hwp...
Kinder-, Jugend-

Corporate Design Manual
Richtlinien für die visuelle Kommunikation

und Familienhilfe gGmbH

Das Logo

Basiselemente

Das Logo der hwp gGmbH verdichtet und visualisiert das
Selbstverständnis des Unternehmens.
Es ist schnell erfassbar bei hohem Wiedererkennungswert.
Die Farbe Grün steht für Kraft, Wachstum und Ausgleich,
das Rot für Tatkraft und zwischenmenschliche Nähe.
Mit der Kleinschreibung des Namens präsentiert sich hwp
unprätentiös und auf Augenhöhe zum Adressaten, die drei
roten Punkte signalisieren Fortentwicklung und Angebotsvielfalt.
Die Unterzeile transportiert das konkrete Wirkungsfeld

Das Logo

Basiselemente

hwp...
Kinder-, Jugend-

und Familienhilfe gGmbH

von hwp und bildet eine visuell ordnende Basis.

hwp...
Kinder-, Jugend-
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Für des Logo in der Farbvariante sind die Werte für die
Hausfarben Grün und Rot im Kapitel Hausfarben
aufgeführt.
In der s/w-Variante gelten die Werte 65% K für hwp,
84% K für die Punkte und 100% K für die Unterzeile.

und Familienhilfe gGmbH
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In beiden Varianten steht das Logo immer auf
weißem oder sehr hellem Grund

Basiselemente

Das Logo mit Claim

Das Logo mit Claim

Basiselemente

Der Claim von hwp steht in direkter Verbindung zum Logo.
Ausnahmen sind nur im Einzelfall für Anwendungen mit
besonderen Eigenarten zu definieren.

Orientierungslinien

Kompetenz für junge Menschen

(z.B. Werbemittel T-Shirt, hier kann der Claim getrennt auf

Kinder-, Jugend-

4/4

dem Rücken stehen) .
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rechtsbündig

Designelement Punkt

Basiselemente

Designelement Punkt

Basiselemente

Ein Kreis in der Hausfarbe Rot mit einem stilisierten weißen
Der Kreis mit Pfeil

Pfeil dient als flexibel einsetzbares Element zur
besonderen Hervorhebung von Headlines und wichtigen

Das Rot entspricht der Hausfarbe,
für einfarbige Drucke wird das Rot
in 84% K gewandelt.

Textaussagen.
Fast immer steht er mit weißer Kontur auf grünem Fond.

1/1

1/2

V
Hilfslinien zur
Höhenausrichtung
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2,3 x V
( Versalhöhe)

Die Anwendung des Kreispfeils
erfolgt immer gemäß den hier
angegebenen Proportionen

Proportion zur Typo

- 21 -

Satzspiegel DIN A4

Druckmedien: Satzspiegel und Bemaßungen

Satzspiegel DIN A4

Druckmedien: Satzspiegel und Bemaßungen
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Rubrizierung

Überschrift
Myriad Pro Bold
24 pt.

Sämtliche Printmedien von hwp werden anhand eines
vorgegebenen Satzspiegels aufgebaut.
Bei DIN A4-Publikationen ist er 6-spaltig und gewährleistet
so ein Maximum an Variationsmöglichkeiten.
Rechts der beispielhafte Aufbau einer Seite mit einspalti-

1

Raum für Anmerkungen

lputate eleifend tellus. Aenean leo ligula,
porttitor eu, consequat vitae, eleifend ac,
enim. Aliquam

gem Fließtext über drei Spalten Breite – je nach Medium
können auch mehrere Spalten Fließtext gestaltet werden,
die Überschriften sind in der Größe variabel.

Bildtitel

Fließtext
Myriad Pro Regular
11 pt.
Durchschuss 14 pt.

43

Blindtext Kapitel Überschrift

Zwischenüberschrift
Myriad Pro Bold
Marginaltext
Myriad Pro Italic
semibold/Italic
9 pt.
Durchschuss 14 pt

22

Blindtext Zwischenüberschrift
Lorem ipsum dolor sido ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis
parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium
quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget,
arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis
pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus
elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend
tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat
vitae, eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante, dapibus
in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. Aenean
imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue. Curabitur
ullamcorper ultricies nisi. Nam eget dui.

Zwischenüberschrift
Lorem ipsum dolor sido ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis
natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesqueitere Bedeutung nur
zur Verdeutlichung des Zeilenflusses und um die WirDies ist alles nur
Blindtext ohne jede weitere Bedeutung nur zur Verdeutlichung des
Zeilenflusses und um die Wirkung der gewählten Schriiftschnitte
1

Anmerkungen

Dies ist alles nur Blindtext ohne jede weitere Bedeutung nur zur Verdeutlichung des Zeilenflusses und um die WirDies ist alles nur Blindtext
ohne jede weitere Bedeutung nur zur Verdeutlichung des Zeilenflusses
und um die Wirkung der gewählten Schriiftschnitte zDies ist alles nur
Blindtext ohne jede weitere Bedeutung nur zur Verdeutlichung des
Zeilenflusses und um die Wirkung der gewählten Schriiftschnitte zDies
ist alles nur Blindtext ohne jede weitere Bedeutung nur zur Verdeutlichung des Zeilenflusses und um die Wirkung der gewählten Schriiftschnitte zDies ist alles nur Blindtext ohne jede weitere Bedeutung

lputate eleifend
tellus. Aenean leo
ligula, porttitor eu,
consequat vitae,
eleifend ac, enim.
Aliquam

184

nur zur Verdeutlichung des Zeilenflusses und um die Wirkung der

Blindtext Zwischenüberschrift
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing
elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis
parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium
quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget,
arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet ullamcorper ipsum rutrum nunc. Nunc nonummy metus. Vestibulum volutpat pretium libero. Cras id dui. Aenean
ut eros et nisl sagittis vestibulum. Nullam nulla eros,
ultricies sit amet, nonummy id, imperdiet feugiat,
pede. Sed lectus. Donec mollis hendrerit risus. Phasellus nec sem in justo pellentesque facilisis. Etiam
imperdiet imperdiet orci. Nunc nec neque. Phasellus
leo dolor, tempus non, auctor et, hendrerit quis,
nisi. Curabitur ligula sapien, tincidunt non, euismod
vitae, posuere imperdiet, leo. Maecenas malesuada.
Praesent congue erat at massa. Sed cursus turpis
vitae tortor. Donec posuere vulputate arcu. Phasellus
accumsan cursus velit. Vestibulum ante ipsum primis
in faucibus orci luctus etAliam saecept aturibust
prate nus consequid qui dolendi cimincidebis iunt
utemped quis restion sequia dolorem rerum dolorumquis voluptas plabor magnist, tem consequodia
aut vid min pro elicit eos etur, aut doluptat earchic
tempore quo maiorentiam laci dellatur assita debis
ditio conse volupta arum fugitam venditae quis

gewählten Schriiftschnitte zDies ist alles nur Blindtext ohne
jede weitere Bedeutung nur zur Verdeutlichung des Zeilenflusses
und um die Wirkung der gewählten Schriiftschnitte z

Headline Blind
Informationen innerhalb des Copytextes. Dabei wird der komplette
Absatz
wenige Millimeter eingerückt ohne
das Schriftbild zu stören.
Typografische Details, die nicht
durch den Onlinestyleguide der

113

Informationen innerhalb des Copytextes. Dabei wird der komplette Abtionen
innerhalb des Copytextes. Dabei wird derhalb des Copytextes. Dabei wird d

14

25

14

8

8
Alle Angaben in Millimeter wenn nicht anders angegeben.

- 42 -

- 43 -

Satzspiegel DIN lang

Druckmedien: Satzspiegel und Bemaßungen

Satzspiegel DIN-lang

Druckmedien: Satzspiegel und Bemaßungen
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DIN lang Flyer haben einen durchgängigen Standardaufbau. Immerwird der Farbfond mit Horizontlinie verwendet.
weitere Informationen s. Anwendungsbeispiele

Kompetenz für junge Menschen

Angebote in häuslicher
Gemeinschaft

hwp Kinder-/ Jugend-/
Familienhilfe gGmbH

In unseren hwp-Erziehungsstellen leben zwei
Kinder oder Jugendliche in einem familienanalogen Betreuungsangebot mit einer
sozialpädagogischen Fachkraft.
In Familienwohngruppen können bis zu vier
Kinder oder Jugendliche bei zwei Fachkräften
aufgenommen werden.
Die Kinder leben jeweils mit den PädagogInnen
in deren privatem Wohnumfeld.
Der Betreuungsschlüssel von 1 : 2 wird in beiden
Angeboten eingehalten.

Für eine fachlich kompetente und umfassende
Beratung steht Ihnen unser hwp-Team jederzeit
zur Verfügung.
Wir freuen uns auf Ihre Anfrage und nehmen uns
gerne Zeit für Sie!

hwp...
Kinder-, Jugend-

und Familienhilfe gGmbH

130

Die Erziehungsstellen und Familienwohngruppen
der hwp Kinder-/Jugend-/Familienhilfe gGmbH
sind nach § 45 SGB VIII betriebserlaubt; sie nehmen Kinder und Jugendliche nach §§ 34, 35, 35a
SGB VIII auf.

4

hwp gewährleistet eine intensive
Betreuung durch
konstante Bezugspersonen
Integration in ein funktionierendes System

Angebote in
häuslicher
Gemeinschaft

Informieren Sie sich ausführlich
über unsere Angebote:
hwp Kinder-/ Jugend-/ Familienhilfe
gemeinnützige GmbH
Ulmer Straße 80
73431 Aalen

Myriad Pro Regular
27 pt.
Durchschuss 32 pt.

80

alltagsorientierte Pädagogik
individuelle Unterstützung

Telefon: 0 73 61 - 52 82 84-0
Fax: 0 73 61 - 52 82 89-0
info@hwp-jugendhilfe.de

Erziehungsstellen &
Familienwohngruppen

Myriad Pro Regular
27 pt.
Durchschuss 32 pt.

Alle Angaben in Millimeter wenn nicht anders angegeben.
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Imagebroschüre

Anwendungsbeispiele

Imagebroschüre

Anwendungsbeispiele

Kompetenz für junge Menschen

hwp...
Kinder-, Jugend-

und Familienhilfe gGmbH

Die Imagebroschüre präsentiert alle wesentlichen Leistungsbereiche von hwp.
Die Titelseite setzt ganz auf den markanten Kreis mit Pfeil
als Hauptgestaltungselement.
Kleine bereichsillustrierende Fotos weisen auf den Inhalt
hin und machen neugierig.
Blindtext unsere Philosophie, unser Handeln

Die Gestaltung im Innenteil ist bewusst luftig, die Einbeziehung großformatiger Fotos spricht emotional an und
präsentiert HWP auf angenehme Weise als kompetenten
Leistungsanbieter ganz nah am betreuten Menschen.

Leistungen und Angebote
Blindtext unsere Philosophie, unser Handeln
hwp gGmbh · Ulmer Straße 124 · 73431 Aalen · HRB 725944 · Amtsgericht Ulm
Geschäftsführer Rainer Haug · Steuernummer 50080/34459
Hervorhebungen
oder ZusatzinformaBankverbindung Kreissparkasse Ostalb Konto 1000 593 097 · BLZ
614 500 50

tionen werden farblich in 100% Orange
gestaltet. Sobald mit Marginalspalten
gearbeitet wird (in Orange zu
setzen), sind Hervorhebungen und
Zusatzinformationen im Text in 100%
Blau zu setzen.
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Hervorhebungen oder Zusatzinformationen werden farblich in 100% Orange
gestaltet. Sobald mit Marginalspalten
gearbeitet wird (in Orange zu
setzen), sind Hervorhebungen und
Zusatzinformationen im Text in 100%
Blau zu setzen.
Einzüge gibt es nur bei Formaten größer
rmationen innerhalb des
als DIN A6 im Fall von ZusatzinCopytextes. Dabei wird der
formationen innerhalb des Copytextes.
komplette Absatz
Dabei wird der komplette Absatz
wenige Millimeter eingerückt
wenige Millimeter eingerückt ohne das
ohne das Schriftbild zu stören.
Typograsche Details, die nicht
Schriftbild zu stören.
den Onlinestyleguide der
Hervorhebungen oderdurch
ZusatzinformaHervorhebungen oderTypograsche
ZusatzinformaDetails, die nicht durch
tionen werden farblich in 100% Orange
tionen werden farblichden
in 100%
Orange
Onlinestyleguide
der Bundesgestaltet. Sobald mit Marginalspalten
gestaltet. Sobald mit Marginalspalten
regierung oder dieses Manual geregelt
Bundesgearbeitet wird (in Orange zu
gearbeitet wird (in Orange zu
setzen), sind Hervorhebungen und
setzen), sind Hervorhebungen und
Zusatzinformationen im Text in 100%
Zusatzinformationen im Text in 100%
Blau zu setzen.
Blau zu setzen.
Einzüge gibt es nur bei Formaten größer Einzüge gibt es nur bei Formaten größer
als DIN A6 im Fall von Zusatzinals DIN A6 im Fall von Zusatzinformationen innerhalb des Copytextes.
formationen innerhalb des Copytextes.
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Hervorhebungen oder Zusatzinformationen werden farblich in 100% Orange
gestaltet. Sobald mit Marginalspalten
gearbeitet wird (in Orange zu
setzen), sind Hervorhebungen und
Zusatzinformationen im Text in 100%
Blau zu setzen.
Einzüge gibt es nur bei Formaten größer
als DIN A6 im Fall von Zusatzinformationen innerhalb des Copytextes.

Hervorhebungen oder Zusatzinformationen werden farblich in 100% Orange
gestaltet. Sobald mit Marginalspalten
gearbeitet wird (in Orange zu
setzen), sind Hervorhebungen und
Zusatzinformationen im Text in 100%
Blau zu setzen.
Einzüge gibt es nur bei Formaten größer
als DIN A6 im Fall von Zusatzinformationen innerhalb des Copytextes.

