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A. Einführung Besonders außerhalb der Bundesrepublik, wo, von Ausnahmen
abgesehen, der Bekanntheitsgrad und der Marktanteil von
VOGEL geringer sind, besteht noch Nachholbedarf auf diesem
Gebiet. Der Einsatz unserer Werbe- und Verkaufsförderungsmittel
macht längst nicht mehr an Ländergrenzen halt. 

Zeitschriftenartikel und Anzeigen, unser Ausstellungsfahrzeug,
Videofilme, Messestände, Internet usw. bringen VOGEL und seine
Erzeugnisse weltweit in Kontakt mit seinen Zielgruppen. 
Ein VOGEL Prospekt, gleich ob in der Berliner Zentrale oder bei
einer ausländischen Tochterfirma konzipiert und gedruckt, muss
unverkennbar das VOGEL Erscheinungsbild aufweisen.  

Das Corporate Design der VOGEL Gruppe ist Inhalt dieses
Manuals. Die konsequente Einhaltung des vereinheitlichten
Erscheinungsbildes soll uns eindeutig und unverwechselbar vom
internationalen Wettbewerb absetzen. 
Wir wollen zeigen, dass wir die Nummer Eins sind. Wir wollen 
uns als professionelles Unternehmen, ausgerichtet auf den Welt-
markt, vorstellen. VOGEL Zentralschmierung und Spandau
Pumpen sollen Begriffe sein, die jeder potentielle Kunde innerhalb
der Zielgruppen kennt. 

Im Zusammenhang mit Unternehmen und deren Auftritt auf 
den Märkten fallen häufig die Begriffe Corporate Identity und
Corporate Design. Beide Begriffe werden häufig synonym 
verwendet. Jedoch bezeichnet der Ausdruck Corporate Design
nur einen Teilbereich der Corporate Identity.

Corporate Identity bedeutet „Firmenpersönlichkeit“. Ebenso wie
Menschen unterschiedliche Persönlichkeiten darstellen, so ist
auch die Charakteristik von Firmen unterschiedlich: zum Beispiel
Art und Größe des Unternehmens, Umweltverhalten und
Sozialleistungen. Diese und viele andere Eigenschaften ergeben 
in ihrer Kombination die Unternehmenspersönlichkeit.

Eines der Charakteristika, die das Unternehmen bewusst gestal-
ten kann und sollte, ist das Corporate Design. Es beginnt bei
der Architektur und Ausstattung des Firmengebäudes über 
die Gestaltung der Produkte und Verpackung, die Werbung und
Öffentlichkeitsarbeit bis hin zur Lackierung der Firmenfahrzeuge
und Beschriftung der hausinternen Hinweisschilder. 

Bei sich verschärfendem Wettbewerb und veränderten Rahmen-
bedingungen (europäischer Binnenmarkt, Öffnung der osteuro-
päischen Märkte, Aufbau ausländischer Tochterunternehmen und
Integration ihrer Produkte) ist es wichtig, dass VOGEL sich und
seine gesamte Produktpalette international mit einem einheitlichen
Erscheinungsbild präsentiert.

Corporate Design 

ist die geplante und 

geregelte äußere

Gestaltung der Medien

und Produkte,

mit denen ein Unter-

nehmen in die 

Öffentlichkeit tritt.



Die VOGEL Gruppe

Die Willy Vogel Aktiengesellschaft zusammen mit ihren direkten 
und indirekten Beteiligungen im In- und Ausland bilden die 
VOGEL Gruppe. Sie wird repräsentiert durch die Dachmarke.
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Firmenstruktur und Markenzeichen
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Die Firmen der VOGEL Gruppe

sind die weltweit angesiedelten, rechtlich eigenständigen 
Mitglieder der VOGEL Gruppe. Sie werden repräsentiert durch 
einheitlich gestaltete Firmenzeichen, die aus der Dachmarke 
und der im Handelsregister eingetragenen Firma bestehen.
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Die Dachmarke

setzt sich zusammen aus der Wortmarke (Logo) VOGEL und
einem Rahmen. Das ®-Zeichen neben dem Logo bringt dessen
gesetzlichen Schutz zum Ausdruck. Die Dachmarke ist das
gemeinsame grafische Merkmal aller Produkte und Firmen der
VOGEL Gruppe.

Als Zeichen steht sie auf allen
·· Gebäuden, Messeständen
·· Werbegeschenken
·· Typenschildern

Aussehen der Dachmarke

Schwarzer Rahmen und schwarze Schrift auf weißem oder 
gelbem Grund. Für die Dachmarke gelten ausschließlich neben-
stehende Proportionen. Andere Darstellungsarten sind nicht
zulässig.

������������

��

Das VOGEL Logo ist
rechtlich geschützt.

Deshalb muss das 
®-Zeichen an der 

vorgesehenen Stelle
verwendet werden,

wie oben dargestellt.

Ausnahme:
Farbumkehrung 

a) als Bestandteil der 
Produktmarkenzeichen;

b) auf gelbem Untergrund

B.1. Dachmarke und Firmenzeichen

B. Elemente des Corporate Design

Aus der Dachmarke 
sind alle anderen 

VOGEL Markenzeichen
entwickelt.

Entscheidend für die
Platzierung der Schrift-

elemente ist der
Buchstabenabstand 

zwischen E und L.
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Die Firmenzeichen

sind eine Kombination der Dachmarke mit dem jeweiligen 
im Handelsregister eingetragenen Namen des Unternehmens, 
z.B. „Willy Vogel Aktiengesllschaft “.

Das Firmenzeichen steht auf allen
·· Drucksachen (Geschäftspapiere, Prospekte )
·· Formularen ( für den internen und externen Gebrauch)
·· Schildern (Firmenschildern, Werkbeschriftungen)

Bei kleinen Formaten
(A5 / CD-Hüllen /

Typenschildern) kann 
die Dachmarke allein

stehen.

Ausnahmen:
Bis auf weiteres 

können für 
Vogel Mécafluid und 

Vogel fluidtec die 
eingeführten Zeichen 

verwendet werden.

Ungültig:
Die früher gebräuch-

lichen Zeichen der
Willy Vogel AG 

dürfen nicht mehr 
verwendet werden.
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Aussehen der Produktmarkenzeichen

Die Proportionen der Produktmarkenzeichen ergeben sich 
aus denen der Dachmarke. Satz und Schrift sind bei beiden
Zeichen vorgegeben. Für den Einsatz in den verschiedenen
Weltregionen gibt es beide Zeichen in sechs Sprachen.
(Übersicht nächste Seite)

Andere Darstellungsarten oder Kombinationen mit den Zeichen
anderer Firmen sind nicht zulässsig.

Produkte werden durch die Marke aus der Anonymität befreit. 
Erst die Marke gibt dem Produkt einen Namen und macht 
es für den Abnehmer identifizierbar. Sie ist der Aufhänger für 
das Produktimage.

Bei VOGEL werden nur Produktfamilien durch Markenzeichen 
verkörpert, nicht jedoch einzelne Produkte. Die beiden Produkt-
familien sind Zentralschmierung und Spandau Pumpen.

Die Produktmarkenzeichen stehen auf allen
·· Produkten (als Aufkleber)
·· Geschäftspapieren
·· Verkaufsprospekten
·· produktspezifischen CD- und Video-Hüllen
·· produktspezifischen Formularen 
·· Firmenschildern

Das VOGEL Logo ist
auch als Bestandteil
der Produktmarken-

zeichen rechtlich
geschützt. Deshalb

muss das ®-Zeichen
an der vorgesehenen

Stelle rechts oben
neben dem Schriftzug

VOGEL verwendet
werden.

B.2. Produkte und Produktmarkenzeichen
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Übersicht Produktmarkenzeichen 

Deutsch

Englisch Französisch

Spanisch

Italienisch

Holländisch
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B.3. Firmenspezifische Farben

Die Farbe der Umgebungsfläche interpretiert die Zeichen. 
Folgende Umgebungsfarben sind erwünscht:

·· weißer Grund für technische Kompetenz und Qualität
(z.B. Imagebroschüre, Prospekte, Ringordner)

·· grauer Grund für Systemdenken und Präzision 
(z.B. Infografiken, Schaubilder)

·· gelber Grund für Aktivität und globale Präsenz
(z.B. Anzeigen, Messeplakate)

Schutzzone und Abstände bei Print-Layouts

Der Abstand von einem VOGEL Zeichen zum Formatrand 
oder nächsten grafischen Element (v.a.Text, Bild, Fremdzeichen)
beträgt mindestens 1,5 x die Höhe der Dachmarke. 

Ausnahmen
·· Dachmarke + Firma = Firmenzeichen
·· Dach- oder Produktmarke + Slogan oder Internetadresse
·· Markenpaar: Zentralschmierung + Spandau Pumpen,

Zwischenraum = 1x die Höhe der Dachmarke
·· Markenzeichen = Schild, Produkt- oder Werbeaufkleber

Das Signalfarbenpaar Gelb/Schwarz assoziiert Energie, Lebendig-
keit und Scharfsichtigkeit (Sonne, Sonnenblume, Leopard,
Adlerauge). Diese Begriffe illustrieren das Selbstbild von VOGEL:
Innovationskraft und Kundennähe.
und signalisieren zugleich den Anspruch, weltweit führend zu sein.
Gelb/Schwarz ist die Farbe der VOGEL Markenzeichen. 
Alle Produkte und Werbemittel werden damit gekenzeichnet.

Technische Bezeichnungen des VOGEL Gelb
·· RAL 1021 für Siebdruck, Lackierungen
·· Oracal Farbfolie 631-022 (matt),

Oracal Farbfolie 651-022 (glänzend) für Folienbeschriftung
·· HKS 3 (= 100% Gelb / Euroskala ) für den Offsetdruck
·· PMS-Pantone Process Yellow C für den Offsetdruck

Dachmarkenzeichen
·· Schrift und Rahmen sind schwarz, Fläche gelb
·· Schrift gelb, Rahmen und Fläche sind schwarz

(nur auf gelbem Grund)

Produktmarkenzeichen
·· oben: Schrift gelb, Balken schwarz
·· unten: Schrift und Rahmen schwarz, Fläche gelbAlle VOGEL Zeichen

können einfarbig
(schwarzer Druck auf

weißem Grund) 
reproduziert werden.

B.4. Zeichen und Umgebungsfläche
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Adobe Helvetica 45 light

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqvwxyz,.;: (%&§$!?) €
012345678

Adobe Helvetica regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqvwxyz,.;: (%&§$!?)€
0123456789

Adobe Helvetica bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqvwxyz,.;: (%&§$!?)
0123456789

„On the move“ ist der kurzgefasste Ausdruck des Selbst-
verständnisses von VOGEL. Es ist der einzige Slogan, 
der in Verbindung mit den VOGEL Markenzeichen stehen darf.
Sprache (englisch) und Setzweise sind weltweit verbindlich.

Alle VOGEL Publikationen werden in der Schrift „Helvetica“ der
Firma Adobe in den Strichstärken light (leicht), regular (normal)
und bold (halbfett) gesetzt. Die Light-Version entspricht unseren
Vorstellungen von schlanken, flexiblen Firmenstrukturen. 
Sie ist bevorzugte Leseschrift bei einer Größe von 9 -11 Punkt.
Die „Regular“ empfiehlt sich für Schriftgrößen von 6-9 Punkt.
Die Verwendung speziell dieser Schriften ist innerhalb der 
VOGEL Gruppe verbindlich; ebenso für Partner und Dienstleister,
die für VOGEL auftreten oder produzieren.
Für die Nutzung benötigt man eine Lizenz, die über Internet
www.adobe.de erhältlich ist.

Für Briefeindrucke,
Mitteilungstexte usw.

per Computer:
wenn Helvetica nicht 
vorhanden, ähnliche 

serifenlose Schrift (z.B.
Univers, Swiss, Arial) 

verwenden.

Bei Schreibmaschinen,
EDV-Drucker usw.:

vorhandene Typenräder,
Druckwerke bzw. Schrift-

fonts weiterbenutzen.

B.6. Firmenspezifische Schriftarten

Das -Zeichen wird aus 
der Systemschrift „Arial“
(bold oder regular) gesetzt.
Tastenkombination für PC:
Alt Gr+ E

B.5. VOGEL Slogan



15

Regel:
Wenn das Wort

„VOGEL“ in einem
Text für sich allein 

als Marke steht,
wird es in 

Großbuchstaben 
gesetzt.

Wenn es als Teil 
eines Firmen-

namens steht, wird
es gemischt

gesetzt.

B.7. Schreibweisen der Firmen- und Produktnamen

Name (Beispiel) Schreibweise Anwendung

Willy Vogel AG gemischt als Firma innerhalb eines umgebenden Textes, 
Willy Vogel Aktiengesellschaft Beispiel: Der Umsatz der Willy Vogel AG ist gestiegen.
Vogel Nederland B.V. (vollständige Liste siehe Folgeseite)

VOGEL versal als Kurzform der Firma,
Beispiele: 
Die neue VOGEL Fabrik in Dietzenbach; 
VOGEL Zentralschmierung.

Spandau Pumpen gemischt als Markenname im laufenden Text

Spandau gemischt als Kurzform zur Bezeichnung der Produktfamilie,
Beispiel: Die Spandau Messe-Neuheit.

Sämtliche Verbindungen der Markennamen VOGEL und 
Spandau mit anderen Begriffen werden ohne Bindestrich gesetzt. 
Sie dürfen bei Zeilenumbrüchen nicht getrennt werden.

Beispiele: VOGEL Zentralschmierung; der VOGEL Messestand;
Spandau Pumpen; die Spandau Produktneuheit.
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Berger Vogel s.r.l.

Vogel fluidtec GmbH

Vogel Japan Ltd.

Vogel Lubrication, Inc.

Vogel Mécafluid S.A.

Vogel Nederland B.V.

Willy Vogel Aktiengesellschaft

oder Willy Vogel AG

Willy Vogel Belgium BVBA

Willy Vogel Hungaria Kft.

Willy Vogel Ibérica, S.A.

VECTOLUB

SYNCHROLUB

DOSALUB

ECONOLUBE

NIVOSTAB

MFE5

GS401

PSG3

AEP.VE.01

Vectolub

Synchrolub

Dosalub

Econolube

Nivostab

Produktnamen (gemischt gesetzt)
in Fließtext, Tabellen, Aufzählungen

Produktnamen (versal gesetzt)
in Titeln und auf Produktetiketten

Firma (gemischt gesetzt) 
in Fließtext, Tabellen, Aufzählungen

Produktabkürzungen

Bei sprechenden
Abkürzungen 

immer Großbuchstaben
(Versalien)

Beispiele
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Hinweise auf Qualitätszertifizierung gehören auf alle Medien, 
die zur Kommunikation mit Partnern bestimmt sind:
·· Geschäftsdrucksachen
·· Verkaufs- und Imageprospekte
·· Firmen- / Produktpräsentationen
·· Betriebsanleitungen
·· Vor- oder Nachspann von Videofilmen
·· CD- und Videohüllen

Darstellungsformen (Beispiel: DEKRA Zeichen)

·· Charakter: beiläufig, rein typografisch.
Anwendung: als Ergänzung der Dach- oder
Produktmarken, für Fußzeilen usw.

·· Charakter: dominant (Zertifizierungszeichen). 
Anwendung: wenn der VOGEL Qualitätsanspruch 
stark ins Auge fallen soll.

B.8. Hinweise auf Zertifizierungen

Die Zertifizierungs-
zeichen gibt es für den
deutschprachigen und

den internationalen
Markt in deutsch oder 

englisch.

Die graue Version 
empfiehlt sich, wenn die

Zertifizierungszeichen
in Konkurrenz zu 

anderen Elementen 
stehen.
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Grau K20

Datei: D_Certif_20k (EPS)

Datei: US_Certif_20k (EPS)

Datei: D_Certif (EPS)

Datei: US_Certif (EPS)+"���" ��0���"�"0"���$
8�
."�#��
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*�� �
	59��9�5/��:22�

� '"�� � �
.�
 
*�� �
	59��9�5/����22�

Datei: D_Certif_Text (EPS) Datei: US_Certif_Text (EPS)

Weiß K0

Jedes Unternehmen 
der VOGEL Gruppe 

verweist nur auf 
die jeweils eigene

Zertifizierung.
Die Darstellungs-

formen sind unten 
vorgegeben.
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VOGEL setzt auf eine direkte Bildsprache, die weltweit von jedem
Partner verstanden wird. Abbildungen mit hohem Informations-
gehalt und leichter Reproduzierbarkeit in allen Medien für Dienst-
leister und Kunden sind ein Qualitätsmerkmal von VOGEL.

Grafiken
·· Technische Grafiken
·· Infografiken
·· Tabellen und Diagramme
·· Anfahrtspläne und Standortkarten

Produktfotos (geplant)
·· Bildgestaltung
·· Farbigkeit
·· Hintergrund

Imagefotos 
(geplant)

VOGEL Symbole sind
Bildzeichen in einer
meist kreisförmigen

Grundform, die 
typische oder häufig

wiederkehrende Sach-
verhalte erkären.

Sie sind 
in mehrsprachigen 

Publikationen 
universell einsetzbar.

(Vorlagen: CD-ROM,
Tools/Symbols)

B.9. Firmenspezifisches Bild-Design
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