
Das für die Hochschule Bonn-Rhein-Sieg (H-BRS) entwickelte Zeichen setzt sich aus zwei Kreisformen 
zusammen. Der rechte der beiden Kreise ist gefüllt, der linke dagegen nur eine Kreislinie.
 
Der Schriftzug „Hochschule Bonn-Rhein-Sieg University of Applied Sciences“ taucht immer in Verbindung 
mit dem Zeichen auf (ausgenommen Fließtext) und ist zwei bzw. dreizeilig an das Zeichen angebunden. 
Die verwendete Schrift ist Frutiger 65 bold für die oberen beiden Zeilen rechts neben den Kreisen und 
Frutiger 45 light für den Zusatz „University of Applied Sciences” in der deutschen Logo-Print-Version.
 
Die Kreise dürfen nur in besonderen Ausnahmefällen – die als solche ausschließlich von der H-BRS
definiert werden – ohne den Schriftzug verwendet werden.
 
Die Kreise der H-BRS werden ausschließlich in den Farben Cyan (100 % Cyan / HKS 47 / RGB 0/157/224) 
oder in 100% Schwarz oder negativ auf dunklen Untergründen in Weiß wiedergegeben.
 
Das Zeichen erscheint auf allen Kommunikationsmitteln der H-BRS und verleiht ihnen eine prägnante 
Kennung. Nur eine konsequente und richtige Anwendung des Zeichens gewährleistet in der Kommu-
nikation nach innen und außen eine Wiedererkennung. Zu den wichtigsten und wohl vielseitigsten 
Kommunikationsmedien unserer Hochschule gehört die Informationsplattform im Internet. Auch hier 
trägt ein einheitliches und konsistentes Layout zur optischen Identifikation der H-BRS bei.
 
Das Logo der H-BRS als solches sowie in Verbindung mit dem Hochschul-Namen unterliegt dem Schutz 
des Urheberrechts. Die Verwertungsrechte stehen ausschließlich der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg zu. 
Das Logo der H-BRS als solches sowie in Verbindung mit dem Namen der Hochschule darf nicht verviel-
fältigt, verbreitet, gespeichert, verändert, veröffentlicht, auf anderen Web-Seiten verwendet oder ander-
weitig genutzt werden. Dies gilt auch für Dateien, die von der Hochschule zur Verfügung gestellt werden.
 
Jede Verwendung des Logos bedarf unserer vorherigen ausdrücklichen Zustimmung. Die H-BRS kann 
dabei eine einmal erteilte Zustimmung zur Nutzung des Logos jederzeit zurückziehen.
 
Die Gestaltung und Produktion von Drucksachen wird durch die Corporate-Design-Beauftragte koordiniert.
 
--
 
Kontakt:
Hochschule Bonn-Rhein-Sieg University of Applied Sciences
Grantham-Allee 20, 53757 Sankt Augustin
Sandra Preuß, Corporate Design
Tel +49 2241 865 633, Fax +49 2241 865 8633
sandra.preuss@h-brs.de
www.h-brs.de/corporate-design
www.h-brs.de

Verwendungsrichtlinien für das Logo der 
Hochschule Bonn-Rhein-Sieg (H-BRS)

für Print-Medien für Online-Medien



Corporate Design

Was bedeutet Corporate Design?
Das Corporate Design ist eines der Elemente der Corprate Identity eines Unternehmens oder einer 
Einrichtung wie der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg (H-BRS). Es regelt das visuelle Erscheinungsbild sowohl 
nach innen als auch nach außen. Dies spiegelt sich in der Gestaltung der verschiedenen Informations-
materialien im Print- und Online-Bereich, im Brief- und Formularwesen und anderen Geschäftspapieren, 
in Messeauftritten und anderen Werbemaßnahmen wieder.

Wozu benötigen wir ein Corporate Design?
Ein Corporate Design unterstützt unsere Hochschule in allen Bemühungen bezüglich einer klaren 
Positionierung auf dem Bildungs-, Forschungs- und Wirtschaftssektor und soll damit eine deutliche 
Abgrenzung zu anderen Bildungseinrichtungen, vor allem aber zu anderen Hochschulen, schaffen.
Der Wiedererkennungswert der Marke Hochschule Bonn-Rhein-Sieg wird durch ein unverwechsel-
bares Erscheinungsbild gestärkt. Werbemaßnahmen wirken dadurch erfolgreicher auf unsere 
Zielgruppen.

Logo
Bitte laden Sie sich das Logo nicht von der Website herunter oder kopieren es auch nicht aus 
anderen Publikationen heraus.

Wenn Sie als MitarbeiterIn oder ProfessorIn der H-BRS verschiedene Logovarianten sowie Arbeits-
vorlagen für die Erstellung von Briefen und Präsentationen im Corporate Design der Hochschule 
benötigen, wenden Sie sich bitte an: sandra.preuss@h-brs.de

Studierende, die das Logo z. B. für die Erstellung von Seminararbeiten, Praxisberichten, 
Abschlussarbeiten oder anderen Arbeiten im Rahmen Ihres Studiums an der H-BRS benötigen 
wenden sich bitte ebenfalls an: sandra.preuss@h-brs.de

 
 
Hochschul-Logo für Seminararbeiten, Praxisberichte und Abschlussarbeiten
Studieren dürfen das Hochschul-Logo auf dem Titelblatt ihrer Abschlussarbeit verwenden. Das Logo 
der H-BRS darf jedoch nicht im Text der Abschlussarbeit erscheinen, da es sich um eine persönliche 
Arbeit der Studierenden handelt und keine Veröffentlichung der Hochschule ist.

Das Logo wird auf Anfrage auch gerne in anderen Formaten zum Download zur Verfügung gestellt.

 


