BIODIVERSITÄT IM
DEUTSCHEN OBSTBAU
Hinweise zur Verwendung der Materialien
für die Initiative „Natürlich artenreich. Deutscher Obstbau.“
Viele der Materialien zur Ansprache der Politiker bzw. der Verbraucher liegen in zwei Layouts vor:
•
•

helles Layout		
dunkles Layout

Inhaltlich unterscheiden sich die beiden Gestaltungslinien nicht. Wählen Sie nach Ihrem persönlichen Geschmack, welches der beiden Layouts Ihnen besser gefällt.

Spezielle Tipps zur Verwendung der Power-Point-Präsentationen
•

Auch die Powerpoint-Präsentationen zur Ansprache der Politiker bzw. der Verbraucher 		
liegen in den beiden Layouts (hell und dunkel) vor. Sie können nach Ihrem persönlichen
Geschmack auswählen.
•
Die Präsentationen sind so gehalten, dass Sie sie sofort nutzen können. Veränderungen
an der Präsentation sind nicht notwendig!
•
Sie haben aber jederzeit die Möglichkeit, die Präsentation auf Ihren Betrieb zuzuschneiden (Sollten Sie Veränderungen an der Präsentation vornehmen, empfehlen wir Ihnen, 		
vorher eine Kopie der ursprünglichen Präsentation zu speichern.):
·
Im Folienmaster der Präsentation können Sie neben dem Aktionslogo Ihr
		Firmenlogo hinterlegen.
·
Sollten Aussagen aus der Präsentation nicht zu Ihrem Betrieb passen, entfernen
		
Sie einfach den entsprechenden Teil aus der Präsentation. Auch Ergänzungen 		
		sind möglich.
·
Alle Bilder in der Präsentation lassen sich einfach austauschen. Dies bietet 		
		
Ihnen die Möglichkeit, konkrete Bilder aus Ihrem Betrieb einzufügen, die zum 		
		jeweiligen Thema passen.

Spezielle Tipps zur Verwendung des Key-Visuals
Das übergeordnete Key-Visual ist umgeben von einer weißen Fläche mit einem
Schatten. Diese Variante kann auf jedem Hintergrund verwendet werden
(schwarz, weiß, farbig oder bunt).
Aus optischen Gründen darf das Key-Visual auf weißem Hintergrund in freigestellter Form, ohne die weiße Fläche und ohne Schatten verwendet werden.

Alle Bilder, die für die Erstellung der Materialien genutzt wurden, dürfen ausschließlich im Rahmen der Initiative „Biodiversität im deutschen Obstbau“ und nur in Kombination mit dem Logo „Natürlich artenreich. Deutscher Obstbau“ verwendet werden.
Zudem ist die Nennung der jeweiligen Bildquelle (Fotograf) obligatorisch!
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Aus optischen Gründen darf das Key-Visual auf dunklem Hintergrund in freigestellter Form in Weiß verwendet werden.

