
In die neue Zeit
Mit dem vergangenen Bundesparteitag haben wir unseren 
Aufbruch in die neue Zeit markiert. Neben personeller 
Neuaufstellung und programmatischer Weichenstellung 
haben wir diesen Aufbruch auf dem Parteitag visuell mit 
einer Neuinterpretation der Rose unterstrichen.

Wir freuen uns, dass die Rose so gut ankommt. Die SPD 
entwickelt sich weiter und das wollen wir natürlich auch 
in unserem Erscheinungsbild ausdrücken.

Den Aufbruch in die neue Zeit und damit auch die Rose 
tragen wir weiter. 
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In die neue Zeit.



die rose StyleguideLogo & Visual

Logo + Claim 
 
Das Logo der SPD ist weiterhin unser SPD-Quadrat. 
Der Claim „In die neue Zeit“ steht immer links vom SPD-Logo.
Alle Elemente stehen in einem fest definierten Verhältnis
zueinander und werden proportional skaliert.

 

KEY-Visual
die Rose ist Teil unserer Kampagne für die neue Zeit ab  
dem Parteitag. Sie dient der visuellen Untermalung und wird  
auschließlich als Gestaltungselement eingesetzt. 

Download:  
SPD.DE > Mein Bereich 

Download:  
SPD.DE > Mein Bereich 

In die neue Zeit.



die rose StyleguideFarben & Schriften

Weiss
CMYK 0/0/0/0
RGB 255-255-255
#FFFFFF

Schwarz
CMYK 0/0/0/100
RGB 0-0-0
#000000

Rot 
CMYK 0/100/100/0
RGB 227-0-15
#E3000F

Farben und Farbspektrum
 
Rot ist und bleibt die Kennfarbe der Sozialdemokratie.  
Wir ergänzen die Hauptfarbe mit Weiß und Schwarz. Sie 
stehen optisch für unseren Aufbruch. Das Farbspektrum ist 
positiv, modern und selbstbewusst. 

Die Layout-Gestaltung ist durch ihren 
großen Weißanteil geprägt. In Kombi-
nation mit der roten Rose bietet das 
mehr Anwendungsmöglichkeiten.  
 
Die Rose steht somit vorzugsweise auf 
hellen Farbhintergründen. Wir empfeh-
len die hier definierten Grautöne.

Schriftenfamilie 
 
Es werden ausschließlich die Schriftschnitte aus der Familie 
der Schriftart SPD TheSans und SPD TheSans Versal  
verwendet.

Versal Extrabold >  Jetzt entscheiden wir die Zukunft.

Versal Italic > Jetzt entscheiden wir die Zukunft.

Versal Extrabold >  Jetzt entscheiden wir die Zukunft.

Versal Regular > Jetzt entscheiden wir die Zukunft.

Vertrieb der Schriften

Alle SPD-Landesverbänden und -Gliede-
rungen steht das Schriftenpaket zentral 
und kostenfrei zur Ver fügung. Es kann 
unter produktion@spd.de bestellt 
werden. Bei der Bestellung ist die An-
gabe der eigenen SPD-E-Mail-Adresse 
und die Angabe der eigenen Mitglieds-
nummer notwendig. Nur so kann eine 
kostenfreie Zusendung erfolgen!
 
Externe Dienstleister können die 
SPD-Hausschrift kostenpflichtig unter 
folgender Adresse beziehen: 
FontShop AG, Bergmannstraße 102, 
10961 Berlin, Telefon: 030 695 96-333, 
E-Mail: info@fontshop.de

Lorem ipsum 
dolor sit amet

In die neue Zeit.

Schwarz
CMYK 0/0/0/100

5% 10% 15%

BEISPIEL MIT 15% SCHWARZ



die rose StyleguideAnwendungsbeispiele

rückwand

Sharepics Social media

jetzt 
mitent-
scheiden

Lorem ipsum
ade ipsum 

Lorem ipsum 
Lorem ipsum dolor sit amet

offline

In die neue Zeit.

Lorem ipsum 
dolor sit amet
Lorem ipsum dolor sit amet, con 
piscing elit. Aenean com-
modo ligula.

digital

In die neue Zeit.

Die SPD  
entwickelt 
sich weiter

Roll-up 

In die neue Zeit.
In die neue Zeit.
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum 
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, 
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, u

Lorem ipsum:
•  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula
•  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula
•  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula
•  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula

Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum 
dolor sit 
amet, on
tuer bild

Lorem ipsum 
dolor sit amet

In die neue Zeit.

In die neue Zeit.

Lorem ipsum 
dolor sit amet

FLYER

Mailheader

In die neue Zeit.

Die SPD  
entwickelt 
sich weiter



die rose StyleguideDos und Don’ts

Dos & Don‘ts

Die Rose wird nur in Rot angewendet 
und muss immer im Anschnitt stehen.

Lorem ipsum 
dolor sit amet

Lorem ipsum 
dolor sit ametLorem ipsum 

dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget 
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
 penatibus et magnis dis parturient montes.

Die Rose darf nicht invers angewendet 
werden (weiße Rose) und

 
Die Rose darf auf keinem Bild stehen.

In die neue Zeit.

In die neue Zeit.

In die neue Zeit.

Lorem ipsum 
dolor sit amet
Lorem ipsum dolor sit amet, con 
piscing elit. Aenean commodo ligula.

GRUNDRENTE 
JETZT! 

In die neue Zeit.

Die SPD  
entwickelt 
sich weiter


