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inhalt farbwerte

Das Farbschema beschränkt sich zunächst auf diese Farbpalette; gewählt 
wurden gedeckte Farben im Nude-Bereich + eine dunkelgrauer Ton für die 
Schrift. Extras können individuell gesetzt werden zB. ein Taubenblau, aber 
auch knalllige Fraben wie pinktöne sind möglich. Die Farben sind abge-
stimmt auf die Shopgestaltung. Somit kann ein einheitliches Bild mit dem 
Bildmaterial erreicht werden. 

farbschema

logogestalt und anwendung

typografische vorgaben/ einsatzbeispiele

aussenwerbung/ werbemittel

fotomaterial

hintergrund 5/5/5/0  •  241/238/237 • #f1eeed

auszeichnung 16/17/15/2  •  R=207 G=197 B=197 • #cfc5c5

auszeichnung 25/30/25/20 • R=154 G=139 B=146 • #9a8b92

auszeichnung 25/30/25/10 • R=171 G=152 B=152 • #ab9898

typo 61/52/58/70 • R=39 G=38 B=34 • #272622

extras 65/33/4/1 • R=80 G=130 B=191 • #5082bf 
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inhalt das Logo

Bestehend aus dem Schriftzug und dem dazugehörenden Hintergrund = 
Flächenkreis. Als Grundlage für alle Publikationen zu verwenden. 
In Ausnahmefälle web und Einzelfälle. Um den Wiedererkennungswert 
zu gewährleisten ist die Zahl der Ausnahmen gering zu halten. 
Grundsätzlich ist der der Logo-Kreis auf einer weiteren Fabfläche  
des Systems gesetzt. Wobei die Abstände zu wenigstens zwei Seiten  
gleich groß sind. Die „offene“ Seite ist um ein vielfaches größer.  
Abstände beachten, sie sind wichtig um eine Spannung aufzubauen!
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position des Logos position des Logos

Ausnahme: 
Positionierung  
seitlich

Die Position des Logos ist immer oberhalb der Informationen.  
In der Regel wird es mittig positioniert. Bei z.B. Sonderaktionen wie  
z.B. Gutscheinen oder formatbedingt kann es seitlich angebracht sein.

inh: pernilla gustafsson 
termine nach vereinbarung 0261-20 178 617
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inhalt typo

Lorem ipsum dolor sit amet, 

consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo 
ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et mag-
nis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultri-
cies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa 

quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, 
arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam 
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vi-
vamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean 
leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, eleifend ac, enim. Aliquam lorem 
ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a,

Lorem ipsum dolor sit amet, 

Lorem ipsum dolor sit amet, Avenir Next, regular

Avenir Next, medium

Avenir Next, demibold

Avenir Next, bold 

Avenir Next, italic

Grundschrift ist Avenir Next.
Für den Textsatz wird grundsätzlich der regularschnitt benutzt.
Auszeichnungen sind in bold und demibold im Grauwert 10/ 10/ 20/ 90  
und in einer der anderen cd-Farben möglich.

Textsatz: linksbündig; 
lfw: 0
zab: + 2,5 pt
absatz: 2mm
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inhalt farbwerte

Es gibt keine bestimmten Festlegungen. Fliesstexte und Auszeichnungen 
werden in der selben Schriftfamilie gehalten. Die Strukturierung erfolgt 
alleine durch die verschiedenen Schnitte der Schrift. Farbige hervorhebun-
gen sind in den Corporate-Farben möglich. es kann mit unterstreichungen 
gearbeitet werden; hier z.B. Kategorien unterstrichen, Produkte fett. Head-
lines auch farbig siehe linke Seite.

Headline

Subhead

Fließtext

Kategorie

Fließtext

Behandlungen/
Produkte

Extra
Headline
Fließtext

Absatzüberschrift

Absatzintro

Specials

Sofort sichtbare Ergebnisse, nachhaltige  

Verbesserung des Hautbildes und effektive 

Faltenreduzierung:

Beeindrucken Sie mit einem sichtbar jüngeren 

Aussehen, sowie einer gesunden Haut.

Mesobehandlung incl. Ultraschall  

ca 60 min 

Einzelbehandlung 110 € 

3er Kur  300 €

Aloe Lifting    

Aloe-Maske mit sehr intensiven Lifting Effekt,  

inklusive Ultraschall, ca 75 min 

Einzelbehandlung 105 €

3er Kur 295 €

Bionic Skin Therapie 

Entfernung von störenden Äderchen  

auf Nase, Wange und Dekolleté 

15 min  45 €
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banner aussenwerbung

Permanent Make Up

-Institut

Behandlungen mit Ergebnis 

Microblading

Microneedling

   

Ihr -InstItut In Koblenz

Für jeden Hauttyp  
die richtige Behandlung

pernilla gustafsson | skin56 | hohenzollernstraße 99  
56068 koblenz | 0261-20 178 617 | mobil 0173 -34 91069 

info@skin56.de | www.skin56.de | fb.com/skin56.cosmetics

BioSurfaceTM Peel

Mesobehandlung incl. Ultraschall

Aloe Lifting 

Bionic Skin Therapie

Micro Zone Treatments

Young Skin Special

contact:
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beispiele bildmaterial & shop beispiele bildmaterial & behandlung
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gestaltung und konzeption
atelier eli-ikon, belinda abrioux 2014
www.eli-ikon.de

auftraggeber
pernilla gustafsson, skin56
www.skin56.de


