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Anlage 3: Gestaltungsrichtlinien 

Hinweise zur Anwendung für das Logo der Wanderwege „Wandlitzer Seenweg“ und „Seeblicke“ 

 

 

Nutzungsrechte 

Für den Etappenwanderweg „Wandlitzer Seenweg“ und die Tages-Rundwege „Seeblicke“ verfügt die 

Gemeinde Wandlitz über jeweils ein eigenes Logo, welches im Auftrag der Gemeinde Wandlitz 

gestaltet wurde. Es ist urheberrechtlich geschützt und wird für Printprodukte (z. B. Karten, 

Broschüren, Flyer), digitale Produkte (z. B. Website) sowie Merchandisingprodukte genutzt. Die 

zeitlichen unbegrenzten Nutzungsrechte liegen bei der Gemeinde Wandlitz.  

Da die Wanderwege zum Teil auch durch Nachbarkommunen verlaufen, unterstützt und begrüßt die 

Gemeinde Wandlitz die Verwendung des Logos durch Nachbarkommunen sowie andere 

Organisationen und überregionale Vermarkter. Eine Verwendung im Rahmen von gewerblichen oder 
politischen Zusammenhängen ist ausgeschlossen.  

 

Auf schriftlichen Antrag stellt die Verwaltung die Logos kostenfrei zur Verfügung. Dazu wird eine 

individuelle Vereinbarung zur Übertragung der Nutzungsrechte abgeschlossen.  

 

Logos 

Das Logo gibt es in mehreren Varianten (siehe untenstehend): 

− als Wort-Bild-Marke,  

− als Bild-Marke sowie Wort-Bild-Marke für Karten und Plaketten und (Mindestgröße) 

− als Bild-Marke zum Auftragen mit Farbe auf Bäumen. Dazu gibt es auch eine Farbschablone 
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Gestaltungsrichtlinien 

Um ein einheitliches Erscheinungsbild mit optimalem Wiedererkennungswert und hoher 

Abbildungsqualität zu gewährleisten, darf das Logo nur nach den folgenden Gestaltungsrichtlinien 

verwendet werden. Diese Richtlinien sind als verbindliche Hinweise für den Einsatz des Logos zu 

verstehen, verbunden mit der Bitte um Beachtung. 
 

• Das Logo ist in seinen Grundzügen nicht zu verändern. Dies bedeutet: Das Bild- und Wortzeichen 

und seine Varianten sind nicht an eine andere Stelle zu versetzen und die verwendeten 

Schrifttypen sind nicht zu verändern. 

• Das Logo soll nur proportional vergrößert oder verkleinert werden. 

• Das Logo sollte möglichst farbig – in den Farben des Ursprungslogos – verwendet werden. 

• Wenn keine Farbe eingesetzt werden kann, steht eine schwarz-weiß-Version zur Verfügung. 
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Anwendungshinweise 

Für die jeweiligen Anwendungen sind entsprechende Logo-Versionen (z. B. Logo mit Text 

farbig/weiß, quadratisch ohne Text) und -Dateien angelegt in CMYK, RGB sowie Schwarz-Weiß 

• für die Druckproduktion sind die Dateien im AI-, EPS- oder PDF-Format zu verwenden 

• für den DTP-/Web-Bereich finden die Dateiformate JPG und PNG Anwendung 

• passende Pantone-, HKS- und RAL-Töne sind in der abgebildeten Farbübersicht genannt 

• für beispielsweise ungestrichene (Natur-)Papiere empfiehlt es sich, ggf. entsprechende 

uncoated-Farbwerte (sowohl für CMYK, Pantone oder HKS) zu bestimmen, da Farben auf diesen 

Papieren mitunter wesentlich abweichen können 

 

 
 

Dateiformate 

 

• Für den Druck CMYK-Logo: AI, EPS, PDF 

• Für den DTP/Web-Bereich/PowerPoint RGB-Logo: JPG, PNG 

• Für einfarbige Anwendungen Schwarz-Weiß-Logo: AI, EPS, PDF 
 

 

 

Diese Gestaltungsrichtlinien werden immer zusammen mit der Logo-Datei und einer individuellen 

Vereinbarung zur Übertragung der Nutzungsrechte herausgegeben. 

 

Für Rückfragen zur Nutzung des Logos steht Ihnen in der Gemeindeverwaltung Wandlitz 

Frau Klepp, Telefon: 033397- 66 - 113, eMail: jana.klepp@wandlitz.de zur Verfügung. 




