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"freundlich, grün und mittendrin" 
So sieht sich die Gemeinde Essen/Oldb.: 
  
"freundlich" sind die Menschen im Oldenburger Münsterland 
sowohl Gäste, die das Erholungsgebiet Hasetal besuchen, als auch Menschen, die hier 
ihre Heimat finden, werden freundlich aufgenommen und fühlen sich hier wohl. 
  
"grün" ist das Landschaftsbild 
geprägt vom Hasetal mit weiten Auen/Überschwemmungsflächen, Wiesen und 
Naturbereichen. Ideal für Erholungssuchende aber auch die hier lebenden Menschen. 
  
"mittendrin" in der Boomregion des Oldenburger Münsterlandes 
mit einer starken Ernährungswirtschaft, Maschinenbaubetrieben und einem breiten 
Gewerbemix. Zentral gelegen an der B 68 bzw. der Bahnstrecke Oldenburg-Osnabrück 
und schnell zu erreichen über die A 1 Abfahrt Vechta/Essen 
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Grau (Gemeindename und Haus) 
CMYK 7/4/0/56 
RGB 104/108/112 
 
 

Rot (Slogan) 
CMYK 15/100/70/10 
RGB 191/20/56 
 
 

Blau (Fluss)     
CMYK 95/70/25/15 
RGB 28/73/121 
 
 

Grün (Baumrumriss) 
CMYK 100/0/47/42 
RGB 0/148/78 
 
 

Grün(Baum innen) 
CMYK 8/0/5/7 
RGB 218/237/225 
 
 
 
 
 
 
 

Schrift 

Für die Schriften gilt folgende Empfehlung: 

 
 
Calibri 
 
Die in den verschiedenen Varianten 
verwendete Schriftart ist die 
serifenlose Calibri. Sie wurde mit 
Microsoft Windows Vista eingeführt 
und ist in Microsoft Office seit der 
Windows-Version 2007 und der 
MacOS-X-Version 2008 enthalten. 
Im Unterschied zu anderen 
serifenlosen Schriftarten wie 
beispielsweise Helvetica ist diese 
standardgemäß auf Windows und 
Mac-Rechnern vorinstalliert. Sie 
bietet damit gute Voraussetzungen 
hinsichtlich Kompatibilität und 
Anwendbarkeit. 

 

Schriftbeispiele: 
 
Calibri Regular 
Abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 
0123456789 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
Molest uptaquuntis mo ma vent inum 
aspit, cuscia volorrores aut delendios 
asimus, as 
 
Calibri Italic 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 
0123456789 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
Molest uptaquuntis mo ma vent inum 
aspit, cuscia volorroresaut delendios 
asimus, as et 
 
Calibri Bold 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 
0123456789 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
Molest uptaquuntis mo ma vent inum 
aspit, cusciavolorrores aut delendios 
asimus, as et ut ut est, officiminis 
 
Calibri Light 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 
0123456789 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
Molest uptaquuntis mo ma vent inum 
aspit, cuscia volorroresaut delendios 
asimus, as et 

 

Farben 

Die Farben sind wie folgt definiert 
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Attribute der Wort-Bild-Marke 
 

• Modern 
• Reduziert 
• Klare Liniendarstellung 
• Leichte farbliche Akzente 
• Identifikation: Rathaus, Säuleneiche, Fluss 

Die Wort-Bild-Marke ist eng an dem vorliegenden 
Design des Ortseingangsschildes orientiert. Das 
bestehende Arrangement der grafischen Elemente 
bleibt unangetastet. Diese werden lediglich 
abstrahiert und vereinfacht dargestellt sowie farblich 
verändert.  
 
Weiterhin wird der Gemeindename in einer weniger 
verspielten Schriftart gesetzt sowie der 
Gemeindeslogan „freundlich.grün.und mittendrin.“ 
hinzugefügt.  
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Breite und Höhe der Wort-Bild-Marke 
proportional immer gleich 
Beispiel 1: B = 100 % H = 100 %) 
Beispiel 2: B =   66 % H =    66%) 

H = 20mm 
H = 25mm 

Beispiel: maximale Verkleinerung 
der Wort-Bild-Marke 
Höhe 25 mm, proportional verkleinert 
Kleinere Größen sollten vermieden werden 
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Die Wort-Bild-Marke ist immer als Ganzes zu verwenden. Logo und 
Schriftzug dürfen nicht getrennt werden. Eine Änderung der 
Anordnung der Elemente ist untersagt. 
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Farbe 
 
 
 
 
 
 
Graustufen 
 
 
 
 
 
 
Schwarz/Weiß 
 
 
 
 
 

Die Farben des Logos 
sind unveränderlich 
 
Neben der farbigen 
Hauptvariante, werden 
folgende 
Abwandlungen zur 
Verfügung gestellt: 
 
 Graustufen 
 Schwarz/Weiß 
 Transparent Blau 
 Transparent Weiß 
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Transparent 
Blau 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Transparent  
Weiß 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sind farbige Hintergründe 
vorhanden, so kann eine 
transparente Version der 
Wort-Bild-Marke 
verwendet werden. 
 
Die angebotenen 
Varianten bieten sich für 
folgende Hintergrund-
farben an: 
 
Blaue Version: 
für helle Farben (z.B. gelb) 
 
Weiße Version:  
für dunkle Farben (z.B. blau) 
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Die Positionierung der Wort-Bild-Marke ist den Anwendern freigestellt. 
Die Wort-Bild-Marke funktioniert auch in der Verwendung am Rand 
(x= 0 mm; y= 0 mm). Ein Überhang über den druckbaren Rand sollte 
hingegen vermieden werden, da dies einer Beschneidung der Wort-
Bild-Marke gleichkommt. 
 
Lediglich für die beiden transparenten Formate ist ein Mindestabstand 
zum Rand einzuhalten. Optionen wie z.B. links- oder rechtsbündige 
Ausrichtung sollten immer mit einem Abstand zum Rand von min. 10 
mm versehen werden. 
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Hauptstraße 1 
12345 Musterhausen 

+49 (0) 123-456 769 0 
Max.mustermann@mustermann.de 

www.mustermann.de 
Max Mustermann ∙ Hauptstraße 1 ∙  12345 Musterhausen 

Maxi Musterfrau  
Nebenstraße 2 
12345 Musterhausen 

Kundennummer: 12345678923 

Musterhausen, den 15.Juli 2015 

Was ich Maxi sagen will 
 
Sehr geerte Frau Musterfrau, 
 
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et 
dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet 
clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, 
consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, 
sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet  
clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.Lorem ipsum dolor sit amet, 
consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, 
sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea 
takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed 
diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos 
et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem 

ipsum dolor sit amet.clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est  
 
Lorem ipsum dolor sit amet.Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod 
tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo 
duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. 
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et 
dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet 
clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen, 
 
 
 
MAX MUSTERMANN 

Max Mustermann 
Hauptstraße 1 
12345 Musterhausen 
 

+49 (0) 123-456 769 0 
Max.mustermann@mustermann.de 
www.mustermann.de 

Kto. 123456789 
BLZ  12345678 
Musterbank 



11 



12 

Bei Rückfragen zur Wort-Bild-Marke verwenden Sie bitte das Kontaktformular 
unserer Internetseite bzw. senden eine E-Mail an gemeinde@essen-oldb.de 
 
Gemeinde Essen/Oldb.  
Peterstraße 7 
49632 Essen/Oldb.  
 
Tel.: 05434/88-0 
Fax: 05434/88-38 


