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1.1 das vorwort der internationale wettstreit, die aufmerksamkeit der kunden zu erregen, rückt das erscheinungsbild 
unseres unternehmens in eine zentrale rolle. unser corporate image ist die basis für 
unverwechselbarkeit. es gründet in einer konsequenten strategischen kommunikation und erlaubt 
schiessl aus der Masse herauszutreten, um als erkennbar etablierte und starke Marke am Markt 
aufzutreten.

die werte hinter schiessl, die konsequente haltung und die ausrichtung an den hohen selbst 
gesteckten zielen haben das unternehmen zur unverwechselbaren Marke avancieren lassen. dieses 
cd-Manual spiegelt unsere ansprüche, Grundsätze und visuellen richtlinien auf dem internationalen 
Parkett wider. es ist wie eine spielanleitung zur effektivitätssteigerung aller unternehmensaktivitäten. 
es schafft eine einheitliche identität, schafft Glaubwürdigkeit und kontinuität. logo, schrift, Farbe 
und bild verschmelzen zu einer einheit, einem großen Ganzen mit hohem wiedererkennungswert – 
widerspruchslos und visuell verständlich.

die Grundlage für den einheitlichen unternehmensauftritt von schiessl auf dem weltmarkt 
ist die anwendung der hier dargestellten richtlinien. sie sind verbindlich für alle 
kommunikationsmaßnahmen anzuwenden. 
 
ich wünsche uns allen damit viel erfolg.

anette schießl
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1.2  die kernwerte unternehmen sind wie Menschen: sie wachsen, entwickeln eine Persönlichkeit, eine haltung, 
definieren für sich Werte und Ziele. Das Zusammenspiel all dieser Faktoren macht ihre Grundwerte 
aus. und damit die art und weise, wie sie kommunizieren. und wie sie als „Persönlichkeit“ unter 
vielen anderen wahrgenommen und geschätzt werden.

Je einheitlicher dieser auftritt, je souveräner und kontinuierlicher er ist, umso größer ist auch das 
vertrauen, dass das Gegenüber in das unternehmen setzt. und dieses vertrauen der kunden ist es, 
dass schiessl unterm strich zur starken Marke macht.

das vorliegende corporate design ist so angelegt, dass es verbindliche Grundlagen festlegt, die 
genug raum lassen, um alle kommunikationswege zu bedienen. es soll eine Grundintention  
festlegen, die spielraum lässt, die Freiheiten lässt – und die genau deshalb unverrückbar dafür sorgt, 
dass wir weltweit eine kommunikative sprache sprechen.
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weitere arten das logo abzubilden ist die 
darstellung in schwarz-weiß bzw. als vollton  
in schwarz.
 
das schiessl-logo steht immer auf weiß.

Schiessl-Logo-Grundversion in Farbe

Schiessl-Logo-Grundversion in Schwarz

2.1 die Grundversion

das logo bildet das herzstück unseres neuen 
auftritts. es besteht aus zwei elementen, die 
zusammen eine einheit bilden: dem schriftzug 
„schiessl“ und dem „tropfen“ mit integriertem 
eiskristall sowie dem buchstaben „s“. in 
kombination der „schiessl-drop“.

Das Logo wird als grafisches Symbol nur in 
der vorgegebenen Form als wort-bild-Marke 
verwendet. es ist nicht zulässig, die beiden 
logobestandteile einzeln zu gebrauchen. 
das schiessl-logo darf nicht verzerrt, 
angeschnitten, gedreht, schräg gestellt oder auf 
andere art verfremdet werden.
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Höhe = 1 X

¾ X

¼ X

¼ X

¼ X

¼ X

¼ X

Breite = 7 X

sowohl die schrifthöhe als auch die höhe 
des signets lassen sich aus dem wert X 
ermitteln und nehmen ¾ X dessen ein. 
abstand und versatz des signets vom 
schriftzug betragen ¼ X.

2.2 die ProPortion

das schiessl-logo ist in einem klaren verhältnis 
aufgebaut. 

die Maßeinheit X leitet sich aus der höhe des 
gesamten logos ab. die gesamte breite nimmt 
7 x X ein. das verhältnis ist also 7 zu 1 (länge 
zu höhe).
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X2 Freiraum

Freiraum

2.3 der FreirauM

damit das logo wirken kann, muss ein fest 
definierter Freiraum um das Logo eingehalten 
werden. in diesem Freiraum dürfen keine 
anderen bild- oder textelemente stehen. 

Der Freiraum ist der definierte Mindestabstand 
und entspricht der Maßeinheit X2.

der abstand zum rand entspricht ebenfalls 
dem vorgeschriebenen leerraum.
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½ X

½ X

1 X

½ X

15°

½ X

bei einigen anwendungen und werbemitteln 
kann es der Fall sein, dass das schiessl-logo 
auf einem weißen Feld platziert werden muss. 
in diesem Fall verringert sich der wert des 
Freiraumes auf ein ½ X.

bei einer solchen art der Platzierung steht das 
logo immer zum rechten rand hin, mit einem 
abstand von 1 X.

die eckenradien des Feldes müssen an 
den „schiessl-drop“ angepasst werden. der 
neigungswinkel beträgt 15°.



2.4 die abbildunGs-
Grössen
die richtige skalierung des logos richtet sich
nach dem Papierformat. ausgehend von din a4 
(Größe 100 % = breite 70 mm) passt sich die 
Größe bei din a3 auf 140 % und bei din a5 auf 
70 % an. weiter Formate folgen diesem 
System.

seite 8
Corporate Design Manual 
2.0 das loGo

Schiessl-Logo-Abbildungsgröße auf DIN A3 

Breite = 98 mm, Höhe = 14 mm

100 %

140 %

70 %

Schiessl-Logo-Abbildungsgröße auf DIN A4

Breite = 70 mm, Höhe = 10 mm

Schiessl-Logo-Abbildungsgröße auf DIN A5

Breite = 49 mm, Höhe = 7 mm



niCht zulässig!

niCht zulässig!

zulässig!

niCht zulässig!

niCht zulässig!

niCht zulässig!

zulässig!

niCht zulässig!

Schiessl-Logo-Grundversion auf weißem Hintergrund

Zuordnung der Elemente vertauscht

Schiessl-Logo-Grundversion auf hellem Hintergrund

Zu wenig Kontrast zum Hintergrund

Negativ-Variante und verzerrt

Schiessl-Logo verzerrt

Schiessl-Logo-Grundversion auf ruhigem Hintergrund

Zu unruhiger Hintergrund und daher schlechte Lesbarkeit

Zu wenig Kontrast
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2.5 der richtiGe und 
Falsche einsatz
Grundsätzlich wird das logo auf weißem 
hintergrund abgebildet. in ausnahmefällen 
darf das logo auch auf einem sehr hellen 
hintergrund stehen. hierbei ist jedoch zu 
beachten, dass der innenraum des tropfens 
grundsätzlich in weiß gehalten ist.

auf keinen Fall darf das schiessl-logo auf 
auf einen dunklen oder farbigen hintergrund 
gestellt oder der schriftzug in weiß 
dargestellt werden.

auch das tauschen der elemente 
untereinander und das verzerren des logos 
sind nicht zulässig!



Schiessl-Logo-Grundversion in Farbe

Blau 100 % 10 %

Blau 100 % 100 % 50 %

Schiessl-Verlauf

Abstufungen in 10-%-Schritten

Grau 100 % 10 %

3.1 die Farben

die Farben von schiessl sind ein kraftvolles 
blau und ein technisches Grau. in allen farbigen 
drucksachen von schiessl müssen diese 
Farben verwendet werden. 

das blau steht für das kerngeschäft von 
schiessl, die kältetechnik. blau ist eine kühle, 
frische Farbe. es vermittelt ein kühles, aber 
persönliches raumklima. blau steht ebenfalls 
für geistige offenheit, Freiheit und ehrlichkeit.

Grau ist eine neutrale unauffällige Farbe.  
es steht für reife, technische erfahrung, sach-
lichkeit, kompromissbereitschaft und weisheit. 
Grau wirkt elegant, seriös und schafft distanz.
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blau
die Farbe kommt vorwiegend im 
Markenzeichen (signet), in titeln und 
in headlines vor. zusammen mit ihren 
tonwerten bildet sie aber auch den Grundton 
in der Gestaltung. 

Grau
das technische Grau kommt nur im 
schriftzug vor. es kann aber auch als 
Gestaltungsfarbe eingesetzt werden, dann 
jedoch sehr sparsam und nie flächig. 

der schiessl-verlauf
Farbflächen können mit einem leichten 
verlauf aufgelockert werden. dieser geht 
von 100 % auf 50 % des Farbtons.



Blau

Grau

pantone C/u*

Pantone Process 

Cyan Coated

Pantone Process 

Cyan Uncoated

euroskala

Cyan 100 %

hKs

hks 47 k

ral**

220 60 40

rgB

r 0

G 157

b 224

Web

# 00 9d e0

pantone C/u*

Pantone 425 c

Pantone 426 u

euroskala

black 90 % 

hKs

hks 93 k

ral**

140 30 05

rgB

r 63

G 62

b 62

Web

# 3f 3e 3e

* Für gestrichene (C) und ungestrichene (U) Papiere

* Für gestrichene (C) und ungestrichene (U) Papiere

** RAL-Design-Fächer

** RAL-Design-Fächer

3.2 die 
FarbdeFinitionen

damit die schiessl-Farben in den 
unterschiedlichen druckverfahren und 
anwendungen immer die gleiche anmutung 
wiedergeben, sind die vorgaben für die 
gängigsten anwendungen strickt einzuhalten.

bei der zuordnung der ral- und hks-Farben 
wurden die nächsten entsprechenden Farben 
gewählt.
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arial narrow regular

abcdeFGhiJklMnoPQrstuvwXyzäËöüÁÇÔØ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzäëöüáçôø
1234567890 []{}(),.;:!?&ß-*@ƒ

arial narrow bold

aBCDefghiJKlMnopQrstuVWXYzäËÖüÁÇÔØ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzäëöüáçôø
1234567890 []{}(),.;:!?&ß-*@ƒ

times new roman regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÄËÖÜÁÇÔØ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzäëöüáçôø
1234567890 []{}(),.;:!?&ß-*@ƒ

times new roman bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÄËÖÜÁÇÔØ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzäëöüáçôø
1234567890 []{}(),.;:!?&ß-*@ƒ

arial regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÄËÖÜÁÇÔØ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzäëöüáçôø
1234567890 []{}(),.;:!?&ß-*@ƒ

arial bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÄËÖÜÁÇÔØ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzäëöüáçôø
1234567890 []{}(),.;:!?&ß-*@ƒ

3.3 die tyPoGraPhie
ein weiterer Fixpunkt des schiessl-corporate-
Designs ist eine durchgängige Typographie. 

die hausschrift arial narrow zeichnet sich 
aus durch weite verbreitung, ausgezeichnete 
lesbarkeit und ihren zeitlosen, individuellen 
duktus aus. 

durch die weite verbreitung ist darüber 
hinaus eine problemlose umsetzung des 
erscheinungsbildes gewährleistet.
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Für Fließ- und Mengentexte wird die times 
new roman verwendet. sie zeichnet sich 
durch eine gute lesbarkeit und ebenfalls 
einer sehr hohen verbreitung aus.

als weitere schrift für Fließ- und Mengen-
texte in der Geschäftskorrespondenz kann 
auch die arial verwendet werden.



Robert Schiessl GmbH, Kolpingring 14, 82041 Oberhaching

 
  Commerzbank München Kto.Nr.: 392 085 900 BLZ: 700 800 00 IBAN: DE91 7008 0000 0392 0859 00 S.W.I.F.T.: DRESDEFF700
 Deutsche Bank München Kto.Nr.: 211 944 400 BLZ: 700 700 10 IBAN: DE66 7007 0010 0211 9444 00 S.W.I.F.T.: DEUTDEMMXXX
 HypoVereinsbank München Kto.Nr.: 305 206 BLZ: 700 202 70 IBAN: DE97 7002 0270 0000 3052 06 S.W.I.F.T.: HYVEDEMMXXX
 Postbank München Kto.Nr.: 180 148 00 BLZ: 700 100 80 IBAN: DE56 7001 0080 0018 0148 00 S.W.I.F.T.: PBNKDEFF
 Stadtsparkasse München Kto.Nr.: 6585 BLZ: 701 500 00 IBAN: DE10 7015 0000 0000 0065 85 S.W.I.F.T.: SSKMDEMM
 Raiffeisenverband Salzburg - A Kto.Nr.: 160 209 68 BLZ: 35000 IBAN: AT14 3500 0000 1602 0968  S.W.I.F.T.: RVSAAT2S

BankverbindungenRobert Schiessl GmbH

Robert Schiessl GmbH, Sitz: Oberhaching – Amtsgericht München HRB 73060 – Geschäftsführung: Dipl.-Kff. Anette Schießl, Ralf Landmann 

Kolpingring 14, 82041 Oberhaching 
Postfach 1452, 82033 Oberhaching 
Telefon: +49 (0) 89 61 306-0 
Telefax: +49 (0) 89 61 306-171
www.schiessl-kaelte.com 

5 
X

2 X

1½
 X

½
½

2 X 1 X

1 X

1 X

X

1

2

4

3

Format DIN A4

4.1 der brieFboGen
Für ein einheitliches erscheinungsbild hat 
der briefbogen eine besondere bedeutung. 
denn briefe informieren nicht nur, sondern sie 
repräsentieren mit charakteristischem schriftbild 
und dem logo die Marke schiessl und tragen 
so wesentlich zur wiedererkennung bei.

die stets gleiche Positionierung des logos 
und die eindeutige struktur des aufbaus 
sorgen für das einheitliche auftreten auch im 
schriftverkehr.

1   logo: Platzierung rechts oben,  
Größe 70 x 10 mm

2   absender: Platzierung rechtsbündig  
arial narrow bold und arial narrow,  
schriftgröße 6 pt

3   die Fußzeile: Platzierung rechts unten; arial 
narrow bold und arial narrow, schriftgröße 
6 pt, durchschuss 7,2 pt, textblöcke 
linksbündig

4   der abschluss: Platzierung des balkens 
rechts unten, höhe ½ X
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1½
 X

1 X

1 X

X

1

½

2 X 1 X

2

Format DIN A4

4.2 das FolGeblatt
das Folgeblatt schließt nahtlos an das 
briefpapier an, jedoch ohne adresszeile unten 
und absender oben.

1   logo: Platzierung rechts oben,  
Größe 70 x 10 mm

2   der abschluss: Platzierung des balkens 
rechts unten, höhe ½ X
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C5-Kuvert

C4-Kuvert

C4-Tasche

1

2

7 X1 X 1 X 1 X4.3 das c5/6 kuvert
auch bei den kuverts gelten eindeutige 
regeln. den auch hier führt die stets gleiche 
Positionierung des logos und die eindeutige 
struktur des aufbaus zu einem einheitlichen 
und wiedererkennbaren auftritt.

aus postalischen Gründen wird auf eine 
Gestaltung der vorderseite verzichtet. statt 
dessen findet das Branding auf der Rückseite 
des kuverts statt.

logogröße: 70 x 10 mm

1   logo: Platzierung rechts oben auf der 
lasche, abstand vom rechten rand kann 
der lasche angepasst werden.

2   der untere balken bildet einen optischen 
abschluss, höhe ½ X

anmerkung: sämtliche anderen din-Formate 
werden nach demselbem Prinzip gestaltet.
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½
1 X



15°

1 X

½ X
½ X

½ X

½ X½ X

1

2

Dipl.-Kff. 
Anette SchieSSl
Managing Director

Robert Schiessl Gmbh
Kolpingring 14
82041 Oberhaching 

telefon: +49 (0) 89 61 306-100
telefax: +49 (0) 89 61 306-191
Mobil: +49 (0) 89 61 306-191

a.schiessl@schiessl-kaelte.de 
www.schiessl-kaelte.de

DeutSchlAnD

½ X

½ X

1 X

1 X

1 X

½ X
7 X

3

4

6

5

4.4 sonderForM 
visitenkarte
Das Werbemittel, das vielleicht am häufigsten 
Verwendung finden wird. Und meist auch der 
erste persönliche kontakt zum unternehmen ist. 

Mit dieser sonderstellung gehen wir daher auch 
mit einer etwas anderen Gestaltung auf dieses 
Medium ein und führen sie hier gesondert auf.

gedruckt auf Karton Creato 300g, 
Veredelung matt cellophaniert!

rüCKseite:
1   logo: Platzierung rechts oben in weißem 

Feld, logo-Größe 42 x 6 mm 
daraus ergibt sich für das weiße Feld eine 
höhe von 12 mm.

2   verlauf: Farbverlauf von links nach rechts, 
blau 100 % auf blau 50 %

VorDerseite:
3   logo: Platzierung rechts oben,  

Größe 42 x 6 mm

4   die namenszeile: Platzierung links, 
akademische Grade: arial narrow, 7,5 pt, 
name: arial narrow, 7,5 pt,  
Großbuchstaben Funktionsbezeichnung: 
arial narrow, 6 pt 

5   die adresszeile: Platzierung rechts, 
arial narrow, 7,5 pt, durchschuss 9 pt, 
linksbündig

6   die länderkennzeichnung: Platzierung links 
unten, arial narrow, 7,5 pt, linksbündig
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Gesprächsnotiz

ALLGEMEINES

Teilnehmer

Datum

Ort

Betreff

Schiessl_Gesprächsnotiz_A4_RZ.indd   1 22.04.13   16:48

1 X
1 X

22 X = 220 m
m

1 X

X

1
2

½
½

½

2 X 1 X

4

3

Format DIN A4

5.1 GesPrächsnotiz
die Gesprächsnotiz im Format din a4 folgt 
in der Gestaltung den selben einfachen 
Grundregel wie die basisausstattung.

1   logo: Platzierung rechts oben,  
Größe 70 x 10 mm

2   der titel steht linksbündig auf der selben 
Grundlinie wie das logo,  
arial narrow bold, 17 pt 
die darunter folgende beschriftung wird in  
9 pt arial barrow bold bzw. 8 pt arial narrow 
regular gesetzt

3   das Feld für notizen richtet sich am unteren 
balken aus. die Größe des karo-rasters 
entspricht der halben logo-höhe,  
also ½ X = 5 mm

4   der abschluss: Platzierung des balkens 
rechts unten, höhe ½ X,  abstand zum karo 
ebenfalls ½ X
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www.schiessl-kaelte.com

Schiessl_Notizblock_A5_RZ.indd   1 22.04.13   16:38

1 X
1 X

1 X3 X

X

1

1X

2 X 1 X

2

Format DIN A5

5.2 notizblock din a5
der notizblock im Format din a5 folgt ebenfalls 
den schon beschriebenen Prinzipien.
Lediglich die Größe des Karos definiert sich hier 
nicht aus der logo-höhe, sondern entspricht 
dem gängigen normraster von 5 mm

1   logo: Platzierung rechts oben,  
Größe 49 x 7 mm

4   der abschluss: Platzierung des balkens 
rechts unten, höhe ½ X
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www.schiessl-kaelte.com www.schiessl-kaelte.com
Schiessl_Klebeband_RZ.indd   1 22.04.13   15:25

½
½

1 XX

2 X 1 X

5.3 klebeband endlos
beim klebeband wir zu Gunsten der 
besseren sicht- und lesbarkeit des logos 
der vorgeschriebene weißraum bewußt 
unterschritten.

somit ergiebt sich im wechselspiel mit der 
webadresse ein kommunikationstool mit 
zusatzfunktion.
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