
Kommunalwahlen 2016
Werbelinie Hessen 
Kandidatinnenmaterial

■■ Dignam quunt erectati oDitemp oremquunt ma 
excersp elicimi llanDam.
■■ et oDis sinvell auDanDe rspient ionseque etum, ex 

explantion prero Dolectur?
■■ it, offic tem nos autem autem unDis que quis.
■■ vent aut et eliquis que et es volore volorae vo-

luptate
■■ imporeptati ommo tatenet estrum expla aliquia 

nos . it, offic tem nos autem autem unDis que quis.

Unser  
Wahlkreis
Hier steht Martina Muster-
mann und ihr Mustertext
nam, consequi blam qui sitatur 
repe perit qui omnim unt et fuga.  
Dignam quunt erectati oditemp 
oremquunt ma excersp elici-
mi llandam. event quas que 

es aspissi berum volupta destis est aborat. nam, conse-
qui blam qui sitatur repe perit qui omnim unt et fuga.  
Dignam quunt erectati oditemp oremquunt ma excersp.

Hier steht eine Subheadline
it, offic tem nos autem autem undis que quis expligenimus et, 
coreium vent aut et eliquis que et es volore volorae voluptate.

Unsere / Meine fünf Ziele

■■ Dignam quunt erectati oditemp oremquunt ma 

excersp elicimi llandam.

■■ Et odis sinvell audande rspient ionseque etum, 

ex explantion prero dolectur?

■■ It, offic tem nos autem autem undis que quis.

■■ vent aut et eliquis que et es volore volorae vo-

luptate imporeptati ommo tatenet estrum expla 

aliquia nos .■■ It, offic tem nos autem autem undis que quis

Unsere/meine fünf ziele

Hier steht eine Subheadline

Nam, consequi blam qui sitatur repe perit qui 

omnim unt et fuga. Dignam quunt erectati 

oditemp oremquunt ma excersp elicimi llandam. 

Event quas que es aspissi berum volupta destis 

est aborat.Nam, consequi blam qui sitatur repe perit qui 

omnim unt et fuga. Ooremquunt ma excersp eli-

cimi llandam. ionseque etum?

Zu unserem Wahlkreis

Hessen

alle eingegangenen aufträge bis zum 

30. November 2015 

Liefertermin bis 20. Dezember 2015

alle eingegangenen aufträge bis zum 

15. Dezember 2015 

Liefertermin bis 2. KW 2016

es gilt die rote Preisspalte

Achtung 

Verlängerung!

Sparwochen

Rabatt!

Stand 1. Dezember 2015



Materialien im neuen Hessischen 
Gestaltungsportal  

aufbau

Start
hessen Druckportal 

14. september 
2015

neben den Vorlagen zur Kommunawahl 
werden auch weitere materialien der 
bundes-sPd zur individualisierung 
angeboten. 

nach dem Klick auf das gewünschte  
Produktfeld, hier als beispiel die Kan-
didatenplakate, werden alle Vorlagen 
thematisch angezeigt. 

nach dem Klick auf die gewünschte 
Vorlage, hier das Kandidatenplakat, kann 
ausgewählt werden, ob das Produkt über 
das Portal gedruckt oder aber die 
druck-PdF zugesendet werden soll. 

auch kann hier die gewünschte bestell-
menge ausgewählt werden. diese ist 
nachträglich noch veränderbar. 

die ausgewählte Vorlage kann nun 
bearbeitet werden.

nach der bearbeitung kann, bei noch 
nicht Fertigstellung, das Produkt in den 
entwürfen gespeichert oder aber, nach 
Fertigstellung, in den Warekorb gelegt 
werden.

Startseite

die Kandidatinnen-materialien zur Kommunalwahl können 
im hessischen druckportal gestaltet werden. Vorlagen im 
aktuellen Wahlkampf-layout stehen zur individualisierung 
und bearbeitung bereit. 

das fertige Produkt kann anschließend direkt bestellt und 
über das system in Produktion gegeben werden. Oder es 
kann eine druck-PdF downgeloadet werden, um vor Ort die 
materialien drucken zu lassen.

im Hessen druckportal ist eine Fotodatenbank integriert.
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WARENKORBHILFE

Nachbarschafts-
kampagne 

MEINE ENTWÜRFE MEINE FOTOS MEINE AUFTRÄGE

Logos Büro-
material

Flyer
Handzettel
FlugblätterMusterhausen

weitere
materialien

Logos Büro-
material

Flyer
Handzettel
FlugblätterMusterhausen

weitere
materialien
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ALLE PRODUKTE MATERIALKATALOG

Materialien

-Materialien

-Materialien

Hessen

Hessen



werbelinie / Corporate Design 
in zwei Farbvarianten blau/Purpur

diese Werbelinie wurde für die Kommunalwahl 2016 in 
Hessen exklusiv entwickelt und steht allen sPd-Gliede-
rungen und Kandidatinnen und Kandidaten in Hessen 
kostenlos zur Verfügung.

mi Hilfe des neuen Gestaltngsportal ist es euch möglich, 
ohne agenturkosten die notwendigen Wahlkampfmateria-
len zu produzieren, die alle einen gemeinsamen Corporate 
design folgen. 
 
druckereien: die im druckportal hinterlegten druckereien 
gehören zum Firmenverbund der sPd, zahlen tariflöhne 
und bilden meist auch aus.

Farben: abgesehen von dem neudefinierten Kampagnen- 
blau werden ausschließlich Farben aus der Corporate  
design der landes-sPd verwendet.

typografie: es werden ausschließlich die schriftschnitte  
aus der Familie der schriftart sPd thesans verwendet. 

bereitsstellung von schriften: den sPd-Gliederungen in 
Hessen wird auf anforderung der entsprechende schriften-
koffer kostenlos zur Verfügung gestellt. dieser wird aber 
nur dann gebraucht, wenn ergänzende materialien vor 
Ort außerhalb der druckportals produziert werden sollen. 
anforderungen an: landesverband.hessen@spd.de

wichtige Termine

ab 14. september 2015:      
das Wahlkampfportal/druckportal mit allen materialien 
geht online. ab diesem tag gibt es auch eine Hotline  
0611 / 999 77 25 täglich von 17.00 Uhr bis 20.00 Uhr
 
bis 30. november 2015:      
Für alle bestellungen der Kandidatenflyer, die bis zu diesem 
Zeitpunkt vorliegen, gelten die sparpreise in der tabelle. 
auslieferung bis 20.12.2015
 
bis 20. dezember 2015:      
auslieferung der Kandidatenflyer aus den sparwochen.

Schulungen / hilfsangebote /  
unterstützung

im druckportal ist eine ausführliche Hilfefunktion hinter-
legt. außerdem wird es eine Videounterstützung für  
anwenderinnen und anwender im druckportal geben.  
darüber hinaus bietet der sPd-landesverband gemeinsam 
mit dem Parteivorstand der sPd folgende schulungen an:

1x Vor-Ort-schulung für das druckportal in Gießen,  
Henriette-Fürth-Haus, Grünberger-str. 140, Gießen  
samstag, 12.september 2015 von 11.00 bis 15.00 Uhr

3x Online-schulungen für das druckportal am  
10. und 15. september 2015 von 18.00 bis 20.00 Uhr,  
am 26. september 2015 von 10.00 bis 12.00 Uhr.  
anmeldung: landesverband.hessen@spd.de

außerdem steht ab dem 14. september 2015 die  
druckportalhotline 0611 / 999 77 25 täglich von  
17.00 bis 20.00 Uhr zur Verfügung.

lektorat/Korrektorat:

Für den Kandidatenflyer kann auf Wunsch (wird dringend 
empfohlen) ein lektorat und Korrektorat zum Preis von 
59,00 euro incl. mwst. angeboten werden. diese leistung 
ist separat zu buchen.
Für alle anderen materialien kann ebenfalls auf Wunsch 
ein lektorat und Korrektorat zum Preis von 35,00 euro incl. 
mwst. angeboten werden. diese leistung ist separat zu 
buchen.

einbau und Bearbeitung von Bildern:

der einbau/bearbeitung von bildern in den Kandidatenflyer 
kostet 5,00 euro incl. mwst. pro bild. dieser Preis gilt nicht 
für die Kandidatenbilder. 

C 0 m 100 Y 100 K 0  
r 215 G 0 b 5

Hauptfarben

C 28 m 100 Y 0 K 25  
r 153 G 0 b 102

C 100 m 0 Y 0 K 0  
r 0 G 151 b 232

Zusatzfarbe

SPD The SanS

Sonderlösungen:

sonderlösungen sind für größere Gliederungen gegen  
aufpreis möglich. bitte anfragen direkt an den  
landesgeschäftsführer: dr.Wilfried.lamparter @spd.de
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PLAKATE  
Hohlkammer/Papier  
in zwei Farbvarianten blau/Purpur

Papierplakat
Format: DIn a 0
Papier: 115g affichen
lieferung: 1 adresse frei Haus
mwst.: incl. 19%

auflage 4/0 farbig

10  87,00 € 

20  130,00 € 

30  175,00 € 

40  213,00 € 

50  243,00 € 

60  251,00 € 

70  256,00 € 

80  259,00 € 

90  264,00 € 

100  268,00 € 

200  307,00 € 

300  335,00 € 

400  364,00 € 

500  399,00 € 

600  403,00 € 

700  420,00 € 

800  460,00 € 

900  501,00 € 

1000  535,00 € 

1250  615,00 € 

1500  695,00 € 

1750  759,00 € 

2000  819,00 € 

2500 945,00 €

Papierplakat 
Format: DIn a 1
Papier: 115g affichen
lieferung: 1 adresse frei Haus
mwst.: incl. 19%

auflage 4/0 farbig

10 - 40 auf anfrage

50  126,00 € 

60  139,00 € 

70  152,00 € 

80  163,00 € 

90  172,55 € 

100 174,34 € 

200  188,62 € 

300  203,49 € 

400 217,77 € 

500 232,05 € 

600 248,12 € 

700  262,40 € 

800  276,08 € 

900  297,20 € 

1000  312,38 € 

1250  349,56 € 

1500 383,78 € 

1750  426,91 € 

2000  464,10 € 

2500  535,50 € 

hohlkammerplakat
Format: DIn a 0
lieferung: 1 adresse frei Haus
mwst.: incl. 19%
incl. Kabelbinder

auflage 4/0 farbig

   10  181,71 € 

20  230,62 € 

30  279,53 € 

40  330,82 € 

50 381,99 € 

60  433,40 € 

70  483,97 € 

80  535,02 € 

90 585,83 € 

100 636,65 € 

150 890,72 € 

200 1.142,40€ 

250 1.395,28 € 

500 2.385,95 € 

600 2.684,64 € 

700 2.990,47 € 

800  3.284,40 € 

900  3.587,85 € 

1000  3.891,30 € 

hohlkammerplakat 
Format: DIn a 1
lieferung: 1 adresse frei Haus
mwst.: incl. 19%
incl. Kabelbinder

auflage 4/0 farbig

 10 69,00 €

20 116,00 €

30 172,00 €

40 187,00 €

50 229,00 €

60  265,00 € 

70 312,00 € 

80 334,00 € 

90  381,00 € 

100 412,00 € 

150  585,00 € 

200  731,00 € 

250 830,00 € 

500 1.448,00 € 

600  1.643,00 € 

700 1.912,00 € 

800 2.135,00 € 

900 2.305,00 € 

1000 2.475,00 € 

Kandidatinnen- und Kandidatenplakat A1/A0

Veranstaltungsplakat A1 / A0 mit Bild

Ankündigungsplakat A1 / A0 nur Text
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PLAKATE  
18/1 Großfläche  
in zwei Farbvarianten blau/Purpur

Papierplakat
Format: 18/1
Papier: 115g affichen, 4-teilig
lieferung: 1 adresse frei Haus
mwst.: incl. 19%

auflage 4/0 farbig

1  59,50 € 

2  119,00 € 

3  178,50 € 

4  238,00 € 

5  297,50€ 

6  357,00 € 

7  396,27 € 

8  410,55 € 

9  423,64 € 

10  437,92 € 

20 571,20 €

30 702,10 €

40 830,62 €

50 955,57 €

60 1.079,33 €

70 1.200,71 €

80 1.320,90 €

90 1.441,09 €

100 1.564,85 €

110 1.693,37 €

120 1.821,89 €

130 1.949,22 €

140 2.077,74 €

150 2.205,07 €

200 2.587,06 €

250 2.716,77 €

300 2.845,29 €

350 2.973,81 €

400  3.103,52 € 

450 3.234,42 €

500  3.361,75 € 

600  3.619,98 € 

700 3.881,78 €

800 4.141,20 €

900  4.455,36 € 

1.000 4.712,40 €

1.250 5.355,00 €

1.500  6.015,45 € 

1.750 6.705,65 €

2.000 7.354,20 €

18/1 Großflächenplakat
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PLAKATE  
wandzeitung  
in zwei Farbvarianten blau/Purpur

Wandzeitung A3 oder A2 (2-seitig)

6

Papierplakat
Format: DIn a 2
Papier: 135g bilderdruck, 
beidseitig lackiert 
lieferung: 1 adresse frei Haus
mwst.: incl. 19%

auflage 4/4 farbig

50  365,93 € 

75  368,60 € 

100  371,28 € 

150  376,64 € 

200  380,80 € 

250  386,75 € 

300  392,70 € 

350  399,84 € 

400  404,60 € 

450  410,55 € 

500  416,50 € 

600  421,26 € 

750  437,33 € 

1000  476,00 € 

Papierplakat 
Format: DIn a 3
Papier: 135g bilderdruck, 
beidseitig lackiert lieferung: 
1 adresse frei Haus
mwst.: incl. 19%

auflage 4/4 farbig

50  362,95 € 

75  365,93 € 

100  370,09 € 

150  373,07 € 

200  376,04 € 

250  377,83 € 

300  381,99 € 

350  386,16 € 

400  390,32 € 

450  393,89 € 

500  397,46 € 

600  399,84 € 

750  409,36 € 

1000  416,50 € 

(Vorderseite Plakat hochkant, Rückseite Plakat Quer)

Kandidaten- und Kandidatinnenflyer
Einzelkandidaten-Themenflyer / Ortsbeiräte / Gemeinde-Stadtverordnetenversammlung / 

Kreistage in versionen  bis zu 15/ 23 / 31 / 37 / 45 / 51 / 59 / 61 / 71 / 81 / 87  / 93 Kandidaten 



Kandidaten- und Kandidatinnenflyer
Einzelkandidaten-Themenflyer / Ortsbeiräte / Gemeinde-Stadtverordnetenversammlung / 

Kreistage in versionen  bis zu 15/ 23 / 31 / 37 / 45 / 51 / 59 / 61 / 71 / 81 / 87  / 93 Kandidaten 

12-Seiter  bis zu  
15 / 23 / 31 / 37 / 45 Kandidaten

auflage 4/4 farbig
Preise sparwochen

4/4 farbig

1.000 85,39 € ab 2.000

2.000 141,56 € 119,00 €

3.000 174,14 € 137,00 €

4.000 206,72 € 179,00 €

5.000 230,32 € 191,00 €

6.000 264,92 € 203,00 €

7.000 299,52 € 216,00 €

8.000 334,10 € 236,00 €

9.000 368,75 € 249,00 €

10.000 403,34 € 261,00 €

15.000 575,23 € 332,00 €

20.000 726,90 € 394,00 €

25.000 906,66 € 457,00 €

30.000 - 519,00 €

35.000 - 617,00 €

40.000 - 679,00 €

45.000 - 739,00 €

50.000 - 801,00 €

einzelkandidatenflyer / Themenflyer  6-seitig
Format 14,5,x,14,5 cm, offen 43 x 14,5 cm, incl. 7% mwst.

auflage 4/4 farbig
Preise sparwochen
4/4 farbig

1.000 - 262,00 €

2.000 476,00 € 289,00 €

3.000 511,00 € 316,00 €

4.000 547,00 € 342,00 €

5.000 589,00 € 377,00 €

7.500 693,00 € 454,00 €

10.000 783,00 € 533,00 €

20.000 1.163,00 € 827,00 €

30.000 1.562,00 € 1.137,00 €

40.000 1.942,00 € 1.444,00 €

50.000 2.337,00 € 1.759,00 €

mehrkandidatenflyer  in 2 Varianten: 
n 12-seiter bis zu 15 / 23 / 31 / 37 / 45 
Papier: 135g Condat Matt Perigod, 1, 1 Volumen, Format: geschlossen 14,5 x 14,5 cm

n 12 Seiter + 4-seiten umschlag (bis zu 51 / 59 / 61 / 71 / 
81 / 87 / 93 Kandidaten)
Papier: 115g Condat Matt Perigod, 1, 1 Volumen
Format Umschlag und Innenteil, geschlossen 14,5 x 14,5 cm, umschlagend
1 Adresse frei Haus, MwSt.: incl. 7%

6-Seiter einzelkandidat - Themenflyer
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alle eingegangenen aufträge bis zum 

30. November 2015 

Liefertermin bis 20. Dezember 2015

alle eingegangenen aufträge bis zum 

15. Dezember 2015 

Liefertermin bis 2. KW 2016

es gilt die rote Preisspalte

Achtung 

Verlängerung!

Sparwochen

Rabatt!

12-Seiter + 4-Seiten umschlag
bis zu 51 / 59 / 61 / 71 / 81 / 87 / 93 Kandidaten

auflage 4/4 farbig
Preise sparwochen
4/4 farbig

1.000 552,00 € 325,00 €

2.000 622,00 € 373,00 €

3.000 693,00 € 422,00 €

4.000 763,00 € 471,00 €

5.000 843,00 € 528,00 €

7.500 1.000,00 € 659,00 €

10.000 1.177,00 € 792,00 €

20.000 1.889,00 € 1.306,00 €

30.000 2.589,00 € 1.834,00 €

40.000 3.292,00 € 2.360,00 €

50.000 3.613,00 € 2.893,00 €

 ■ Wahlkreisbüro 1 Musterstadt-Musterhausen / Muster-
straße 112 / 12345 Musterstadt / Tel 0511/123456 / fragen@
peter-Mustermann.de/

 ■ Wahlkreisbüro 2 Musterstadt / Musterstraße 112 / 12345 
Musterstadt / Tel 0511/123456 / fragen@Mustermann.de

Zu Unserem
Team / Person

Hier steht eine Subheadline
Nam, consequi blam qui sitatur repe perit qui omnim unt et fuga. Dignam quunt erec-
tati oditemp oremquunt ma excersp elicimi llandam. Event quas que es aspissi berum 
volupta destis est aborat.

Hier steht eine Subheadline
Nam, consequi blam qui sitatur repe perit qui omnim unt et fuga. Dignam quunt erec-
tati oditemp oremquunt ma excersp elicimi llandam. Et odis sinvell audande rspient 
ionseque etum, ex explantion prero dolectur? 

It, offic tem nos autem autem undis que quis expligenimus et, coreium vent aut et eli-
quis que et es volore volorae voluptate imporeptati ommo volupta tatenet estrum expla 
aliquia nos pa soluptatibus assus.

Kontakt

HERAUSGEBER: SPD-Parteivorstand, Wilhelmstraße 141, 10963 Berlin

Hessen Hessen

Unser

Thema:

Lorem

Ipsum

Dolor

Eine starke Kandidatin / 
Team für Musterhausen.
Musterhausen. 

Umschlag

Innenteil



HIER STEHT EIN NAME, 
EIN THEMA,  
THEMENSCHWERPUNKT...

 ■ Wahlkreisbüro 1 Musterstadt-Musterhausen / MusterstraSSe 112 / 12345 
Musterstadt / Tel 0511/123456 / fragen@peter-Mustermann.de/

 ■ Wahlkreisbüro 2 Musterstadt / MusterstraSSe 112 / 12345 Musterstadt 
/ Tel 0511/123456 /

 ■ fragen@Mustermann.de / www.Mustermann.de

KONTAKT hessen-spd.de

Hier steht eine Subheadline
Nam, consequi blam qui sitatur repe perit qui omnim unt et fuga. Dignam quunt erec-
tati oditemp oremquunt ma excersp elicimi llandam. Nam, consequi blam qui sitatur 
repe perit qui omnim unt et fuga. Dignam quunt erectati oditemp oremquunt ma 
excersp elicimi llandam. Nam, consequi blam qui sitatur repe perit qui omnim unt et 
fuga. Dignam quunt erectati oditemp oremquunt ma excersp elicimi llandam. 
Nam, consequi blam qui sitatur repe perit qui omnim unt et fuga. Dignam quunt erec-
tati oditemp oremquunt ma excersp elicimi llandam. 

Hier steht eine Subheadline
Nam, consequi blam qui sitatur repe perit qui omnim unt et fuga. Dignam quunt erec-
tati oditemp oremquunt ma excersp elicimi llandam. Nam, consequi blam qui sitatur 
repe perit qui omnim unt et fuga.

Hier steht eine Subheadline
 ■ Nam, consequi blam qui sitatur repe 

perit qui omnim unt et fuga. Dignam quunt erectati oditemp oremquunt ma excersp 
elicimi llandam. 

 ■ Nam, consequi blam qui sitatur repe 
perit qui omnim unt et fuga. Dignam quunt erectati oditemp oremquunt ma excersp 
elicimi llandam. 

 ■ It, o�  c tem nos autem autem undis que quis expligenimus et, coreium vent aut et 
eliquis que et es volore volorae voluptate.

 ■ Wahlkreisbüro 1 Musterstadt-Musterhausen / MusterstraSSe 112 / 12345 
Musterstadt / Tel 0511/123456 / fragen@peter-Mustermann.de/

 ■ Wahlkreisbüro 2 Musterstadt / MusterstraSSe 112 / 12345 Musterstadt 
/ Tel 0511/123456 /

 ■ fragen@Mustermann.de / www.Mustermann.de

KONTAKT hessen-spd.de

HIER STEHT EIN NAME, 
EIN THEMA,  
THEMENSCHWERPUNKT...

Hier steht eine Subheadline
Nam, consequi blam qui sitatur repe perit qui omnim unt et fuga. Dignam quunt erec-
tati oditemp oremquunt ma excersp elicimi llandam. Nam, consequi blam qui sitatur 
repe perit qui omnim unt et fuga. Dignam quunt erectati oditemp oremquunt ma 
excersp elicimi llandam. Nam, consequi blam qui sitatur repe perit qui omnim unt et 
fuga. Dignam quunt erectati oditemp oremquunt ma excersp elicimi llandam. 
Nam, consequi blam qui sitatur repe perit qui omnim unt et fuga. Dignam quunt erec-
tati oditemp oremquunt ma excersp elicimi llandam. 

Hier steht eine Subheadline
Nam, consequi blam qui sitatur repe perit qui omnim unt et fuga. Dignam quunt erec-
tati oditemp oremquunt ma excersp elicimi llandam. Nam, consequi blam qui sitatur 
repe perit qui omnim unt et fuga.

Hier steht eine Subheadline
 ■ Nam, consequi blam qui sitatur repe 

perit qui omnim unt et fuga. Dignam quunt erectati oditemp oremquunt ma excersp 
elicimi llandam. 

 ■ Nam, consequi blam qui sitatur repe 
perit qui omnim unt et fuga. Dignam quunt erectati oditemp oremquunt ma excersp 
elicimi llandam. 

 ■ It, o�  c tem nos autem autem undis que quis expligenimus et, coreium vent aut et 
eliquis que et es volore volorae voluptate.

hessen-spd.de

MArtinA
MusterMAnn

Am Mustergraben 49
18795 Klein Musterdorf
T 0123 / 123456
F 0123 / 123456
M 01234 / 12345678
info@MA-Mustermann.de
info@MA-Mustermann.de

Ihre KandIdatIn  
für den KreIstag
LIstenpLatz 12
XYz

hessen-spd.de

MArtinA
MusterMAnn

Am Mustergraben 49
18795 Klein Musterdorf
T 0123 / 123456
F 0123 / 123456
M 01234 / 12345678
info@MA-Mustermann.de
info@MA-Mustermann.de

Ihre KandIdatIn  
für den KreIstag
LIstenpLatz 12
XYz

Kandidaten- und Kandidatinnen-visitenkarte

Briefbogen / handzettel
Format: Din a4,  
ein- und zweiseitig
Papier: 90g matt Offset
lieferung: 1 adresse frei Haus
mwst.: incl. 7%

briefbogen 
Preise 
sparwochen

Handzettel
Preise 
sparwochen

auflage
briefbogen

4/0 farbig
Handzettel

4/4 farbig 4/0 farbig  4/4 farbig  

250 39,59 €  52,43 € - -

500 43,87 € 57,78 € 27,54 € 45,15 €

1000  46,87 €  66,34 € 35,07 € 55,62 €

2000  60,99€ 87,74 € 47,29 € 70,19 €

2500 69,55 € 99,51 € 53,36 € 78,25 €

3000  104,86 €  159,43 € 59,30 € 85,98 €

4000 110,21 € 176,55 € 71,25 € 101,27 €

5000  115,56 € 192,60 € 78,77 € 116,51 €

6000  143,38 €  208,65 € 93,17 € 112,65 €

7000  154,08€  219,35 € 97,40 € 125,05 €

8000  185,11 €  268,57 € 107,76 € 137,38 €

9000  195,81 € 294,25 € 118,17 € 149,70 €

10000  206,51 €  308,16 € 128,57 € 161,94 €

15000  325,28 € 370,22 € 185,76 € 228,39 €

20000  422,65 € 485,78 € 243,13 € 295,14 €

Verschiedenes  
in zwei Farbvarianten blau/Purpur

Kandidaten- und Kandi-
datinnen-Briefbogen A4

Handzettel A4 (2-seitig)

8

alle eingegangenen aufträge bis zum 

30. November 2015 

Liefertermin bis 20. Dezember 2015

alle eingegangenen aufträge bis zum 

15. Dezember 2015 

Liefertermin bis 2. KW 2016

es gilt die rote Preisspalte

Achtung 

Verlängerung!

Sparwochen

Rabatt!

Visitenkarte
Format: 55 x 85 mm
Papier: 250g matt bilderdruck
lieferung: 1 adresse frei Haus
mwst.: incl. 19% 

Preise sparwochen

auflage 4/4 farbig 4/4 farbig

500  27,97 € 20,92 €

750  38,68 € 22,54 €

1000  41,65 € 24,02 €

1250  48,79 € 25,17 €

1500  49,98 € 26,35 €

1750  51,17 € 27,69 €

2000  52,36 € 28,90 €

2500  53,55 € 31,51 €

3000  54,74 € 33,97 €

4000  55,93 € 38,93 €

5000  57,12 € 43,87 €

mein Thema: 
n Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
n adipiscing elit. Aenean commodo ligula dolor. 
n Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus 
et magnis dis

mein Thema: 
n Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
n adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. 
n Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus 
et magnis dis



■■ Wahlkreisbüro 1 Musterstadt-Musterhau-
sen / Musterstrasse 112 / 12345 Musterstadt / tel 
0511/123456 / fragen@peter-MusterMann.de/
■■ Wahlkreisbüro 2 Musterstadt / Musterstrasse 112 

/ 12345 Musterstadt / tel 0511/123456 / 
■■ fragen@MusterMann.de

Zu Unserem 
Team / Person

Hier steht eine Subheadline
nam, consequi blam qui sitatur repe perit qui omnim unt et fuga.  
dignam quunt erectati oditemp oremquunt ma excersp elici-
mi llandam. event quas que es aspissi berum volupta destis est 
aborat.

Hier steht eine Subheadline
nam, consequi blam qui sitatur repe perit qui omnim unt et fuga.  
dignam quunt erectati oditemp oremquunt ma excersp elicimi 
llandam. 

it, offic tem nos autem autem undis que quis expligenimus et, 
coreium vent aut et eliquis que et es volore volorae voluptate.

Kontakt

HeRAUsGeBeR: sPD-PARteivoRstAnD, WilHelmstRAsse 141, 10963 BeRlin

■■ Dignam quunt erectati oDitemp oremquunt ma 
excersp elicimi llanDam.
■■ et oDis sinvell auDanDe rspient ionseque etum, ex 

explantion prero Dolectur?
■■ it, offic tem nos autem autem unDis que quis.
■■ vent aut et eliquis que et es volore volorae vo-

luptate
■■ imporeptati ommo tatenet estrum expla aliquia 

nos . it, offic tem nos autem autem unDis que quis.

Unser  
Wahlkreis
Hier steht Martina Muster-
mann und ihr Mustertext
nam, consequi blam qui sitatur 
repe perit qui omnim unt et fuga.  
Dignam quunt erectati oditemp 
oremquunt ma excersp elici-
mi llandam. event quas que 

es aspissi berum volupta destis est aborat. nam, conse-
qui blam qui sitatur repe perit qui omnim unt et fuga.  
Dignam quunt erectati oditemp oremquunt ma excersp.

Hier steht eine Subheadline
it, offic tem nos autem autem undis que quis expligenimus et, 
coreium vent aut et eliquis que et es volore volorae voluptate.

Unsere / Meine fünf Ziele

MOBILISIERUNGSKARTE

■■ Wahlkreisbüro 1 Musterstadt-Musterhau-
sen / Musterstrasse 112 / 12345 Musterstadt / tel 
0511/123456 / fragen@peter-MusterMann.de/
■■ Wahlkreisbüro 2 Musterstadt / Musterstrasse 112 

/ 12345 Musterstadt / tel 0511/123456 / 
■■ fragen@MusterMann.de

Zu Unserem 
Team / Person

Hier steht eine Subheadline
nam, consequi blam qui sitatur repe perit qui omnim unt et fuga.  
dignam quunt erectati oditemp oremquunt ma excersp elici-
mi llandam. event quas que es aspissi berum volupta destis est 
aborat.

Hier steht eine Subheadline
nam, consequi blam qui sitatur repe perit qui omnim unt et fuga.  
dignam quunt erectati oditemp oremquunt ma excersp elicimi 
llandam. 

it, offic tem nos autem autem undis que quis expligenimus et, 
coreium vent aut et eliquis que et es volore volorae voluptate.

Kontakt

HeRAUsGeBeR: sPD-PARteivoRstAnD, WilHelmstRAsse 141, 10963 BeRlin

Kandidaten- und Kandidatinnen-Postkarte

 ■ WAHLKREISBÜRO 1 MUSTERSTADT-MUSTERHAUSEN / MUSTERSTRASSE 112 / 12345 MUSTERSTADT / TEL 0511/123456 / FRAGEN@PETER-MUSTERMANN.DE/ ■ WAHLKREISBÜRO 1 MUSTERSTADT-MUSTERHAUSEN /MUSTERSTRASSE 112 / 12345 MUSTERSTADT / TEL 0511/123456 / FAX 0511/1234567 /  ■ WWW.KANDIDAT-MUSTERMANN.DE

Ihre Kandidatin für den kreistag MusterhausenListenplatz 12

MArtina
Mustermann

■■ Dignam quunt erectati oditemp oremquunt ma 

excersp elicimi llandam.

■■ Et odis sinvell audande rspient ionseque etum, 

ex explantion prero dolectur?

■■ It, offic tem nos autem autem undis que quis.

■■ vent aut et eliquis que et es volore volorae vo-

luptate imporeptati ommo tatenet estrum expla 

aliquia nos .

■■ It, offic tem nos autem autem undis que quis

Unsere/meine fünf ziele
Hier steht eine Subheadline

Nam, consequi blam qui sitatur repe perit qui 

omnim unt et fuga. Dignam quunt erectati 

oditemp oremquunt ma excersp elicimi llandam. 

Event quas que es aspissi berum volupta destis 

est aborat.

Nam, consequi blam qui sitatur repe perit qui 

omnim unt et fuga. Ooremquunt ma excersp eli-

cimi llandam. ionseque etum?

Zu unserem Wahlkreis

 ■ WAHLKREISBÜRO 1 MUSTERSTADT-MUSTERHAUSEN / 

MUSTERSTRASSE 112 / 12345 MUSTERSTADT / 

TEL 0511/123456 / FRAGEN@PETER-MUSTERMANN.DE/

 ■ WAHLKREISBÜRO 1 MUSTERSTADT-MUSTERHAUSEN /

MUSTERSTRASSE 112 / 12345 MUSTERSTADT / 

TEL 0511/123456 / FAX 0511/1234567 / 

 ■ WWW.KANDIDAT-MUSTERMANN.DE

Ihre Kandidatin für den kreistag 

Musterhausen

Listenplatz 12

MArtina
Mustermann

Pledgecard, 4-seitig

Verschiedenes  
in zwei Farbvarianten blau/Purpur

Postkarte 
mobilisierungskarte  
Format: Din a 6
Papier: 250g matt bilderdruck
lieferung: 1 adresse frei Haus
mwst.: incl. 7% 

Preise 
sparwochen

auflage 4/4 farbig 4/4 farbig  

500  42,80 € 27,05 €

750  48,15 € 29,90 €

1000  53,50 € 33,04 €

1250 35,90 €

1500 64,20 € 39,71 €

2000 74,90 € 43,90 €

2500  85,60 € 49,01 €

3000  101,65 € 54,17 €

3500 107,00 € -

4000 117,70 € 61,78 €

4500  128,40 € -

5000  139,10 € 71,48 €

6000  155,15 € -

7000  181,90 € -

8000 208,65 € -

9000 224,70 € -

10000   240,75 € -

9

Pledgecard 4-seitig
Format: 85 x 170 mm
Papier: 250g matt bilderdruck
lieferung: 1 adresse frei Haus
mwst.: incl. 7 % 

Preise 
sparwochen

auflage 4/4 farbig 4/4 farbig  

250 60,99 €  erst ab 500 st. 

500  82,39 € 26,12 €

750 89,88 € 28,76 €

1000  95,23 € 32,03 €

1250  121,98 € 35,15 €

1500 124,12 € 36,20 €

1750 126,26 € 40,94 €

2000  128,40 € 43,77 €

2500 135,89 € 49,71 €

3000  203,30 € 55,21 €

4000  208,65 € 66,95 €

5000  214,00 € 75,51 €

8

■■ Dignam quunt erectati oditemp oremquunt ma 

excersp elicimi llandam.

■■ Et odis sinvell audande rspient ionseque etum, 

ex explantion prero dolectur?

■■ It, offic tem nos autem autem undis que quis.

■■ vent aut et eliquis que et es volore volorae vo-

luptate imporeptati ommo tatenet estrum expla 

aliquia nos .

■■ It, offic tem nos autem autem undis que quis

Unsere/meine fünf ziele Hier steht eine Subheadline

Nam, consequi blam qui sitatur repe perit qui 

omnim unt et fuga. Dignam quunt erectati 

oditemp oremquunt ma excersp elicimi llandam. 

Event quas que es aspissi berum volupta destis 

est aborat.

Nam, consequi blam qui sitatur repe perit qui 

omnim unt et fuga. Ooremquunt ma excersp eli-

cimi llandam. ionseque etum?

Zu unserem Wahlkreis

EINE starkE kaNdIdatIN

für MustErHausEN

MuSterhAuSen. zusaMMENHaltEN

EINE starkE kaNdIdatINfür MustErHausENMuSterhAuSen. zusaMMENHaltEN

Hessen

Hessen

alle eingegangenen aufträge bis zum 

30. November 2015 

Liefertermin bis 20. Dezember 2015

alle eingegangenen aufträge bis zum 

15. Dezember 2015 

Liefertermin bis 2. KW 2016

es gilt die rote Preisspalte

Achtung 

Verlängerung!

Sparwochen

Rabatt!



11

Das Key-Visual  
herleitung und Anwendung

10

Unser

Thema:

gute

Bildung

warum braucht man eigentlich 
ein Key-Visual?

Wiedererkennung
Zur einfachen Wiedererkennung durch den betrachter! 
denn: Wer heute durch die Welt geht, dem begegnet eine 
wahre Werbe- und informationsflut.

Profilierung, Orientierung, Unterscheidbarkeit
insbesondere in Wahlkampfzeiten kommen dann noch 
Plakate, Flyer und anzeigen hinzu. Und leider gilt bei den 
Parteien: slogans, themen und bildsprache werden immer 
ähnlicher. Unterscheidung fällt zunehmend schwer. Hier 
liefert ein Key-Visual Orientierung und Profilierung.

botschaft transportieren
ein gutes Key-Visual transportiert auch eine botschaft. in 
unserem Fall die Verbindung von dialog und Klartext. 

Zwei aspekte führen zum Key-Visual 
der Kampagne

das hessische landeswappen und das bekenntnis der sPd 
Hessen zum „dialog“ mit den bürgerinnen und bürgern und 
zum klaren „ansprechen“ der wichtigen themen. 
symbolisiert durch eine sprechblase.
im ergebnis haben wir ein Key-Visual, das maximal 
„sPd Hessen“ transportiert. 
durch...
...das bekenntnis zum bundesland
...das Versprechen, Klartext zu reden
...das Versprechen, den dialog mit den bürgern zu suchen
...das bekenntnis, die wichtigen themen anzusprechen.
all das ist die sPd Hessen von darmstadt bis Fulda.
diese bekenntnisse und Versprechen leben wir im alltag 
der Kommunalpolitik. Und deshalb nutzen wir sie nun auch 
plakativ im rahmen der Kampagne zur Kommunalwahl.

Vielfältig anwendbar und 
individualisierbar.

das Key-Visual ist einsetzbar auf themenplakaten und 
Kopfplakaten, auf Flyern und in Wahlkampfzeitungen.
es hebt regionale themen in den Vordergrund 
(individualisierung der drei unteren Zeilen möglich), 
oder fokussiert sich auf eine Kandidatin oder einen 
Kandidaten.

Unser

Thema:

bessere

Strassen

Martina

Mustermann

Max

Muster



11

Unser claim  
Herleitung und anwendung

11

Für bezahlbare Mieten.
Hessen. Zusammenhalten.

die message...

der Claim umfasst zwei Ur-sozialdemokratische aspekte: 
Gemeinsam ist man immer stärker. Jeder muss sich frei 
entwickeln können. Wir sind eine offene Gesellschaft.

Vor allem ist die sPd die Partei, die die Gesellschaft 
zusammen hält und die Herausforderungen meistert.

anwendung und 
individualisierbarkeit

der Claim fungiert als abbinder aller kampagnenrelevanten 
maßnahmen und lässt sich im ersten teil individualisieren.
der gefettete teil „Zusammenhalten“ bleibt konstant.
der Claim steht stets unter der Headline in der farbigen 
banderole.

Für bezahlbare Mieten.
Marburg. Zusammenhalten.

Für bezahlbare Mieten.
Frankfurt. Zusammenhalten.

Hessen. Zusammenhalten.

Hessen

Hessen

Hessen



Kontakte

ansprechpartner: 

landesverband hessen
Dr. Wilfried Lamparter Landesgeschäftsführer
Telefon: 0611 / 999 77-41 Telefax: 0611 / 999 77-11
Mail: Dr.Wilfried.Lamparter@spd.de

hessenDruckportal hotline
ab 14. September 2015
Telefon: 0611 / 999 77-25  täglich von 17 – 20 Uhr
Mail: Landesverband.hessen@spd.de
Ansprechbar für alle Fragen rund ums hessische Druckportal

SPD-landesverband hessen
Rheinstraße 22 / 65185 Wiesbaden
www.spd-hessen.de

Weitere  
Werbematerialien 
für Deinen  
Wahlkampf:
spd-shop.de

ab  1. april 2015 montag bis Freitag  9 – 16.30 Uhr, tel.0611 9997718

Fragen zum wahlkampf hotline

Weiteres Material ist für euch in Vorbereitung: 
Mobilisierungskarten für Wahlbezirke, Argumentationskarten, Themenflyer, 
Briefwahlflyer, Flyer „so wähle ich Richtig“, Zielgruppenansprache in verschiedenen 
Sprachen, Vorlagen für Anzeigen, 72-Stundenaktion.

10 Stand: 5.11. 2015.11. 2015

alle eingegangenen aufträge bis zum 

30. November 2015 

Liefertermin bis 20. Dezember 2015

alle eingegangenen aufträge bis zum 

15. Dezember 2015 

Liefertermin bis 2. KW 2016

es gilt die rote Preisspalte

Achtung 

Verlängerung!

Sparwochen

Rabatt!

Stand 1. Dezember 2015


