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Vorwort

Das Kölner Studierendenwerk betreut 
über 84.000 Studierende an sieben Hoch-
schulen in den Bereichen: Studentisches 
Wohnen, Studienfinanzierung, Hochschul-
gastronomie, Beratung, Kinder & Soziale 
Angebote sowie Kultur & Internationales.

Für eine klare Abgrenzung zu den univer-
sitären Leistungen ist es wichtig, dass das 
Kölner Studierendenwerk nachhaltig und 
deutlich im Hochschulumfeld zu erkennen 
ist.

Das Corporate Design sorgt für eine kla-
re und einheitliche Darstellung und wirkt 
im Unternehmen identitätsstiftend. Es ist 
visuelles Alleinstellungsmerkmal nach au-
ßen. 

Diese Gestaltungsrichtlinien sorgen da-
für, dass das Kölner Studierendenwerk in 
seiner Gesamtheit nach innen und außen 
korrekt dargestellt wird.

Sollten Sie Fragen zu diesen Gestaltungs-
richtlinien haben, wenden Sie sich bitte an 
das Referat Presse, Kommunikation & Mar-
keting: 

Cornelia Gerecke
Tel: 0049 221 94265-326
Fax: 0049 221 94265-302
E-Mail: gerecke@kstw.de



KAPITEL 1

Erscheinungsbild
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1. Leitidee

Das Kölner Studierendenwerk ist fester 
Bestandteil des Alltags von Studierenden 
in Köln.

Um im Hochschulalltag besser wahrge-
nommen zu werden, wurde aus der Wort-
marke „Kölner Studierendenwerk“ das 
umgangssprachliche „Werk“, dargestellt 
in zwei Logovarianten und einem Signet. 
Zudem wurde ein kräftiges Gelb als neue 
Unternehmensfarbe bestimmt. 

Durch die neue, auffällige Farbgebung und 
die Einkürzung auf das prägnante „Werk“ 
wird die Marke bei Studierenden und Mit-
arbeitern neu positioniert.



KAPITEL 2

Basiselemente
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2.1 Logoversionen

Wort und Bildmarke
Das komplette Logo besteht aus dem 
schwarzen Schriftzug und einem „W“ in 
Anmutung eines Copyright-Zeichens. Zu-
sätzlich ist der Zusatz „Kölner Studieren-
denwerk“ dreizeilig angestellt. Das Logo 
kann in allen Medien eingesetzt werden.

Freiraum um das Logo
Es ist äußerst wichtig, dass das Logo mit 
dem Zusatz „Kölner Studierendenwerk“ 
nicht von Fotos, Schriften, Grafiken oder 
anderen Elementen gestört oder über-
deckt wird. Das Logo muss stets gut 
les- und sichtbar sein. Die Einheit „X“ be-
schreibt die verhältnismäßige Höhe des 
Logos mit Subline. Der minimale Freiraum 
um das Logo ist die Höhe „X“ zu allen Sei-
ten.

Die Proportionen des Logos
Das Logo wurde im Verhältnis 1:4,35 ange-
legt. Die Ratio des Logos darf niemals ver-
ändert werden. Gerade bei Programmen 
wie Microsoft Word oder Powerpoint, in 
denen die Größe eines Objekts durch ein-
faches Ziehen an den Objektecken verän-
dert werden kann, muss besonderes Au-
genmerk auf die Unveränderbarkeit des 
Logos gelegt werden. Ein Stauchen oder 
Strecken des Logos ist verboten.
 
Kleinste Größe
Bitte beachten Sie, dass die minimale Brei-
te, in der das Logo reproduziert wird, nicht 
kleiner als die definierte Mindestbreite 
sein darf.

Mindestbreite für Print: 25 mm
Mindestbreite für Web: 150 px

2.1.1 Logo Komplett

Basiselemente |

1X 1X

1X

1X

1X

4,35X Print: 25 mm
Web: 150px

1X
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2.1 Logoversionen

Anwendungsregeln
Das komplette Logo darf nicht gekippt 
werden. Es darf nicht als Kontur gesetzt 
werden oder in anderen Farben als den 
Hausfarben verwendet werden. Es muss 
auf genügend Kontrast zwischen Hinter-
grund und Logo geachtet werden. Ge-
gebenenfalls muss das Logo invertiert in 
weiß gesetzt werden. Grauschatten und 
Verläufe sind generell untersagt.

In Ausnahmefällen kann das Logo einfar-
big gelb abgebildet werden, wie oben dar-
gestellt. Gelbes Logo auf weißem Grund 
ist aus Gründen der Barrierefreiheit unter-
sagt.

Basiselemente |
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2.1 Logoversionen

Wort und Bildmarke
Das Logo Solo besteht aus dem schwarzen 
Schriftzug und einem „W“ in Anmutung 
des Copyright-Zeichens. Es kann in allen 
Medien eingesetzt werden.

Freiraum um das Logo
Es ist äußerst wichtig, dass das Logo nicht 
von Fotos, Schriften, Grafiken oder ande-
ren Elementen gestört oder überdeckt 
wird. Das Logo muss stets gut les- und 
sichtbar sein. 
Die Einheit „X“ beschreibt die verhältnis-
mäßige Höhe des Logos. Der minimale 
Freiraum um das Logo ist die Höhe „X“ zu 
allen Seiten.

Die Proportionen des Logos
Das Logo wurde im Verhältnis 1:2,66 ange-
legt. Die Ratio des Logos darf niemals ver-
ändert werden. Gerade bei Programmen 
wie Microsoft Word oder Powerpoint, in 
denen die Größe eines Objekts durch ein-
faches Ziehen an den Objektecken verän-
dert werden kann, muss besonderes Au-
genmerk auf die Unveränderbarkeit des 
Logos gelegt werden. Ein Stauchen oder 
Strecken des Logos ist verboten.
 
Kleinste Größe
Bitte beachten Sie, dass die minimale Brei-
te, in der das Logo reproduziert wird, nicht 
kleiner als die definierte Mindestbreite 
sein darf.

Mindestbreite für Print: 10 mm
Mindestbreite für Web: 50 px

2.1.2 Logo Solo

Basiselemente |

1X

1X

1X

1X

1X

2,66X
Print: 10 mm
Web: 50 px

1X
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2.1 Logoversionen

Anwendungsregeln
Das Logo Solo darf nicht gekippt werden. 
Es darf nicht als Kontur gesetzt werden 
oder in anderen Farben als den Hausfar-
ben verwendet werden. Es muss auf genü-
gend Kontrast zwischen Hintergrund und 
Logo geachtet werden. Gegebenenfalls 
muss das Logo invertiert in weiß gesetzt 
werden. Grauschatten und Verläufe sind 
generell untersagt.

In Ausnahmefällen kann das Logo einfar-
big gelb abgebildet werden, wie oben dar-
gestellt. Gelbes Logo auf weißem Grund 
ist aus Gründen der Barrierefreiheit unter-
sagt.

Basiselemente |
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2.1 Logoversionen

Bildmarke
Das Signet besteht aus dem „W“ auf ova-
lem Träger. Es kann in allen Medien einge-
setzt werden.

Freiraum um das Logo
Es ist äußerst wichtig, dass das Logo nicht 
von Fotos, Schriften, Grafiken oder ande-
ren Elementen gestört oder überdeckt 
wird. Das Logo muss stets gut les- und 
sichtbar sein. 
Die Einheit „X“ beschreibt die verhältnis-
mäßige Höhe des Logos. Der minimale 
Freiraum um das Logo ist die Höhe „0,5 X“ 
zu allen Seiten.

Die Proportionen des Logos
Das Logo wurde im Verhältnis 1:0,74 ange-
legt. Die Ratio des Logos darf niemals ver-
ändert werden. Gerade bei Programmen 
wie Microsoft Word oder Powerpoint, in 
denen die Größe eines Objekts durch ein-
faches Ziehen an den Objektecken verän-
dert werden kann, muss besonderes Au-
genmerk auf die Unveränderbarkeit des 
Logos gelegt werden. Ein Stauchen oder 
Strecken des Logos ist verboten.
 
Kleinste Größe
Bitte beachten Sie, dass die minimale Brei-
te, in der das Logo reproduziert wird, nicht 
kleiner als die definierte Mindestbreite 
sein darf.

Mindestbreite für Print: 3 mm
Mindestbreite für Web: 15 px

2.1.3 Signet

Basiselemente |

1X

0,5X

0,5X0,5X

0,5X

0,74X

Print: 3 mm
Web: 15 px

1X
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2.1 Logoversionen

Anwendungsregeln
Das Signet darf nicht gekippt werden. Es 
darf nicht als Kontur gesetzt werden oder 
in anderen Farben als den Hausfarben ver-
wendet werden. Es muss auf genügend 
Kontrast zwischen Hintergrund und Logo 
geachtet werden. Gegebenenfalls muss 
das Logo invertiert in weiß gesetzt wer-
den. Grauschatten und Verläufe sind gene-
rell untersagt.

Das Signet darf nicht in den Farbkombi-
nationen weiß und gelb verwendet wer-
den. Sowohl weißes „W“ und gelber Un-
tergrund als auch gelbes „W“ und weißer 
Untergrund sind aus Gründen der Barriere-
freiheit untersagt.

Basiselemente |
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2.2 Farben

Logo-Farben
Für die exakte Darstellung der Logos so-
wie des Signets des Kölner Studierenden-
werks können die Farben schwarz, weiß 
oder gelb verwendet werden. Die oben 
aufgelisteten Farben sollen die Einheit-
lichkeit der Farbtöne in Print und Web ge-
währleisten.

Wenn möglich, ist aus Gründen der Farb-
verbindlichkeit der Pantone-Ton zu wäh-
len.

Besonderheiten Logo
Das Signet sollte nicht in der Farbkombina-
tion weiß und gelb verwendet werden. So-
wohl weißes „W“ und gelber Untergrund 
als auch gelbes „W“ und weißer Unter-
grund sind aus Gründen der Barrierefrei-
heit untersagt.

Typografie
Als Farbe für Texte und Überschriften wird 
Schwarz verwendet. Auf gelbem Grund 
können Überschriften und Texthighlights 
bei entsprechender Druckgröße (mindes-
tens 20 Pt) auch in weiß gesetzt werden.

Unbedingt auf Barrierefreiheit achten!

Basiselemente |

2.2.1 Hausfarben

Schwarz
Pantone  426 C (Pantone 426U)
CMYK  C:94%, M:77%, Y:53%, K:94%
RGB  R: 37, G: 40, B: 42
#25282a

Gelb
Pantone  116 C (Pantone 108U)
CMYK  C:0%, M:14%, Y:100%, K:0%
RGB  R: 255, G: 205, B: 0
#ffcd00

Weiß
CMYK C:0%, M:0%, Y:0%, K:0%
RGB R:255, G: 255, B: 255
#ffffff
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2.3 Typografie

Basiselemente |

Aa
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890„“. , * ! ? ( / )>@&%

Ubuntu
Diese serifenlose Schriftart kann in allen 
Schnitten genutzt werden.

Sie wird als Hausschrift für jegliche Kom-
munikationsmedien eingesetzt.

Bitte beachten: 
Bei Powerpoint-Präsentationen wird immer 
die Alternativschrift Verdana benutzt (siehe 
folgende Seite).

Download 
https://www.google.com/fonts/speci-
men/Ubuntu

Lizenz 
http://font.ubuntu.com/ufl/

2.3.1 Hausschrift
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2.3 Typografie

Basiselemente |

Verdana
Falls die Schrift Ubuntu nicht zur Verfü-
gung steht und eine saubere Typografie 
verlangt wird, wird für interne Dokumen-
te oder im Web die Systemschrift Verdana 
benutzt.

2.3.2 Alternative Schrift

Aa
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890„“. , * ! ? ( / )>@&%
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2.4 Gestaltungselemente

Basiselemente |

Einsatzmöglichkeiten
Auf Drucksachen wie Flyern, Postern etc. 
kann eine Fläche mit einem Drehwinkel 
von 6° verwendet werden. Der Eckenradi-
us an der linken oberen Kante beträgt bei 
DIN A4 18mm und verkleinert und vergrö-
ßert sich proportional.

Der Abbinder eignet sich für das Logo, die 
Internetadresse, Hinweise oder Ähnliches.

Position
Im Regelfall befindet sich das Gestal-
tungselement am Fuß des Dokuments, in 
Ausnahmefällen kann es auch um 180° ge-
dreht an der oberen Kante angedockt sein 
(vgl. Visitenkarten).

Farben
Der Abbinder kann in weiß auf gelb oder in 
gelb auf weiß benutzt werden.

2.4.1 Abbinder

6°
Drehwinkel

18mm
Eckenradius

Beispiele

BESUCHERADRESSE

POSTANSCHRIFT

TEL

FAX

E-MAIL

Akademischer Grad

Titel. Vorname Nachname
Angaben zur Funktion
Zweite Zeile für den Arbeitsbereich
 

Blindtextstr. 123-126, 50123 Köln
Postfach 410569, 50865 Köln
+49 (0)221 94 265 123
+49 (0)221 94 265 123 
nachname@kstw.de

#GUTERGESCHMACK

TÄGLICH GROSSE AUSWAHL – TÄGLICH FRISCH

Durchgehend warme Gerichte und frische Salate im EG Nord vor der 
WERK-Mensa. Zülpicher Str. 70, 50937 Köln. Mo bis Fr 11.30 - 21 Uhr.

Wir wünschen frischen Appetit.
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2.5 Gestaltungsraster

Basiselemente |

Gestaltungsprinzip
Das Druckformat wird in 12 Spalten und 12 
Reihen unterteilt. An diesem Raster rich-
ten sich alle Elemente aus.

2.5.1 Raster

www.kstw.de

www.kstw.de
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2.6 Papier

Circle Offset White
Als Papier für alle Drucksachen sollte das 
Naturpapier „CircleoffsetWhite“ von IGEPA 
verwendet werden.

Das Papier ist matt oberflächengeleimt 
und zeichnet sich durch eine natürliche An-
mutung, hohe Weiße sowie Volumen aus.

Es besteht aus 100% Recycling und leistet 
somit einen großen Beitrag zum Umwelt-
schutz und für die Nachhaltigkeit.

Grammatur
Das Papier ist in den Grammaturen 60, 70, 
80, 90, 100, 115, 150, 170, 250, 300 g/m2 
verfügbar.

Lieferform
Alle gängigen Formate

Zertifikate

    

Weitere Informationen zum Papier
http://www.igepa.de/shop/igepa_group/
circleoffset-premium-white.html

Hinweis Druck
Nach Möglichkeit sollte auch bei der Aus-
wahl der jeweiligen Druckerei darauf ge-
achtet werden, dass umweltschonende 
und -freundliche Farben und Druckverfah-
ren zum Einsatz kommen.

Nachhaltigkeit und Umweltfreundlichkeit ist uns ein Anliegen!

Basiselemente |

Naturpapier
„CircleoffsetWhite“
von IGEPA



KAPITEL 3

Vorlagen
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3.1 Visitenkarten

Vorlagen
Die Visitenkarte enthält sowohl deutsche 
als auch englische Angaben zur Person. 
Die deutschen Angaben stehen auf gel-
bem Hintergrund mit schwarzer Schrift, 
die englischen Angaben auf weißem Hin-
tergrund mit schwarzer Schrift. 

Format
85 x 55 mm

Papier
IGEPA „CircleoffsetWhite“, 300 g/m2

Farben
Gelb: Pantone 108U
Schwarz: Pantone 426U

Schrift
Als Schrift wird die Hausschrift Ubuntu 
verwendet.

Besonderheiten
Wenn die Höhe des Textfeldes nicht aus-
reicht, wird die Fax-Nummer gestrichen.

Reihenfolge der Adresse
Straße, Hausnummer, Etage, Zimmer, 
Postleitzahl, Ort

Vorlagen |

BESUCHERADRESSE

POSTANSCHRIFT

TEL

FAX

E-MAIL

Akademischer Grad

Titel. Vorname Nachname
Angaben zur Funktion
Zweite Zeile für den Arbeitsbereich
 

Blindtextstr. 123-126, 50123 Köln
Postfach 410569, 50865 Köln
+49 (0)221 94 265 123
+49 (0)221 94 265 123 
nachname@kstw.de

Space for grade

Title. Name Surname
Space for position
Second line for department/office
 

Blindtextstr. 123-126, 50123 Köln
Postfach 410569, 50865 Köln
+49 (0)221 94 265 123
+49 (0)221 94 265 123 
surname@kstw.de

ADDRESS

POSTAL ADDRESS

TEL

FAX

E-MAIL

Positionierung des Logos

Höhe des Logos
7 mm

x = 5,5 mm
y = 4,5 mm
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Kölner Studierendenwerk AöR | Postfach 410569 | 50865 Köln

Sehr geehrter Herr Schmitz,

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eir-
mod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam volup-
tua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. 
Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit 
amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy 
eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam vo-
luptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd 
gubergren, no sea takimata sanctus est 

Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing 
elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna ali-
quyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et 
ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum 
dolor sit amet.   Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscin
g elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna 
aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores 
et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum 
dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam 
nonumy eirmod tempor i

nvidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos 
et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea 
takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, 
consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore 
et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et 
justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanc-

Geschäftsführer
Jörg J. Schmitz 

Postadresse
Universitätsstraße 16
50937 Köln

Postfach 410569
50865 Köln

info@kstw.de
www.kstw.de

Besuchen Sie uns auf: kstw.de

Kölner Studierendenwerk AöR | Postfach 410569 | 50865 Köln

Sehr geehrter Herr Schmitz,

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eir-
mod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam volup-
tua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. 
Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit 
amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy 
eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam vo-
luptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd 
gubergren, no sea takimata sanctus est 

Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing 
elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna ali-
quyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et 
ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum 
dolor sit amet.   Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscin
g elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna 
aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores 
et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum 
dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam 
nonumy eirmod tempor i

nvidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos 
et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea 
takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, 
consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore 
et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et 
justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanc-

Geschäftsführer
Jörg J. Schmitz 

Postadresse
Universitätsstraße 16
50937 Köln

Postfach 410569
50865 Köln

info@kstw.de
www.kstw.de

Besuchen Sie uns auf: kstw.de

3.2 Briefpapier

Vorlagen
Die Gestaltung des Briefpapiers richtet 
sich grundsätzlich nach der DIN-Norm 
5008 (Form B).

Die Vorlage gilt für alle Briefbögen des 
Kölner Studierendenwerks. Die Vorlage 
erhalten Sie bei dem Referat Presse, Kom-
munikation & Marketing. 

Format
DIN A4, 210 x 297 mm

Papier
IGEPA „CircleoffsetWhite“, 100 g/m2

Farben
Gelb: Pantone 108U
Schwarz: Pantone 426U

Raster
Der Briefbogen wird in 12 Spalten und 12 
Reihen unterteilt. Logo, Abbinder und de-
taillierte Informationen des Werks richten 
sich an diesem Raster aus.

Vorlagen |

Breite des Logos
50 mm

24,75 mm

49,5 mm

157,5 mm25 mm

247,5 mm
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3.2 Briefpapier

Schrift
Als Schrift wird die Hausschrift Ubuntu 
verwendet. Bei Nichtverfügbarkeit kann 
auf die Verdana zurückgegriffen werden.

Hausschrift: Ubuntu

Absenderzeile
Schriftgröße 6,5 Pt
Zeilenabstand 9 Pt

Fließtext
Schriftgröße 10 Pt
Zeilenabstand 14 Pt

Kontaktdetails
Schriftgröße 7,5 Pt
Zeilenabstand 9,5 Pt

Alternative: Verdana

Absenderzeile
Schriftgröße 6,5 Pt
Abstand 1,2

Fließtext
Schriftgröße 9,5 Pt
Abstand 1,2

Kontaktdetails
Schriftgröße 6,5 Pt
Abstand 1,2

Vorlagen |

Kölner Studierendenwerk AöR | Postfach 410569 | 50865 Köln

Sehr geehrter Herr Schmitz,

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eir-
mod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam volup-
tua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. 
Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit 
amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy 
eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam vo-
luptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd 
gubergren, no sea takimata sanctus est 

Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing 
elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna ali-
quyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et 
ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum 
dolor sit amet.   Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscin
g elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna 
aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores 
et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum 
dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam 
nonumy eirmod tempor i

nvidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos 
et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea 
takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, 
consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore 
et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et 
justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanc-

Geschäftsführer
Jörg J. Schmitz 

Postadresse
Universitätsstraße 16
50937 Köln

Postfach 410569
50865 Köln

info@kstw.de
www.kstw.de

Besuchen Sie uns auf: kstw.de

Opor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero 
eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. 
Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. 
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod 
tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero 
eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea 
takimata sanctus est 

Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, 
sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, 
sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita 
kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.   Lorem ip-
sum dolor sit amet, consetetur sadipscin
g elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam 
erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet 
clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem 
ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor i

nvidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et 
accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata 
sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sa-
dipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna 
aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea 

rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit 
amet.  Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eir-
mod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. 
At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, 
no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, 
consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et 

dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo 
dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem 
ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr. 

Sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, 
sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita 
kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.  

Besuchen Sie uns auf: kstw.de

1. Seite Folgeseite

49,5 mm

247,5 mm
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Betreff

Sehr geehrter Herr Mustermann,

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy 
eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam 
voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. 
Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit 
amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam no-
numy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed 

diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet 

clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est 

Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadips-

cing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna 

aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores 
et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem 
ipsum dolor sit amet.   Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscin
g elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna 
aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores 
et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem 
ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, 
sed diam nonumy eirmod tempor i

nvidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero 
eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, 
no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor 
sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invid-
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Datum

Betreff

Sehr geehrter Herr Mustermann,

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy 
eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam 
voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. 
Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit 
amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam no-
numy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed 

diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet 

clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est 

Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadips-

cing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna 

aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores 
et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem 
ipsum dolor sit amet.   Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscin
g elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna 
aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores 
et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem 
ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, 
sed diam nonumy eirmod tempor i

nvidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero 
eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, 
no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor 
sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invid-
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Datum

3.3 Digitaler Brief

Vorlagen
Die Gestaltung des digitalen Briefs rich-
tet sich grundsätzlich nach der DIN-Norm 
5008 (Form B).

Die Vorlage gilt für alle digitalen Briefe des 
Kölner Studierendenwerks. Die Vorlage er-
halten Sie bei dem Referat Presse, Kom-
munikation & Marketing. 

Einfachheitshalber wird der digitale Brief 
bereits fertig vorformatiert ausgeliefert 
(Word).

Format
DIN A4, 210 x 297 mm

Farben
Gelb: C:0%, M:14%, Y:100%, K:0%
Schwarz: C:94%, M:77%, Y:53%, K:94%

Raster
Der Briefbogen wird in 12 Spalten und 12 
Reihen unterteilt. Logo, Abbinder und de-
taillierte Informationen des Werks richten 
sich an diesem Raster aus.

Vorlagen |

Breite des Logos
50 mm

24,75 mm

49,5 mm

157,5 mm25 mm
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3.3 Digitaler Brief

Schrift
Als Schrift wird die Hausschrift Ubuntu 
verwendet. Bei Nichtverfügbarkeit kann 
auf die Verdana zurückgegriffen werden.

Hausschrift: Ubuntu

Absenderzeile
Schriftgröße 6,5 Pt
Zeilenabstand 9 Pt

Fließtext
Schriftgröße 10 Pt
Zeilenabstand 14 Pt

Kontaktdetails
Schriftgröße 7,5 Pt
Zeilenabstand 9,5 Pt

Alternative: Verdana

Absenderzeile
Schriftgröße 6,5 Pt
Abstand 1,2

Fließtext
Schriftgröße 9,5 Pt
Abstand 1,2

Kontaktdetails
Schriftgröße 6,5 Pt
Abstand 1,2

Vorlagen |

Betreff

Sehr geehrter Herr Mustermann,

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy 
eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam 
voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. 
Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit 
amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam no-
numy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed 

diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet 

clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est 

Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadips-

cing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna 

aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores 
et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem 
ipsum dolor sit amet.   Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscin
g elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna 
aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores 
et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem 
ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, 
sed diam nonumy eirmod tempor i

nvidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero 
eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, 
no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor 
sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invid-
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Datum

Opor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero 
eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. 
Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. 
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod 
tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At 
vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, 
no sea takimata sanctus est 

Beste Grüße aus dem Werk
i.A.

Vorname Nachname

Anlage

Besuchen Sie uns auf: kstw.de

1. Seite Folgeseite

49,5 mm

1 Leerzeile

3 Leerzeilen

1 Leerzeile

247,5 mm

2 Leerzeilen
2 Leerzeilen
1 Leerzeile



KAPITEL 4

Printmedien



25

4.1 Plakate

Printmedien |

Gestaltungsprinzip
Das Druckformat wird in 12 Spalten und 
12 Reihen unterteilt. 1/6 von oben und 1/6 
von unten sind dabei für den Absender in 
Form des Signets sowie des kompletten 
Logos reserviert. 2/3 stehen für Headline 
und Copy zur Verfügung.

Schrift
Headline: Ubuntu, bold
Copy: Ubuntu, regular, light

Farben
Gelb: Pantone 116C
Alternative: C:0%, M:14%, Y:100%, K:0%

Schwarz: Pantone 426C
Alternative: C:94%, M:77%, Y:53%, K:94%

Weiß: C:0%, M:0%, Y:0%, K:0%

4.1.1 Typografische Plakate

ÜBERSCHRIFT
TÄGLICH GROSSE AUSWAHL – TÄGLICH FRISCH

Durchgehend warme Gerichte und frische Salate im EG Nord vor der 
WERK-Mensa. Zülpicher Str. 70, 50937 Köln. Mo bis Fr 11.30 - 21 Uhr.

Wir wünschen frischen Appetit.

www.kstw.de

1/6

4/6

1/6
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4.1 Plakate

Gestaltungsprinzip
Das Druckformat wird in 12 Spalten und 
12 Reihen unterteilt. Der untere Bereich 
ist für den Abbinder mit Logo und URL re-
serviert. Im oberen Bereich befinden sich 
auf gelbem Grund Headline und Copy. Die 
Hälfte des Plakates kann für Bilder oder 
Grafiken verwendet werden.

Schrift
Headline: Ubuntu, bold
Copy: Ubuntu, regular, light

Farben
Gelb: Pantone 116C
Alternative: C:0%, M:14%, Y:100%, K:0%

Schwarz: Pantone 426C
Alternative: C:94%, M:77%, Y:53%, K:94%

Weiß: C:0%, M:0%, Y:0%, K:0%

4.1.2 Plakate mit Bild

SCHMECKT NICHT?
GIBTS NICHT!
TÄGLICH GROSSE AUSWAHL – TÄGLICH FRISCH

Durchgehend warme Gerichte und frische Salate im EG Nord vor der 
WERK-Mensa. Zülpicher Str. 70, 50937 Köln. Mo bis Fr 11.30 - 21 Uhr.

Wir wünschen frischen Appetit.

www.kstw.de

4/6

3/6

1/6

Printmedien |
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4.2 Flyer

Gestaltungsprinzip
Das Druckformat wird in 12 Spalten und 
12 Reihen unterteilt. Der untere Bereich 
ist für den Abbinder mit Logo und URL re-
serviert. Im oberen Bereich befinden sich 
auf gelbem Grund Headline und Copy. Der 
restliche Platz kann für Bilder oder Grafi-
ken genutzt werden.

Format
DIN Lang, 105 x 210 mm

Farben
Gelb: Pantone 116C
Alternative: C:0%, M:14%, Y:100%, K:0%

Schwarz: Pantone 426C
Alternative: C:94%, M:77%, Y:53%, K:94%

Weiß: C:0%, M:0%, Y:0%, K:0%

Schrift
Headline: Ubuntu, bold
Copy: Ubuntu, regular, light

Headline
Ubuntu Bold
20 Pt, Zeilenabstand 16,8 Pt

Subline
Ubuntu Bold
12 Pt, Zeilenabstand 16,8 Pt

Zwischenüberschrift
Ubuntu Bold
8 Pt, Zeilenabstand 9,6 Pt

Fließtext
Ubuntu Regular
8 Pt, Zeilenabstand 9,6 Pt

4.2.1 DIN Lang

kstw.de

CAFÉ BABYLON
SPRACHSTAMMTISCHE IN DER 
CAMPUSLOUNGE

Verbessern Sie Ihre Sprachkentnisse in netter 
Café-Atmospähre

Angebotene Sprachen: 
Englisch, Chinesisch, Portugiesisch, 
Spanisch, Russisch, Italienisch und Deutsch 

Datum: Wintersemester 21. Oktober 2015 
bis zum 10. Februar 2016

Ort: Campuslounge in der WERK.Mensa, 
Zülpicher Str. 70, 50937 Köln

Info: kstw.de/Internationales | fb.de/Kölner-Studierendenwerk

EINTRITT FREI 
für alle Studierenden und Mitarbeiter/innen 
der Kölner Hochschulen!

kstw.de

CAFÉ BABYLON
SPRACHSTAMMTISCHE IN DER 
CAMPUSLOUNGE

Verbessern Sie Ihre Sprachkentnisse in netter 
Café-Atmospähre

Angebotene Sprachen: 
Englisch, Chinesisch, Portugiesisch, 
Spanisch, Russisch, Italienisch und Deutsch 

Datum: Wintersemester 21. Oktober 2015 
bis zum 10. Februar 2016

Ort: Campuslounge in der WERK.Mensa, 
Zülpicher Str. 70, 50937 Köln

Info: kstw.de/Internationales | fb.de/Kölner-Studierendenwerk

EINTRITT FREI 
für alle Studierenden und Mitarbeiter/innen 
der Kölner Hochschulen!

Printmedien |

Beispiele
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5.1 E-Mail Verkehr

Schrift
Verdana

Größe: 11 Pt
Zeilenabstand: Einfach

Schriftfarbe
Schwarz

Logo:
Werk_Signaturlogo.png
(Breite: 180 px)

Digitale Medien |

Beste Grüße aus dem Werk
 
Vorname Nachname
Positionsbeschreibung

________________________

Kölner Studierendenwerk
Bereich
Telefon
Fax
Mobil
Öffnungszeiten / Persönlich erreichbar
Besucheradresse

E-Mail-Adresse
kstw.de
facebook.com/Kölner-Studierendenwerk

Kölner Studierendenwerk AöR, Postanschrift: Universitätsstr. 16, 50937 Köln
Geschäftsführer: Jörg J. Schmitz, USt-IdNr. DE123057905

Grußformel
Leerzeile

Leerzeile
Linie

Leerzeile

Logo Komplett

Leerzeile

Leerzeile

Leerzeile

5.1.1 Signatur
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5.2 Powerpoint

Die Vorlage für Powerpoint-Präsentatio-
nen erhalten Sie bei dem Referat Presse, 
Kommunikation & Marketing. 

Einfachheitshalber wird die Vorlage 
bereits fertig vorformatiert ausgeliefert 
(Powerpoint).

Schrift
Verdana

Überschrift Titelseite: 55 Pt
Zweite Überschrift Titelseite: 30 Pt

Überschrift: 30 Pt
Zwischenüberschrift: 25 Pt

Fließtext: 25 Pt

Digitale Medien |

5.2.1 Vorlage

Zweite Überschrift max. zweizeilig, Verdana, 30pt 

Name und Datum: Verdana, 25pt

Überschrift Titelseite  
max. zweizeilig, Verdana, 55pt Zwischenüberschrift: Verdana, bold, 25pt 

Fließtext: Verdana, 25pt: Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur 
sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut 
labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. 

Zwischenüberschrift 
Fließtext ohne Gliederzeichen: Lorem ipsum dolor  ut labore et 
dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.  Aconsetetur 
sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut 
labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. 

Überschrift max. zweizeilig,  
Verdana 30pt

Überpunkt

Überschrift  
Bildbeschreibung

Beispielseiten



Sollten Sie Informationen zu Details oder 
Fragen zu den grafischen Elementen haben, 
die dieses Design Manual nicht beantwor-
ten kann, wenden Sie sich bitte an das Refe-
rat Presse, Kommunikation & Marketing. 

Kölner Studierendenwerk AöR,
Universitätsstraße 16, 50937 Köln

E-Mail: info@kstw.de
www.kstw.de
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