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Gestaltungsleitlinien für 
Biosphären-Partner 
Qualitätszeichen „Partner des  
UNESCO-Biosphärenreservats Thüringer Wald“ 

Herzlichen Glückwunsch! Als Partner des UNESCO-Biosphärenreservats sind Sie 
ausgezeichnet für authentische und nachhaltige Angebote, gelebte Regionalität, hohe 
Qualität, umweltfreundliches Wirtschaften und besonderes Engagement. 

Für ihren Einsatz erhalten Sie das Partner-Signet in verschiedenen Ausführungen (farbig, s/w, 
invers) und in den gängigen Datei-Formaten (eps, jpg, png). Damit haben Sie die Möglichkeit 
ihr Engagement für das UNESCO-Biosphärenreservat Thüringer Wald auch nach außen 
sichtbar zu machen. Zum Beispiel auf ihren Geschäftspapieren, auf Beschilderungen im und 
am Unternehmen, auf der Webseite, auf der Speisekarte, u.v.m. 

Die Auszeichnung ist Teil des bundesweiten Partner-Netzwerks unter der der Dachmarke der 
Nationalen Naturlandschaften, zu denen das UNESCO-Biosphärenreservat Thüringer Wald 
gehört. www.partner.nationale-naturlandschaften.de/ 

Nationalen Naturlandschaften (NNL) ist das Bündnis der deutschen Nationalparke, Naturparke, 
Biosphärenreservate und Wildnisgebiete. Gemeinsam mit den Menschen bewahren die NNL 
auf rund einem Drittel der Fläche Deutschlands faszinierende Natur, vermitteln Freude beim 

Erleben der Natur und gestalten die Zukunft mit Zuversicht nachhaltig. www.nationale-

naturlandschaften.de 

Gestaltungsbeispiele 
Farbigkeit Auszeichnungssignet  

Das Auszeichnungssignet kann sowohl in Farbe (betrifft den Punkt) als auch als einfarbige 
Version (s/w) genutzt werden.  

Hier finden Sie Verwendungsbeispiele: 

 

http://www.partner.nationale-naturlandschaften.de/
http://www.nationale-naturlandschaften.de/
http://www.nationale-naturlandschaften.de/
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Auszeichnungssignet auf beliebigen Hintergründen  

Das Auszeichnungssignet kann auf beliebige Hintergründe gestellt werden. Dies können 
natürliche Hintergründe, wie Mauern, Textilien oder z.B. Holz sein, aber auch gestaltete 
Hintergründe, die sich aus dem Erscheinungsbild der Biosphären-Partner ergeben. Zu 
berücksichtigen ist hierbei, dass das Auszeichnungssignet einen guten Kontrast zum 
Hintergrund aufweist. 

Grundsätze zur Verwendung 

 Das Auszeichnungssignet darf auf allen Darstellungen der ausgezeichneten Partner 
verwendet werden, die durch die Zertifizierung abgedeckt werden. 

 Ausgezeichnete Partner dürfen das Auszeichnungssignet beliebig proportional skalieren.  
 Ausgezeichnete Partner dürfen die Elemente des Auszeichnungssignets nicht verändern.  

 
Nicht erlaubt ist es: 
 
 die Schrift (Typografie) zu verändern, 
 die Stärke der Linie(n) zu verändern, 

 die Anordnung der grafischen Elemente und Schriftzüge zu verändern, wegzulassen oder 
zu ergänzen, 

 die Farbigkeit des „Punktes“ verändern, 
 das Signet des Lizenznehmers in andere Marken oder Signets integrieren,  
 das Signet an Dritte weiterzugeben, die nicht Teil des Partnernetzwerkes sind oder nicht 

explizit von den NNL nach den obig genannten Kategorien ausgezeichnet wurden. 

 

Noch Fragen? Wir helfen Ihnen gerne eine individuelle Lösung zu finden. 

 


