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Gestaltungsrichtlinien für ein zeitgemäßes 

und einheitliches Auftreten 

Ein ansprechendes Auftreten in der Öffentlichkeit ist eine gute Visitenkarte. Das gilt auch für Kin-

derlachen e.V. Unser Auftreten, somit das Erscheinungsbild des Vereins, wird immer auch in Verbin-

dung gebracht mit unserem Programm, unseren Anliegen und unseren Zielen. Diese Anliegen und 

Ziele haben sich in den vergangenen Jahren weiterentwickelt, gewandelt und ausgeweitet. 

Das Gestaltungshandbuch ist ein Ergebnis davon.

Das neue Erscheinungsbild mit seinem aktualisierten Kinderlachen-Zeichen trägt die Aussage und 

das Leitbild nach außen: Geborgenheit und Schutz, Offenheit und Entwicklungsmöglichkeiten, 

Integration und Selbstbestimmung. Das Gestaltungshandbuch gibt Ihnen einen Überblick über die 

Kommunikationsmittel des Kinderlachen e.V. und zeigt Ihnen die unverwechselbaren Gestaltungs-

richtlinien auf, mit denen ein durchgängiger Gesamtauftritt unseres Vereins realisiert wird. 

Wir wollen in der Öffentlichkeit immer auf gleiche Art und Weise wahrgenommen werden. Unsere 

Leistungen sind einzigartig und so wollen wir uns zeigen. Hierbei ist es unabdingbar, dass Sie sich 

mit diesem Gestaltungshandbuch auseinander setzen und sich an die hier vorliegenden Richtlinien 

halten. Eine andere als die hier beschriebene Nutzung ist nicht vorgesehen. 

Bei Sonderwünschen oder Fragen im Umgang wenden Sie sich gerne an uns oder unsere Agentur.

In der Pressestelle und in unserer Agentur für Werbung entstehen für Sie stetig neue Produkte, die 

Sie jederzeit nutzen können. Bei der Erstellung eigener Kommunikationsprodukte setzen Sie sich 

bitte im Vorfeld mit uns in Verbindung. Sie erhalten wertvolle Tipps und „Bausteine“ in Form von 

Bild- und Textbeiträgen, unsere PowerPoint-Präsentation u.v.m.

Wir sind sehr stolz auf unser Handbuch als Abschluss langer und intensiver Arbeit. Dieses Handbuch 

weist einen Weg, auf dem wir vielen weiteren Kindern Lachen schenken wollen. Wir freuen uns, 

wenn Sie diesen Weg mit uns gehen. Nur wenn sich alle Bereiche im Corporate Design des Vereins 

präsentieren, kann der Außenstehende die Vielfalt und die Komplexität von Kinderlachen erkennen. 

Viel Spaß mit „Ihrem Gestaltungshandbuch“

Marc Peine Christian Vosseler

VORWORT
ZUM GESTALTUNGSHANDBUCH
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ÜBER UNS
UNSER ZIEL

Wir haben uns zum Ziel gesetzt, Kinder aus we-
niger begüterten Verhältnissen, sowie kranke 
Kinder zu unterstützen. Dabei liegt ein besonde-
rer Fokus auf schwerstkranke Kinder in Kinder-
kliniken, Kinderhospize, Kindertagesstätten und 
Kindergärten, aber auch Einrichtungen, die 
von der öffentlichen Sparwelle betroffen sind.
Kinderlachen erfüllt Kindern Träume und 
Wünsche, oft auch solche, die man nicht kaufen 
kann. Kinderlachen führt diverse Veranstaltun-
gen mit Prominenten aus Unterhaltung, 
Wirtschaft, und Sport durch. 

Philosophie
Zu unserer Philosophie gehört, dass wir keine 
reinen Geldspenden vornehmen, sondern aus-
schließlich Sachspenden in Absprache mit der 
zu fördernden Institution bzw. der Einzelperson 
tätigen.

Einsatzgebiete
Hilfsorganisationen, die in Regionen helfen, in 
der große Armut herrscht, halten wir für sehr 
wichtig. Das Einsatzgebiet von Kinderlachen ist 
schwerpunktmäßig auf Deutschland begrenzt, da 
wir bei jeder Hilfsaktion persönlich vor Ort sein 
wollen. Nur so sehen wir mit eigenen Augen, 
dass die Dinge da ankommen, wo sie benötigt 
werden.

Jeder kann helfen
„Ein Kind kann es sich nicht aussuchen, in 
welche Gesellschaft es hinein geboren wird. 
Wir können aber versuchen, unsere Welt etwas 
besser zu machen.“ 
Mit Hingabe, aufopferungsvollem Einsatz und 
einer Unterstützung, die weit über das Alltägli-
che hinausgeht, versteht sich der Verein als 
Institution für Deutschlands Zukunft.
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DIE BILDMARKE
SETZT UNSER ZEICHEN

Ein Unternehmenszeichen präsentiert und repräsentiert die zentrale Idee des Unternehmens visuell 

als Schriftzug und als Symbol. Eine Gestaltung von Unternehmenszeichen muss nicht nur prägnant 

und langlebig sein, sondern auch verschiedenen praktischen Anforderungen wie die Einsetzbarkeit 

in verschiedenen Abbildungsgrößen und Medien berücksichtigen.
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DIE BILDMARKE
AUF FARBE
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SIGNET
SETZT UNSER ZEICHEN

SIGNET-VARIATION
EVENT-KOMMUNIKATION

SOMMERFEST SOMMERFEST
DORTMUND

Das Signet kann z.B. zur Event-Kommunikation eingesetzt werden. Anders als bei der Wortmarke, 

steht das Signet alleine und daran angelehnt wird auf das Event hingewiesen. In der ersten Zeile 

steht immer Kinderlachen. In der zweiten Zeile folgt die Bezeichnung der Veranstaltung und die 

dritte Zeile erläutert den Ort der Veranstaltung oder z.B. den Inhalt einer Publikation. Ausrichtung 

und Schriftgröße sind diesen Vorlagen zu entnehmen, als Farben sind rot, weiß oder grau möglich.

In dieser Art der Darstellung sind, je nach Einsatz, nur zwei, maximal drei Zeilen neben dem Signet 

stehend, erlaubt.

Das Signet ist ein dem Logo übergeordnetes visuelles Zeichen. Die Anforderungen an ein Signet sind 

grundsätzlich abhängig von der Funktion, der Zielgruppe, aber auch von epochalen Stilprägungen. 

Das Kinderlachen Signet erfüllt in seiner Art und Farbe eben alle Voraussetzungen. Es steht fest 

auf dem Boden, ist spielerisch geöffnet und lädt zur Umarmung ein. Man darf sich aber auch gerne 

anlehnen. Beim Kinderlachen Signet ist ein hoher Tonwertkontrast wichtig. Hohe Kontraste wirken 

auffällig, sind stark und können invertiert eingesetzt werden. Das Signet darf in der vorgesehenen 

Hausfarbe, in grau und in weiß eingesetzt werden



12

ABSTAND
ZUR BILDMARKE

Y/3

Y/3

Lorem ipsum dolor s i t  amet,  senectus magnis  montes fusce ante morbi , 

magna nec dui  condimentum, lacus sed ante,  posuere l i tora amet portt i -

tor  pede. Non lobort is  sol l ic i tudin,  eu nascetur sol l ic i tudin,  maur is  auctor, 

Lorem ipsum dolor s i t  amet,  senectus magnis  montes fusce ante morbi , Lorem ipsum dolor s i t  amet,  senectus magnis  montes fusce ante morbi , Lorem ipsum dolor s i t  amet,  senectus magnis  montes fusce ante morbi , 

magna nec dui  condimentum, lacus sed ante,  posuere l i tora amet portt i -

tor  pede. Non lobort is  sol l ic i tudin,  eu nascetur sol l ic i tudin,  maur is  auctor, 

X/5X/5Lorem ipsum dolor Lorem ipsum dolor 

s i t  amet,  senectus s i t  amet,  senectus 

magnis  montes magnis  montes 

fusce ante mor-

bi ,  magna nec dui b i ,  magna nec dui 

condimentum, la-

cus sed ante,  po-

suere l i tora amet suere l i tora amet 

portt i tor  pede. portt i tor  pede. 

Non lobort is  sol l i -

c i tudin,  eu nasce-

tur sol l ic i tudin, tur  sol l ic i tudin, 

Lorem ipsum dolor Lorem ipsum dolor Lorem ipsum dolor 

s i t  amet,  senectus s i t  amet,  senectus 

magnis  montes magnis  montes 

fusce ante mor-fusce ante mor-

bi ,  magna nec dui b i ,  magna nec dui 

condimentum, la-condimentum, la-

cus sed ante,  po-cus sed ante,  po-

suere l i tora amet suere l i tora amet 

portt i tor  pede. portt i tor  pede. 

Non lobort is  sol l i -Non lobort is  sol l i -

c i tudin,  eu nasce-c i tudin,  eu nasce-

tur sol l ic i tudin, tur  sol l ic i tudin, 

Die angezeigten Abstände verstehen sich als Mindestabstand. Andere Objekte oder Texte

sollten nicht in diesem Bereich platziert werden.
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POSIT ION
BILDMARKE UND FLIESSTEXT

Es wird empfohlen, Texte bzw.Textelemente nie linksbündig an der oberen linken Kante des „Kin-

derlachen-K“ auszurichten. Der Text sollte daher nach Möglichkeit, je nach verwendetem Medium, 

an der unten simulierten Kante ausgerichtet werden.

Weit hinten, hinter den Wortbergen, fern der Länder Vokalien und Konsonantien leben die Blindtex-

te. Abgeschieden wohnen Sie in Buchstabhausen an der Küste des Semantik, eines großen Spracho-

zeans. 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 flie-

gen. Nicht einmal von der allmächtigen Interpunktion werden die Blindtexte beherrscht – ein ge-

radezu 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 und 

alles, was von ihrem Ursprung noch übrig wäre, sei das Wort „und“ und das Blindtextchen solle um-

kehren und wieder in sein eigenes, sicheres Land zurückkehren. Doch alles Gutzureden konnte es 

nicht überzeugen und so dauerte es nicht lange, bis ihm ein paar heimtückische Werbetexter auf-

lauerten, 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.

Die Welt hinter den Wortbergen
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FARBEN
MACHEN DIE WELT FRÖHLICHER



15

Farbe ist ein Sinneseindruck, der im menschli-

chen Gehirn entsteht, wenn elektromagnetische 

Strahlung aus dem Wellenlängenbereich des 

sichtbaren Lichts in einer bestimmten spektralen 

Mischung auf das Auge trifft. Der Farbeindruck 

hingegen ist keine physikalische Größe sondern 

ein physiologisches Phänomen und kann deshalb 

auch mit keiner physikalischen Einheit gemessen 

werden. Um so wichtiger sind hier eine sinnvolle 

und präzise Beschreibung und Unterscheidung 

von Farben mit Hilfe verschiedener Farbmodelle. 

Die Farbe Rot wird eingesetzt, wenn unsere 

Lebenskräfte geschwächt sind. Es erhöht unseren 

Energiepegel, unsere seelische Kraft: Denn Rot 

regt alle Vorgänge im Körper an, stimuliert die 

Stoffwechselaktivitäten und übt einen starken 

Einfluss auf das vegetative Nervensystem aus. 

Eine belebende und positiv verstärkende Wir-

kung, hat das warme Rot auch auf emotionaler 

Ebene. Es steigert die Sinnlichkeit, das bewusste 

Erleben und Fühlen, sowie den Ausdruck un-

gehemmter Leidenschaft. Auf mentaler Ebene, 

vermittelt uns die Energie der Farbe Rot einen 

starken Willen, Entschlossenheit und Durchhalte-

vermögen. 

Die Farbe Grau ist die Farbe der Neutralität, der 

Unbezwingbarkeit, der Erneuerung und 

vermittelt Seriosität. Ferner symbolisiert Grau 

Würde und Weisheit.
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SIGNET
DER KINDERLACHEN-GALA

Im Jahr 2005 hat Kinderlachen den Kind-Award 

ins Leben gerufen, der die Menschen auszeich-

net, die sich in ganz besonderer Weise um hilfe-

bedürftige Kinder in der Welt aber insbesondere 

in Deutschland verdient gemacht haben. Der 

Kind-Award ist Auszeichnung und Motivation 

gleichermaßen. Der Award soll Ansporn sein, Hil-

febedarfe auch weiterhin zu erkennen und nach 

aller Kraft entgegenzuwirken.

Jährlich wird aus diesem Anlass die Kinderla-

chen-Gala zelebriert. Um bei diesem besonderen 

Ereignis Kinderlachen ein festliches Gesicht zu 

verleihen wurde das Kinderlachen Signet in Gold 

adaptiert. Dadurch wird dieser einzigartigen und 

ganz besonderen Veranstaltung, Ihrer Tragweite 

angemessen, das passende Gewand angezogen. 

Diese Form der Darstellung wird ausschließlich 

nur für den Zweck der Kinderlachen Gala ver-

wendet. Eine farbliche Mischung aus goldenem 

Signet mit rotem Schriftzug ist ebenso untersagt, 

wie die Wort-Bild Kombination in Gold mit gro-

ßem K und (K)inderlachen in Schreibschrift.
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VARIATIONEN DES
SIGNETS

PRESSESPIEGEL

Das Signet kann auch zur Gala-Kommunikation eingesetzt werden. Anders als bei der Wortmarke, 

steht auch hier das Signet alleine und daran angelehnt wird auf die Kinderlachen-Gala hingewiesen. 

In der ersten Zeile steht, wie auch in der roten Variante, immer Kinderlachen. In der zweiten Zeile 

folgt die Bezeichnung der Veranstaltung mit Jahresangabe und die dritte Zeile zeigt den Ort der 

Veranstaltung. Im Fall der Kinderlachen-Gala gibt es unterschiedlichste Publikationen und weitere 

Medien. Diese Medien dürfen auch das goldene Signet mit goldenem Schriftzug tragen. Ausrichtung 

und Schriftgröße sind diesen Vorlagen zu entnehmen, als Farbe ist nur Gold möglich. Ausgetauscht 

wird in diesem Fall der Ort gegen den Inhalt der Publikation. 

In dieser Art der Darstellung sind, je nach Einsatz, nur zwei, maximal 

drei Zeilen neben dem Signet stehend, erlaubt.

GALA 20XX

GALA 20XX
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Die Farbe Gold ist die Farbe des Prachtvollen.

Gold ist vornehm und edel. Gold wird mit Sonne, 

Wärme, Reichtum und Verständnis assoziiert. Es 

steht für Weisheit, Klarheit sowie Lebenskraft 

und Inspiration. Es steigert den Selbstwert und 

hilft ausserdem bei Angst, Unsicherheit und 

Gleichgültigkeit. 

Die Farbe Rot wird eingesetzt, wenn unsere 

Lebenskräfte geschwächt sind. Es erhöht unseren 

Energiepegel, unsere seelische Kraft: Denn Rot 

regt alle Vorgänge im Körper an, stimuliert die 

Stoffwechselaktivitäten und übt einen starken 

Einfluss auf das vegetative Nervensystem aus. 

Eine belebende und positiv verstärkende Wir-

kung, hat das warme Rot auch auf emotionaler 

Ebene. Es steigert die Sinnlichkeit, das bewusste 

Erleben und Fühlen und den Ausdruck unge-

hemmter Leidenschaft. Auf mentaler Ebene, 

vermittelt uns die Energie der Farbe Rot einen 

starken Willen, Entschlossenheit und Durchhalte-

vermögen.

Die Farbe Schwarz bedeutet Eleganz ohne Risi-

ko, Modernität, Sachlichkeit, Eindeutigkeit und 

Funktionalität. Schwarz kann alle emotionalen 

Reaktionen verstärken, wirkt distanziert und 

schwer, vermittelt so Seriosität und steht

ebenso für Würde und Eleganz.
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FRUTIGER
HAUSSCHRIFT

TATEN STATT WORTE  
GEBORGENHEIT GEBEN  
LACHEN FREUDE SCHUTZ  
I N T E G R A T I O N 
O F F E N H E I T 
NÄCHSTENLIEBE  HILFE  
BESTIMMUNG PFLICHT 
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SCHRIFT & WORT
MACHEN UNS VERSTÄNDLICHER

Die Frutiger ist eine serifenlose Linear-Antiqua-Schrift, die 1975 von Adrian Frutiger 

entworfen und von der Schriftgießerei David Stempel veröffentlicht wurde.

Frutiger 45 Light The quick brown fox jumps over the lazy dog
Frutiger 46 Light Italic The quick brown fox jumps over the lazy dog

Frutiger 55 Roman The quick brown fox jumps over the lazy dog
Frutiger 56 Italic The quick brown fox jumps over the lazy dog

Frutiger 65 Bold The quick brown fox jumps over the lazy dog
Frutiger 66 Bold Italic The quick brown fox jumps over the lazy dog

Frutiger 75 Black The quick brown fox jumps over the lazy dog
Frutiger 76 Black Italic The quick brown fox jumps over the lazy dog

Die Welt hinter den Wortbergen
EINLEITUNGSTEXT Weit hinten, hinter den Wortbergen, fern der Länder Vokalien 

und Konsonantien leben die Blindtexte. Abgeschieden wohnen Sie in Buchst-

abhausen an der Küste des Semantik, eines großen Sprachozeans. Ein kleines 

Bächlein namens Duden fl ießt durch ihren Ort und versorgt sie mit den nötigen 

Regelialien. Es ist ein paradiesmatisches Land, in dem einem gebratene Satzteile 

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 

fl ießt durch ihren Ort und versorgt sie mit den nötigen Regelialien. Es ist ein para-

diesmatisches Land, in dem einem gebratene Satzteile in den Mund fl iegen. 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, wil-

den 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 erklom-

men 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, 

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, wil-

den 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 erklom-

men 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, 

18 Pt.
65 Bold

65 Bold

45 Light

10 Pt.

16 Pt. Zeilenabstand

16 Pt. Zeilenabstand

10 Pt.
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GESCHÄFTSAUSSTATTUNG
VISITENKARTEN & BRIEFBOGEN

Betreff | Angaben 
 
Bis num quossi culluptas nesequa tatusap iendae escilla ndaese nim aspernates adis ut 
volor archicid qui net officturi ut officaborum cullese inum, eremolu ptatem il maiorae nos 
aspid quat.

Runt. Anda dendis alit rem ipsam comnihilit et apicabores magnieni rae vid quas expel et 
rerferibus volorehenes ma nullendio is dicae. Temoluptas essus, adicta dis sit audipiet odi 
autempo reperesto eos conet quatur? Endamen daerores essum volorrum, ni dolo quam 
velessitias imus estiosam et repe voloribus deseque por magni nimpostiunt.

Facia volupti dit, cus nullendeles aliquisserro invel intions equatur epratur ibustin con-
sequias ea serumquodis eos non et aut facia nonest es ea volorerum nihillore officit 
aquamenis sus aditatur aut accus ent.

Litatibus inveliquis et qui ommoluptati dolore commos verum esequasit vitibus andaepe 
litasperio. Optatquunda volor ratecest eat pa nusania sperchil id modiciducid quatas 
aliqui simporit ellabor ehendandem custem elique reptatem ipsunt et am, sinvel earchit 
quaturectate et modis ea nulpa nossi doluptatus, consend itatempos doluptatiati tempo-
ratem re, eum alictus rest, ulliquam et ad que nimiligenis dia consece raturit adit et rem. 
Bus eum sanis sam eatemqui deliatur reped quam ut ape voluptur sum int aut elendendae 
ium experum simo ium nonsed quae moloren essitat dolorempore, si dit quosapi scimus 
ex et modi odit optum vendis eosto ilignihilis comnistis et faccabo. 

Lest harum quos et unt, utem ent fugita conesseque nate ligenih iliquias etur aut optat 
velis et faccuscius, non prorerit, que simagnis qui doloreium est et est moles ex excerun 
tiatem fuga. Itat ut et fugitio volla porro doluptiis volorro vitinctatem vid magnimenimil 
illupta tiusae consequi aut vidisi quis dolessitempe omnimolorro od untur, consequame 
nem amuscidebit et re nusdae. Et omnihil ea nam ut as molor si con poriam alignih iliasi-
milit, nam, arum am ium eos et andant pe simagnient explicit litate sinctur sapidelit hicto 
et voloremped maximinim voleser iorporio. Torem cum exped mint es ium quiande neca-
bo. Obitem volut dolupta tecaeribus, ad ut qui optatqui omnis porendu nturis et ad eosam 
dollaut officia con pel imil ilibus eniae. Cum animus expe sus.

Musterfirma

Max Mustermann

Musterstraße 12

12345 Musterhausen

-
ratem re, eum alictus rest, ulliquam et ad que nimiligenis dia consece raturit adit et rem. 
Bus eum sanis sam eatemqui deliatur reped quam ut ape voluptur sum int aut elendendae 
ium experum simo ium nonsed quae moloren essitat dolorempore, si dit quosapi scimus 

velis et faccuscius, non prorerit, que simagnis qui doloreium est et est moles ex excerun 

nem amuscidebit et re nusdae. Et omnihil ea nam ut as molor si con poriam alignih iliasi-
milit, nam, arum am ium eos et andant pe simagnient explicit litate sinctur sapidelit hicto 
et voloremped maximinim voleser iorporio. Torem cum exped mint es ium quiande neca-
bo. Obitem volut dolupta tecaeribus, ad ut qui optatqui omnis porendu nturis et ad eosam 

www.kinderlachen.de
christian.vosseler@kinderlachen.de

Christian VosselerVorsitzender

Postfach 550108
44209 Dortmund
Tel.: 01805-8855515
Fax: 01805-8855053
Mobil: 0173-XXXXXXX
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VISITENKARTEN
PERSONALISIERT

VISITENKARTEN
NEUTRAL

www.kinderlachen.de

marc.peine@kinderlachen.de

Marc Peine
Geschäftsführender Vorstand

Postfach 550108

44209 Dortmund

Tel.: 01805-8855515

Fax: 01805-8855053

Mobil: 0179-XXXXXXXX

Postfach 550108
44209 Dortmund

Tel.: 01805-8855515
Fax: 01805-8855053
www.kinderlachen.de
info@kinderlachen.de

Kinderlachen e.V.

*Von den 5,- EUR gehen 4,83 EUR direkt an die gemein-
nützige Organisation.Kosten zzgl. einer Standard-SMS

 

 

5 EURO* per SMS spenden
Schicken Sie eine SMS mit dem 

Kennwort LACHEN an die 81190
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Ein Tag ohnE 
LachEn isT Ein 
vErLorEnEr Tag

*Von den 5,- EUR gehen 4,83 EUR direkt an die gemeinnützige Organisation. Kosten zzgl. einer Standard-SMS. www.kinderlachen.de

Unser Ziel ist es kranken Kindern und Kindern aus weniger begüterten Verhältnissen zu helfen. Dabei unterstützen 
wir in Deutschland schwerstkranke Kinder in Kinderkliniken, Kinderhospize, Kindertagesstätten und Kindergärten, 
aber auch Einrichtungen, die von der öffentlichen Sparwelle betroffen sind.

5 EURO* per SMS spenden
Schicken Sie eine SMS mit dem  
Kennwort LACHEN an die 81190

Von den 5,- EUR gehen 4,83 EUR direkt an die gemeinnützige Organisation. Kosten zzgl. einer Standard-SMS.

Unser Ziel ist es kranken Kindern und Kindern aus weniger begüterten Verhältnissen zu helfen. Dabei unterstützen 
wir in Deutschland schwerstkranke Kinder in Kinderkliniken, Kinderhospize, Kindertagesstätten und Kindergärten, 
aber auch Einrichtungen, die von der öffentlichen Sparwelle betroffen sind.

Unser Ziel ist es kranken Kindern und Kindern 

aus weniger begüterten Verhältnissen zu helfen. 

Dabei unterstützen wir in Deutschland schwerst-

kranke Kinder in Kinderkliniken, Kinderhospize, 

Kindertagesstätten und Kindergärten, aber auch 

Einrichtungen, die von der öffentlichen Sparwel-

le betroffen sind.

Arum et mo minveliquia enis etureius vitas inihitius. 

Us as volupta tempos voloribust, andio. Ut quat aut 

in es vel id moditae sit qui beatiatet est adio odici ut 

explique volupit et, culluptatur.

Leserion cuptaqu atiore ventium id est aut repelita 

nis sequate mporemp orumqui de doluptatem cum 

nossumquas magniaerum abo. Iquaepel int omniae 

consedis mint enis doloristi dolumeniment enita vo-

luptatum ut lat.

At reprate ctaectorum con parum et lam quiassi oc-

cus, conet ese videser oribus aut erum fugit imagnis-

cid moluptat quam lique voluptati quias sit atia culpa 

delloreic tecum dendendit.

5 EURO* per SMS spenden

Schicken Sie eine SMS mit dem  

Kennwort LACHEN an die 81190

* Von den 5,- EUR gehen 4,83 EUR direkt an die 

gemeinnützige Organisation. Kosten zzgl. einer 

Standard-SMS.

Postfach 550108

44209 Dortmund

Tel.: 01805-8855515

Fax: 01805-8855053

info@kinderlachen.de

www.kinderlachen.de       www.facebook.com/kinderlachen.eV

Unser Ziel ist es kranken Kindern und Kindern 

aus weniger begüterten Verhältnissen zu helfen. 

Dabei unterstützen wir in Deutschland schwerst-

kranke Kinder in Kinderkliniken, Kinderhospize, 

Kindertagesstätten und Kindergärten, aber auch 

Einrichtungen, die von der öffentlichen Sparwel-

Arum et mo minveliquia enis etureius vitas inihitius. 

Us as volupta tempos voloribust, andio. Ut quat aut 

in es vel id moditae sit qui beatiatet est adio odici ut 

Leserion cuptaqu atiore ventium id est aut repelita 

nis sequate mporemp orumqui de doluptatem cum 

nossumquas magniaerum abo. Iquaepel int omniae 

consedis mint enis doloristi dolumeniment enita vo-

At reprate ctaectorum con parum et lam quiassi oc-

cus, conet ese videser oribus aut erum fugit imagnis-

cid moluptat quam lique voluptati quias sit atia culpa 

 per SMS spenden

Schicken Sie eine SMS mit dem 

 an die 81190

Von den 5,- EUR gehen 4,83 EUR direkt an die 

gemeinnützige Organisation. Kosten zzgl. einer 

Postfach 550108

44209 Dortmund

Tel.: 01805-8855515

Fax: 01805-8855053

info@kinderlachen.de

www.kinderlachen.de       www.facebook.com/kinderlachen.eV

ANWENDUNGSBESPIELE
PRINT
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ANWENDUNGSBESPIELE
PRÄSENTATION

Inhaltsseite

• Top 1

• Top 2

• Top 3

• Top 4

• Top 5

Ihr Kontakt
 

 

Kinderlachen e.V.  

Postfach 550 108 

44209 Dortmund

 

info@kinderlachen.de 

www.kinderlachen.de 
Tel: 01805-88 555 15

Fax: 01805-88 550 53 


Vertreten durch: 

Marc Peine 

Christian Vosseler

Die Präsentation ist oftmals der inhaltlich erste 

Kontakt zu einer breiteren Masse an potentiellen 

Sponsoren, Partnern und der Öffentlichkeit. 

So unterschiedlich diese Zielgruppen sind, 

so unterschiedlich sollte auch die Präsentation 

aufgebaut sein. 

In dem vorliegenden Anwendungsbeispiel wird 

ein allgemeingültiges Foliendesign dargestellt. 

Dieses Grundraster bildet die Basis aller Präsen-

tationen. Die Unterscheidung und Differenzie-

rung sollte allein über die Inhalte transportiert 

werden. Auch hier ist es wichtig, wie in allen 

anderen Medien auch, durch gleichbleibende 

Vorlagen eine hohe Wiedererkennung und Iden-

tifikation zu schaffen.

Wie präsentiert man mit Hilfe dieser 

Vorlagen richtig?

Beginnen Sie mit einem Knall, einer Anekdote, 

einer Pause! Die meisten Zuhörer merken sich 

nur Auftakt und Schlusspointe eines Vortrags. 

Deshalb sollten beide sitzen. Wem partout nichts 

einfällt, sagt den Zuhörern wenigstens, warum 

das Kommende ihr Leben beeinflussen wird. 

Konzentrieren Sie sich bei Ihrer Präsentation 

außerdem stets auf das Wesentliche! Eine gelun-

gene Präsentation orientiert sich am Zuhörer, ist 

deshalb kurz, folgt einem logischen Aufbau und 

regt zum Mitdenken an. 

Die Faustregel: Nicht mehr als sechs Worte pro 

Zeile, nicht mehr als sechs Zeilen pro Folie. 

Und weil der Schluss fast immer haften bleibt, 

braucht er etwas Inspirierendes: einen Ausblick, 

etwas Spektakuläres. Aber keine Zusammenfas-

sung! Selbst eine provokante Frage ist besser als 

seine Rede ausplätschern zu lassen.
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WWW.KINDERLACHEN.DE
WWW.FACEBOOK.COM/KINDERLACHEN.EV

29. NOVEMBER 20XX WESTFALENHALLE

GALA 20XX

ANWENDUNGSBEISPIELE
KINDERLACHEN-GALA

    XX
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Hinter den Wortbergen
Weit hinten, hinter den Wortbergen, fern der Länder Vokal ien und Konsonant ien leben die Bl indtexte.  Abgeschieden woh-nen Sie in Buchstabhausen an der Küste des Semantik,  e ines großen Sprachoze-ans.  E in k le ines Bächle in namens Duden f l ießt durch ihren Ort  und versorgt s ie mit  den nöt igen Regel ia l ien.  Es ist  e in paradiesmatisches Land, in dem einem gebratene Satzte i le  in den Mund f l ie-gen. Nicht e inmal von der a l lmächt igen Interpunkt ion werden die Bl indtexte be-herrscht – e in geradezu unorthographi-

w
w

w
.kinderlachen.de

Wir unterstützen

ANWENDUNGSBEISPIEL
SUPPORTER-BADGE

Der „Supporter-Badge“ ist ein unabhängiges Gestaltungselement, das beliebig im Printbereich ein-

gesetzt werden kann. Durch die Platzierung dieses Badges in unternehmensbezogenen Werbemit-

teln, bringen Partner die Unterstützung des Vereins zum Ausdruck. Alle dazu benötigten Informatio-

nen und Daten können bei den zuständigen Ansprechpartnern bezogen werden.

w
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Hinter den Wortbergen
Weit hinten, hinter den Wortbergen, fern der Länder Vokal ien und Konsonant ien leben die Bl indtexte.  Abgeschieden woh-nen Sie in Buchstabhausen an der Küste des Semantik,  e ines großen Sprachoze-ans.  E in k le ines Bächle in namens Duden f l ießt durch ihren Ort  und versorgt s ie mit  den nöt igen Regel ia l ien.  Es ist  e in paradiesmatisches Land, in dem einem gebratene Satzte i le  in den Mund f l ie-gen. Nicht e inmal von der a l lmächt igen Interpunkt ion werden die Bl indtexte be-herrscht – e in geradezu unorthographi-
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Hinter den Wortbergen

Weit hinten, hinter den Wortbergen, fern 

der Länder Vokal ien und Konsonant ien 

leben die Bl indtexte.  Abgeschieden woh-

nen Sie in Buchstabhausen an der Küste 

des Semantik,  e ines großen Sprachoze-

ans.  E in k le ines Bächle in namens Duden 

f l ießt durch ihren Ort  und versorgt s ie 

mit  den nöt igen Regel ia l ien.  Es ist  e in 

paradiesmatisches Land, in dem einem 

gebratene Satzte i le  in den Mund f l ie-

gen. Nicht e inmal von der a l lmächt igen 

Interpunkt ion werden die Bl indtexte be-

herrscht – e in geradezu unorthographi-

w
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w.kinderlachen.d
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Wir unterstützen
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ONLINE MEDIEN 
KINDERLACHEN VERNETZT

Kinderlachen liebt die neuen Medien, fast so sehr wie das Lachen eines Kindes, so dass sie in den 

wichtigsten online Medien vertreten sind. Damit jeder Besucher die Inhalte auf der Homepage op-

timal dargestellt bekommt, wurden diese ebenfalls für mobile Endgeräte optimiert. Damit wird ge-

währleistet, dass alle relevanten Informationen für die Besucher optimal dargestellt werden.

Das Web ist längst mobil geworden und somit war die mobile Anpassung ein logischer Schritt.

Dabei ist Facebook derzeit eines der meist besuchten Portale unter den sozialen Netzwerken.

Durch die enorme Reichweite und die Möglichkeit Informationen schnell und einfach zu verbreiten, 

setzt Kinderlachen auf diese Kommunikationsplattform. 
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ANWENDUNGSBEISPIELE
KINDERLACHEN-TAGS

Diese TAGS können frei auf der eigenen Internetseite verwendet werden. Das Kinderlachen-TAG 

gibt es in verschiedenen Größen. Das eingebundene TAG verlinkt automatisch zu der Kinderlachen 

Homepage. So binden Sie das Kinderlachen-TAG ein:

Markieren Sie den nachstehenden HTML-Code und kopieren diesen in Ihre Zwischenablage 

(Strg+C bzw. Apfel+C oder rechte Maustaste „Kopieren“).

<a href=“http://www.kinderlachen.de“ target=“_blank“><img title=“Wir unterstützen Kinderlachen 

e.V.“ src=“http://www.kinderlachen.de/presse/badge1.jpg“ alt=“Wir unterstützen Kinderlachen e.V. 

“ width=“200“ height=“200“ /></a>
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UNTERNEHMEN
IHRE ANSPRECHPARTNER

Kinderlachen e.V.

Postfach 550 108

44209 Dortmund

Tel.: +49 (0) 1805-8855515

Fax: +49 (0) 1805-8855053

info@kinderlachen.de

www.kinderlachen.de

Vertreten durch:

Christian Vosseler

Marc Peine

Konzeption, Design & Realisation:

Drei Elemente GmbH

Agentur für Kommunikation

Kreation & Marketing

Lothringer Str. 36

44805 Bochum

Tel.: +49 (0) 234-97355220

Fax: +49 (0) 234-97355221

bochum@drei-elemente.com

www.drei-elemente.com

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Zilla Medienagentur GmbH

Postfach 300 407

44234 Dortmund 

Tel.: +49 (0) 231-2224460

Fax: +49 (0) 231-22244660

info@zilla.de

www.zilla.de
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