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01 — einleitung
• D
 as Corporate Design und Logo ist eine der ersten Maßnahmen zur Weiterentwicklung des für die Müllerstraße erstellten
Kommunikationskonzepts. Das Verfahren für ein neues Logo
und Corporate Design wurde seit 2012 unter großer Beteiligung
der Anwohner, Akteure, der Stadtteilvertretung »mensch müller«,
der StandortGemeinschaft, dem Stadtplanungsamt des Bezirks Mitte von Berlin und der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt entwickelt. In dem 2013 durchgeführten
Wettbewerb, bei dem 10 Büros erste Konzeptideen einreichten,
überzeugte das Büro capa design sowohl die Jury als auch die
Bürger und wurde mit der Erarbeitung beauftragt.

• E
 s dient dazu, den Aktionen im Gebiet ein unverwechselbares
Erscheinungsbild zu geben.
• Es steht allen Akteuren des Gebiets zur Verfügung.
• E
 s kann entweder ein vorgegebenes Gestaltungsraster
genutzt werden, oder das Logo wird in vorhandene bzw. eigene
Gestaltungen integriert.

02— Das logo
Das Logo besteht aus einem Signet und einer Wortmarke.

Signet

Wortmarke

02— Das logo
Die Verhältnisse der einzelnen Elemente zueinander.
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02— Das logo
Ja

Nein

Das Signet kann auch ohne die
Wortmarke verwendet werden.
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Die Wortmarke darf nicht ohne
das Signet verwendet werden.

Das Signet kann in verschiedenen
Farben verwendet werden (siehe
03—farben).
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Das komplette Logo, betehend aus
Signet und Wortmarke muß immer
einfarbig verwendet werden.

str
str

MÜLLER/

str
Das komplette Logo muß immer
horizontal verwendet werden.

03 — farben
Es stehen neben Schwarz zwei weitere Farben zur Verfügung:
Rot und Blau.
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Schwarz:
cmyk: 0 / 0 / 0 / 100

Rot:
cmyk: 0 / 100 / 100 / 0

Blau:
cmyk: 80 / 30 / 0 / 0

RGB: 32 / 32 / 30

RGB: 194 / 0 /22
Pantone: 1788

RGB: 77/ 141 /204
Pantone: 285

Pantone: Black

Das ohne die Wortmarke eingesetzte Signet kann in frei
wählbaren Farben verwendet werden.

Beispiele

03 — farben
Die Farbe des Logos sollte einen klaren Kontrast zum Untergrund
bilden.
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Ab einem Tonwert, der dunkler als ca. 50 % Schwarz
ist, kommt das negative Logo zum Einsatz.
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Beim positiven Logo ist die Form im Signet auch auf
farbigen Gründen Weiß.
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Bis zu einem Tonwert, der ca. 50 % Schwarz
entspricht, kommt das positive Logo zum Einsatz.

Beim negativen Logo passt sich die Form im Signet
dem Untergrund an.

04 — typografie
Logo und Corporate Design verwenden die Schrift »ARS Novelty«.
Sie wurde im Jahr 2010 von dem Schriftgestalter Angus R. Shamal
entworfen.
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Beispiel Postkarte / Plakat

wo? gibt’s
den besten
tee?
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wo? finde
ich frischen
fisch

Sie steht auf seiner Website kostenlos zum Download zur
Verfügung: http://arstype.angusrshamal.com /ars-novelty

Die ARS Novelty eignet sich für Überschriften und Auszeichnungen.
Als Leseschrift sollte sie nur für sehr kurze Texte verwendet werden.
Texte sollten aus einer klaren Groteskschrift wie z.B. Neue Helvetica,
oder Arial gesetzt werden.

05 — vorlagen
Es stehen verschiedene Vorlagen zur Verfügung, die für als
Grundlage für die Gestaltung von Postkarten, Plakaten usw.
genutzt werden können.
Alle Beschriftungen sind nur beispielhaft, die Schriftgrößen
können je nach Bedarf angepasst werden.
Die Vorlagen können als Indesign- oder Word-Dokument auf
folgender Website heruntergeladen werden:
www.muellerstrasse-aktiv.de

05 — vorlagen
Postkarte A6

Blindtext Headline
Weit hinten, hinter den Wortbergen, fern der
Länder Vokalien und Konsonantien leben die
Blindtexte. Abgeschieden wohnen sie in Buchstabhausen an der Küste des Semantik, eines
großen Sprachozeans. Ein kleines Bächlein namens Duden fließt durch ihren Ort und versorgt
sie mit den nötigen Regelialien. Es ist ein paradiesmatisches Land, in dem einem gebratene
Satzteile in den Mund fliegen.

Die Postkarte A6 kann als Querformat mit vollflächigem Foto und Signet,
oder als Hochformat mit farbiger Fläche, Typo und Logo verwendet
werden. Die Rückseite ist immer im Querformat angelegt.
Der Text steht in Schwarz oder Weiß auf einer farbigen Fläche bzw.
farbig auf weißem Grund.

eine überschrift
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Nicht einmal von der allmächtigen Interpunktion
werden die Blindtexte beherrscht – ein geradezu
unorthographisches Leben. Eines Tages aber
beschloß eine kleine Zeile Blindtext, ihr Name
war Lorem Ipsum, hinaus zu gehen in die weite
Grammatik. Der große Oxmox riet ihr davon ab,
da es dort wimmele von bösen Kommata, wilden
Fragezeichen und hinterhältigen Semikoli, doch
das Blindtextchen ließ sich nicht beirren.

05 — vorlagen
Postkarte Dinlang

Blindtext Headline
Weit hinten, hinter den Wortbergen, fern der Länder Vokalien und Konsonantien leben die Blindtexte. Abgeschieden wohnen sie in Buchstabhausen an der Küste des Semantik, eines großen
Sprachozeans. Ein kleines Bächlein namens Duden fließt durch ihren Ort und versorgt sie mit
den nötigen Regelialien. Es ist ein paradiesmatisches Land, in dem einem gebratene Satzteile in
den Mund fliegen.
Nicht einmal von der allmächtigen Interpunktion
werden die Blindtexte beherrscht – ein geradezu
unorthographisches Leben. Eines Tages aber beschloß eine kleine Zeile Blindtext, ihr Name war
Lorem Ipsum, hinaus zu gehen in die weite Grammatik. Der große Oxmox riet ihr davon ab, da es
dort wimmele von bösen Kommata, wilden Fragezeichen und hinterhältigen Semikoli, doch das
Blindtextchen ließ sich nicht beirren.

Es packte seine sieben Versalien, schob sich
sein Initial in den Gürtel und machte sich auf den
Weg. Als es die ersten Hügel des Kursivgebirges
erklommen hatte, warf es einen letzten Blick zurück auf die Skyline seiner Heimatstadt Buchstabhausen, die Headline von Alphabetdorf und die
Subline seiner eigenen Straße, der Zeilengasse.
Wehmütig lief ihm eine rhetorische Frage über
die Wange, dann setzte es seinen Weg fort. Unterwegs traf es eine Copy.
Die Copy warnte das Blindtextchen, da, wo sie
herkäme wäre sie zigmal umgeschrieben worden.
Doch alles Gutzureden konnte es nicht überzeugen und so dauerte es nicht lange, bis ihm ein
paar heimtückische Werbetexter auflauerten, es
mit Longe und Parole betrunken machten und es
dann in ihre Agentur schleppten, wo sie es für
ihre Projekte wieder und wieder mißbrauchten.

Und wenn es nicht umgeschrieben wurde, dann
benutzen Sie es immernoch. Weit hinten, hinter
den Wortbergen, fern der Länder Vokalien und
Konsonantien leben die Blindtexte. Abgeschieden wohnen sie in Buchstabhausen an der Küste
des Semantik, eines großen Sprachozeans. Ein
kleines Bächlein namens Duden fließt durch ihren Ort und versorgt sie mit den nötigen Regelialien. Es ist ein paradiesmatisches Land, in dem
einem gebratene Satzteile in den Mund fliegen.
Nicht einmal von der allmächtigen Interpunktion
werden die Blindtexte beherrscht – ein geradezu
unorthographisches Leben. Eines Tages aber beschloß eine kleine Zeile Blindtext, ihr Name war
Lorem Ipsum, hinaus zu gehen in die weite Grammatik. Der große Oxmox riet ihr davon ab, da es
dort wimmele von bösen Kommata, wilden Fragezeichen und hinterhältigen Semikoli, doch das
Blindtextchen ließ sich.

Die Postkarte Dinlang kann als Querformat mit vollflächigem Foto und
Signet, oder als Querformat mit farbiger Fläche, Typo und Signet
verwendet werden. Die Rückseite ist immer im Querformat angelegt.
Der Text steht in Schwarz oder Weiß auf einer farbigen Fläche bzw.
farbig auf weißem Grund.

öffentliche Vorstellung und Diskussion der Gestaltungskonzepte
Neugestaltung Zeppelinplatz & Limburger Straße

05 — vorlagen
Plakate – wenig Text

Das Plakat mit wenig Text besteht
aus einer Farbfläche mit Typo und
einem querformatigen Bild.

beispiel plakat
wenig text
datum, uhrzeit
und ort

Die Größe der Typo kann je nach
Textmenge angepasst werden.
Der Text steht in Schwarz oder Weiß
auf einer farbigen Fläche.

beispiel plakat
wenig text
datum, uhrzeit
und ort

05 — vorlagen
Plakate – mittlere Textmenge

Das Plakat mit mittlerer Textmenge
kann entweder mit einem querformatigen Bildelement und einer
farbigen Vollfläche oder mit einem
farbigen Streifen für die Überschrift
und wichtigste Infos und einem
weißen Hintergrund für weitere Texte
arbeiten.

beispiel plakat mit mittlerer textmenge
datum, uhrzeit und ort
Mittwoch, 09.04.2014
ab 18 Uhr Vorstellung der Gestaltungskonzepte
ab 19 Uhr Diskussionsworkshop
im Großen Festsaal im Paul-Gerhardt-Stift,
Müllerstraße 56–58, 13349 Berlin

Drei Planungsbüros haben zur Neugestaltung des Zeppelinplatzes und der
umliegenden Bereiche Gestaltungskonzepte entwickelt. Die Entwürfe werden
nun der Öff entlichkeit vorgestellt. Im Anschluss können Sie mit den Planern ins
Gespräch kommen, Ihnen Anregungen zur weiteren Planung geben und uns Ihre
Meinung zu Ihrem Favoriten mitteilen.

Die Höhe des Bildelements kann je
nach Bedarf angepasst werden.
Gleiches gilt für die Größe der
Schriften.

beispiel plakat
mit mittlerer textmenge
datum, uhrzeit und ort
Drei Planungsbüros haben zur Neu
gestaltung des Zeppelinplatzes und
der umliegenden Bereiche Gestaltungskonzepte entwickelt. Die Entwürfe werden
nun der Öff entlichkeit vorgestellt. Im
Anschluss können Sie mit den Planern ins
Gespräch kommen, Ihnen Anregungen
zur weiteren Planung geben und uns Ihre
Meinung zu Ihrem Favoriten mitteilen.

Mittwoch, 09.04.2014
ab 18 Uhr Vorstellung der
Gestaltungskonzepte
ab 19 Uhr Diskussionsworkshop
im Großen Festsaal
im Paul-Gerhardt-Stift,
Müllerstraße 56–58, 13349 Berlin

Der Text steht in Schwarz oder Weiß
auf einer farbigen Fläche bzw. farbig
auf weißem Grund.

05 — vorlagen
Plakate – viel Text

beispiel plakat
mit viel text
datum, uhrzeit, ort
Weit hinten, hinter den Wortbergen, fern der Länder Vokalien und Konsonantien
leben die Blindtexte. Abgeschieden wohnen sie in Buchstabhausen an der Küste
des Semantik, eines großen Sprachozeans. Ein kleines Bächlein namens Duden
fließt durch ihren Ort und versorgt sie mit den nötigen Regelialien. Es ist ein paradiesmatisches Land, in dem einem gebratene Satzteile in den Mund fliegen.
Nicht einmal von der allmächtigen Interpunktion werden die Blindtexte beherrscht
– ein geradezu unorthographisches Leben. Eines Tages aber beschloß eine kleine
Zeile Blindtext, ihr Name war Lorem Ipsum, hinaus zu gehen in die weite Grammatik. Der große Oxmox riet ihr davon ab, da es dort wimmele von bösen Kommata,
wilden Fragezeichen und hinterhältigen Semikoli, doch das Blindtextchen ließ sich
nicht beirren.
Es packte seine sieben Versalien, schob sich sein Initial in den Gürtel und machte
sich auf den Weg. Als es die ersten Hügel des Kursivgebirges erklommen hatte,
warf es einen letzten Blick zurück auf die Skyline seiner Heimatstadt Buchstabhausen.
Weit hinten, hinter den Wortbergen, fern der Länder Vokalien und Konsonantien
leben die Blindtexte. Abgeschieden wohnen sie in Buchstabhausen an der Küste
des Semantik, eines großen Sprachozeans. Ein kleines Bächlein namens Duden
fließt durch ihren Ort und versorgt sie mit den nötigen Regelialien. Es ist ein paradiesmatisches Land, in dem einem gebratene Satzteile in den Mund fliegen.
Es packte seine sieben Versalien, schob sich sein Initial in den Gürtel und machte
sich auf den Weg. Als es die ersten Hügel des Kursivgebirges erklommen hatte,
warf es einen letzten Blick zurück auf die Skyline seiner Heimatstadt Buchstabhausen.

Bei einem Plakat mit viel Text bietet
es sich an, auf ein Bild zu verzichten.
Der Text steht in Schwarz oder Weiß
auf einer farbigen Fläche.

