch, brauchen wir den für Doppelseiten geeigneten 
Satzspiegel. Der Unterschied liegt in der seitlichen Platzierung: Während 
einseitige Satzspiegel mittig liegen, verschieben sich die doppelseitigen 
Satzspiegel zur Seite.

An dieser Stelle unterscheiden sich die Flyer und die Broschüren: Ein 
Flyer zählt zu einer einseitigen Gestaltung, auch wenn er aus mehreren 
Seiten besteht. Weil er gefalzt wird und nicht klar ist, welche Seiten gleich-
zeitig sichtbar sind, sollte man den Satzspiegel in der Mitte platzieren. 
Die Broschüre wird geheftet. Hier blättert man Seite für Seite nachein-
ander durch, und jeweils zwei Seiten sind nebeneinander sichtbar. Des-
wegen kommt bei Broschüren der doppelseitige Satzspiegel zum Einsatz.

2:2:2:4 für schlanke Einzelseiten  |  Die Aufteilung der Räume für den 
Flyer ist folgende: Links, oben und rechts können gleich große Räume 
verwendet werden – bei einem Flyer DIN lang (100 × 210 Millimeter End-
format) wären das zum Beispiel 10 Millimeter. Der Rand unten sollte 
grundsätzlich am größten sein. Im Optimalfall steht er im gleichen Ver-
hältnis zu den 10 Millimetern wie die Seitenbreite zur Seitenhöhe, das 
würde 21 Millimetern entsprechen – 15 Millimeter sind aber auch in Ord-
nung. 

2:3:4:5 für Doppelseiten  |  Broschüren und Bücher haben in der Regel 
andere Proportionen und sind etwas breiter angelegt. Hier kommt jetzt 
die Aufteilung für Doppelseiten zum Einsatz. Die kleinste Zahl ist innen, 
dann geht es nach oben, nach außen und nach unten.

Bei Broschüren 

verschiebt sich der

Satzspiegel seitlich,

bei Falzflyern nicht.
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Schlanke Einzelseiten
Die Seiten eines gefalteten 
Flyers werden als Einzelsei
ten gehandhabt, der Satz
spiegel wird mittig platziert.

Außer der Reihe
Der Satzspiegel dient dazu, die Seite 
aufzuteilen und den Grundtext zu 
platzieren. Schmückende Elemente 
wie Bilder, Logos oder andere grafi
sche Objekte, etwa Linien, lassen sich 
selbstverständlich auch außerhalb des 
Satzspiegels platzieren.

2 2

2

4

Doppelseiten
Eine Broschüre oder ein Magazin arbeitet mit Doppelseiten. Hier 
wechselt der Satzspiegel. Der Innensteg ist am schmalsten. Liegen zwei 
Innenstege nebeneinander, sind sie optisch wieder genauso breit wie 
ein Außensteg.

3

2 2

=4
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4

5 5

4

Die Zahlen symbolisieren variable Einheiten.
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Diagonalkonstruktion für Doppelseiten  |  Wer sich mit dem Einsatz von 
festen Größen schwertut, macht Folgendes: Wir ziehen jeweils eine Dia-
gonale über eine Seite, von unten außen nach innen oben. Dann ziehen 
wir zwei Diagonalen über die komplette Doppelseite. Wir starten mit ei-
nem Punkt auf der ersten Seitendiagonale 1; der zweite Eckpunkt ent-
steht durch die Kreuzung einer gedachten Waagerechten mit der Ge-
samtdiagonale 2, der dritte durch die Kreuzung der Seitendiagonalen 
mit einer gedachten Senkrechten 3, die von Punkt 2 nach unten verläuft; 
der vierte ergibt sich durch das Verbinden der ersten drei Punkte 4. 

Durch den variablen Startpunkt auf der Seitendiagonale lassen sich so 
verschieden große Satzspiegel definieren.

Gliedern 

Jeder Betrachter nimmt nicht alle Elemente oder gar Buchstaben einzeln 
wahr. Ähnlich wie beim Lesen eines Textes sieht man – vereinfacht gesagt –  
Klumpen, also ganze Gestaltungsgruppen. Die Sprünge, die der Blick da-

Diagonalkonstruktion
Die Linienkonstruktion besteht aus vier Diagonalen. Punkt 1 ist entlang der Seiten
diagonale frei wählbar, der Rest ergibt sich durch Kreuzungen und Achsen.

Links ein größerer Satzspiegel, 
indem der Startpunkt 1 höher 
gesetzt wird.

Den Satzspiegel für die gegen-
überliegende Seite erhalten Sie 
entweder durch das Spiegeln 
des ersten Satzspiegels oder 
durch die gleiche Konstruktion.

1
12

2

3

3

4

4
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bei macht, nennt man Sakkaden. Als Gestalter helfen wir dem Betrach-
ter bei seinen Sprüngen, indem wir die Inhalte in Klumpen unterteilen. 
Wir gruppieren also zusammengehörende Inhalte, indem wir sie durch 
freie Räume, Linien oder andere Stilelemente unterteilen. Aber bilden Sie 
nicht zu viele Gruppen, weil dann der Sinn verloren geht!

Prioritäten  |  Gestalten Sie Ihre Elemente nach Prioritäten. Was soll der 
Betrachter als Erstes, als Zweites und als Drittes wahrnehmen? Meist gibt 
es einen Grundtext, der immer gleich ausgezeichnet werden soll, da er 
über die gesamte Gestaltung verteilt eine gleich hohe Priorität hat. Zwi-
schenüberschriften haben ebenfalls immer wieder die gleiche Priorität, 
ihre liegt aber über der des Grundtextes. Somit werden sie auffälliger aus-
gezeichnet, beispielweise mit einer Farbe oder einer größeren Schrift. Ar-
beiten Sie sich Ebene für Ebene beziehungsweise nach Aufmerksamkeits-
stärken durch Ihre Textelemente. Legen Sie Abstufungen fest, aber auch 
Gruppen, deren Prioritäten gleich sind. Auf einer Seite des Flyers fühlen 
sich drei Abstufungen von Texten wohl – mehr wiederum verwirrt.

Blickverlauf
Detaillierte Infos zur 
Wahrnehmung und 
zum Blickverlauf 
finden Sie im Kapitel 
»Mit einem Plakat 
werben« ab Seite 262.

Temperierung
Von fl üssig zu fest

Bevor Schokolade aus dem fl üssigen 
Zustand verarbeitet und zum Erstarren 
gebracht wird, muss sie temperiert werden, 
d. h. sie wird gekühlt, bis der Fettanteil in 
der Schokolade erste Erstarrungskristalle 
bildet. Man unterscheidet zwischen sechs 
verschiedenen Erstarrungskristallen von 
Schokolade, wobei diese sich in der Optik, 
Geschmack und der Schmelztemperatur 
unterscheiden. Die Kristallform 5 ist die ge-
wünschte Form für den Verzehr. Kristallform 
6 ist gekennzeichnet durch weiß-fasrige 
Optik ähnlich angeschmolzener und wieder 
erstarrter Schokolade.

Stempelung
In die Form gebracht

Bei mittleren und kleinen Anlagen ist zur 
Hülsenbildung auch das Verfahren des 
Kaltstempelns verbreitet. Hierbei wird nach 
dem Dosieren der Schokolade ein gekühlter 
Stempel in die Form eingedrückt. Dadurch 
wird die eindosierte Schokolade zur Hülse 
ausgeformt und gleichzeitig verfestigt. An-
schließend kann die Füllung in die Schokola-
denhülse dosiert und – nach einem weiteren 
Kühlvorgang – die Praline oder Tafel gede-
ckelt werden.

Kristallisierung
Von fl üssig zu fest

Alternativ zum oben beschriebenen Tempe-
rierverfahren kann Schokoladenmasse auch 
mittels Impfkristallisation auskristallisiert 
werden. Dabei werden in einem separa-
ten Verfahrensschritt in reiner Kakaobutter 
hochschmelzende Kristallformen in einem 
Scherkristallisator (Seedmaster: Bühler AG) 
durch Scherung in Verbindung mit einer 
defi nierten Erhitzung/Erkaltung produziert 
und anschließend der Schokoladenmasse 
beigemischt. Die in der Schokoladenmasse 
entstehenden Kristalle wachsen induziert 
durch die hochschmelzenden Impfkristallfor-
men, die zugesetzt wurden.

Unterzeile
in Gelb

Grundtext

Grundtext

Überschrift
in Rot, Blau, 
Grün

Drei Gruppen mit verschiedenen Prioritäten
Die Überschrift in 30 Punkt in wechselnder Farbe; die Unterteile 
in 14 Punkt gelb und der Grundtext in 10 Punkt braun.

Das Layout

Verteilen Sie op-

tische Prioritäten

nach dem Inhalt.
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Ordnung mit Achsen  |  Jeder Betrachter ist unbewusst auf der Suche 
nach Linien, nach Kanten, nach einem Ordnungssystem. Geben Sie dem 
Leser solche gedachten Linien. Der Betrachter dankt Ihnen solche opti-
schen Achsen durch Interesse am Inhalt, weil ihm das Aufnehmen der In-
halte leichter fällt und seine Aufmerksamkeit länger erhalten bleibt. 

Platzieren Sie also die Oberkante des Bildes auf dem gleichen y-Start-
punkt wie die Oberkante des Textes. Oder verpassen Sie der Grafik die 
gleiche linke Kante wie dem Text. Während linke und rechte Kanten bei 
vielen Gestaltern selbstverständlich sind, sind die horizontalen opti-
schen Achsen nicht unbedingt üblich. Aber gerade diese verursachen bei 
Gestaltungen über mehrere Seiten die notwendige Harmonie und sor-
gen für ansprechendes und professionell wirkendes Design.

Die Wohnhausarchitekten

Wohnkonzeption und Planung

In der Bau-
leitung sind 
vor allem 
organisatorische 
Fähigkeiten 
und detaillierte 
Kenntnisse des 
Bauablaufes 
erforderlich.

4

Der Trend zur Spezialisierung macht heute auch vor dem an sich 

generalistisch angelegten Architektenberuf nicht halt. Neben dem 

Architekten, der sich hauptsächlich mit Hochbau beschäftigt, gibt es 

in Deutschland noch die Berufsgruppen der Landschaftsarchitekten, 

Innenarchitekten und Städtebauarchitekten. Weiterhin fi ndet in den 

einzelnen Büros eine zunehmende Spezialisierung auf bestimmte Bau-

aufgaben oder auf bestimmte Leistungsphasen der Honorarordnung 

für Architekten und Ingenieure statt. 

So umfassend die Inhalte der 

Disziplin Architektur sind, so 

vielfältig und komplex ist auch 

die Arbeit des Architekten. 

Nach wie vor arbeiten die 

meisten Architekten in kleinen, 

mittleren bis großen Archi-

tekturbüros für Bauentwurf, 

Bauplanung oder Bauleitung. Je 

nach Größe und Spezialisierung 

haben die Büros zum Teil eige-

ne Abteilungen mit weiteren 

Fachplanern integriert wie etwa 

Labortechniker, Lichtplaner, 

Küchenplaner, Bauphysiker 

oder wie Spezialisten für Mo-

dellbau.

Überdies lässt sich eine weitere 

Spezialisierung auf bestimmte 

Nischen feststellen, wie z. B. 

das ökologische Bauen oder die 

Sanierung von Altbauten beob-

achten. Abgesehen von kleine-

ren Bauvorhaben wie Einfami-

lien- oder Zweifamilienhäusern 

ist der Planungsprozess meist 

stark arbeitsteilig organisiert.

Die Wohnhausarchitekten

Harmonisch und modern

Je nach Arbeits-
schwerpunkt 
des einzelnen 
Architekten sind 
verschiedene 
Qualifi kationen 
gefordert.

5

Nur noch wenige Architekten 

bearbeiten das komplette Leis-

tungsspektrum der deutschen 

HOAI mit allen Leistungspha-

sen. Vielmehr befassen sich 

die Mitarbeiter mittlerer und 

größerer Büros schwerpunkt-

mäßig mit Teilbereichen des 

Planungsprozesses, wie z. B. 

dem Entwurf, der Ausführungs-

planung, der Ausschreibung 

und Vergabe von Bauaufträgen 

oder der Bauleitung. 

Auf dem sich verändernden 

und insgesamt schrumpfenden 

Markt sind unter hohem Wett-

bewerbsdruck in zunehmen-

dem Maße Qualitäten in der 

Projektpräsentation gegenüber 

privaten und öffentlichen 

Bauherren erforderlich. Je nach 

Arbeitsschwerpunkt des einzel-

nen Architekten sind verschie-

dene Qualifi kationen gefordert. 

In der Bauleitung sind vor allem 

organisatorische Fähigkeiten 

und detaillierte Kenntnisse des 

Bauablaufes und der Bauaus-

führung durch Baumeister und 

Handwerker erforderlich.

Auch eine Spezialisierung von Architekturbüros auf die jeweiligen 

Leistungsphasen 1 bis 5 (Entwurf, Genehmigung und Planung). Da 

bei jedem Bauvorhaben die Arbeit verschiedener Fachingenieure wie 

Statiker und Haustechniker, bei größeren Projekten zunehmend auch 

weiterer Experten wie Verkehrsplaner, Fassaden- und Landschaftspla-

ner oder Facilitymanager, integriert werden muss, ist beim Architekten 

ein hohes Maß an Kommunikations- und Koordinationsfähigkeit sowie 

gleichzeitig Einfühlungs- und Durchsetzungsvermögen gefordert. Da 

Architektur immer auch an den Aspekt der Wirtschaftlichkeit gekop-

pelt ist, ist auch wirtschaftliches Denken und Handeln vom Architek-

ten gefordert. 
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ten gefordert. 

Achsen, so weit das Auge reicht
Optische Achsen sind in jeder Ge
staltung notwendig. Je strenger 
sie eingehalten werden, desto 
aufgeräumter wirkt das Design. 
Gleichzeitig entsteht eine solide 
und – im Zusammenhang mit viel 
Weißraum – elegante Gestaltung.

Nur die Außenkanten der Bilder sollten 
mit den Textspalten bündig sein.

Optische Achsen

verleihen der Ge-

staltung Professio-

nalität.
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Der baurechtliche Begriff 

Wohngebäude bezeichnet ein 

Gebäude, das vornehmlich dem 

Wohnen dient. Im allgemeinen 

Sprachgebrauch ist auch die 

Bezeichnung Wohnhaus üblich. 

In Deutschland wird der Begriff 

vor allem in den Landesbau-

ordnungen gebraucht. Dort 

gelten als Wohngebäude solche 

Gebäude, die ausschließlich für 

Wohnzwecke bestimmt sind. 

Für gewöhnlich sind freiberuf-

liche Tätigkeiten inbegriffen, 

teilweise auch vergleichbare 

gewerbliche Nutzungen.

Der Architekt befasst sich mit 

der technischen, wirtschaft-

lichen, funktionalen und 

gestalterischen Planung und 

Errichtung oder Änderung von 

Gebäuden und Bauwerken 

vorwiegend des Hochbaues. 

Seine Kernkompetenz ist das 

über das Bauen hinausgehende 

Schaffen von Architektur. Die 

meisten Institutionen haben 

inzwischen ein individuelles 

Ausbildungsprofi l. 

Das Berufsbild des Architekten 

ist nicht eindeutig defi nier- 

und abgrenzbar, länderweise 

verschieden und ständig in 

Bewegung. Die Spannweite der 

Tätigkeitsbereiche reicht von 

der „Baukunst“, die sich dem 

Entwurf und der Architektur-

theorie widmet, über Ingeni-

eurtätigkeiten und das techni-

sche Entwerfen von Gebäuden 

bis hin zur Bauleitung, bei der 

Bauplanung und -ausführung 

koordiniert werden und deren 

Augenmerk vor allem auf 

Terminen, Qualität und Bau-

kosten liegt.

Dem Berufsfeld zwischen Bau-

kunst aktuellen oder histori-

schen Zuschnitts auf der einen 

und angewandter Technik auf 

der anderen Seite entsprechen 

auch die möglichen Ausbil-

dungswege wie Universitäten, 

Fachhochschulen, Kunstaka-

demien und Berufsakademi-

en, aber auch Colleges und 

technische Mittelschulen. Die 

Schwerpunkte der Ausbildung 

werden traditionell unter-

schiedlich gesetzt.
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Wohnen dient. Im allgemeinen 

Sprachgebrauch ist auch die 

Bezeichnung Wohnhaus üblich. 

In Deutschland wird der Begriff 

vor allem in den Landesbau-

ordnungen gebraucht. Dort 

gelten als Wohngebäude solche 

Gebäude, die ausschließlich für 

Wohnzwecke bestimmt sind. 

Für gewöhnlich sind freiberuf-

liche Tätigkeiten inbegriffen, 

teilweise auch vergleichbare 

gewerbliche Nutzungen.

Der Architekt befasst sich mit 

der technischen, wirtschaft-

lichen, funktionalen und 

gestalterischen Planung und 

Errichtung oder Änderung von 

Gebäuden und Bauwerken 

vorwiegend des Hochbaues. 

Seine Kernkompetenz ist das 

über das Bauen hinausgehende 

Schaffen von Architektur. Die 

meisten Institutionen haben 

inzwischen ein individuelles 

Ausbildungsprofi l. 

Das Berufsbild des Architekten 

ist nicht eindeutig defi nier- 

und abgrenzbar, länderweise 

verschieden und ständig in 

Bewegung. Die Spannweite der 

Tätigkeitsbereiche reicht von 

der „Baukunst“, die sich dem 

Entwurf und der Architektur-

theorie widmet, über Ingeni-

eurtätigkeiten und das techni-

sche Entwerfen von Gebäuden 

bis hin zur Bauleitung, bei der 

Bauplanung und -ausführung 

koordiniert werden und deren 

Augenmerk vor allem auf 

Terminen, Qualität und Bau-

kosten liegt.

Dem Berufsfeld zwischen Bau-

kunst aktuellen oder histori-

schen Zuschnitts auf der einen 

und angewandter Technik auf 

der anderen Seite entsprechen 

auch die möglichen Ausbil-

dungswege wie Universitäten, 

Fachhochschulen, Kunstaka-

demien und Berufsakademi-

en, aber auch Colleges und 

technische Mittelschulen. Die 

Schwerpunkte der Ausbildung 

werden traditionell unter-

schiedlich gesetzt.

Die Wohnhausarchitekten

Wohnkonzeption und Planung

In der Bau-
leitung sind 
vor allem 
organisatorische 
Fähigkeiten 
und detaillierte 
Kenntnisse des 
Bauablaufes 
erforderlich.
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Der Trend zur Spezialisierung macht heute auch vor dem an sich 

generalistisch angelegten Architektenberuf nicht halt. Neben dem 

Architekten, der sich hauptsächlich mit Hochbau beschäftigt, gibt es 

in Deutschland noch die Berufsgruppen der Landschaftsarchitekten, 

Innenarchitekten und Städtebauarchitekten. Weiterhin fi ndet in den 

einzelnen Büros eine zunehmende Spezialisierung auf bestimmte Bau-

aufgaben oder auf bestimmte Leistungsphasen der Honorarordnung 

für Architekten und Ingenieure statt. 

So umfassend die Inhalte der 

Disziplin Architektur sind, so 

vielfältig und komplex ist auch 

die Arbeit des Architekten. 

Nach wie vor arbeiten die 

meisten Architekten in kleinen, 

mittleren bis großen Archi-

tekturbüros für Bauentwurf, 

Bauplanung oder Bauleitung. Je 

nach Größe und Spezialisierung 

haben die Büros zum Teil eige-

ne Abteilungen mit weiteren 

Fachplanern integriert wie etwa 

Labortechniker, Lichtplaner, 

Küchenplaner, Bauphysiker 

oder wie Spezialisten für Mo-

dellbau.

Überdies lässt sich eine weitere 

Spezialisierung auf bestimmte 

Nischen feststellen, wie z. B. 

das ökologische Bauen oder die 

Sanierung von Altbauten beob-

achten. Abgesehen von kleine-

ren Bauvorhaben wie Einfami-

lien- oder Zweifamilienhäusern 

ist der Planungsprozess meist 

stark arbeitsteilig organisiert.

Damit eine optische Achse entsteht, müssen 
schräge Buchstaben weiter nach links gescho-
ben werden. Je größer die Schriftgröße, desto 
eher muss man eingreifen.

Der Wechsel zwischen 
querformatigen Bildern 
und hochformatigen 
Textspalten wirkt dyna-
misch.

Die Wohnhausarchitekten
Hermann Schmitzfi nk | Gerald Körnerbräu

Vertikales Drittel
Die Raumaufteilung 
beim Titel der Bro
schüre entspricht dem 
Goldenen Schnitt. Bei 
der seitlichen Platzie
rung hat man sich am 
Satzspiegel orientiert. 

Die Wohnhausarchitekten
Hermann Schmitzfi nk | Gerald Körnerbräu
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Streckenunterteilung  |  Sie erinnern sich an den Goldenen Schnitt be-
ziehungsweise die Drittel-Unterteilung? Natürlich sollten wir auch hier 
bei der Raum- und Seitenaufteilung die harmonische Streckenteilung im 
Kopf haben. 

Wenn es Bilder zu platzieren gilt, stellen Sie sie ins obere oder untere 
Drittel, oder bei größeren Mengen oder größeren Formaten in die unte-
ren zwei Drittel. Bilder in halber Seitengröße wirken meist unförmig, und 
Bilder, die mit ihrer Ober- oder Unterkante in der Mitte beginnen oder en-
den, ebenfalls. Den gleichen Rat habe ich natürlich für andere Elemente, 
wie zum Beispiel schmückende oder trennende Linien. In der Mitte des 
Formats sind sie in der Regel am schlechtesten aufgehoben.

Symmetrie und Asymmetrie  |  Gleichheit verursacht Symmetrie, Sym-
metrie verursacht Harmonie. Hingegen sorgen Variationen und Asym-
metrie für Kontraste und für Dynamik. Keines ist besser oder schlechter – 
aber das Layout soll zum Inhalt und zur Zielgruppe passen. Beachten Sie, 
dass zu viel Harmonie auch irgendwann in Langeweile endet.

Ernährung und Fitness
Ihr individuelles Coaching

Bodybalance

Sabine Meier und Gerd Paulson

Raumaufteilung bei 
Broschüre
Teilt man bei dieser Ti
telseite einer Broschüre 
den vertikalen Raum in 
Drittel, steht der Titel
text genau auf der Linie 
zwischen ⅓ und ⅔.
Aber auch in der Breite 
wurde gedrittelt. Eine 
horizontale Dritteltei
lung zeigt, dass das Logo 
exakt nach einem Drittel 
von oben und einem 
Drittel von links platziert 
wurde. 

Ernährung und Fitness
Ihr individuelles Coaching

Bodybalance

Sabine Meier und Gerd Paulson

⅓
⅓

⅔

⅔

Vertrauen Sie uns.
eatem. Ximus, conseque nonsed modi dunt, 
aliquiae am faccae volorupta volores maximi, 
siti aut offi ctotatia non nem quid unti ut licim 
quiaerupta dolore lam volupta tempore.

Bodybalance

Sabine Meier 
Ernährungsberater und Fitnesscoach
Gerd Paulsen
Ernährungsberater und Sporttrainer

Handelsstraße 14
61258 Frankfurt am Main
Telefon 069 / 56 89 78 98
mobil 23 98 / 65 98 87 78
mail info@bodybalance.com
web www.infobodybalance.com

Rufen Sie an – wir beraten Sie gerne!

Mit der Drittel-

teilung können 

auch Bilder einen

interessanten Platz

finden.
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Visuelles Gewicht

Je nachdem, wo Objekte liegen, können sie größer oder kleiner wirken, 
schwerer oder leichter, aufstrebend oder absteigend.

Gewicht durch Farbe  |  Es gibt aktive und passive Farben. Die aktiven 
Farben Rot, Gelb und Orange drängen sich in den Vordergrund und wol-
len Aufmerksamkeit, die passiven Farben Blau, Grün und Violett sind be-
scheiden und bleiben im Hintergrund. Beachten Sie dies, wenn Sie meh-
rere farbige Objekte nebeneinanderstellen. 

Doch nicht nur Aktivität und Passivität, sondern auch das empfun-
dene Gewicht wird von den Farben und der empfundenen Helligkeit be-
einflusst. Vergleichen Sie ein Objekt in Schwarz und das gleiche in Weiß. 
Was wiegt weniger? Schwarz ist die schwerste Farbe, Weiß die leichteste. 
Grundsätzlich lässt sich festhalten, dass helle Farben als leicht und dunkle 
Farben als schwer empfunden werden. Weiß und Gelb sind die leichtes-
ten Farben, Violett und Schwarz die schwersten. 

Bei Rot und Grün ist das gefühlte Gewicht von der Menge der Blauan-
teile abhängig. Ein ins Bläulich gehendes Rot wirkt schwerer als ein gelbli-
ches Rot, ein bläuliches Grün schwerer als ein gelbliches Grün. Reine Far-
ben wirken schwerer als abgeschwächte Farben.

 < Leicht steigt  
nach oben
Ein stilisierter Ballon, 
der nach oben aufsteigt, 
sollte nicht schwarz 
sein.

aktive Farben

leichte Farbenschwere Farben

passive Farben

Das Layout
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Objekte in hellen Farben werden als weiter weg empfunden als Objekte 
in dunklen Farben. Auch auf die empfundene Größe von Objekten hat 
die Helligkeit einen Einfluss. Objekte, die in dunklen Farben gefärbt sind, 
werden grundsätzlich als kleiner empfunden als Objekte in hellen Far-
ben. Diesen Effekt kennen Sie sicher vom Wandanstrich: Zimmer mit hell 
gestrichenen Wänden wirken deutlich größer als Zimmer mit dunkel ge-
strichenen Wänden.

Gewicht durch Schrift  |  Natürlich lässt sich Gewichtung auch mit Schrift 
unterstreichen. Schriften mit dünner Strichstärke wirken grundsätzlich 
leichter, Schriften mit dicker Strichstärke wie bold oder semibold schwe-
rer. Durch das größere Gewicht drängt sich diese Typografie aber auch 
gleichzeitig in den Vordergrund. Beachten Sie also die Ellenbogentak-
tik von schweren Schriften – und nutzen Sie sie für Ihre Gestaltung. Den 
Kontrast zwischen Leichtigkeit und Schwere können Sie als Gestaltungs-
mittel einsetzen. 

DURCH
DICK
und
DÜNN

Brechen Sie aus!
Wir helfen Ihnen.

www.beratunginnot.de

Brechen Sie aus!
Wir helfen Ihnen.

www.beratunginnot.de

 Fehlt Ihnen
 die Luft 

 zum Atmen?

 Fehlt Ihnen

 die Luft 

 zum Atmen?

Der Titel – dunkel und eng
Der Titel eines Klappflyers. Die dunklen Farben 
wirken schwer, die fette Schrift verstärkt die 
Enge und Schwere.

Der Innenteil – hell und leicht
Die Helligkeit verleiht Leichtigkeit, und die Rale
way light wirkt im Gegensatz zum fetten Schnitt 
offener und dadurch leichter. 

 y Schriftgewicht
Schriftschnitte haben 
unterschiedliches 
Gewicht.
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Gewicht durch Platzierung  |  Besonders wenn Sie mit viel freiem Raum 
arbeiten, verursacht die Platzierung des Objekts innerhalb des freien 
Raums unterschiedliche Ergebnisse. Wird ein Objekt exakt in die Mitte 
eines Raums gestellt, empfinden wir das als ruhig, symmetrisch und sta-
tisch. Steht das Objekt mehr auf der linken Seite, assoziieren wir den Be-
ginn einer Bewegung, da unsere Leserichtung von links nach rechts ver-
läuft. Wir erwarten also intuitiv, dass sich das Objekt weiter nach rechts 
bewegt. Entsprechend fühlt sich ein Objekt rechts auf der Fläche an, als 
wäre es angekommen, als würde es uns verlassen oder die Bewegung ver-
ebben. Ein Objekt oben im Raum empfinden die meisten als aufsteigend 
und leicht; die Wirkung eines Objekts unten im Raum kann absteigend, 
aber auch aufsteigend sein.

Der Ball in Bewegung
Aufgrund unserer verinner
lichten Leserichtung von 
links nach rechts empfinden 
wir den Ball im linken Titel 
so, als würde er von oben 
auf das Kind zukommen. 
Im rechten Titel wirkt der 
Ball, als würde er nach oben 
rechts springen, als wäre er 
aus dem Format hinausge
schossen worden.

Das Layout
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Kinder, kommt kicken!

FC Buschen
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Kinder, kommt kicken!

FC Buschen

Der Ball kommt – gefühlt – von 
links oben auf den Jungen zu. 

Der Ball ist vom Jungen nach 
rechts weggeschossen worden.
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Ernährungscoaches mit Details

Flyer mit Satzspiegel

Zwei Ernährungsberater und Fitnesstrainer ha-
ben sich zusammen selbstständig gemacht 
und möchten mit ihrem Flyer Interessierte an-
locken und informieren. Die Werte, die die bei-
den Coaches dem Kunden nahebringen und 
die wir somit auf dem Flyer als Außenwirkung 

vermitteln sollen, sind gesunde und frische Er-
nährung und dessen wohltuende Wirkung, 
aber auch Sportlichkeit, Fitness, Leichtigkeit 
und Leistungssteigerung im Alltag. Das Logo 
steht bereits fest, die Farben allerdings noch 
nicht.

Bewegung in Harmonie 

Persperia id moluptio totatem. Sint el errorest, torupta tumquamusam quis sint. 
Tet, volest adi volendam andi aborest, qui ut excea volorion nonsed que pratur, 
et magnihi libus, simet fuga.

 1
Restis enimi, serchiliam 
este volesti dolum del int 
esti autem consecepta 
platiscias inis et aspedia 
nihiliqui del et venim con 
cullupt atectur, odis quunt 
inverae eaquam aut quo 
optat.
Borrore elitia veliqui tecum 
aute la quam sin cusant  
sfnskjfhjkshdfj

2
Restis enimi, serchiliam 
este volesti dolum del int 
esti autem consecepta 
platiscias inis et aspedia 
nihiliqui del et venim con 
cullupt atectur, odis quunt 
inverae eaquam aut quo 
optat.
Borrore elitia veliqui tecum 
aute la quam sin c

3
Restis enimi, serchiliam 
este volesti dolum del int 
esti autem consecepta 
platiscias inis et aspedia 
nihiliqui del et venim con 
cullupt atectur, odis quunt 
inverae eaquam aut quo 
optat.
Borrore elitia veliqui tecum 
aute la quam sin cusant 
ium estorio.

Ernährung mit Genuss
eatem. Ximus, conseque nonsed modi 
dunt, aliquiae am faccae volorupta volores 
maximi, siti aut offi ctotatia non nem quid 
unti ut licim 
quiaerupta dolore lam volupta tempore, 
tempore, ilique accae eturi

Restis enimi, serchiliam este volesti dolum 
del int esti autem consecepta platiscias 
inis et aspedia nihiliqui del et venim con 
cullupt atectur, odis quunt inverae eaquam 
aut quo optat.
Borrore elitia veliqui tecum aute la quam 
sin cusant ium estorio. tem. Ximus, conse-
que nonsed modi dunt, aliquiae am faccae 
volorupta volores maximi, siti aut offi cto-
tatia non nem quid unti ut licim 
quiaerupta dolore lam volupta tempore, 
tempore, ilique accae etur

Borrore elitia veliqui tecum aute la quam 
sin cusant ium estorio. rrore elitia veliqui 
tecum aute la quam sin cusant ium es-
torio. tem. Ximus, conseque nonsed modi 
dunt, aliquiae am faccae volorupta volores 
maximi, siti aut offi ctotatia non nem quid 
unti ut licim 
quiaerupta dolore lam volupta tempore, 
tempore, ilique accae etur
Borrore elitia veliqui tecum aute la quam 
sin cusant ium estorio. 

Auf der Rückseite präsentieren sich die beiden Trainer. 
Die gleiche Darstellungsgröße sowie die ungefähr glei-
che Höhe der Augen sind hier wichtig.

Ernährung und Fitness
Ihr individuelles Coaching

Bodybalance

Sabine Meier und Gerd Paulson

Dynamisch und leicht
Die vierseitige Broschüre wurde mit Detailaufnahmen, 
viel Weißraum, schmalen Spalten und schmaler Schrift 
gestaltet, was die Dynamik unterstützt.

PROJEKT 15

Vertrauen Sie uns.
eatem. Ximus, conseque nonsed modi dunt, 
aliquiae am faccae volorupta volores maximi, 
siti aut offi ctotatia non nem quid unti ut licim 
quiaerupta dolore lam volupta tempore.

Bodybalance

Sabine Meier 
Ernährungsberater und Fitnesscoach
Gerd Paulsen
Ernährungsberater und Sporttrainer

Handelsstraße 14
61258 Frankfurt am Main
Telefon 069 / 56 89 78 98
mobil 23 98 / 65 98 87 78
mail info@bodybalance.com
web www.infobodybalance.com

Rufen Sie an – wir beraten Sie gerne!
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Hilfe bei der Wahl der Farben
Gesucht werden zwei Farben, die zum einen 
das zweigeteilte Logo färben sollen, zum ande-
ren aber auch im Text wieder auftauchen sol-
len. Da wir einige dominante Bilder verwenden, 
sollten wir die Farben aus einem der Bilder ent-
nehmen. 

Bilder wie das sehr farbenfrohe auf der Titel-
seite enthalten nahezu das gesamte Farbspek-
trum, und wer hier die Wahl hat, hat auch die 
Qual. Mit einer Verpixelung des Bildes lässt sich 
die Farbenanzahl reduzieren und so eine zen-
trale Farbe des Bildes leichter herausfiltern.

Detailaufnahmen
Ein gern verwendetes Gestaltungsmittel bei Bildern sind Detailaufnah-
men. Als Basis dienen ein oder zwei Gesamtaufnahmen, aus denen man 
interessante Details für weitere Bilder herausschneidet.

Falscher Treffer
Wer mit der Lupe eine Farbe aus einem Bild ent
nimmt, läuft zunächst Gefahr, ausgerechnet auf ein 
Farbpixel zu klicken, das für das Bild untypisch ist.

Richtige Treffer
Durch eine starke Vergröberung – in der Bild
bearbeitung Photoshop nennt sich der Filter 
Mosaik – werden mehrere kleine zu einem 
großen Pixel zusammengefasst. Dadurch 
reduziert sich die Anzahl der Pixel und somit 
die Anzahl der möglichen Farben. Zudem 
werden untypische Farbpixel reduziert.

Projekt 15: Flyer mit Satzspiegel
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Satzspiegel und Goldener Schnitt
Für die Seitenaufteilung und die grobe Plat-
zierung der Text- und Bildelemente lässt man 
sich von zwei Grundregeln helfen: der Satz-

spiegeldefinition (mit Zahlen oder Diagonal-
konstruktion, siehe Seite 170) sowie dem Gol-
denen Schnitt.

Bewegung in Harmonie 

Persperia id moluptio totatem. Sint el errorest, torupta tumquamusam quis sint. 
Tet, volest adi volendam andi aborest, qui ut excea volorion nonsed que pratur, 
et magnihi libus, simet fuga.

 1
Restis enimi, serchiliam 
este volesti dolum del int 
esti autem consecepta 
platiscias inis et aspedia 
nihiliqui del et venim con 
cullupt atectur, odis quunt 
inverae eaquam aut quo 
optat.
Borrore elitia veliqui tecum 
aute la quam sin cusant  
sfnskjfhjkshdfj

2
Restis enimi, serchiliam 
este volesti dolum del int 
esti autem consecepta 
platiscias inis et aspedia 
nihiliqui del et venim con 
cullupt atectur, odis quunt 
inverae eaquam aut quo 
optat.
Borrore elitia veliqui tecum 
aute la quam sin c

3
Restis enimi, serchiliam 
este volesti dolum del int 
esti autem consecepta 
platiscias inis et aspedia 
nihiliqui del et venim con 
cullupt atectur, odis quunt 
inverae eaquam aut quo 
optat.
Borrore elitia veliqui tecum 
aute la quam sin cusant 
ium estorio.

Ernährung mit Genuss
eatem. Ximus, conseque nonsed modi 
dunt, aliquiae am faccae volorupta volores 
maximi, siti aut offi ctotatia non nem quid 
unti ut licim 
quiaerupta dolore lam volupta tempore, 
tempore, ilique accae eturi

Restis enimi, serchiliam este volesti dolum 
del int esti autem consecepta platiscias 
inis et aspedia nihiliqui del et venim con 
cullupt atectur, odis quunt inverae eaquam 
aut quo optat.
Borrore elitia veliqui tecum aute la quam 
sin cusant ium estorio. tem. Ximus, conse-
que nonsed modi dunt, aliquiae am faccae 
volorupta volores maximi, siti aut offi cto-
tatia non nem quid unti ut licim 
quiaerupta dolore lam volupta tempore, 
tempore, ilique accae etur

Borrore elitia veliqui tecum aute la quam 
sin cusant ium estorio. rrore elitia veliqui 
tecum aute la quam sin cusant ium es-
torio. tem. Ximus, conseque nonsed modi 
dunt, aliquiae am faccae volorupta volores 
maximi, siti aut offi ctotatia non nem quid 
unti ut licim 
quiaerupta dolore lam volupta tempore, 
tempore, ilique accae etur
Borrore elitia veliqui tecum aute la quam 
sin cusant ium estorio. 

Satzspiegel mit Zahlenreihe
Der Innensteg ist am kleinsten, danach folgt der Kopf
steg, dann der Außensteg und zuletzt der Fußsteg.

Raster nach dem Goldenen Schnitt
Die Seiten werden horizontal und vertikal in Drittelblöcke un
terteilt – ähnlich wie durch ein Raster entstehen nun Blöcke, 
die allein oder zu zweit zusammengefasst werden können.

Bilder und andere grafische Objekte dürfen 
über den Satzspiegel hinaus platziert werden.

Bewegung in Harmonie 

Persperia id moluptio totatem. Sint el errorest, torupta tumquamusam quis sint. 
Tet, volest adi volendam andi aborest, qui ut excea volorion nonsed que pratur, 
et magnihi libus, simet fuga.

 1
Restis enimi, serchiliam 
este volesti dolum del int 
esti autem consecepta 
platiscias inis et aspedia 
nihiliqui del et venim con 
cullupt atectur, odis quunt 
inverae eaquam aut quo 
optat.
Borrore elitia veliqui tecum 
aute la quam sin cusant  
sfnskjfhjkshdfj

2
Restis enimi, serchiliam 
este volesti dolum del int 
esti autem consecepta 
platiscias inis et aspedia 
nihiliqui del et venim con 
cullupt atectur, odis quunt 
inverae eaquam aut quo 
optat.
Borrore elitia veliqui tecum 
aute la quam sin c

3
Restis enimi, serchiliam 
este volesti dolum del int 
esti autem consecepta 
platiscias inis et aspedia 
nihiliqui del et venim con 
cullupt atectur, odis quunt 
inverae eaquam aut quo 
optat.
Borrore elitia veliqui tecum 
aute la quam sin cusant 
ium estorio.

Ernährung mit Genuss
eatem. Ximus, conseque nonsed modi 
dunt, aliquiae am faccae volorupta volores 
maximi, siti aut offi ctotatia non nem quid 
unti ut licim 
quiaerupta dolore lam volupta tempore, 
tempore, ilique accae eturi

Restis enimi, serchiliam este volesti dolum 
del int esti autem consecepta platiscias 
inis et aspedia nihiliqui del et venim con 
cullupt atectur, odis quunt inverae eaquam 
aut quo optat.
Borrore elitia veliqui tecum aute la quam 
sin cusant ium estorio. tem. Ximus, conse-
que nonsed modi dunt, aliquiae am faccae 
volorupta volores maximi, siti aut offi cto-
tatia non nem quid unti ut licim 
quiaerupta dolore lam volupta tempore, 
tempore, ilique accae etur

Borrore elitia veliqui tecum aute la quam 
sin cusant ium estorio. rrore elitia veliqui 
tecum aute la quam sin cusant ium es-
torio. tem. Ximus, conseque nonsed modi 
dunt, aliquiae am faccae volorupta volores 
maximi, siti aut offi ctotatia non nem quid 
unti ut licim 
quiaerupta dolore lam volupta tempore, 
tempore, ilique accae etur
Borrore elitia veliqui tecum aute la quam 
sin cusant ium estorio. 

Die Drittelteilung dient der ungefähren 
Raumaufteilung, es sind keine exakten 
Werte, die man beachten muss.

Auch die Titelseite ist gedrittelt. Die Über-
schrift steht am Übergang von ⅓ zu ⅔.

Die beiden großen Bilder von Hantel und Himbeeren 
nehmen circa ⅓ der Vertikalen ein, die Texte circa ⅔.

Ernährung und Fitness
Ihr individuelles Coaching

Bodybalance

Sabine Meier und Gerd Paulson

Bewegung in Harmonie 

Persperia id moluptio totatem. Sint el errorest, torupta tumquamusam quis sint. 
Tet, volest adi volendam andi aborest, qui ut excea volorion nonsed que pratur, 
et magnihi libus, simet fuga.

 1
Restis enimi, serchiliam 
este volesti dolum del int 
esti autem consecepta 
platiscias inis et aspedia 
nihiliqui del et venim con 
cullupt atectur, odis quunt 
inverae eaquam aut quo 
optat.
Borrore elitia veliqui tecum 
aute la quam sin cusant  
sfnskjfhjkshdfj

2
Restis enimi, serchiliam 
este volesti dolum del int 
esti autem consecepta 
platiscias inis et aspedia 
nihiliqui del et venim con 
cullupt atectur, odis quunt 
inverae eaquam aut quo 
optat.
Borrore elitia veliqui tecum 
aute la quam sin c

3
Restis enimi, serchiliam 
este volesti dolum del int 
esti autem consecepta 
platiscias inis et aspedia 
nihiliqui del et venim con 
cullupt atectur, odis quunt 
inverae eaquam aut quo 
optat.
Borrore elitia veliqui tecum 
aute la quam sin cusant 
ium estorio.

Ernährung mit Genuss
eatem. Ximus, conseque nonsed modi 
dunt, aliquiae am faccae volorupta volores 
maximi, siti aut offi ctotatia non nem quid 
unti ut licim 
quiaerupta dolore lam volupta tempore, 
tempore, ilique accae eturi

Restis enimi, serchiliam este volesti dolum 
del int esti autem consecepta platiscias 
inis et aspedia nihiliqui del et venim con 
cullupt atectur, odis quunt inverae eaquam 
aut quo optat.
Borrore elitia veliqui tecum aute la quam 
sin cusant ium estorio. tem. Ximus, conse-
que nonsed modi dunt, aliquiae am faccae 
volorupta volores maximi, siti aut offi cto-
tatia non nem quid unti ut licim 
quiaerupta dolore lam volupta tempore, 
tempore, ilique accae etur

Borrore elitia veliqui tecum aute la quam 
sin cusant ium estorio. rrore elitia veliqui 
tecum aute la quam sin cusant ium es-
torio. tem. Ximus, conseque nonsed modi 
dunt, aliquiae am faccae volorupta volores 
maximi, siti aut offi ctotatia non nem quid 
unti ut licim 
quiaerupta dolore lam volupta tempore, 
tempore, ilique accae etur
Borrore elitia veliqui tecum aute la quam 
sin cusant ium estorio. 

2 2

3 3

4 4
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Grundlinienraster
Jede Gestaltung braucht ihre optischen Achsen. 
Für exakte und professionelle Arbeit sollten 
aber nicht nur Textblöcke, Bilder und grafische 
Elemente bündig ausgerichtet werden, sondern 
auch die Textzeilen des Grundtextes. Beson-
ders bei Doppelseiten, auf denen zwei Seiten 

nebeneinander betrachtet und gelesen wer-
den, sollten sich die Zeilen des Grundtextes in-
nerhalb eines Zeilenrasters bewegen, was man 
registerhaltig nennt. Überschriften oder Bild-
unterschriften können außerhalb des Grund-
linienrasters stehen. 

Bewegung in Harmonie 

Persperia id moluptio totatem. Sint el errorest, torupta tumquamusam quis sint. 
Tet, volest adi volendam andi aborest, qui ut excea volorion nonsed que pratur, 
et magnihi libus, simet fuga.

 1
Restis enimi, serchiliam 
este volesti dolum del int 
esti autem consecepta 
platiscias inis et aspedia 
nihiliqui del et venim con 
cullupt atectur, odis quunt 
inverae eaquam aut quo 
optat.
Borrore elitia veliqui tecum 
aute la quam sin cusant  
sfnskjfhjkshdfj

2
Restis enimi, serchiliam 
este volesti dolum del int 
esti autem consecepta 
platiscias inis et aspedia 
nihiliqui del et venim con 
cullupt atectur, odis quunt 
inverae eaquam aut quo 
optat.
Borrore elitia veliqui tecum 
aute la quam sin c

3
Restis enimi, serchiliam 
este volesti dolum del int 
esti autem consecepta 
platiscias inis et aspedia 
nihiliqui del et venim con 
cullupt atectur, odis quunt 
inverae eaquam aut quo 
optat.
Borrore elitia veliqui tecum 
aute la quam sin cusant 
ium estorio.

Ernährung mit Genuss
eatem. Ximus, conseque nonsed modi 
dunt, aliquiae am faccae volorupta volores 
maximi, siti aut offi ctotatia non nem quid 
unti ut licim 
quiaerupta dolore lam volupta tempore, 
tempore, ilique accae eturi

Restis enimi, serchiliam este volesti dolum 
del int esti autem consecepta platiscias 
inis et aspedia nihiliqui del et venim con 
cullupt atectur, odis quunt inverae eaquam 
aut quo optat.
Borrore elitia veliqui tecum aute la quam 
sin cusant ium estorio. tem. Ximus, conse-
que nonsed modi dunt, aliquiae am faccae 
volorupta volores maximi, siti aut offi cto-
tatia non nem quid unti ut licim 
quiaerupta dolore lam volupta tempore, 
tempore, ilique accae etur

Borrore elitia veliqui tecum aute la quam 
sin cusant ium estorio. rrore elitia veliqui 
tecum aute la quam sin cusant ium es-
torio. tem. Ximus, conseque nonsed modi 
dunt, aliquiae am faccae volorupta volores 
maximi, siti aut offi ctotatia non nem quid 
unti ut licim 
quiaerupta dolore lam volupta tempore, 
tempore, ilique accae etur
Borrore elitia veliqui tecum aute la quam 
sin cusant ium estorio. 

Bündige Gestaltungselemente
Optische Achsen in waagerechter und senkrechter Linie sind 
Voraussetzung für ein stimmiges Bild.

Bewegung muss sein
Nicht alle Textspalten müssen bezie
hungsweise sollten exakt die gleiche Höhe 
aufweisen. Durch solch strikte Regeln 
würde die Gestaltung an Bewegung und 
Dynamik verlieren.

Registerhaltigkeit 
Alle Zeilen des Grundtextes stehen auf demselben Linien
raster, und zwar auf allen Seiten. Die Abstände der Linien 
entsprechen dem Abstand von Zeile zu Zeile.

Bewegung in Harmonie 

Persperia id moluptio totatem. Sint el errorest, torupta tumquamusam quis sint. 
Tet, volest adi volendam andi aborest, qui ut excea volorion nonsed que pratur, 
et magnihi libus, simet fuga.

 1
Restis enimi, serchiliam 
este volesti dolum del int 
esti autem consecepta 
platiscias inis et aspedia 
nihiliqui del et venim con 
cullupt atectur, odis quunt 
inverae eaquam aut quo 
optat.
Borrore elitia veliqui tecum 
aute la quam sin cusant  
sfnskjfhjkshdfj

2
Restis enimi, serchiliam 
este volesti dolum del int 
esti autem consecepta 
platiscias inis et aspedia 
nihiliqui del et venim con 
cullupt atectur, odis quunt 
inverae eaquam aut quo 
optat.
Borrore elitia veliqui tecum 
aute la quam sin c

3
Restis enimi, serchiliam 
este volesti dolum del int 
esti autem consecepta 
platiscias inis et aspedia 
nihiliqui del et venim con 
cullupt atectur, odis quunt 
inverae eaquam aut quo 
optat.
Borrore elitia veliqui tecum 
aute la quam sin cusant 
ium estorio.

Ernährung mit Genuss
eatem. Ximus, conseque nonsed modi 
dunt, aliquiae am faccae volorupta volores 
maximi, siti aut offi ctotatia non nem quid 
unti ut licim 
quiaerupta dolore lam volupta tempore, 
tempore, ilique accae eturi

Restis enimi, serchiliam este volesti dolum 
del int esti autem consecepta platiscias 
inis et aspedia nihiliqui del et venim con 
cullupt atectur, odis quunt inverae eaquam 
aut quo optat.
Borrore elitia veliqui tecum aute la quam 
sin cusant ium estorio. tem. Ximus, conse-
que nonsed modi dunt, aliquiae am faccae 
volorupta volores maximi, siti aut offi cto-
tatia non nem quid unti ut licim 
quiaerupta dolore lam volupta tempore, 
tempore, ilique accae etur

Borrore elitia veliqui tecum aute la quam 
sin cusant ium estorio. rrore elitia veliqui 
tecum aute la quam sin cusant ium es-
torio. tem. Ximus, conseque nonsed modi 
dunt, aliquiae am faccae volorupta volores 
maximi, siti aut offi ctotatia non nem quid 
unti ut licim 
quiaerupta dolore lam volupta tempore, 
tempore, ilique accae etur
Borrore elitia veliqui tecum aute la quam 
sin cusant ium estorio. 

Projekt 15: Flyer mit Satzspiegel
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Lesefreundlich gestalten

Im Alltag erhalten lesefreundliche Produkte, ob nun Websites oder 
Druckprodukte, mehr und vor allem längere Aufmerksamkeit als die 
Produkte, die nicht zum Lesen einladen. Da sich Endkunden der Unter-
scheidung nach lesefreundlich oder nicht lesefreundlich meist gar nicht 
bewusst sind, wird die Lesefreundlichkeit zumindest aus Sicht des Benut-
zers gerne auch mit »interessant« und »uninteressant« verwechselt. 

Tatsächlich empfinden Benutzer die Inhalte eines Prospekts oder Ma-
gazins häufig nur deswegen als uninteressant und brechen das Lesen 
ab, weil nicht lese- und leserfreundlich gestaltet wurde. Der gleiche In-
halt aber, professionell lesbar gestaltet, wirkt auf Testpersonen plötzlich 
viel interessanter. Sie als Gestalter machen also sich, Ihr Unternehmen 
und Ihr Druckprodukt interessant, indem Sie lesefreundlich und anspre-
chend gestalten.

Gründe für lesefreundliche Texte | Wir sollten also unbedingt lesefreund-
lich gestalten. Fassen wir die Argumente dafür noch einmal zusammen.

 ■ Lesefreundliche Texte motivieren den Betrachter, überhaupt erst mit 
dem Lesen zu beginnen. 

 ■ Lesefreundliche Texte werden eher als interessant empfunden.
 ■ Lesefreundliche Texte können schneller gelesen werden. Somit haben 

wir eine dichtere Informationsvermittlung innerhalb der gleichen Zeit 
als bei schlecht lesbaren Texten. 

 ■ Lesefreundliche Texte werden länger gelesen, das Lesen wird später 
abgebrochen, die Lesedauer steigt also mit der Lesbarkeit.

Die Wahl der Schrift

Immer dann, wenn der Betrachter mehr als ein paar Worte lesen soll, 

hat die Lesbarkeit des Textes oberste Priorität. Die Schriftart, der Zeilen-

abstand, aber auch die Zeilenlänge und der Kontrast zwischen Schrift 

und Hintergrund beeinflussen die Lesbarkeit.

Im Vordergrund steht Lesbarkeit

Ein lesefreundlicher

Text wird automa-

tisch auch als inter-

essant empfunden.
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Faktoren für die Lesefreundlichkeit

Während bei der Gestaltung von typografischen Logos die Lesbarkeit ei-
ner Schrift eine untergeordnete Rolle spielt, zeigt sich beim Lesen von 
längeren Texten die ganze Macht der Schrift. Es ist also besonders auch 
die Schriftart, die zum Lesen einlädt – oder auch eben nicht. 

Verschiedene Größen und Breiten  |  Manche Schriften sind in kleinen 
Größen kaum zu entziffern und in großen Größen, für Überschriften, 
ganz hervorragend zu erkennen; andere hingegen erscheinen in kleinen 
Größen sympathischer. 

Auch Breite und Abstand der Zeilen beeinflussen den Eindruck der Ge-
staltung. Als optimaler Zeilenabstand gilt circa 120 % der Schriftgröße; 
bei einer 10-Punkt-Schrift sind das 12 Punkt Zeilenabstand. Je größer die 
Schriftgröße, desto kleiner – im Verhältnis – wird der Zeilenabstand.

Lesefreundliche Schriften sind nicht selbstverständlich.

Lesefreundliche Schriften sind nicht selbstverständlich.

Lesefreundliche Schriften sind nicht selbstverständlich.

Lesefreundliche Schriften sind nicht selbstverständlich.

Lesefreundliche Schriften sind nicht selbstverständlich.

Sympathisch

Sympathisch

Sympathisch

Sympathisch

Kleine Größen
Einige Schriften sind in kleinen Größen schlecht 
erkennbar. Dazu zählen vor allem Schreib und 
Handschriften, aber auch so manche Serifen
schrift mit sehr kleinen Mittellängen.

Große Größen
In großen Größen sind zwar fast alle Schriften 
lesbar, aber manche werden durch eine große 
Größe plump oder unsympathisch. Auch fehler
hafte Buchstabenabstände werden in großen 
Größen schnell sehr deutlich.

TheSansOsF light – gut lesbar

Times New Roman – in Ordnung

Virtuosa Classic LT Pro – schlecht zu erkennen

Tahoma – läuft sehr eng

Stefan Small – zu wenig Luft

Source Sans Pro – empfehlenswert 

Times New Roman – in Ordnung

Gentium – empfehlenswert

Arial – etwas plump

[ Mittellänge ]
Als Mittellänge bezeich
net man die Strecke zwi
schen Grundlinie und 
Mittellinie. Das a oder 
auch das c bestehen nur 
aus der Mittellänge.

Die Wahl der Schrift
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Auch die Abstände der Buchstaben zueinander sind ein wichtiger Faktor. 
Bei Großbuchstabentext kann das Vergrößern der Abstände die Lesbar-
keit auf einfache Art verbessern.

Die Ausrichtung spielt ebenfalls eine Rolle für die Lesbarkeit. Gut les-
bare Ausrichtungen sind linksbündig, wobei der Text an der rechten Seite 
flattert, und der Blocksatz, bei dem die Kanten links und rechts bündig 
sind. Rechtsbündig ausgerichteter Text ist genauso wie zentrierter Text 

Zeilenlänge
Zu lange Zeilen ermüden das 
Auge, zu kurze Zeilen ergeben zu 
viele Trennungen und hemmen 
den Lesefluss. Optimal sind sechs 
bis 12 Worte. Allerdings muss 
man auch immer unterscheiden, 
um was für Texte es sich handelt: 
Kurze Abschnitte in Infokästen 
vertragen eher eine sehr schmale 
Breite.

Linksbündig oder Blocksatz
Beim linksbündigen Flattersatz laufen die Zeilen 
rechts unregelmäßig aus. Im Blocksatz (rechtes 
Beispiel) entstehen unschöne große Löcher.

Versaltext
Reiner Großbuchstabentext lässt sich schwer lesen. Eine geringe Ver
größerung der Buchstabenabstände verbessert die Lesbarkeit etwas.

Negativtext
Negativschrift kann ebenfalls schlechter lesbar sein. Auch hier kann es 
helfen, die Buchstabenabstände leicht zu vergrößern.

Letztlich beeinflus-
sen auch alle restli-
chen Gestaltungs-
elemente wie die 
verwendeten Far-
ben und die Kon-
traste zwischen 
Schrift und Hinter-
grund die Lesbar-
keit.

Letztlich beeinflus-
sen auch alle restli-
chen Gestaltungs-
elemente wie die 
verwendeten Far-
ben und die Kon-
traste zwischen 
Schrift und Hinter-
grund die Lesbar-
keit.

Letztlich beeinflus-
sen auch alle restli-
chen Gestaltungs-
elemente wie die 
verwendeten Far-
ben und die Kon-
traste zwischen 
Schrift und Hinter-
grund die Lesbar-
keit.

LETZTLICH BEEINFLUSSEN ALLE GESTALTUNGSELE-
MENTE WIE DIE FARBEN UND DIE KONTRASTE DIE 
LESBARKEIT.

Letztlich beeinflussen auch alle restlichen Gestaltungs-
elemente wie die verwendeten Farben und die Kontraste 
die Lesbarkeit.

schwer lesbar, da sich das Auge für jede Zeile einen neuen Startpunkt su-
chen muss. Diese beiden Ausrichtungen sollte man nur für sehr kurze 
Texte oder wenige Zeilen verwenden.

Gesamtgestaltung  |  Letztlich beeinflussen auch alle restlichen Gestal-
tungselemente wie die verwendeten Farben und die Kontraste zwischen 
Schrift und Hintergrund, aber auch die Platzierung aller Elemente das Er-
gebnis. Achten Sie auf einen optimalen Lesefluss, also dass der Text am 
Stück gelesen werden kann. Muss der Betrachter beim Lesen zu oft den 
Textfortgang suchen, weil der Text von Bildern oder anderen Elementen 
unterbrochen wird, hindert das den Lesefluss. Ein Textblock ganz ohne 
weitere Elemente hingegen kann aber auch zu einer sogenannten Blei-
wüste werden. Das richtige Mischungsverhältnis zwischen Text und gra-
fischen Elementen beziehungsweise Bildern ist also erwünscht. 

Textlauf
Längere Texte sollten nicht zu oft unterbrochen 
werden. Der Lesefluss wird sonst zu sehr ge
stört und das Erfassen der Inhalte erschwert.

In seiner gewohnten Umgebung 
ist eine individuelle Pfl ege und 
Versorgung die sinnvolle Er-
gänzung nach und neben den 
ärztlichen Leistungen. 

Zuhause fühlt sich der Mensch 
oft am wohlsten und das trägt 
wesentlich zur Besserung, Ge-
nesung und Wohlbefi nden bei. 
Die ambulante häusliche Pfl ege 
wird in der Regel der stationären 
Pfl ege (z. B. in einem Altenpfl ege-
heim) vorgezogen.

Körper und Seele
Im Mittelpunkt der Hilfe steht der 
ganze Mensch im Zusammenspiel 
von Körper, Seele und sozialem 
Umfeld. Die Sozialstation sorgt 
also nicht nur für die Pfl ege, son-
dern bietet auch weitere Unter-
stützung. 

UNSER BEDÜRFNIS,
IHNEN ZU HELFEN.

Rufen Sie uns an. Wir beraten Sie 
gerne und machen Ihnen ein auf 
Ihre Bedürfnisse zugeschnittenes 
Angebot. Wir übernehmen auch 
die Unterlagen und den Aus-
tausch mit der Krankenkasse.
Telefon 021 56 / 65 98 74 77

In seiner gewohnten Umgebung 
ist eine individuelle Pfl ege und 
Versorgung die sinnvolle Er-
gänzung nach und neben den 
ärztlichen Leistungen. 

Zuhause fühlt sich der Mensch oft 
am wohlsten und das trägt we-
sentlich zur Besserung, Genesung 
und Wohlbefi nden bei. 

Die ambulante häusliche Pfl ege 
wird in der Regel der stationären 
Pfl ege (z. B. in einem Altenpfl ege-
heim) vorgezogen.

Unser Bedürfnis,
Ihnen zu helfen.

Körper und Seele
Im Mittelpunkt der Hilfe steht der 
ganze Mensch im Zusammenspiel 
von Körper, Seele und sozialem 
Umfeld. Die Sozialstation sorgt 
also nicht nur für die Pfl ege, son-
dern bietet auch Unterstützung. 

Rufen Sie uns an. Wir beraten Sie 
gerne und machen Ihnen ein auf 
Ihre Bedürfnisse zugeschnittenes 
Angebot. Wir übernehmen auch 
die Unterlagen und den Aus-
tausch mit der Krankenkasse.
Telefon 021 56 / 65 98 74 77

In seiner gewohnten Umgebung 
ist eine individuelle Pfl ege und 
Versorgung die sinnvolle Er-
gänzung nach und neben den 
ärztlichen Leistungen. 

Zuhause fühlt sich der Mensch oft 
am wohlsten und das trägt we-
sentlich zur Besserung, Genesung 
und Wohlbefi nden bei. 

Die ambulante häusliche Pfl ege 
wird in der Regel der stationären 
Pfl ege (z. B. in einem Altenpfl ege-
heim) vorgezogen.

Unser Bedürfnis,
Ihnen zu helfen.

Körper und Seele
Im Mittelpunkt der Hilfe steht der 
ganze Mensch im Zusammenspiel 
von Körper, Seele und sozialem 
Umfeld. Die Sozialstation sorgt 
also nicht nur für die Pfl ege, son-
dern bietet auch Unterstützung. 

Rufen Sie uns an. Wir beraten Sie 
gerne und machen Ihnen ein auf 
Ihre Bedürfnisse zugeschnittenes 
Angebot. Wir übernehmen auch 
die Unterlagen und den Aus-
tausch mit der Krankenkasse.
Telefon 021 56 / 65 98 74 77

Hier wird der Text dreimal unter-
brochen – das hemmt den Lese-
fluss, und der Betrachter muss mit 
den Augen relativ große Sprünge 
machen, um weiterzulesen.

Hier hängt der Text trotz eines 
sehr großen Bildanteils opti-
mal zusammen. 

Die Wahl der Schrift
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Er d beer e  u n d  F r eu n d e
Johanna Bremthal · Torplatz 12 · 53115 Bonn

Erdbeere und Freunde · Torplatz 12 · 53115 Bonn

Betreff : Lieferverzögerung

Sehr geehrte Frau Havelmann,
Auch gibt es niemanden, der den Schmerz an sich liebt, sucht oder wünscht, nur, weil er Schmerz 
ist, es sei denn, es kommt zu zufälligen Umständen, in denen Mühen und Schmerz ihm große 
Freude bereiten können. Um ein triviales Beispiel zu nehmen, wer von uns unterzieht sich je an-
strengender körperlicher Betätigung, außer um Vorteile daraus zu ziehen? 

Aber wer hat irgend ein Recht, einen Menschen zu tadeln, der die Entscheidung triff t, eine Freude 
zu genießen, die keine unangenehmen Folgen hat, oder einen, der Schmerz vermeidet, welcher 
keine daraus resultierende Freude nach sich zieht? 
Auch gibt es niemanden, der den Schmerz an sich liebt, sucht oder wünscht, nur, weil er Schmerz 
ist, es sei denn, es kommt zu zufälligen Umständen, in denen Mühen und Schmerz ihm große 
Freude bereiten können. Um ein triviales Beispiel zu nehmen, wer von uns unterzieht sich je an-
strengender körperlicher Betätigung, außer um Vorteile daraus zu ziehen? 

Aber wer hat irgend ein Recht, einen Menschen zu tadeln, der die Entscheidung triff t, eine Freude 
zu genießen, die keine unangenehmen Folgen hat, oder einen, der Schmerz vermeidet, welcher 
keine daraus resultierende Freude nach sich zieht?Auch gibt es niemanden, der den Schmerz an 
sich liebt, sucht oder wünscht.

Dienstag, 20. Januar 2019

Auch gibt es niemanden, der den Schmerz an sich liebt, sucht oder wünscht, nur, weil er Schmerz 
ist, es sei denn, es kommt zu zufälligen Umständen, in denen Mühen und Schmerz ihm große 
Freude bereiten können. 
Um ein triviales Beispiel zu nehmen, wer von uns unterzieht sich je anstrengender körperlicher 
Betätigung, außer um Vorteile daraus zu ziehen? Aber wer hat irgend ein Recht, einen Menschen 
zu tadeln, der die Entscheidung triff t, eine Freude zu genießen.

11. Januar 2019

&
Er d beer e
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Inhaber: Johanna Bremthal
Torplatz 12 · 53115 Bonn

Kontoinhaber: Johanna Bremthal
IBAN DE36 3001 000 0845 5487 23
BIC    COLSDE33

Telefon 02 28.65 12 45
Telefax  02 28.65 45 45

Tonia Schreiber
toniasch@web.de

natural care
Kosmetik mit Gefühl
Vera Sauner

Bardonnenheimer Straße 14
69587 Mannheim
Telefon  (06 89) 69 987 
mobil (06 25) 78 12 32
www.kosmetikmitgefühl.de
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Du m bo
Dumbo fl iegt dieses Jahr in den 

Sommerferien nach Spanien und nimmt seinen 

Freund die Maus kostenlos mit.

Un sSissi und Franz haben jetzt eine 

Flatrate für Telefon und SMS und sogar 

auch fürs Internet. 
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Nach seiner Schulzeit bereist 

Superman die Welt und entschließt sich,

das Verbrechen zu bekämpfen.

Morla ist uralt und faltig.

Sie ist fest entschlossen, sich nicht 

operieren zu lassen. 

Paul konzentriert sich 

seit der Weltmeisterschaft 2010 
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