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Vielmehr ist es offen für produkt- oder zielgruppenspezifische Lösungen.
Es verdeutlicht anhand konkreter Beispiele, wie durch den überlegten
Umgang mit den Klima-und Energiefonds-typischen Gestaltungselemen-
ten ein lebendiges, unverwechselbares und modernes Erscheinungsbild
kommuniziert wird und findet überall dort Anwendung, wo der Klima- und
Energiefonds in der Öffentlichkeit auftritt. 

Das Handbuch ist einerseits Grundlage für die Vergabe von Aufträgen an
Grafiker, Designer und sonstige Agenturen. Um die Umsetzung so weit
wie möglich zu unterstützen, wurden für die häufigsten Anwendungsfälle
Beispiele gezeigt.

In seiner erweiterten, ausschließlich den MitarbeiterInnen des Klima- und
Energiefonds zugänglichen, Fassung informiert es über die wichtigsten
Kommunikationsregeln und Prozesse im Bereich Corporate Design.  

Das Corporate Design Handbuch wurde von der Geschäftsführung des
Klima- und Energiefonds verabschiedet. Für Fragen im Zusammenhang
mit der Umsetzung steht die Abteilung Kommunikation gerne zur Ver -
fügung. Helfen Sie mit, dass der Klima- und Energiefonds in der Öffent-
lichkeit ein attraktives und leicht zuerkennendes Gesicht zeigt.

das Erscheinungsbild des Klima- und Energiefonds der
Republik Österreich braucht mehr als nur ein Logo. Die
Auswahl und Anwendung von Schriften, Farben, Formaten
und Bildern ist nicht dem Zufall oder dem persönlichen
Geschmack überlassen, sondern muss als Teil einer 
Gesamtstrategie erkennbar sein. Denn ein profilierter 
visueller Auftritt mit einem überzeugenden und konse-
quent umgesetzten Corporate Design kann dazu beitragen,
dass die hervorragende Position, die sich der Klima- und
Energiefonds im Laufe der letzten Jahre in den Bereichen
Forschung, Wirtschaft, Gesellschaft, Energiewirtschaft,
Energietechnologien und Klimaschutz aufgebaut hat, 
zu festigen, die Bekanntheit zu steigern und die Wieder-
erkennung zu sichern.

Das Corporate Design Handbuch des Klima- und Energie-
fonds ist die Arbeitsgrundlage für ein einheitliches und
unverwechselbares gestalterisches Erscheinungsbild. 
Es führt in die Grundlagen des visuellen Auftritts des
Klima- und Energiefonds ein. Alle hier dokumentierten
Normen sind verbindlich. Das bedeutet jedoch nicht,
dass jedes Detail vorgegeben ist und auf kreative, ziel-
gruppengerechte Designs verzichtet werden muss. 

Theresia Vogel
Geschäftsführerin Klima- und Energiefonds

Ingmar Höbarth
Geschäftsführer Klima- und Energiefonds

VORWORT

3

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen
und Kollegen,
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Das Logo ist eines der gestalterischen Kernmerkmale
des Corporate Designs. Es besteht aus dem „Blue
Globe”  und dem „Plus-Zeichen” .

Form und Farbe sind definiert und dürfen nicht 
verändert werden.

Um das Logo muss ein Weißraum gewahrt werden.

Das Logo darf proportional vergrößert (nur die 
vektorisierte Version) und verkleinert (alle Logo-
Datei formate) werden.

Die Mindesthöhe bei Abbildungen beträgt 9 mm.

DAS LOGO >

Basislogo

4

1.0

1.1

9 mm

x = Mindestabstand

x

x

x

1,5 x 1,5 x



Klima- und Energiefonds  .  MANUAL 2017

Steht das Logo auf einem „nicht-weißen”  Untergrund,
wie z. B. auf einer grauen Fläche oder einem Foto,
kommt die Variante mit dem Balken zur Anwendung.

Der Balken ist links unten abgerundet und ist nach
oben hin abfallend.

DAS LOGO >

Balken-Variante 
für „nicht-weiße”  Untergründe

5

1.0

1.2

y

y
4 y

9 y

6 y

y

Blue Globe auf weißem Balken

HEADLINE 
LOREM UPSUM

Beispiel auf Hintergrund mit Foto

Beispiel auf grauem Hintergrund
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Logo auf weißem Untergrund:
Platzierung am rechten oberen
Rand. Der Blue Globe hat eine
Breite von 20 mm. Abstand zur
Oberkante 10 mm, zum rechten
Rand 15 mm.

Logo auf anderen Hintergründen:
Hier wird die „Balken-Variante”
verwendet. 45 mm Höhe, 30 mm
Breite. Abstand vom rechten Rand
15 mm, nach oben hin abfallend.

DAS LOGO >

Platzierung des Logos
auf A4, Hochformat

6

1.0

1.3

10 mm

15 m
m

20 m
m

15 m
m

30 m
m

45 mm

Platzierung Basislogo Platzierung Balken-Variante



Klima- und Energiefonds  .  MANUAL 2017

Bei Verwendung der Balken-Variante stehen Partner-
logos in einem weißen Balken am unteren Rand.

DAS LOGO >

Balken-Variante 
und Partnerlogos

7

1.0

1.4

15 m
m

30 m
m

45 mm

Beispiel A4-Cover mit
Balken-Variante und
Partnerlogo
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Patnerlogos werden in einem adäquaten Größenver-
hältnis an den linken Rand des Druckwerkes gestellt.
Die Unterkante des Blue Globe und die Unterkante
des Partnerlogos befinden sich auf gleicher Höhe.

DAS LOGO >

Platzierung von 
Partnerlogos

8

1.0

1.5

Beispiele der Positionierung von Partnerlogos auf A4
Beispiele einer Broschüre 

mit „powered by“-Logo

a a

a a
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Das Logo wird grundsätzlich rechts oben platziert.

Es darf nicht verzerrt werden und die Größenverhält-
nisse von Blue Globe zu Plus-Zeichen dürfen nicht
verändert werden.

Balken Variante:
Der weiße Hintergrund ist eine fixe Größe und darf in
den Proportionen und im Verhältnis zum Blue Globe
nicht verändert werden.

DAS LOGO >

Falsche Anwendungen

9

1.0

1.6
Größenerhältnis von Blue Globe
und Plus-Zeichen dürfen nicht
verändert werden

Das Logo darf nicht verzerrt werden

Der Weißraum der 
Balken-Variante darf
nicht verändert werden
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Die Farbwelt rekrutiert sich aus dem Blue Globe.
Die Leitfarben sind dominierende Blautöne aus
dem Logo und deren Aufrasterungen.

FARBEN >

Basisfarben

10

2.0

2.1

CMYK 92 . 70 . 0 . 0
Pantone 2728
RGB 13 . 83 . 158
Web #0d539e

70 %

40 %

15 %

70 %

40 %

15 %

CMYK 100 . 92 . 0 . 10
Pantone 2746
RGB 0 . 49. 129
Web #003181
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Zu den beiden Blautönen kommt noch ein helles Grau
(bzw. Aufrasterungen von Schwarz).

Grau kann auch als Seitenhintergrund eingesetzt
werden (max. 15 % von Schwarz).

Für Grafiken und Tabellen ist der Einsatz von weiteren
Blau-, Grün-  und Gelbtönen möglich.

FARBEN >

Ergänzende Farben

11

2.0

2.2

30 % 20 % 15 % 10 %

CMYK

75 . 0 . 7 . 0

37 . 0 . 18 . 0

100 . 0 . 50 . 7

20 . 0 . 100 . 19

0 . 6 . 100 . 7

0 . 181 . 221

174 . 218 . 214

0 . 144 . 137

190 . 188 . 0

246 . 215 . 0

#00b5dd

#aedad6

#009089

#bebc00

#f6d700

306

3242

3285

383

605

RGB Pantone Web

CMYK 0 . 0 . 0 . 15
Pantone 420
RGB 227 . 228 . 228
Web #e3e4e4

Aufrasterungen von Schwarz
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Für Grafiken und Tabellen ist es möglich, alle 
Farbtöne mit allen Aufrasterungen zu kombinieren.
Dadurch ergibt sich eine Vielzahl an Möglich keiten.

FARBEN >

Farben in Grafiken

12

2.0

2.3

Farbbeispiele Grafiken
Kombination der Basisfarben
und der ergänzenden Farben

100 %

75 %

50 %

25 %
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Beispieltext DIN. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr,
sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna ali-
quyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores
et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, 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.

Verwendet werden die Schriftschnitte light und medium.
Für Headlines, Fließtext, Tabellen, Grafiken.

Kapitelheadline
DIN-light, blau

TYPOGRAFIE >

Schrift DIN

13

3.0

3.1

Jahresprogramm 2015 des Klima- und Energiefonds18

Das Gebäude als Kraftwerk

Die überwiegende Mehrheit der Gebäude der Gegen-

wart ist besonders hinsichtlich ihrer Auswirkung auf

den Klimawandel als sehr problematisch zu sehen.

Durch ihre beträchtlichen Treibhausgasemissionen

während der gesamten Lebensdauer sind sie ein Haupt -

emittent von Treibhausgasen. Der Bau der Gebäude

mit ressourcenintensiven Materialen, die berufliche

und private Nutzung der Gebäude und hier vor allem

das Heizen sowie vermehrt auch das Kühlen der 

Gebäude sind durch hohen Energieaufwand – der wei-

terhin im hohen Maße von fossilen Energieträgern

gedeckt wird – gekennzeichnet. Die Zukunft muss an-

ders aussehen. Gerade im Gebäudebereich liegen die

Lösungen dafür schon seit längerer Zeit auf dem Tisch.

Relativ einfach können neue oder sanierte Gebäude

den Energieverbrauch auf ein Minimum reduzieren

und sogar durch die Produktion von erneuerbarer

Energie im und am Haus mehr Energie produzieren,

als verbraucht wird. Die Gebäude der Zukunft sind die

Produzenten und nicht die Verbraucher von Energie.

Kaum ein anderer Sektor ist in der glücklichen Lage,

derart naheliegende Lösungen zur Verfügung zu haben.

3.1 Mustersanierung

Programmziele

Etwa 65 Mustersanierungen wurden bislang in Öster-
reich im Rahmen des Förderprogramms durchgeführt.
Diese Sanierungen sind jeweils
• motivierendes Beispiel für eine Vielzahl von 

Nachahmungsprojekten – BauherrInnen
• Know-how-Drehscheibe für PlanerInnen

Der Klima- und Energiefonds fördert im Rahmen der
Ausschreibung „Mustersanierung“ umfassende ther-
misch-energetische Gebäudesanierungen auf höchs-
tem Niveau. Das Programm besteht seit 2008 und wird 

3.0 Programmlinie 
Marktdurchdringung

Beispiel Broschüre A4

Fließtext DIN-light 
Farbe: schwarz
Größe 9,5 Punkt
linksbündig
je nach Anwendung 1- oder 2-spaltig

>

Subline DIN-light, blau. Duis autem vel eum iriure
dolor in hendrerit in velit esse molestie consequat.



Zwischenüberschriften DIN-medium

Farbe  92 . 70 . 0 .  0
Größe 12 Punkt 
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TYPOGRAFIE >

14

3.0

Hervorhebungen DIN-medium
Farbe  92 . 70 . 0 .  0
oder schwarz 
Größe  9,5 Punkt

Beispiel Hervorhebungen blau innerhalb des Fließtextes. Lorem
ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, Lorem ipsum dolor
sit amet. nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna
aliquyam erat. Sed diam voluptua. Oder auch Hervorhebungen
schwarz. 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. Stet clita kasd gubergren,
no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, Lorem
ipsum dolor sit amet. nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et
dolore magna aliquyam erat. Sed diam voluptua. At vero eos et accu-
sam 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.

Leitfaden Mustersanierung 5

Leitfaden Mustersanierung

4

• Kachelöfen, Kaminöfen, Allesbrenner

• Anschlussgebühren und Baukostenzuschüsse bei

Fernwärmeanschlüssen

Förderbare Kosten

Förderbasis sind die umweltrelevanten Mehrkosten.

Im Falle der Errichtung von Biomasse-Einzelanlagen,

thermischen Solaranlagen oder Photovoltaik-Anlagen

werden die Kosten einer fossilen Vergleichsanlage

gleicher Kapazität (z. B. Heizölkessel) berücksichtigt.

Nicht förderbare Kosten

• Planungskosten für die förderbaren Maßnahmen,

die 10 % der förderbaren materiellen Investitions-

kosten übersteigen. 

• Bei Vergrößerung des beheizten Raumvolumens 

im Zuge der Sanierung (z. B. Dachgeschoßausbau,

Anbauten etc.) sind die Kosten im Ausmaß der Er-

weiterung nicht förderbar

• Wird das Gebäude sowohl privat als auch betrieblich

genutzt, sind die Kosten für die als Wohnraum ge-

nutzten Gebäudeteile nicht förderbar. Die Kosten für

die als Wohnraum genutzten Gebäudeteile werden

proportional von den gesamten umweltrelevanten

Kosten von der KPC in Abzug gebracht

• Personaleigenleistungen des Antragstellers/der An-

tragstellerin

• Entsorgungskosten 

4.0 Förderhöhe

Im Rahmen des Programms wird ein Fördersatz in

Höhe von 40 % für die thermisch-energetische Ge-

bäudesanierung und ein Fördersatz in Höhe von 

25 % für Maßnahmen zur Anwendung erneuerbarer

Energie und zur Steigerung der Energieeffizienz ver-

geben. Dieser kann jedoch durch die beihilferecht -

lichen Höchstgrenzen bzw. die programmspezifische

Höchstförderung reduziert werden.

Die Förderung für das Gesamtprojekt (thermisch-

energetische Gebäudesanierung und Maßnahmen zur

Anwendung erneuerbarer Energie und zur Steigerung

der Energieeffizienz) ist mit insgesamt 800.000 Euro 

begrenzt.

Gemäß den beihilferechtlichen Höchstgrenzen ist der

Fördersatz inklusive Zuschlägen für die thermisch-

energetische Gebäudesanierung sowie Energieeffi-

zienzmaßnahmen mit folgenden Fördersätzen auf die

förderbaren Kosten begrenzt:

• 30 % für Großunternehmen 

• 40 % für mittlere Unternehmen 

• 50 % für kleine Unternehmen und Nicht-Wettbe-

werbsteilnehmer (wie z. B. Projekte von Gemeinden,

die nicht im Wettbewerb stehen)

4.1 Fördersatz für thermisch-

energetische Gebäudesanierung

Der Fördersatz ohne Zuschläge beträgt 40 % der 

förderbaren Kosten. 

4.2 Fördersatz für Maßnahmen zur 

Anwendung erneuerbarer Energie 

und zur Steigerung der Energie-

effizienz

Für Biomasse-Einzelanlagen, thermische Solaranlagen

zur Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung,

Wärmepumpen, Photovoltaik-Anlagen, Kraft-Wärme-

Kopplungen und Anschlüsse an Fernwärme beträgt der

Fördersatz 25 % der förderbaren Kosten.

Die Inanspruchnahme einer Tarifförderung gemäß

Ökostromgesetz BGBl. I Nr. 105/2006 in der gelten-

den Fassung für die im Rahmen der Mustersanierung

geförderten Photovoltaik-Anlagen ist nicht zulässig.

4.3 Zuschläge zu den Fördersätzen

Für Projekte bzw. Projektteile, die die folgenden

Voraussetzungen erfüllen, kann ein Zuschlag zu den

in 4.1 bzw. 4.2 angeführten Fördersätzen bis zu den

beihilferechtlichen Höchstgrenzen gewährt werden:

• Erfüllt das Gebäude nach der Sanierung die Bewer-

tungskriterien für 

– „qualitätsgeprüftes Passivhaus“ gemäß den 

Richtlinien des Passivhaus Institutes Darmstadt 

(www.passiv.de)1 oder 

– den klimaaktiv-Gold-Standard gemäß dem 

klimaaktiv-Kriterienkatalog2 oder

– ein Plusenergiehaus (die am/im Gebäude 

produzierte erneuerbare Energie ist in der 

Primärenergie-Gutschrift3 zumindest gleich 

groß wie der erforderliche Primärenergie-

Aufwand für die Bereitstellung von Strom, 

Wärme und Kälte für das Gebäude),

kann ein Zuschlag von 5 % der förderbaren Kosten

für die thermisch-energetische Gebäudesanierung

und die Maßnahmen zur Anwendung erneuerbarer

Energie und zur Steigerung der Energieeffizienz

(gesamtes Projekt) vergeben werden.

• Zusätzlich kann ein Zuschlag von 5 % der förder -

baren Kosten der thermischen Sanierung der Ge-

bäudehülle vergeben werden, wenn überwiegend4

Dämmstoffe, die mit dem Österreichischen Um-

weltzeichen oder natureplus5 ausgezeichnet sind,

verwendet werden und PVC bei neuen Elektroinstal-

lationen (Kabel, Leitungen, Rohre, Dosen etc.) und

bei neu eingebrachten Folien und Abdichtungs-

bahnen vermieden wird.

5.0 Fördervoraussetzungen

Förderbar sind Projekte, die sowohl Maßnahmen zur

thermischen Gebäudesanierung als auch zur effizien-

ten Energienutzung in der Haustechnik oder zur Rück-

gewinnung vorhandener Abwärme enthalten und

gegebenenfalls mit Maßnahmen zur Anwendung 

erneuerbarer Energieträger kombiniert werden.

5.1 Das Ansuchen muss vor der ersten rechtsverbind-

lichen Bestellung von Anlagenteilen, vor Lieferung,

vor Baubeginn oder vor einer anderen Verpflichtung,

die die Investition unumkehrbar macht, wobei der

früheste dieser Zeitpunkte maßgebend ist, bei der

Abwicklungsstelle Kommunalkredit Public Consul-

ting (KPC) einlangen. Förderansuchen sind vorher

auf der Website des Klima- und Energiefonds

(www.klimafonds.gv.at) zu registrieren. Nicht 

registrierte Ansuchen werden nicht berücksichtigt.

5.2 Die gesamten umweltrelevanten Investitionskosten

für sämtliche eingereichten Maßnahmen müssen

mindestens 35.000 Euro betragen.

5.3 Das zu sanierende Gebäude muss vor dem

01.01.1995 (Datum der Baubewilligung; Gebäude-

alter >20 Jahre) errichtet worden sein.

1) Kriterien für Passivhäuser mit Nicht-Wohnnutzung: Energiekennwert Heizwärme <15 kWh/(m² EBFa) (oder Heizlast max. 10 W/m² ), Energiekennwert 

Nutzkälte <15 kWh/(m² EBFa), Primärenergie-Kennwert (unter Berücksichtigung aller Energieaufwendungen für Heizung, Kühlung, Warmwasser, Lüftung,

Hilfsstrom, Beleuchtung und sämtlicher nutzungsbedingten elektrischen Energieanwendungen im Gebäude) <120 kWh/(m² EBFa) gemäß Passivhaus-

Projektierungs-Paket (PHPP) 2012, V.6.1 oder höher sowie Drucktest-Luftwechsel n50 <0,6 1/h (Luftdichtheits-Messprotokoll gem. ÖN EN 13829).

2) In der Planungsphase ist das klimaaktiv-Gold-Qualitätszeichen über die plausibilitätsgeprüfte Planungsdeklaration nach dem für den Gebäudetyp

relevanten klimaaktiv-Kriterienkatalog vorzulegen, die klimaaktiv-Gold-Urkunde nach Abschluss der Sanierung setzt ein verpflichtendes Messprogramm

voraus. Die ausführlichen Kriterienkataloge finden Sie im Internet unter www.klimaaktiv.at/bauen-sanieren. Alle Dienstleistungsgebäude können auf 

der Onlineplattform unter http://klimaaktiv.baudock.at deklariert werden. Mehr Informationen unter klimaaktiv@oegut.at. Zeitdauer von Einreichung 

aller Unterlagen bis zur Prüfung (klimaaktiv-Gold-Planungsdeklaration): mindestens 2 Wochen.

3) Zur Bewertung sind die Primärenergie-Faktoren aus der OIB-Richtlinie 6 (Ausgabe 2011) heranzuziehen; am/im Gebäude erzeugter Photovoltaik-

(PV)-Strom wird mit dem Primärenergie-Faktor für Strombezug aus dem Netz gutgeschrieben. Ökostrom (Ökostromvertrag) wird hier nicht  als 

erneuerbare Energie gewertet.

4) Überwiegend bedeutet mindestens 50 % der sanierten Bauteilflächen.

5) www.natureplus.org, Rubrik Produkte/Dämmstoffe.

Beispiel Broschüre A4

>

>
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Für den Fließtext steht noch eine alternative Serifen-
schrift zur Verfügung. Kann in umfangreichen Druck-
werken verwendet werden (z. B. Geschäftsberichte).

Für Head- und Sublines und  Zwischenüberschriften
wird auch hier DIN verwendet.

TYPOGRAFIE >

Alternative Fließtextschrift
MARTEL

15

3.0

3.2

Fließtext MARTEL Ultra-Light, 8 Punkt. 1234668787 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, voluptua. At vero eos et accusam et justo
duo dolores et ea rebum. 

MARTEL Extra-Bold für Hervorhebungen et 1234567890 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. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem
ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet. 

Zwischenüberschrift DIN-light, 12 Punkt, blau

MARTEL Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum
dolor sit amet. 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 no-
numy eirmod tempor invidunt ut labor magna aliquyam erat.

Fließtext MARTEL Ultra-Light 
Farbe: schwarz
Größe 8 Punkt
linksbündig

>
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Die Bilderwelt ist, ausgehend vom Logo, vorzugsweise
in BLAU gehalten. Reduziert, abstrahiert, symbolhaft.

Im Innenteil können auch „redaktionelle”  Bilder
verwendet werden.

BILDSPRACHE >

16

4.0

Wien, Juli 2014

Leitfaden
Ausschreibung 
Modellregion Elektro-
mobilität
Eine Förderaktion des Klima- und Energiefonds 
der österreichischen Bundesregierung

Jahresprogramm 2015 des Klima- und Energiefonds 1

Jahresprogramm 2015

des Klima- und
Energiefonds

März 2015, aktualisiert November 2015
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TABELLEN >

Beispiele

17

5.0

Für Tabellen wird vorwiegend Mittelblau und dessen
Rasterungen verwendet.

Beispiele Tabellen auf A4
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Muster für Briefpapier und Visitenkarte; Stand 2016

DRUCKSORTEN >

Beispiel
Geschäftsausstattung

18

6.0

6.1

Klima- und Energiefonds, Gumpendorfer Straße 5/22, 1060 Wien
Tel: +43/1/585 03 90-0, Fax: DW 11, E-Mail: office@klimafonds.gv.at, www.klimafonds.gv.at
Konto: PSK, BIC BAWAATWW, IBAN AT106000000096050923

Firmenwortlaut
Vorname Nachname (zu Handen von)
Straße
1234  Ort

Wien, Datum 2016

Betre  zum Beispiel Smart Ci es 2016

Sehr geehrte Damen und Herren,

der Text ist in Calibri 11 Punkt mit 15 Punkt Zeilenabstand geschrieben. Stet clita kasd gubergren, no sea 
takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, At 
accusam aliquyam diam diam dolore dolores duo eirmod eos erat, et nonumy sed tempor et et invidunt justo 
labore Stet clita ea et gubergren, kasd magna no rebum. sanctus sea sed takimata ut vero voluptua. est 
Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur. Stet clita kasd gubergren, no sea 
takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Duis autem iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse 
moles e consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis.   

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, sed diam nonumy.

Mit freundlichen Grüßen

DI Theresia Vogel  
Geschä sführerin Klima- und Energiefonds

DI Ingmar Höbarth
Geschä sführer Klima- und Energiefonds

Vorname Nachname
Position

Klima- und Energiefonds
Gumpendorfer Straße 5/22, 1060 Wien
Mobil: +43/123/456 78 90, www.klimafonds.gv.at
E-Mail: vorname.nachname@klimafonds.gv.at
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Bei den Titelblättern der Leitfäden gibt es genaue
Vorgaben bezüglich der Positionierung von Foto und
Schrift (Inhalt, Größe, Farbe).

DRUCKSORTEN >

Leitfäden

19

6.0

6.2
10 mm

Schrift
DIN light
62 Punkt

DIN bold
16 Punkt

DIN light
16 Punkt

36,5 mm

15 m
m

20 m
m

20 m
m

Beispiele Titelblatt Leitfäden

129 mm

19 mm
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Drucksorten erhalten gegebenfalls Umweltzeichen.
Ist mit der Druckerei abzuklären. 

DRUCKSORTEN >

Umweltzeichen

20

6.0

6.3

/

Dieses Druckwerk wurde nach der Richtlinie 
„Druckerzeugnisse“ des Österreichischen 
Umweltzeichens bei der Druckerei Bösmüller 
Print Management GesmbH & Co KG  
(UW-Nr. 779) gedruckt.

Rückseiten mit Umweltzeichen
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Der Klima- und Energiefonds bevorzugt innerhalb der Gendermöglichkeiten
die effizienteste Ausdrucksweise: das große „Binnen-I” , und zwar im Plural.
Einerseits der besseren Lesbarkeit wegen, andererseits aus Gründen des
ansprechenderen Schriftbildes aber auch der Kürze. Es ist darüber hinaus
die mittlerweile gebräuchlichste und damit eine vertraute Schreibweise.

Die Mehrzahl umgeht das Artikel-Doppel (mit den Nachteilen des lese -
unfreundlichen Schrägstrichs oder der Klammer sowie einer unweigerlichen
Reihung der Geschlechter) und ist für den Klima- und Energiefonds ziel-
gruppenrelevant (z. B. ExpertInnen, KundInnen, FördernehmerInnen …).
Wenn die Mehrzahl ausnahmsweise nicht sinnvoll ist, akzeptiert der
Klima- und Energiefonds natürlich die Einzahl mit Schrägstrich zwischen
den Artikeln, wobei die weibliche Form immer zuerst genannt wird.

Wenn es wichtig ist, Frauen ausdrücklich anzusprechen, etwa weil der
Bereich automatisch Männern zugeschrieben wird, ist die gleichwertige
Nennung der weiblichen und männlichen Form selbstverständlich eine
gute Möglichkeit darauf hinzuweisen, dass es beide Geschlechter betrifft.
Zudem bietet der sparsame Einsatz durchaus Abwechslung in der Formu-
lierung.

Wo es möglich ist, sollte allerdings mit geschlechtsneutralen Personen-
bezeichnungen kommuniziert werden. Der Klima- und Energiefonds
spricht in seinen Publikationen nicht von „dem Forscher“, sondern, so es
auch den Fakten entspricht, von „Forschungsteams“, „Studierenden“ ,
„Förderwerbenden“ etc.

Die sprachliche Gleichstellung der Geschlechter
entspricht, neben vielen anderen Maßnahmen, die
zu einer Verbesserung der Chancengleichheit führen
sollen, der Grundvoraussetzung, um Frauen wie
Männer explizit anzusprechen und so verstärkt für
unser klima- und energietechnologisches Engage-
ment zu gewinnen.

Die Sprache spiegelt die gesellschaftlichen Werthal-
tungen wieder. Es ist uns daher besonders wichtig,
in der schriftlichen wie mündlichen Formulierung
Frauen und Männer gleichermaßen anzusprechen,
zu involvieren.

WORDING

Vorgaben für Publikationen 
zur sprachlichen Gleichstellung
von Frauen und Männern

21

7.0
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Klima- und Energiefonds
Gumpendorfer Straße 5/22
1060 Wien
Telefon: 01/585 03 90
Fax: 01/585 03 90-11
E-Mail: office@klimafonds.gv.at
www.klimafonds.gv.at

KONTAKT

22

>

Stand: Jänner 2017
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