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FARBEN:

ROT (Schmuckfarbe)

C 0 / M 100 / Y 80 / K 0

ORANGE (Schmuckfarbe)
C 0 / M 70 / Y 100 / K 0
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FORMATE:

Schmale Hochformate

Aktives Zentrum und Sanierungsgebiet Wedding - Müllerstraße
J A H N , M A C K & PA RT N E R
architektur

und

stadtplanung

mit freundlicher Unterstützung von

GRÜN (Flächenfarbe)

C 40 / M 0 / Y 100 / K 0
GELB (Flächenfarbe)

C 0 / M 20 / Y 90 / K 0
GRAU (Mengentextfarbe)
C 25 / M 0 / Y 0 / K 75

