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Titelseite

Die Titelseite wird durch zwei randabfallende  
Grundflächen bestimmt – den Bildbereich oben und 
die Gestaltungsfläche unten, die in einer durch-
gehenden Farbe angelegt ist. Innerhalb der Gestal-
tungsfläche sind die Wort-Bildmarke, Titel- und 
Untertitel platziert. Der Akzentbalken als weiteres 
fixes Element schließt direkt an den Bildbereich 
oben an und ist links seitenabfallend.

Grundelemente

Der Bildbereich oben und die 

Gestaltungsfläche unten 

bestimmen den Raum der 

Titelseite. Wort-Bildmarke, 

Akzentbalken, Headline und 

Subtexte werden darauf nach 

fixen Regeln platziert. Basis 

bildet der Gestaltungsraster.

Aufbau Titelseite

Für alle gängigen Hochfor-

mate folgt der Aufbau der 

Titelseite den gleichen 

Prinzipien. 

Die Höhe des Bildbereiches 

beträgt mindestens 3/18 und 

höchstens ein Drittel der 

Medienhöhe. Standard ist 

der Wert von 5/18. Daran 

orientieren sich auch der 

Akzentbalken und die 

senkrechte Position von 

Headline und Subtext.

Grundaufbau am Beispiel  

A4/A5 Hochformat (oben) 

und DIN-lang Folderformat 

(unten). Bei diesem Format 

ist die Wort-Bildmarke  

gleich groß wie bei A5.

Aufbau der Titelseiten

Bildbereich Standard 

5/18 der Medienhöhe

Akzentbalken 

1/3 der Medienbreite

Der Gestaltungsraster

Für den allen Sujets zugrunde liegenden Ge-
staltungsraster wird das Gesamtformat waag-
recht und senkrecht in neun bzw. 18 Abschnitte 
geteilt. Diese Einheiten bestimmen die Papier-
ränder, die Höhe und Einteilung der Gestaltungs-
flächen sowie Platzierung und Größe aller 
Gestaltungselemente. Standard für Publikationen 
des Landes Salzburg sind DIN-Hochformate.
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Unsere Berge 
und Almen

Ein Projekt zur 
Erhaltung des 
natürlichen 
Lebensraumes

Dokumentation 2015

1  Im Bildbereich (Standardhöhe 

5/18 der Medienhöhe) darf kein 

Text stehen.

2  Der Akzentbalken hat eine fixe 

Breite von einem Drittel der 

Medien breite. Seine Höhe ist  

bei A4 5,6 mm, bei A5 sowie 

DIN-lang 4 mm. Text im Akzent - 

balken wird nicht gesperrt und 

nicht kursiv gesetzt. Links ist  

er vom Satzspiegel begrenzt.

3  Die Headline wird mit einem 

Abstand von 1/18 der Medienhöhe 

zwischen ihrer Oberkante und 

der Bild-Unterkante platziert.  

Sie ist höchstens drei Zeilen lang. 

Wie die Wort-Bildmarke sitzt sie 

rechts an der Begrenzung des 

Satzspiegels.

4  Der Subtext wird links bündig 

zum Schrift zug LAND SALZBURG 

und höchstens vierzeilig gesetzt. 

Senkrecht wird er variabel 

platziert. Nach oben muss der 

Abstand mindestens eine 

Headline-Zeilenhöhe betragen, 

nach unten zur Wort-Bildmarke 

muss ein deutlich größerer 

Zwischenraum bleiben. 

5  Die Wort-Bildmarke wird  

mit einer Breite von 7/18 der 

Medienbreite rechts unten 

platziert. 

6  Die Gestaltungsfläche wird  

zur Gänze mit einer passenden  

Farbe aus der Palette gestaltet.  

Ein Unterdruck im selben Farbton 

ist erlaubt, wenn der Tonwert-

unterschied nicht mehr als  

20% beträgt.

1

2

3

4

5

6

Die Höhe des Bildbereiches am Kopf der Titelseite 
beträgt standardmäßig 5/18 der Medienhöhe. Falls 
nötig kann diese Höhe innerhalb des Grundrasters 
von mindestens 3/18 bis höchstens einem Drittel der 
Gesamthöhe variieren. 

Der Akzentbalken wird in der Landesfarbe Rot 
gehalten, ausgenommen die Gestaltungsfläche selbst 
erhält dieses Rot oder deren Farbe verträgt sich 
nicht damit. Dann ist der Akzentbalken in 30%-Grau. 
Im Akzentbalken dürfen bei Bedarf Kurztexte 
stehen. Sie werden in Gemeinen (nicht Versalien, 
nicht kursiv) und in normaler Laufweite rechtsbündig 
zur Kante des Balkens gesetzt. 

Alle Texte der Titelseite werden in der Gestaltungsflä-
che platziert, nie im Bildbereich. Die Headlines sind 
rechtsbündig zur Wort-Bildmarke gesetzt. Sub texte 
sind linksbündig ausgerichtet. Sie orientieren sich am 
Schriftzug LAND SALZBURG.

Titel und Subtexte werden aus der Trebuchet SBG  
in den Schriftschnitten light, regular oder bold 
gesetzt. Wie prinzipiell für alle Schriften mit Ausnah-
me von Auszeichnungstexten (> siehe Gestaltung von 
Innenseiten) stehen als Anwendungsfarbe nur positiv 
Schwarz und negativ Weiß zur Verfügung. Die gewähl-
te Farbe gilt immer für den gesamten Textblock 
innerhalb der Headline oder des Subtextes.

Schriften Titelseite A4 hoch A5 hoch DIN-lang hoch

Headline in Punkt 

Größe/Zeilenabstand

mindestens 34/36 

höchstens 62/64

mindestens 28/30 

höchstens 44/46

mindestens 28/30 

höchstens 44/46

Headline maximale 

Anschläge

95 bei 34 Punkt 

35 bei 62 Punkt

85 bei 28 Punkt 

55 bei 44 Punkt

65 bei 28 Punkt 

35 bei 44 Punkt

Subtext in Punkt 

Größe/Zeilenabstand

mindestens 16/18  

höchstens 22/24

mindestens 12/14 

höchstens 18/20

mindestens 12/14  

höchstens 16/18

Beispiel Titelseite A4 

(Darstellung 50 %)
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Die Welt von 
Violine und Cello

APPLAUS! Das Festival 
der Klassik für junges 
Publikum ab drei 
Jahren

Platzierung von Logos

Analog zum Grundaufbau werden auch Sub- und 
Aktionslogos platziert. Die Wort-Bildmarke als 
Bestandteil dieser Logos bleibt in ihrer fixen Größe 
erhalten. Auch die Orientierung am rechten und am 
unteren Rand ändert sich nicht. Sub- und Aktionslo-
gos reichen also weiter nach oben oder nach links.

Sollen Projektpartner mit deren Logos auf der 
Titelseite von Publikationen aufscheinen, gelten 
folgende Regeln: Einzelne Logos werden, wenn 
möglich, freigestellt neben der Wort-Bildmarke am 
linken Rand des Satzspiegels platziert. 

Müssen mehrere Fremdlogos angebracht werden,  
ist die Umsetzung als Logoleiste in der Fußzeile 
anzuwenden. Dafür wird die Gestaltungs fläche 
verkürzt, die Wort-Bildmarke des Landes rückt 
entsprechend nach oben. Der so entstandene weiße 
Balken darf nicht mehr als ein Neuntel der Gesamt-
höhe einnehmen. Reicht der Platz auf der Titelseite 
nicht aus, werden die restlichen Logos auf der 
Rückseite in gleicher Weise ergänzt.

Bei der Logoleiste ist auf ein ausgewogenes Größen-
verhältnis der einzelnen Logos zu achten. Sie sollen 
optisch zueinander zentriert sein. 

Handwerk  
ist lebendig

Tradition trifft  
auf Moderne: 
Handwerksbetriebe  
stellen sich vor

Die Welt von 
Violine und Cello

APPLAUS! Das Festival 
der Klassik für junges 
Publikum ab drei 
Jahren

Unsere Berge 
und Almen

Ein Projekt zur 
Erhaltung des 
natürlichen 
Lebensraumes

Sublogo und Aktionslogo

Wie die Wort-Bildmarke 

orientieren sie sich rechts 

und unten am Satz spiegel.

Agenda 21

Zukunft 
gemeinsam 
gestalten

Umgang mit Fremdlogos

Ein einzelnes Fremdlogo wird 

in die Gestaltungsfläche nach 

Möglichkeit freigestellt 

neben der Wort-Bildmarke 

am linken und unteren Rand 

des Satzspiegels platziert.

Fußleiste mit Fremdlogos

Mehrere Fremdlogos werden 

in Form einer Fußleiste 

umgesetzt. Die Gestaltungs-

fläche darf dafür höchstens 

um 1/9 der Medienhöhe 

verkürzt werden. Die 

Logoleiste wird zentriert  

zur Gestaltungsfläche 

positioniert.

Hat die Fußleiste ihre 

maximale Höhe von 1/9 der 

Medienhöhe, ist es besser, 

die Headline höchstens 

zweizeilig zu gestalten und 

beim Bildfeld eine geringere 

Höhe zu wählen.

Beispiele  

Titel seiten A4 

und DIN-lang, 

Darstellung 25%

DDDDDDDDDDiiiiiiiiiieeeeeeeeee 
Violineeee  u

Zeitgemäß sanieren

Sanieren heute: 
Wegweiser zum 

Niedrigstenergiehaus
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Rückseite und Rücken

Die Rückseite der Publikation wird gespiegelt zur 
Titelseite aufgebaut. Die Wort-Bildmarke wird nun 
links platziert, der Akzentbalken ragt von rechts in 
die Seite.

In der Bildfläche kann sich dabei das Bild der 
Titelseite fortsetzen, wenn genügend Raum vorhan-
den ist, oder sich wiederholen. Das Bild darf niemals 
gespiegelt oder gezerrt werden. Unabhängig davon 
kann aber auch mit einer Farbfläche, einer Illustra- 
tion oder einer Collage gearbeitet werden.

Kurztexte zur Publikation wie eine Schriftenreihe 
oder fallweise auch das Impressum werden auf der 
Rückseite platziert. Sie stehen linksbündig zum 
Schriftzug LAND SALZBURG und dürfen in der Breite 
die Wort-Bildmarke nicht überschreiten.

Am Rücken selbst wird – soferne er stark genug  
ist – der Titel der Broschüre angeführt. Dazu wird 
die Textzeile von unten nach oben „gestürzt“ und 
rechtsbündig unter dem Akzentbalken platziert. 
Sowohl für Kurztexte auf der Rückseite wie für den 
Broschürentitel am Rücken gilt der fixe Abstand zum 
Bildfeld von 1/18 der Medienhöhe.

Gestaltung der Rückseite

Die Wort-Bildmarke wird auf 

der Rückseite links im Satz - 

spiegel platziert, der Akzent-

balken ragt von rechts in die 

Gestaltungsfläche. Das Bild - 

feld wird mit einzelnen oder 

mehreren Fotos, Illustra- 

tionen oder mit einer Farbe 

befüllt.

Kurztexte wie Daten zur 

Schriftenreihe oder das 

Impressum können auf der 

Rückseite platziert werden. 

Dieser Textblock wird 

linksbündig gesetzt und 

orientiert sich am Schrift- 

zug LAND SALZBURG.  

Zum Bildfeld hat er einen 

Abstand von 1/18 der  

Medienhöhe.

So werden Kinder 
in Salzburg betreut

Schriftenreihe des 

Landes-Medienzentrums 

Serie „Sonderpublikationen“, 

Nr. 253

Impressum:

Medieninhaber: Land Salzburg, 

vertreten durch das Landes-

Medienzentrum Information, 

Kommunikation und Marketing

Herausgeberinnen: Karin Gföllner, 

Chefredakteurin Landes-

Medienzentrum, Marianne Muster, 

Soziales, beide Postfach 5027, 

5010 Salzburg

Druck: Samson Druck GmbH

Stand: Erschienen im Mai 2016

Das Projekt entstand in Kooperation mit der ARGE GUT AUFWACHSEN  www.gutaufwachsen.at

Möglichkeiten werden 
hinterfragt und auf 
Tauglichkeit geprüft
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Gestaltung des Rückens

Wenn eine Rückenbeschrif-

tung technisch möglich ist, 

etwa bei der Rückenleimbin-

dung, wird auch dieser Raum 

gestaltet. 

Unterhalb des Akzentbalkens 

wird der Titel der Publika-

tion „gestürzt“, also von 

unten nach oben lesbar, 

eingesetzt. Diese Zeile darf 

nie in anderer Leserichtung 

verwendet werden.

Serientexte werden, soferne 

möglich, ebenfalls am 

Rücken platziert. Sie sind 

dann in der gleichen Größe 

und Art wie der Broschüren-

titel ausgeführt, aber mit 

einem Abstand von 2 mm 

oberhalb des Akzentbalkens 

gesetzt. Diese Zeile steht 

vorzugsweise direkt im Bild. 

Nur wenn die Lesbarkeit 

nicht mehr gegeben ist, wird 

auch dieser Teil des Rückens 

in der Farbe der Gestaltungs-

fläche unterlegt.

Ist kein bedruckbarer Rücken 

vorhanden, werden Serien - 

texte auf der Rückseite im 

Block oberhalb der Wort-

Bildmarke oder, falls hier 

kein Platz ist, auf der 

Titelseite der Broschüre 

positioniert. Dort werden  

sie im dafür vorgesehenen 

Stil (siehe > Publikationen, 

Titel) im Akzentbalken einge-

setzt. Auf der Titelseite 

dürfen auch Serientexte 

keinesfalls gestürzt 

angewendet werden.

Fremdlogos, die auf der 

Titelseite keinen Platz  

mehr finden, werden auf  

der Rückseite ergänzt. Sie 

sind in gleicher Weise in  

der Fußzeile platziert.

Idealerweise sollten 

Fremdlogos auf einer 

eigenen Seite im Innenteil 

abgedruckt werden.

Beispiel offener 

Umschlag A5  

mit Rücken,  

Darstellung 50%
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Innenteil von Publikationen

Anders als bei der Titelseite, deren Hauptfunktion 
darin besteht, zuerst einmal das Interesse zu 
wecken, muss der Innenteil von Publikationen mehr 
in die Tiefe gehen. Er ist ausführlicher und arbeitet 
mit einer großen Menge an Informationen.

Für den Aufbau des Innenteils wird wie für alle 
Sujets der Gestaltungsraster herangezogen (> siehe 
Publikationen, Gestaltungsraster). Er bestimmt den 
Satzspiegel, die Grundstruktur der Seite und die 
Positionierung der einzelnen Elemente. 

Grundsätzlicher Aufbau von Innenseiten

Gestaltungsraster Basis

Basisraster 9/9 in Medien-

höhe und Medienbreite 

(blau)

plus weitere Halbierung  

auf 18/18 (grau)

horizontale Satzspiegel-

begrenzung (magenta)

Analog zur Titelseite wird auch hier der gestaltbare 
Raum vertikal in zwei gedachte Flächen geteilt.  
Der obere Bereich wird zum Beispiel für Einleitun-
gen, Kapitelüberschriften oder Rubriktitel genutzt.

Die Ränder des Satzspiegels 

gelten für linke und rechte 

Seiten gleichermaßen. Sie 

betragen oben und unten 

1/18 der Medienhöhe, seitlich 

2/18 der Medienbreite.

Beispiel A4 Doppelseite

Beispiel A5 Doppelseite Beispiel DIN-lang Doppelseite

xxxx

xxxx xxxx
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Format A4:  

2-, 3-, 4-Spalter

Format A5:  

2-, 3-Spalter

Format DIN-lang (Folder):  

1-, 2-Spalter

Textspalten

Für die Textgestaltung stehen formatabhängig ver- 
schiedene Spaltenraster zur Verfügung. Bei Hoch- 
formaten kann in A4 von vier- bis zweispaltig, in A5 
drei- oder zweispaltig und bei DIN-lang zwei- oder 
einspaltig gearbeitet werden. Der Spalten abstand 
beträgt immer 5 mm. Die einspaltige Umsetzung in 
A4 und A5 ist dann erlaubt, wenn es inhaltlich nötig 
oder technisch nicht anders möglich ist.

Fließtexte und dazugehörige Zwischentitel, Aufzäh-
lungen oder Schlagworte bewegen sich strikt 
innerhalb der Spalten.

Der Spaltenaufbau darf innerhalb einer Publikation 

dann variieren, wenn es sich dabei um unterschiedliche 

Textsorten handelt. Zum Beispiel kann das Vorwort im  

Dreispalter gesetzt sein, während die Kapitel durchge-

hend vierspaltig, das Resümee dazu aber zweispaltig 

umbrochen werden. Innerhalb einer abgeschlossenen 

Einheit bleibt der Spaltenaufbau gleich.

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

Headlines, Subtitel und Vorspänne können über meh-
rere Spalten laufen. Auch Bildtexte dürfen bei 
Bedarf den Bildern in der Breite angepasst werden. 
Allerdings ist hier darauf zu achten, dass für durch-
gehende Texte eine Zeilenlänge von 70 Zeichen nicht 
überschritten werden soll. Etwa ab dieser Länge 
leidet die Lesbarkeit.
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Textgestaltung

Alle Texte werden in der Primärschrift Trebuchet 
gesetzt. Für eine gute Textstruktur sorgt der klare 
Einsatz der unterschiedlichen Schriftschnitte. 
Überschriften und Fließtexte werden regular (oder 
light) gesetzt, Vorspänne oder Zwischentitel black 
(oder bold). 

Der passende kursive Schnitt (italic und light italic) 
ist hauptsächlich Bildtexten vorbehalten oder 
anderen Kurztexten, die speziell gekennzeichnet 
werden sollen wie beispielsweise Zitate oder 
besondere Begriffe. 

Innenseiten Beispiele Formate

Hervorhebungen innerhalb des Textes werden durch 
die Anwendung des „fetteren“ Schnittes erzeugt. 
Dafür ist standardmäßig die Kombination „regular/
black“ oder in besonderen Fällen die Kombination 
„light/bold“ zu wählen.

Mengentexte können im Block- oder linksbündigen 
Flattersatz ausgeführt werden. Unter einer Spalten-
breite von 40 mm darf der Blocksatz nicht angewen-
det werden. Das gilt also für den Vierspalter in A4, 
den Dreispalter in A5 und den Zweispalter im Format 
DIN-lang.

Seitengestaltung in den 

drei gängigen Formaten  

A4, A5 und DIN-lang

Texte, Bilder, Infokästen – 

der Raster bietet vielseitige 

Gestaltungmöglichkeiten und 

garantiert trotzdem ein 

harmonisches, einheitliches 

Ganzes. Darstellung 40%

Schriften Innenteil 
(Standard) Trebuchet Schnitt, Extras Ausrichtung

Mengentext in Punkt 

Größe/Zeilenabstand

regular (light), 9,5/11,5  

Hervorhebung black (bold)

linksbündig,  

Blocksatz

Headline in Punkt 

Größe/Zeilenabstand

regular, bold, 28/30  

(von 20 bis 36 möglich)
linksbündig

Zwischentitel in Punkt 

Größe/Zeilenabstand

regular, bold, black 

14 bis 16
linksbündig

Vorspann in Punkt 

Größe/Zeilenabstand

regular, light, bold, black 

14 bis 9,5 (als Hervorhebung)

linksbündig, 

rechtsbündig

Bildtext in Punkt 

Größe/Zeilenabstand

italic (light italic), 8/10 

Hervorhebung black (bold) italic

linksbündig, 

rechtsbündig

Kleintexte in Punkt 

Größe/Zeilenabstand

regular (light), 8 bis 7 

Hervorhebung black (bold)
linksbündig

Bei diesem Artikel 

läuft der Text 

linksbündig, es wird 

ein dreispaltiger 

Aufbau verwendet. 

Der Vorspann, hier  

als Beispiel, ist in der 

gleichen Größe wie 

der Fließtext gesetzt, 

jedoch bold. Er hat 

9,5 Punkt.

Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. 
Ut wisi enim ad minim 
veniam, quis nostrud 
exerci tation ullam-
corper suscipit lobortis 
nisl ut aliquip ex ea 
commodo consequat. 

Duis autem vel eum 
iriure dolor in hen-
drerit in vulputate velit 

esse molestie 
consequat, vel illum 
dolore eu feugiat nulla 
facilisis at vero Accu. 
Et iusto odio dignissim 
qui blandit praesent 
luptatum zzril delenit.

Textgröße Fließtext 

9,5/11,5 pt.

Augue duis dolore te 
feugait nulla facilisi. 
Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed 
diam nonummy.

Auf Salzburgs  
Almen – ein 
Wandererlebnis

40

p Uptatum zzril delenit augue 

duis indolore te feugait nulla 

facilisi. 

j nam liber tempor cum 
soluta nobis 

j eleifend option congue 
j imperdiet doming id quod 

mazim placerat facer
j beispielhaft 

p Elbereth Gilthoniel, silivren 

penna miriel o menel aglar 

elenath, aller inter septam 

nachaered palanin ist diriel 

on adhre min nef aear.

j Äpfel, Birnen, Salat
j Gemüse, Obst
j rechnen und schreiben, 

lesen und ernten
j manchmal, immer, oft, 

noch nie
j Käse, Milch und Topfen 

mit Suppe
j schon wieder bezeichnen

und signalisieren 
j Hand und Fuß 
j so lag der Blindtext in, 

der Schachtelhalm 

Nam liber tempor cum soluta no-
bis eleifend option congue nihil 
imperdiet doming id quod mazim 
placerat facer possim assum. Lo-
rem ipsum dolor sit amet, consec-
tetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt 
ut laoreet dolore magna aliquam 
erat volutpat. Ut wisi enim ad mi-
nim veniam, quis nostrud exerci 
tation ullamcorper suscipit lobor-
tis nisl ut aliquip ex ea commodo 
consequat. 

Duis autem vel eum iriure dolor in 
hendrerit in vulputate velit esse 
molestie consequat, vel illum do-
lore eu feugiat nulla facilisis at 
vero et accumsan et iusto odio 
dignissim qui blandit praesent lup-
tatum zzril delenit augue duis do-
lore te feugait nulla facilisi. Con-
sectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy.

Nibh euismod tincidunt ut lao-

reet dolore magna aliquam erat 

volutpat. Ut wisi enim ad minim.

Duis autem vel eum iriure dolor in 
hendrerit in vulputate velit esse 
molestie consequat, vel illum do-
lore eu feugiat nulla facilisis at 
vero et accumsan et iusto odio 
dignissim qui blandit praesent lup-
tatum zzril delenit augue duis do-
lore te feugait nulla facilisi. Lorem 
ipsum dolor sit amet, consectetu-
er adipiscing elit, sed diam no-
nummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. 

Ut wisi enim ad minim veniam, 
quis nostrud exerci tation ullam-
corper suscipit lobortis nisl ut ali-
quip ex ea commodo consequat. 
Duis autem vel eum iriure dolor in 
hendrerit in vulputate velit esse 
molestie consequat, vel illum do-
lore eu feugiat nulla facilisis at 
vero et accumsan et iusto odio 
dignissim qui blandit praesent lup-
tatum zzril delenit augue duis do-
lore te feugait nulla facilisi. In lo-
rem un sunter Astel, verwortden 
in gemeinten Lassich often ist mir 
eingefallen und so.

Hier steht ein kleiner Text zum Bild. 

Bei Bedarf rechtsbündig. 

Hervorhebungen sind bold. 

Foto: Hermetisch 
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Sed diam nonummy nibh 

euismod tin cidunt dolore.

j Alt magna aliquam erat 
non volutpat in sunter. 

j Ut wisi enim ad minim 
gäbe veniam.

j 200.000 Lam corper sus 
Cipit lobortis nisl, Gesandt 
unt aliquip Blatter.

p Resümee

Mit einem Zwischentitel

Bei diesem Beispiel eines Dreispalters ist als Basis der Blocksatz an-

gewendet. Aufzählungen können dabei auch linksbündig gestaltet 

werden. Das bietet besonders bei kurzen Blöcken an.

Diese handliche Broschüre gibt einen Überblick 

über die Vielfalt der heimischen Pflanzen und 

Kräuter.

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in 
vulputate velit esse molestie consequat, vel illum 
dolore eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan 
et iusto odio dignissim qui blandi.

Praesent lupta tum zzril delenit augue duis dolore 
te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy. Lorem ipsum dolor sit amet, con 
    sectetuer adi piscing elit.

Sed diam nonummy nibh euismod tin cidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut 

wisi enim ad minim veniam, quis no strud exerci 

tation ulla mcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip 
ex ea commodo consequat.

Wunderbare 
Wiesenkräuter

2

In dieser Gegend sind wir auf Kräuterpirsch gegangen.
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Spaltenaufbau und Textausrichtung bestimmen den Gesamteindruck

Anders als auf der Titelseite werden Headlines im 
Innenteil immer linksbündig gesetzt. Subtitel, 
Vorspänne und Bildtexte können links- oder rechts-
bündig gesetzt werden. Die zentrierte Ausrichtung 
ist grundsätzlich nur dann erlaubt, wenn die Texte 
Bestandteil einer Grafik oder Tabelle sind.

Schriften werden generell positiv schwarz oder auf 
Farbflächen mit einem Sättigungswert ab 50% 
negativ weiß angewendet. In Vorspännen oder für 
die Paginierung sind auch Grautöne in den Tonwer-
ten 40% bis 60% erlaubt. In solchen Fällen muss die 
Schrift black oder bold sein.

Mengentext im zweispaltigen Blocksatz

In A4 wird der Mengentext mindestens in zwei 

Spalten angewendet. Diese Form ist für textin-

tensive Berichte gut einsetzbar, dazu eignet sich 

der Blocksatz. Aufzählungen oder Texte mit sehr 

kurzen Absätzen sind dagegen im linksbündigen 

Flattersatz besser umzusetzen. 

Vierspaltiger Aufbau

Für den vierspaltigen Aufbau 

muss die Seitenbreite min - 

des tens 210 mm betragen. Im 

Hochformat kann er ab einer 

Größe von A4 eingesetzt 

werden.

Zusätzliche Farben sind für Schriften nur ausnahms-
weise gestattet. Bei Zwischentiteln etwa, wenn die 
Farbkodierung der Orientierung dient, kann das von 
Vorteil sein. Es darf aber maximal eine Zusatzfarbe 
gewählt werden, die dann auch für Auszeichnungs-
elemente und Aufzählungszeichen zu verwenden ist.

Aufzählungen werden in drei Ebenen gekennzeich-
net. Kästchen (Ebene 1) und Balken (Ebene 2) 
werden aus der Schriftart FFDingbats erzeugt oder 
als Grafik eingefügt. Der Strich (Ebene 3) ist das 
Minuszeichen aus der Trebuchet black. Diese Zeichen 
sind in der Landesfarbe Rot, in 60% Grau oder in der 
oben angeführten Zusatzfarbe ausgeführt.

Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam 
erat volutpat. Ut wisi 
enim ad minim veniam, 
quis nostrud exerci 
tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut 
aliquip ex ea commodo 
consequat. 

Textgröße Fließtext 

9,5/11,5 pt.

Duis autem vel eum 
iriure dolor in hendrerit 
in vulputate velit esse 
molestie consequat, vel 
illum dolore eu feugiat 
nulla facilisis at vero et 
accumsan et iusto odio 
dignissim qui blandit 
praesent luptatum zzril 

delenit augue duis 
dolore te feugait nulla 
facilisi. Lorem ipsum 
dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing 
elit, sed diam nonummy.

Nibh euismod tincidunt 
ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. 
Ut wisi enim ad minim 
veniam, quis nostrud 
exerci tation 
ullamcorper suscipit 
lobortis nisl ut aliquip ex 
ea commodo consequat. 
Duis autem vel eum 
iriure dolor in hendrerit 
in vulputate velit esse 
molestie consequat, vel 
illum dolore eu feugiat 
nulla facilisis at vero et 
accumsan et iusto odio 
dignissim qui blandit 
praesent luptatum zzril 

delenit augue duis 
dolore te feugait nulla 
facilisi. Nam liber 
tempor cum soluta nobis 
eleifend option congue 
nihil imperdiet doming 
id quod mazim placerat 
facer possim assum. 

„A Elbereth Gilthoniel, 

silivren penna miriel  

o menel aglar elenath, 

na-chaered palan  

diriel o galadhrein 

ennorath nef aear.“ 

Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam 
erat volutpat. Ut wisi 
enim ad minim veniam, 
quis nostrud exerci 

tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut 
aliquip ex ea commodo 
consequat. 

Duis autem vel eum 
iriure dolor in hendrerit 
in vulputate velit esse 
molestie consequat, vel 
illum dolore eu feugiat 
nulla facilisis at vero et 
accumsan et iusto odio 
dignissim qui blandit 
praesent luptatum zzril 
delenit augue duis 
dolore te feugait nulla 
facilisi. Lorem ipsum 
dolor sit amet, conse-
ctetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. 
Ut wisi enim ad minim 
veniam, quis nostrud 
exerci tation ullamcor-
per suscipit lobortis  
nisl ut aliquip ex ea all 
commodo ersequat.

Ein Beispiel mit dem klaren 4-Spalten-Aufbau, 
lorem ipsum in adea sunt. Gelassen order in 
Meinen, lebten die Instrumente vorder mit.

Große Headline mit 28 Punkt

Hier steht ein kleiner Text 

zur Erklärung des Bildes.  

Er kann wahlweise links- 

oder rechtsbündig gesetzt 

werden. Auch hier sind 

selbstverständlich 

Hervorhebungen zur 
Strukturierung des Textes 

möglich, wenn nicht gar 

gewünscht. Foto: VWX

15

Abbildungen  

Einzel- und  

Doppelseiten A4,  

Darstellung 25 %

Tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi 
enim ad minim veniam, quis nos-
trud exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex 
ea commodo consequat. Duis au-
tem vel eum iriure dolor in hend-
rerit in vulputate velit esse moles-
tie consequat.

Vel illum dolore eu feugiat nulla 
facilisis at vero et accumsan et 
iusto odio dignissim qui blandit 
praesent luptatum zzril delenit 
augue duis dolore te feugait nulla 
facilisi. Nam liber tempor cum so-
luta nobis eleifend option congue 

Nibh euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat volut-
pat. Ut wisi enim ad minim ve-
niam, quis nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis nisl 
ut aliquip ex ea commodo conse-
quat. Duis autem vel eum iriure 
dolor in hendrerit in vulputate ve-
lit esse molestie consequat, vel il-
lum dolore eu feugiat nulla facilisis 
at vero et accumsan et iusto odio 
dignissim qui blandit praesent lup-
tatum zzril delenit augue duis do-
lore te feugait nulla facilisi. Nam 
liber tempor cum soluta nobis el-
eifend option congue nihil imper-
diet doming id quod mazim place-
rat facer possim assum. 

A Elbereth Gilthoniel, silivren pen-
na miriel o menel aglar elenath, 
na-chaered palan diriel o ga-
ladhremmin ennorath nef aear. 
Lo rem ipsum dolor sit amet, con-
sectetuer adipiscing elit.

sed diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi 
enim ad minim veniam, quis nos-
trud exer ci tation. 

nihil imperdiet doming id quod 
mazim placerat fa cer anders als 
der Titel possim assum. 

A Elbereth Gilthoniel, silivren pen-
na miriel o menel aglar elenath, 
na-chaered palan diriel o ga-
ladhremmin ennorath nef aear. 
Lo rem ipsum dolor sit amet, con-
sectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt 
ut laoreet dolore magna aliquam 
erat volutpat. Ut wisi enim ad mi-
nim veniam, quis nostrud exer - 
ci tation. Lorem ipsum in adea 
sunter, gemanten Leier fragen sich 
immer wieder genügend.

Facilisis at vero et accumsan et 
iusto odio dignissim qui blandit 
praesent luptatum zzril delenit 
augue duis dolore te feugait nulla 
Mauern facilisi. 

Dolor sit amet, consectetuer adi-
piscing elit, sed diam nonummy 
nibh euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat volut-
pat. Ut wisi enim ad minim ve-
niam, quis nostrud exerci.

Suscipit lobortis nisl ut aliquip ex 
ea commodo consequat. Duis au-
tem vel eum iriure dolor in hend-
rerit in vulputate velit esse moles-
tie consequat, vel illum dolore eu 
feugiat nulla facilisis at vero et 
accumsan et iusto odio dignissim 
qui blandit praesent luptatum zz-
ril delenit augue duis dolore te 
feugait nulla facilisi. Nam liber 
tempor cum soluta nobis eleifend 
option congue nihil imperdiet do-
ming id quod mazim.

Duis autem vel eum iriure dolor in 
hendrerit in vulputate velit esse 
molestie odio dignissim qui blandit 
praesent luptatum zzril delenit 
augue duis dolore te feugait nulla 
facilisi. Lorem ipsum dolor sit 
amet. 

Solche Themen sind  

hier zu finden:
p Qui blandit praesent luptatum 

zzril delenit augue duis dolore 
te feugait nulla facilisi. 

p Nam liber tempor cum soluta 
nobis eleifend option congue 
nihil imperdiet doming id quod 
mazim placerat.

p Facer possim assum. A Elbereth 
Gilthoniel, silivren penna mir 
iel o menel aglar elenath, na-
chaered palan.

p Tempor cum soluta nobis ein 
eleifend option congue nihil 
imperdiet doming id quod mar 
Efften gesang.

p Possim assum. Giltho, silivren 
penna mir iel o menel aglar 
elenath, Parlare.

Placerat facer possim assum. Lo-
rem ipsum dolor sit amet, consec-
tetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt 
ut laoreet dolore magna aliquam 
erat volutpat. Ut wisi enim ad mi-
nim veniam, ea commodo conse-
quat. Nam kalderma Inter Sachla-
ge in Schuzlte est. Doming id quod 
mazim Facer porta. 

Maskenschau

p Anfang Oktober  
bis Ende März

p über 240 einzelne Stücke
p Führungen für Schulklassen 

und Reisegruppen
p Begleitmaterial in 

gedruckter Form
p Es gibt aber auch eine 

digitale Fassung, die per 
App durch die Ausstellung 
führt.

Fossilien der Gosauzeit Den Kelten begegnen,  
Stadtgeschichte erleben

36 37

Diese Ausstellung 

bringt den  

Ver gleich der 

Kulturen auf den 

Punkt. Zu sehen 

sind schöne 

Beispiele und 

überraschende 

Herleitungen.

Alle Fotos: 

Balduin Zen

Sie fügt sich in die Landschaft ein – 

die Kapelle von Sallaberg

Was sich in der 

alpenländischen 

Umgebung den 

kargen Gegeben- 

heiten anpasst, 

stellt sich im 

Lichte Kubas ganz 

anders dar. Doch 

immer ist es 

Lebensraum

Museen Tennengau Museen Tennengau

Russbach  
Private Fossilienschau 
„Steinreich“

Hallein  
Kelten Museum,  

Salzburg Museum

Die Objekte zeigen eine  

wechselvolle Geschichte

Kennzeichnungen 

Rubriktitel werden in einen 

Balken gesetzt, der die 

gleichen Ausmaße wie der 

Akzentbalken hat, jedoch  

am oberen Rand des 

Satzspiegels sitzt.

Ausnahmsweise  

Schrift in Farbe

Wenn eine Zusatzfarbe 

gewählt ist, dürfen aus-

nahmsweise auch einzelne 

Head- oder Sublines so 

angelegt sein. Alle Auszeich-

nungselemente sind dann 

auch in dieser Farbe. 

Andernfalls sind sie rot  

oder grau.

Mit einem Zwischentitel

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in 

vulputate velit esse molestie consequat, vel illum 

dolore eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan 

et iusto odio dignissim qui blandit praesent.

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulpu-
tate velit esse molestie consequat, vel illum dolore 
eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto 
odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril 
delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Lo-
rem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing 
elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. 

Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci 
tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex 
ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure 
facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim 
qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis 
dolore te feugait nulla facilisi. In lorem un sunter As-
tel, verwortden in gemeinten Lassich gefallen.

Sed tin cidunt ut dolore.

p Uptatum zzril delenit augue duis dolore te 

feugait nulla facilisi. 
j Nam liber tempor cum soluta nobis  

eleifend option congue nihil 
j imperdiet doming id quod mazim  

placerat facer possim assum. 

p Miriel o menel aglar elenath, na-chaered palan 

diriel on adhre min ennorath nef aear. 
j Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 

adipiscing elit
j sed diam nonummy nibh euismod  

tincidunt ut laoreet dolore magna  
aliquam erat 

j volutpat Ut wisi enim ad minim veniam
j quis nostrud exerci tation ullamcorper 
j suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo 

consequat

Hier steht ein kleiner Text 

zur Erklärung des Bildes.  

Er kann bei Bedarf und zur 

Gestaltung auch rechts-

bündig gesetzt werden,  

hier steht er linksbündig. 

Hervorhebungen sind bold. 

49Nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna ali-
quam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, 
quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobor-
tis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis 
autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate 
velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu 
feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto 
odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril 
delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Nam 
liber tempor cum soluta nobis eleifend option congue 
nihil imperdiet doming id quod mazim placerat facer 
possim assum. 

A Elbereth Gilthoniel, silivren penna miriel o menel 
aglar elenath, na-chaered palan diriel o galadhrem-
min ennorath nef aear. Lo rem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam 
erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis 
nostrud exer ci tation. 

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulpu-
tate velit esse molestie consequat, vel illum dolore 
eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto 
odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril 
delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Lo-
rem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing 

Wea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure 
dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie 
consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at 
vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit 
praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te 
feugait nulla facilisi. 

Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend option 
congue nihil imperdiet doming id quod mazim place-
rat facer possim assum. Elbereth Gilthoniel, silivren 
penna miriel o menel aglar elenath, na-chaered palan 
diriel o galadhremmin ennorath nef aear. 

Lo rem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing 
elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi 
enim ad minim veniam, quis nostrud exer ci tation. 
Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulpu-
tate velit esse molestie consequat, vel illum dolore 
eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et iusto 
odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril 
delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Lo-
rem ipsum dolor sit ame

Wea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure 
dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie 
consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at 
vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit 
praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te 
feugait nulla facilisi. 

Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend option 
congue nihil imperdiet doming id quod mazim place-
rat facer possim assum. Elbereth Gilthoniel, silivren 
penna miriel o menel aglar elenath, na-chaered palan 
diriel o galadhremmin ennorath nef aear. Lo rem ip-
sum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exer ci tation. 

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulpu-
tate velit esse molestie consequat, vel illum dolore 
eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan.

elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi 
enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ul-
lamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea com-
modo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in 
hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, 
vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero et 
accumsan luptatum zzril delenit augue duis dolore te 
feugait nulla facilisi. 

Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend option 
congue nihil imperdiet doming id quod mazim place-
rat facer possim assum. Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam 
erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, ea com-
modo consequat. 

Wir möchten die folgenden Punkte hervorheben.
p Qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue 

duis dolore te feugait nulla facilisi. 
p Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend option 

congue nihil imperdiet doming id quod mazim 
placerat.

p Facer possim assum. A Elbereth Gilthoniel, silivren 
penna mir iel o menel aglar elenath, na-chaered 
palan.

Diese Beispielseite ist im A4-Format mit zwei Spalten 
und im Blocksatz gestaltet. Der Vorspann ist linksbündig 
gesetzt und kann wahlweise den Platz einer oder – wie 
in vorliegendem Fall – eineinhalb Spalten einnehmen.

Die Zahlen im Überblick

Ein Bericht im Blocksatz

98

In Form eines Bildtextes 

können zur Tabelle noch 

inhaltliche Beschreibungen 

hinzugefügt werden. Das 

ist natürlich hier nur ein 

Beispiel. Die einzelnen 

Zeilen werden durch 

Hinterlegungen eindeutig 

leichter zu lesen.

Jahr projektiert umgesetzt offen Endfassung freigegeben

2000 77.620 63.740 870 wird neues Ergebnis

2002 83.117 55.320 530 Rest ist nachgelassen

2004 71.360 58.722 437 Ergebnis ist Vorbild

2006 68.320 45.932 175 Summe hat Lücken

2008 92.389 22.761 917 wird neues Ergebnis

2010 89.929 61.218 620 Summe mit Überhang
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Eigene Informations-Einheiten wie Kurzfassungen, 
Kommentare oder Kontaktblöcke dürfen in Form eines 
Kastens hervorgehoben werden. Die Hin ter grund fläche 
wird dann in einem hellen Grau oder in der gewählten 
Zusatzfarbe mit einem Tonwert von höchstens 30%  
ausgeführt. Die Kästen haben keinen Rahmen.

Auch eine ganze Seite darf mit Grau oder der ge–
wählten Zusatzfarbe hinterlegt werden, wenn die 
entsprechenden Inhalte eine abgeschlossene Einheit 
bilden. Sobald die Sättigung der Farbe über 50% 
steigt, wird die Schrift negativ weiß eingesetzt. 
Insgesamt sind solche Umsetzungen spärlich zu 
verwenden, um die Wirkung nicht zu schmälern. 

Abbildungen Einzelseite A5, 

Doppelseite DIN-lang, 

Darstellung 35 %

Kästen und Flächen können 

den Text strukturieren.  

Die Inhalte werden hervor-

gehoben, indem sie mit  

Grau oder der gewählten 

Zusatz farbe hinterlegt sind.

Paginierung 

Die Seitenzahl steht vorzugs- 

  weise auf der senkrechten 

Position des Akzentbalkens 

bei der Standardlösung (5/18 

der Medienhöhe) waagrecht 

zentriert zum Außenrand der 

Seite. Sie wird in Größe des 

Fließtextes (9,5 Punkt) als 

Hervorhebung (black oder 

bold) in 40% Grau gesetzt.

Beim Inhaltsverzeichnis 

wird mit dem Stil von 

Mengen texten gearbeitet.  

Es ist linksbündig gesetzt. 

Hervor hebungen und Punkte 

als Füllzeichen der rechts-

bün digen Tabulatoren 

machen es übersichtlich.

Beim Impressum werden  

die Inhalte durch den senk- 

rechten Strich (Tastatur:  

Alt 7) voneinander getrennt, 

wenn keine Abgrenzung 

durch Zeilen möglich ist.

Medieninhaber: Land Salzburg | Herausgeber: Abteilungs- oder 

Dienst stellenleiter/in, Postfach 527, 5010 Salzburg | Bilder: Copyright-

Inhaber | Druck: Name und Ort der Druckerei | Monat und Jahr der 
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Duis autem vel eum iri - 
ure dolor in hendrerit 
in vulputate velit esse 
molestie Konsequat, Vel 
illum dolore eu Beugiat 
nulla facilisis at vero et 
accumsan et Iusto odio 
dignissim mi Chlandit ist 
pra esent luptatum zzril 
delenit augue duis do - 
lore te feugait Nulla 
Facilisi. Lorem ipsum 
dolor sit amet, con sec-
tetuer adipiscing elit, 
sed Diam Eonummy.

Lorem ipsum dolor sit 
amet, con     Sectetuer 
adipiscing elit, sed diam 
nonummy tin cidunt ut 
Laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. 
Ut wisi enim ad Kriti 

nim veni am, quis no 

strud Student exerci 

tation ulla mcor per 
suscipit lobortis nisl 
aliquip ex ea und so 
kann como Mach-
barkeit.

Nibh euismod tincidunt 
ut laoreet dolore magna 
aliquam erat Verwirk. 
Ut wisi enim ad minim 
veni  am, quis nostrud 
exerci Station ulla 
corper suscipit lobortis 
nisl ut Aliquip ex ea 
commodo On sequat. 
Duis autem vel eum 
iriure dolor In hendrerit 
in vulputate velit esse 
molestie Jonsequat.

14

So ist das ein Blindtext  

für den Bildtext 

Beispiel

Nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volut  pat. Ut wisi enim ad minim veni  - 
am, con sequat. Duis autem vel eum iriure dolor in 
hendrerit esse molestie consequat.

Und so kann eine grobe Einteilung vorgenommen 

werden.

p Zuerst bestimmen Sie den Farbton dolore eu 
feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et 
iusto odio lupta tum zzril.

p Delenit augue duis dolore te feugait nulla  
facilisi nam liber tempor ... 

p ... und cum soluta nobis eleifend option 
congue nihil imperdiet doming id quod mazim 

placerat facer possim assum. 

Diese Seite wurde mit einem 1-spaltigen 

Satzspiegel und linksbündiger Ausrichtung 

gestaltet. Es ist ein Beispiel für eine lockere als 
Elbereth Gilthoniel. Silivren pen miriel o menel 
aglar elenath, na-chaered palan diriel olben in 
sunter galadhremmin ennorath nef aear. 
Hervorhebungen im Text sind bold. Lorem 
ipsum elit, sed diam nonu my nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore.

15

Gesunde Vielfalt

Impressum

Das Beispiel für das Impressum zeigt den 
Mindest umfang. Es kann ausführlicher sein  
oder in Teilen abweichen, wenn es sich um 
periodische Medien handelt. Grundlage sind 
immer die gesetzlichen Bestimmungen.

Sonderformen der Textgestaltung wie Inhaltsver-
zeichnis, Impressum und Paginierung sind ebenso zu 
berücksichtigen. Die Paginierung wird meist als reine 
Seitenangabe am äußeren Rand im oberen Bereich 
der Seite platziert. 

Sonderformen der Textgestaltung

ore magna 
d minim veni-
iure dolor in 

orgenommen

n dolore eu
cumsan et 

ait nulla 

option 
uod mazim 

altigen 

srichtung

e lockere als 
i l l

15

lfalt

Nibh euismod tincidunt 
ut laoreet dolore 
magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim 
ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit 
lobortis nisl ut aliquip 
ex ea commodo 
consequat. Duis autem 
vel eum iriure dolor in 
hendrerit in vulputate 
velit esse molestie 
consequat, vel illum 
dolore eu feugiat nulla 
facilisis at vero et 
accumsan.

Iusto odio dignissim qui 
blandit praesent insur 
luptatum zzril delenit 
augue duis dolore te 
feugait nulla facilisi. 
Nam liber tempor cum 
soluta nobis eleifend 
option congue nihil 
imperdiet doming id 
quod mazim placerat 
facer possim assum. 

Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. 
Ut wisi enim ad minim 
veniam, quis nostrud 
exerci tation Altern 
ullamcorper suscipit 
lobortis nisl ut aliquip 
ex ea commodo Sine 
consequat. Duis autem 
vel eum iriure dolor in 
hendrerit in vulputate 

velit esse molestie 
consequat, vel illum 
dolore eu feugiat nulla 
facilisis at vero et 
accumsan.

Zril delenit augue duis 
dolore te feugait nulla 
facilisi. Lorem ipsum 
dolor sit amet, conse-
ctetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy 
nibh euismod tincidunt 
ut laoreet dolore Este 
magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim 
ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation 

ullamcorper suscipit 
lobortis nisl ut aliquip 
ex ea all commodo 
ersequat. Lorem ipsum 
dolor sit amet, Freiheit 
consectetuer Ansage 
adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. 
Ut wisi enim ad minim 
veniam, quis nostrud 
exerci tation Demo 
ullamcorper suscipit 
lobortis nisl ut aliquip 
ex ea commodo 
consequat. 

Lorem ipsum dolor  

sit amet, viel isten 

in summä Alter und 

Consectetuer adel 

adi pi scing elit.

Sed diam nonummy 
nibh euismod tin-
cidunt ut laoreet 
dolore Alt magna 
aliquam erat volut-
pat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis 
nostrud exerci tation 
ullam corper suscipit 
lobortis nisl ut aliquip 
ex ea commodo 
consequat. 

Duis autem vel eum 
iriure dolor in gesund 

hendrerit in vulputate 
velit esse molestie 
consequat, vel illum 
dolore eu feugiat 
nulla facilisis at vero 
et neu accumsan et 
iusto odio dignissim 
qui blandit praesent 
luptatum auf.

Rat Gesundheit

Dr. Ferina Musterfrau
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Umgang mit Bildern

Bilder sind ein wesentlicher Faktor bei der Vermitt-
lung von Inhalten. Sie unterstreichen den Text,  
dokumentieren seine Bedeutung und bieten emotio-
nale Anker. Sie können einen Textinhalt visuell 
erklären und stärken. 

Je nach Funktion können Bilder illustrativ bzw. 
kleinformatig innerhalb der Spalten den Text 
auflockern oder ihn großflächig als Aufhänger 
kontrastieren. Den Satzspiegel dürfen Bilder über-
schreiten. Je nach Position werden sie dann oben, 
unten und/oder seitlich abfallend platziert.

Beispiele für die Gestaltung von Innenseiten

Wir schreiben das Jahr 1713. 
Lorem ipsum dolor sit amet, con 
    sectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tin cidunt 
ut laoreet dolore magna aliquam 
erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis no strud 
exerci tation ulla mcorper sus- 
cipit lobortis nisl ut aliquip ex  
ea commodo consequat. Nibh 
euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat volut  
pat. Ut wisi enim ad minim veni  - 
am, quis nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis nisl 
ut aliquip ex ea commodo con - 
sequat. Duis autem vel eum iriure 
dolor in hendrerit in vulputate 
velit esse molestie consequat.

Dolore eu feugiat nulla facilisis  
at vero et accumsan et iusto odio 
dignissim qui blandit praesent 
luptatum zzril delenit augue duis 
dolore te feugait nulla facilisi. 
Nam liber tempor cum soluta 
nobis eleifend option congue nihil 
imperdiet doming id quod mazim 

placerat facer possim assum. Als 
Elbereth Gilthoniel, silivren pen 
miriel o menel aglar elenath, 
na-chaered palan diriel olben in 
sunter galadhremmin ennorath 
nef aear. Hervorhebungen im 
Text sind bold. Lorem ipsum dolor 
sit amet, consectetuer adipiscing 
elit, sed diam nonu my nibh 
euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat 
volutpat. 

Ut wisi enim ad minim veniam, 
quis nostrud exerci tation 
ullamcorper susclobortis nisl ut 
aliquip ex ea commodo conse- 
quat. My nibh euismod tincidunt 
ut laoreet dolore magna aliquam 
erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud 
exer ci tation ullamcorper suscipit 
lobortis nisl ut aliquip ex ea com - 
modo consequat. Duis autem vel 
eum iriure dolor in hendrerit in 
vulputate velit esse molestie 
consequat, vel illum dolore eu 
feugiat nulla facilisis.

45Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam 
erat volutpat. Ut wisi 
enim ad minim veniam, 
quis nostrud exerci 
tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut 
aliquip ex ea commodo 
consequat. 

Textgröße Fließtext 

9,5/11,5 pt.

Duis autem vel eum 
iriure dolor in hendrerit 
in vulputate velit esse 
molestie consequat, vel 
illum dolore eu feugiat 
nulla facilisis at vero et 
accumsan et iusto odio 
dignissim qui blandit 
praesent luptatum zzril 
delenit augue duis 
dolore te feugait nulla 

facilisi. Lorem ipsum 
dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing 
elit, sed diam nonummy.

Nibh euismod tincidunt 
ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. 
Ut wisi enim ad minim 
veniam, quis nostrud 
exerci tation ullam 
corper suscipit lobortis 
nisl ut aliquip ex ea 
commodo consequat. 
Duis autem vel eum 
iriure dolor in hendrerit 
in vulputate velit esse 
molestie consequat, vel 
illum dolore eu feugiat 
nulla facilisis at vero et 
accumsan et iusto odio 
dignissim qui blandit 
praesent luptatum zzril 
delenit augue duis dol 
ore te feugait nulla Amt 
facilisi. Nam liber Zeit 
tempor cum soluta Us 

nobis eleifend option 
congue nihil imperdiet 
doming id quod mazim 
placerat facer possim 
assum. 

Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetuer 
schließlich adipiscing 
elit, sed diam nonummy 
nibh euismod tincidunt 
ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. 
Ut wisi enim ad minim 
veniam, quis nostrud 
exerci tation ullam 
Arten corper suscipit 
lobortis nisl ut aliquip ex 
ea commodo con Equat 
sunter est. 

Duis autem vel eum 
iriure dolor in hendrerit 
in vulputate velit esse 
molestie consequat, vel 
illum dolore eu feugiat 
nulla facilisis at vero et 

accumsan et iusto odio 
dignissim qui blandit 
praesent luptatum zzril 
delenit augue duis 
dolore te feugait nulla 
facilisi. Lorem ipsum 
dolor sit amet, conse-
ctetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. 

Frohgemut et cetera in 
blind Texture läuft wie 
gelassen. Lorem ipsum 
in sunter este. Fragen ut 
wisi enim ad minim 
veniam, quis nostrud 
Inter normi, aller seiten 
in Nächsten freuten 
immer wieder lorem 
ipsum in adea sunter 
est. Merci tation 
ullamcor-nisl ut aliquip 
ex ea all commodo 
ersequat ohne Ja. 

Im Grunde gelang  

den Meistern aus der 

Vergangenheit ein  

ganz einfacher Trick. 

Das f-Loch erzeugt 

seither die schönsten 

Klänge, die man sich 

auf Erden vorstellen 

kann. Gemein, wohl- 

klingend und bestens 

temperiert. Wenn das 

nur ein Blindtext wäre, 

würde niemand ihn 

jemals lesen oder ihn 

wenigstens zu hören 

versuchen. Lassen Sie 

die Violine sprechen, 

sie wird singen.

Ein Beispiel mit dem klaren 4-Spalten-Aufbau, 
lorem ipsum in adea sunt. Gelassen order in 
Meinen, lebten die Instrumente vorder mit.

Die Seite und die Saite

Die Welt von  
Violine und Cello

Thies ist eine hier steht ein 

kleiner Text zur Erklärung 

des Bildes. Er kann 

wahlweise wie man will 

linksbündig sein. 

Anders geht es auch. 

Blindtext für ein Bild. 

Diesmal keine Hervor- 

hebung. Und so könnte  

das eingesetzt werden.

44 Essay zur Ausstellung

Duis autem vel eum iri ure dolor in 
hendrerit in vulputate velit esse 
molestie Konsequat, Vel illum dolore 
eu Beugiat nulla facilisis at vero et 
accumsan et te feugait Nulla Facilisi. 
Lorem ipsum dolor sit amet, et cetera 
in sunter con sec  tetuer adipiscing 
elit, sed Diam Eonummy.

Lorem ipsum dolor sit amet, con    -
Sectetuer adipiscing elit, aliquam 
erat volutpat. Ut wisi enim ad Kriti 

nim veni am, quis no strud Student 

exerci tation ulla mcor per suscipit 
Mach barkeit. Nibh euis mod tincidunt 
magna aliquam erat Verwirk. Ut wisi 
enim ad minim veni  am.

Quis nostrud exerci Station ulla 
corper suscipit lobortis nisl ut Aliquip 
ex ea commodo On sequat. Duis 
autem vel eum iriure dolor In hen-
Jonsequat. Dolore eu Reugiat nulla 
facilisis at vero et accu msan et iusto 
odio dignissim Fui blandit praesent 
luptatum Zuril delenit Augue duis 

Lorem ipsum dolor sit amet, con-
sectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim 
veniam, quis nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut 
aliquip ex ea commodo consequat. 

Textgröße Fließtext 9,5/11,5 pt.

Duis autem vel eum iriure dolor in 
hendrerit in vulputate velit esse 
molestie consequat, vel illum dolore 
eu feugiat nulla facilisis at vero et 
accumsan et iusto odio dignissim qui 
blandit praesent luptatum zzril 
delenit augue duis dolore te feugait 
nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy.

Nibh euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat volutpat. 
Ut wisi enim ad minim veniam, quis 

nostrud exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 
commodo consequat. Duis autem vel 
eum iriure dolor in hendrerit in 
vulputate velit esse molestie 
consequat, vel illum dolore eu feugiat 
nulla facilisis at vero et accumsan et 
iusto odio dignissim qui blandit 
praesent luptatum zzril delenit augue 
duis dolore te feugait nulla facilisi. 
Nam liber tempor cum soluta nobis 
eleifend option congue nihil imperdiet 
doming id quod mazim placerat facer 
possim assum. 

„A Elbereth Gilthoniel, siliv 

penna miriel o menel aglar 

elenath, na-chaered palan 

diriel o galadhrein ennorath 

nef aear.“

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh euismod tin-
cidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim 
ad minim veniam, quis nostrud exerci 
tation ullamcorper suscipit lobortis 
nisl ut aliquip ex ea commodo 
consequat. 

Duis autem vel eum iriure dolor in 
hendrerit in vulputate velit esse 
molestie consequat, vel illum dolore 
eu feugiat nulla facilisis at vero et 
accumsan et iusto odio dignissim qui 
blandit praesent luptatum zzril 
delenit augue duis dolore te feugait 
nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit 
amet, conse-ctetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim 
ad minim veniam, quis nostrud exerci 
tation ullamcor-per suscipit.

Zum Beispiel  

der Bildtext seitlich 

neben dem Bild 

stehend

Zum Vergleich der andere

Spitzensport für Amateure
Vorspanntexte können auch rechtsbündig mit einem 

Grauwert gesetzt werden. Sie können auch  
über die Spalte hinausragen.
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Abbildungen 

Doppelseiten A4, 

DIN-lang und A5 

(links beginnend 

im Uhrzeigersinn), 

Darstellung 35 %

Illustrationen 

und Fotos

Bildelemente 

können im Satz- 

spiegel, abfallend 

oder auch seiten- 

füllend eingesetzt  

werden. 

Duis autem vel eum iri - 
ure dolor in hendrerit 
in vulputate velit esse 
molestie Konsequat, Vel 
illum dolore eu Beugiat 
nulla facilisis at vero et 
accumsan et Iusto odio 
dignissim mi Chlandit ist 
pra esent luptatum zzril 
delenit augue duis do - 
lore te feugait Nulla 
Facilisi. Lorem ipsum 
dolor sit amet, con sec-
tetuer adipiscing elit, 
sed Diam Eonummy.

Lorem ipsum dolor sit 
amet, con     Sectetuer 
adipiscing elit, sed diam 
nonummy Alter in sein 
tin cidunt ut Laoreet 
dolore magna aliquam 
erat volutpat. Ut wisi 

enim ad Kriti nim veni 

am, quis no strud 

Student exerci tation 

ulla mcor per suscipit 
lobortis nisl aliquip 
under the box in trow 
er Mach barkeit.

Nibh euismod tincidunt 
ut laoreet dolore magna 
aliquam erat Verwirk. 
Ut wisi enim ad minim 
veni  am, quis nostrud 
exerci Station ulla 
corper suscipit lobortis 
nisl ut Aliquip ex ea 
commodo On sequat. 
Duis autem vel eum 
iriure dolor In hendrerit 
in vulputate velit esse 
molestie Jonsequat.

Dolore eu Reugiat nulla 
facilisis at vero et accu 
msan et iusto odio 
dignissim Fui blandit 
praesent luptatum Zuril 
delenit Augue duis.

8

Beispiel für den stacheligen 

Grünkopf

9

Kamille  
Alpalm Vorau

Heilkraut

Copyright

Das Copyright (Bildrecht) für jedes verwendete 
Bild muss geklärt und der Inhaber muss genannt 
sein. Bildnachweise werden am Ende des Bildtex-
tes angeführt, gestürzt direkt im Bild platziert 
oder an geeigneter Stelle aufgelistet.
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