UVC GRAZ

Corporate Design Manual

Einheimischen Sportlern
professionelle Bedingungen
bieten und so Spitzensport in
Österreich möglich machen.
So lautet der Leitspruch des Union Volleyballclubs Graz.
An der Spitze des Vereins stehen ein WVL- und ein AVL Team.
Mit zahlreichen Farm- und Jugendteams sowie der
Volleyballakademie HIB Liebenau bietet der UVC optimale
Strukturen für den Nachwuchs.
- Der UVC Holding Graz ist der größte Volleyballverein Österreichs
- Die Nachwuchsspieler gehören bereits jetzt zu den besten Europas
- Vier Bundesligateams (Damen und Herren) und insgesamt über
30 Mannschaften mit mehr als 350 Aktiven sind für den
UVC Holding Graz im Einsatz
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Logo

Variante 01

Farbiges Logo, wenn möglich immer zu verwenden.
Dateiname: Logo_uvcgraz_4c

Variante 02

Variante 03

Dateiname: Logo_uvcgraz_1c_schwarz

Dateiname: Logo_uvcgraz_1c_weiß

Logo in schwarz, zu
verwenden auf SW-Drucken oder
hellem Hintergrund

Logo in weiß zu
verwenden bei dunklem
Hintergrund oder Fremdfarbe

Sonderform

Zu verwenden wenn Breite kleiner als 40mm ist.
Diese Sonderform ist ohne Schriftzug, da er bei Größen
unter 40mm nicht lesbar ist.
Dateiname: jeweiligerDateiname_klein

Variante 04
Logo in grün

Farben
Die offiziellen Farben des UVC Graz sollen in dieser Form auf allen
Digitalen- und Printprodukten verwendet werden.
Primärfarben

Sekundärfarben

CMYK: 60/0/100/5
RGB: 97/170/42
Pantone 369 C
HEX: #61ab30

CMYK: 54/5/80/0
RGB: 138/186/86
HEX: #FFFFFF

80% Farbton
für Hintergründe und
große Flächen

CMYK: 0/0/0/100
RGB: 0/0/0
Pantone Black 6 C
HEX: #000000

CMYK: 73/63/50/78
RGB: 34/34/39
HEX: #222227

80% Farbton
für Hintergründe, große Flächen
und Schriften auf grünem
Hintergrund

CMYK: 5/5/15/50
RGB: 151/148/141
Pantone 415 C
HEX: #96948b

CMYK: 0/0/0/0
RGB: 255/255/255
Pantone Weiß
HEX: #FFFFFF

Typografie
Die neue Hausschrift des UVC Graz ist
„Calibri“. Sie wird in den Varianten Regular,
Bold und Italic verwendet.

AÄBCDEFGHIJKLNOÖPQRSTUÜVWXYZ
aäbcdefghijklmnoöpqrstuüvwxyz
1234567890 ;,.:?!“[ ]/()= %@ &*»«
AÄBCDEFGHIJKLNOÖPQRSTUÜVWXYZ
aäbcdefghijklmnoöpqrstuüvwxyz
1234567890 ;,.:?!“[ ]/()= %@ &*»«
AÄBCDEFGHIJKLNOÖPQRSTUÜVWXYZ
aäbcdefghijklmnoöpqrstuüvwxyz
1234567890 ;,.:?!“[ ]/()= %@ &*»«

Texte auf Titelseiten oder Plakaten sind nur
in Großbuchstaben und in der Bold Variante
auszuführen.
Zusätze sind ebenfalls in Großbuchstaben
aber in der Regular Variante auszuführen.
Sie sind außerdem um 6pt kleiner.

Kapitelüberschriften sind in der Variante
Bold auszuführen.
Zusätze sind hier ebenfalls wieder in der
Regular Variante und um 6pt kleiner.

Überschriften haben 16pt, Variante Regular

Der Fließtext ist 11pt in der Regular Variante,
Zeilenabstand 12pt.
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Designelemente
Dots
Die Punkte können beliebig auf der Seite platziert
werden. Ihre Ausrichtung muss dabei immer im Rechten Winkel zur Seitenkante erfolgen. Weiters darf die
Größe der Punkte nicht verzerrt werden um zu
gewährleisten, dass diese auf Allen Produkten gleich
groß sind und das Corporate Design erhalten bleibt.
Als Vorlage gibt es die Punkte in grau und weiß.
Grau ist für weiße und helle Hintergründe.
Weiß für dunkle Hintergründe.

Slash
Der Slash als Designelement darf ebenfalls beliebig
platziert werden. Er darf auch verzerrt werden.
Einzig seine Ausrichtung muss gleich bleiben.
Den Slash gibt es in grün und in dunkelgrau.
Die Farbe sollte immer so geählt werden, dass er einen
Kontrast zum Hintergrund erzeugt.

Plakate / Flyer / Titelseiten

Der Hintergrund des jeweiligen Dokumentes soll eine dieser
3 Varianten aufzeigen. Dementsprechend sind dann die Schrift-,
Logo- und Designelementfraben azupassen.
Die Platzierung von Logo, Text und Designelementen ist frei zu gestalten

Saisonkarte/ Mitgliedsausweis

Die Saisonkarte sowie der Mitgliedsausweis werden
ebenfalls mit dem CD versehen um den
Wiedererkennungswert beizubehalten

Graz, am 01.08.2019
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