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Wozu brauchen wir eigentlich ein
Corporate Design?
Gut, dass Du fragst! Ein Corporate Design
ist das äußere Wiedererkennungsmerkmal
unseres Verbandes. Ein einheitliches Auftreten in der Öffentlichkeit stellt sicher,
dass Posts, Anzeigen und andere Dokumente
sofort mit den Jungen Liberalen verbunden
werden. Auch Parteien, andere Verbände
und Unternehmen haben meist ein eigenes
Corporate Design, das schon auf den ersten
Blick deutlich macht, wer dort kommuniziert.
Damit sorgt ein Corporate Design dafür,
dass der Auftritt an Professionalität und
Verbindlichkeit gewinnt. Außerdem wirkt
ein Corporate Design ein bisschen wie das
Trikot einer Fußballmanschaft: Es zeigt,
wer zum eigenen Team gehört und schafft
Identifikation.
Unser Corporate Design ist an den Look
unserer Mutterpartei angelehnt. Denn
auch wenn wir von der FDP finanziell und
organisatorisch unabhängig sind, kämpfen
wir für die gleichen Werte und politischen
Ziele. Wir sind uns nicht nur in den Inhalten,
sondern auch in der Optik ähnlich – wie in
einer Familie. Deshalb sind etwa auch unsere
Hauptfarben Gelb, Magenta und Cyan.
Näheres dazu findest du auf Seite 9.
Unser Corporate Design sieht nicht nur ansprechend aus, sondern spiegelt auch die
Identität unseres Verbandes wider. Die
Rahmen unseres Corporate Designs bestehen aus dem Logo-Signet („jl“ für „Junge
Liberale“) und stehen für das, was alle JuLis

verbindet und damit den übergeordneten
Rahmen unseres Verbandes bildet – wir
alle sind jung und liberal. Die stets nach
rechts oben geschrägten Balken zeigen nach
vorne und stehen für unsere progressive
Grundeinstellung. Junge Liberale sind Fortschrittmacher, nicht Besitzstandwahrer. Bei
unseren Schriftarten setzen wir auf Klarheit
ohne Schnörkel. Häufig verwenden wir diese
in Großbuchstaben. Denn wir wollen der
Jugend eine Stimme geben und sind dabei
laut, authentisch und konkret. Zusammen
ergeben alle Elemente ein Corporate Design,
das dynamisch, jung und direkt – und damit
genauso wie wir JuLis – ist.
Wie Du siehst, gibt es gute Gründe für ein
einheitliches Auftreten im Corporate Design
und jedes Element ist gut durchdacht. Uns
ist ein einheitlicher Auftritt sehr wichtig,
weshalb wir Dir mit diesem Styleguide alle
Informationen zu den einzelnen Elementen
des Corporate Designs an die Hand geben
wollen. Dementsprechend wünschen wir
uns, dass es auch von allen Verbänden und
JuLi-Kandidaten korrekt verwendet wird.
Eigenes Experimentieren mit dem Corporate
Design finden wir nicht so cool, denn jedes
Element ist gut durchdacht und auf die
anderen Teile des Designs abgestimmt.
Wenn Du Fragen zur Umsetzung des
Corporate Designs hast, steht Dir der
jeweilige Ansprechpartner im Bundesvorstand gern zur Verfügung!
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LOGO

Schützt das Logo!
Unser Logo gibt es in Varianten für den
Bundesverband sowie für alle Untergliederungen.
Im Einsatz bitte immer darauf achten,
dass die Schutzzonen nicht unterschritten
werden. Das heißt, Seitenränder oder
grafische Elemente sollten nicht näher als
hier definiert an das Logo heranrücken.

Neue Vorlagen online
Die wichtigsten Vorlagen und euer
eigenes Logo findest Du unter
https://logogenerator.julis.de/.
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LOGO MIT HINTERGRUND
Übliche Anwendung
In diesen Kombinationen kann das Logo mit
farbigem Hintergrund in jeder Größe und bei
jeder Anwendung verwendet werden.
Beachte beim Logo mit magentafarbenem
Hintergrund, dass die Farbe Magenta
deine Grafik nicht dominieren darf.
Mehr Informationen dazu findest Du auf
Seite 14.

Einfarbiger Druck

AUSNAHME!

Falls aus technischen Gründen nur schwarz/
weiß oder eine Vollfarbe gedruckt werden
kann, wird das Logo komplett in Schwarz
oder Magenta gedruckt.

DONT‘S
Nur die oben gezeigten Kombinationen aus
Logo- und Hintergrundfarbe verwenden!
Eigenmächtige Kombinationen sind nicht
erlaubt.
Wenn das Logo schwarz/weiß gedruckt
werden soll, verwende bitte die schwarze
Version des Logos oben. Farbige Logos erscheinen auf dem Ausdruck eines Schwarzweißdruckers in Graustufen – das ist nicht
erwünscht.
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LOGO AUF FOTOS

Übliche Anwendung
Wenn deine Grafik einen Rahmen (Näheres
auf Seite 13) enthält, ist dort das Logo zu
platzieren.

Andere Anwendungsmöglichkeiten
Gibt es keinen Rahmen, wie etwa bei
Instagram-Kacheln, oder lässt sich das Logo
dort aus gestalterischen Gründen nicht einfügen, so kann das Logo auch direkt auf dem
Foto platziert werden. Das ist ausschließlich
auf einfarbigen hellen oder dunklen Hintergründen in den abgebildeten Farbvarianten
zulässig. Bei dunklen Hintergründen ist die
Farbvariante Gelb/Weiß, bei hellen Hintergründen Gelb/Magenta zu wählen.

DONT‘S
Die Verwendung unseres Logos auf nichteinheitlichem Hintergrund ist nicht gestattet.
Auch die Verwendung einer Logovariante
auf nicht-farbkonformen Hintergründen ist
nicht zulässig.
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LOGO UND UNTERZEILE
Lokale Anpassung
Für alle Untergliederungen besteht die
Möglichkeit, das Logo mit einer passenden
Unterzeile zu versehen. Am einfachsten
geht das mit dem Logo-Generator:
https://logogenerator.julis.de/
In der Unterzeile steht nur der Name
der jeweiligen Gebietskörperschaft bzw.
Region – im überregionalen Kontext kann
auch unsere Webadresse eingefügt werden.
Die Worte „Landesverband“, „Bezirksverband“, „Kreisverband“ etc. gehören
nicht in die Unterzeile!
Wenn Verwechslungsgefahr besteht, weil
Untergliederungen unterschiedlicher Ebene
denselben Ortsnamen tragen (z.B. „Kreisverband Düsseldorf“ und „Bezirksverband
Düsseldorf“), darf zur Unterscheidung der
Begriff „Kreis“, „Bezirk“ etc. der Ortsbezeichnung vorangestellt werden.
Die Unterzeile darf nur eine Zeile lang sein.
Auch Abkürzungen sind in der Unterzeile
grundsätzlich zu vermeiden. Kommt es im
Einzelfall vor, dass Ortsbezeichnungen sehr
lang sind (z.B. „Friedrichshain-KreuzbergNeukölln“), sodass sie nicht in eine Zeile
passen, so darf ausnahmsweise eine gebräuchliche und in der Region allgemein bekannte Abkürzung verwendet werden.

AUSNAHME!

AUSNAHME!
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JULI-BILDMARKE

Klein und fein
Unsere JuLi-Bildmarke, die mit ihrer Form
das „j“ und „l“ in „Junge Liberale“ andeuten, eignet sich gut, um sie in den
sozialen Medien als Profilbilder eurer
offiziellen JuLi-Accounts zu verwenden.
Andere Farbvarianten als die nebenstehenden
sind nicht zulässig.

REGIONALISIERUNG
Die Bildmarke „jl“ darf grundsätzlich nicht
durch angehängte Icons, Tiere, andere
Farben oder ähnliches regionalisiert werden.
Möchtest Du in deiner Untergliederung ein
regionalisiertes Logo verwenden, ist dafür
die Unterzeile bestens geeignet. Wie das
funktioniert, ist auf der vorigen Seite beschrieben.
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FARBE
Wir haben uns entschieden, die Farben der
Freien Demokraten zu übernehmen, damit
besonders bei gemeinsamer Kommunikation
die Zusammengehörigkeit für jeden schnell
ersichtlich ist. Die Farbwerte sind auch hier
die reinen Druckfarben Yellow, Magenta und
Cyan.
Neben diesen drei Hauptfarben kann für Text
und Textbalken auch Weiß, für Fließtexte
auch Schwarz zur Anwendung kommen.
Die RGB-Werte für Bildschirmdarstellung
unterscheiden sich geringfügig von den umgewandelten CMYK-Werten. Bitte denke
immer daran, die Werte für den richtigen
Farbraum zu verwenden, je nachdem, ob
Du Dein Design online verwendest (RGB)
oder drucken lässt (CMYK, bei bestimmten
Druckverfahren auch Pantone oder RAL).
Die Farben dürfen nicht beliebig kombiniert
werden. Mehr zu den zulässigen Farbkombinationen findest Du auf Seite 14.

CMYK
RGB
Hex
RAL
Pantone

0/0/100/0
255/237/0
#FFED00
RAL 1026
803C oder
Process Yellow C

CMYK
RGB
Hex
RAL
Pantone

0/100/0/0
229/0/125
#E5007D
RAL 4010
Rhodamine Red C/
Process Magenta C

CMYK
RGB
Hex
RAL
Pantone

100/0/0/0
0/158/227
#009EE3
RAL 5015
801C oder
Process Cyan C

CMYK
RGB
Hex

0/0/0/0
255/255/255
#FFFFFF

CMYK
RGB
Hex

0/0/0/100
0/0/0
#000000
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SCHRIFT

Montserrat Regular
Gentibus, sit, inctios magnis sequi acipsam
esequam ideni dolor accum facerrumet,
simoditatem sum volorecta nonsedicid mi,
velitis cipsunt fuga. Soluptas dese volecto
optiae conem iunt fugit molorer spersperum
eum dolore sunt.

Montserrat

Montserrat Bold

Die Montserrat aus unserem Logo, für Titel,
Headlines, Auszeichnungen – eben alles,
was hervorstechen soll.

Aquiaectisit entiatur ma as soluptat.
Lestem ut aut pere vent eos milit quodi
volor solorumque veles autas expedigentia
sam illandaepro blandit, etur repella im
eritemp oribus, nis voluptation cuscimet
maximus eatur sum ent adi voluptatem
elluptis es et imagnistis autati nullaut aniat.

Für Textbalken verwenden wir nur die
Montserrat im Schriftschnitt Black in Großbuchstaben. Außerhalb von Textbalken
wird für Überschriften die Montserrat
Bold verwendet. Die Montserrat Regular
findet in kürzeren Fließtexten Anwendung.
Zur Hervorhebung können zusätzlich die
jeweiligen Italic-Schriftschnitte verwendet
werden.
Die Schriftschnitte Bold und Regular werden
mit normaler Groß-/Kleinschreibung verwendet – hier ist eine Verwendung von
ausschließlichen
Großbuchstaben
ausgeschlossen, um den Kontrast zur Montserrat Black zu erhöhen.
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MONTSERRAT BLACK
AT ET LICIDI IPSAM VOLORESTEM AUTATEM OLUPTATQUE ANTIAM IPSANDIS
ESCILIGNIS MOLUPTAM ANISCIA SPERE,
TOR AS SENDESSI ODICILIGNATE LAUT
PLA QUIA DOLUPTA VERO VOLORAE
PELENIM INULLABO. GA. ACCABOREM
QUAE MODIT AUT QUE A EATI NONSEDIA
VERIATE DOLUPTA TATECUS UT ODIGENT
VOLORE CULLORE HENDELLA VENDE SITE
IL ET MOLECERFERUM AUT QUO BEARUM
RA SITEM EAQUO VOLO ODIS INCTO
DOLUPTATIA DUS, SENDI TET, TE SANDUS
AUT VOLORUM NIMPORIS EXERATE
MPOREMP OREPERE HENDUNDEM.

Merriweather

Merriweather Regular

Die Merriweather wird nur in längeren
Fließtexten eingesetzt, da sie über längere
Strecken lesefreundlicher ist und einen
guten Kontrast zur Montserrat bietet.

Re lis etum exceped istist, simolorat.
Entorep ernatetur sinveli aeptat.
Loremqui
aut
odi
officiatur,
cores
magniaspero tem dolupta erumquas ditatur?

Auf
Social-Media-Kacheln
findet
die
Merriweather keine Anwendung. Dort wird
ausschließlich die Montserrat genutzt.

Merriweather Italic

Open Source!
Beide Schriftfamilien sind unter der SIL
Open Font Licence v1.10 veröffentlicht
worden. Du kannst diese Schriften also frei
verwenden, ohne sie kaufen zu müssen.

Ignim nihictem ipist, consequatur aliquat
emquam corem landunt audici aborem. Nam
estruptas antiur alique exerum evenda que
explab il ius estia alit esciisimus, sequis quasi
bearitatusam quatium eum dollut que qui dunt.

Merriweather Bold
Officiae volore coribus doloratur, officim
re, iusae lam, aut mos con eveliquam
etur magnam, sam, ommolor iberspi
desequatum alitius.

Alle Schriftarten hier:
Die Montserrat und Merriweather in allen
benötigten Schriftschnitten haben wir
Dir bereitgestellt unter
https://logogenerator.julis.de/Schriften.zip.

Merriweather Bold Italic
Mus sit licidemporae niendi optaquos enes ea
conet haritiore veniam quaturia verumquiae
cus, velicatur magnament, idel int, sae
voles conesed maximusanto consequo beres
commodigenes eatqui qui doluptate rem
quossimet eum ex explibusda dolorum.
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TEXTBALKEN
Für knallige Titel setzen wir die Montserrat
Black in Versalien zentriert auf einem Textbalken. Dieser ist ein Rechteck, welches um
15° nach rechts geschert wird.
Bei mehreren Zeilen sind Textbalken pro
Zeile anzulegen. Das obere Ende des unteren
Textbalkens ist dabei wie unten dargestellt
direkt unter dem unteren Ende der Schrift
des oberen Textbalkens zu positionieren.
Das Verhältnis von Balken- und Texthöhe
soll etwa 2:1 betragen und die Balkenbreite
soll an den Text angepasst sein. Achte also
darauf, den Balken so zu skalieren, dass er
oben und unten um etwa eine halbe Buchstabenhöhe frei bleibt. Für den Platz vor und
hinter dem Text ist ein ähnlich großer Freiraum zu wählen.

LOREM IPSUM!
DOLOR SIT AMET.

DONT‘S
In Textbalken sind ausschließlich Großbuchstaben in der Montserrat Black zu verwenden. Die Verwendung von Kleinbuchstaben oder anderen Schriftschnitten ist
hier nicht zulässig.
Textbalken müssen immer mit 15° nach
rechts geschert sein. Nur damit ist unser
Design unverkennbar. Die Verwendung von
anderen Rechtecken, insbesondere ohne
Scherung, mit Scherung nach links oder um
einen anderen Winkel, ist nicht erlaubt.

Lorem ipsum!
LOREM IPSUM!
LOREM IPSUM!
LOREM IPSUM!

LOREM
IPSUM!

LOREM IPSUM!
LOREM IPSUM!
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LOREM IPSUM!
LOREM IPSUM!

FARBFLÄCHEN UND HINTERGRÜNDE
Das Spitze ins Eckige
Die Farbaufteilung der Hintergrundflächen
ergibt sich aus dem Verschnitt des spitzen
Elements des Logo-Signets mit der darunter
liegenden Farbe.
Hier gibt es keine besondere Anweisung,
wie das Endergebnis aussehen soll, nur
den Tipp, dass die Flächen möglichst einen
dynamischen Eindruck ergeben sollen und
die Fläche, die sich aus dem Signet ergibt, den größeren Anteil im Verhältnis
hat. Einige Beispiele in erlaubten Farbkombinationen findest Du auf der nächsten
Seite.
Um
die
Formfindung
zu
vereinfachen, rotieren wir die Signet-Fläche in
45°-Schritten – auch eine Spiegelung ist
möglich.

DONT‘S
Die Signet-Fläche wird nicht gestaucht
oder gestreckt. Auch ein Nachahmen der
Form, etwa mit verschiedenen Rechtecken
am Rand des Bildes, ist nicht notwendig –
denn die Signet-Fläche findest Du bei den
weiteren Vorlagen unter
https://logogenerator.julis.de.
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FARBKOMBINATIONEN
Text- und Balkenfarbe

Balken- und Hintergrundfarbe

Hier ist darauf zu achten, dass der Text einen
ausreichenden Kontrast zum Balken hat –
sonst ist er nicht mehr lesbar.

Hier darfst Du auch die Farben Gelb und
Weiß kombinieren. Trotzdem gilt ebenso:

Außerdem merke Dir genau:
Magenta nie auf Blau!
Folglich kannst Du einen cyan- oder
magentafarbenen Balken mit einem weißen
oder gelben Text füllen, oder andersherum
einen weißen oder gelben Balken mit cyanoder magentafarbenem Text:

XERUM VOLORE

BUS MODIONS ECATIN

OBIT LABORUMQUAM

ESEQUI DE PORES

RAE NET VENDAE

EM. BORIBUSTIS

OTASITATIA VOLU

ALIASPERIT, OMM

ENT EATE IPID UT D

ADIGENIET QUI RE,

NAM DOLECEPEL I

ESEQUI DE PORES
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Dein Banner soll in die Tagesschau?
Verwende Magenta nicht auf Blau!
Die folgenden
möglich:

Farbkombinationen

sind

Signet- und Rahmenfarbe
Bei großen Flächen ist die Verwendung von
Magenta nicht erlaubt – schließlich ist unser
Kerngeschäft der Liberalismus, nicht die
Telekommunikationsbranche ;)
Natürlich gilt auch weiterhin:
Nicht davor und nicht dahinter:
Mit Blau nicht nah dran an Magenta!
Ansonsten gelten ähnliche Regeln wie bei
den Textbalken – nur wird Weiß nicht für
den Rahmen verwendet. Hier siehst Du die
möglichen Kombinationen:

Platziere Magenta auf Blau
und Marvin Ruder steckt dich in den Bau!
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KACHELN

Seitenverhältnis
Kacheln sollten grundsätzlich in dem
Format angelegt werden, das das jeweilige
soziale Netzwerk vorsieht. Bei Facebookund Instagram-Posts eignen sich daher
quadratische Kacheln, auf Twitter Grafiken
im Format 16:9.

Text
Je weniger Text deine Kachel enthält, desto
erfolgreicher ist sie in der Regel.
Text auf Kacheln wird in der Montserrat
Black in Großbuchstaben gesetzt. Eine Verwendung anderer Schriftschnitte oder gar
der Merriweather ist auf Kacheln nicht erlaubt. Einzige Ausnahme ist die Angabe eine
Bildquelle oder Bildlizenz.
Text ist grundsätzlich auf einem Balken zu
setzen. Ist das Hintergrundbild hinter dem
Text einfarbig hell oder dunkel oder wird
ein einfarbiger Hintergrund verwendet,
so können Textbalken auch weggelassen
werden. Dafür muss ein ausreichender
Kontrast zwischen Hintergrund und Text
bestehen, sodass dieser lesbar bleibt.

16

Rahmen
Grundsätzlich enthalten Kacheln einen
Rahmen. Er entsteht, indem das Hintergrundbild oder die Hintergrundfarbe mit der
Form des eckigen Elements der Wortbildmarke ausgestanzt wird – Genaueres findest
Du auf Seite 13. Die dabei freibleibenden
Flächen werden mit Cyan, Magenta oder
Gelb gefüllt.

Logo
Auf dem Rahmen der Kachel, bei InstagramKacheln direkt auf dem Bild (wie auf
Seite 6 beschrieben), wird das Logo
platziert. Das Logo darf dabei mit einer
Unterzeile wie vorgesehen regionalisiert
werden. Auch zulässig ist die alleinige Verwendung der Bildmarke. Dabei sind die
jeweiligen Farbkonventionen auf Seite 8
einzuhalten.

Sonderfall Instagram
Auf Instagram ist ein ansprechendes Aussehen des Profil-Feeds ein wichtiges
Element des sozialen Netzwerks, das durch
Kacheln mit Rahmen aber gestört wird. Deshalb gelten hier zwei abweichende Regeln:
Kacheln auf Instagram enthalten keine
Rahmen. Auch das Logo darf bei InstagramPosts weggelassen werden.

ANWENDUNGSBEISPIELE
Allgemeine Beispiele:

Beispiele für Instagram:

KIRCHLICHES
ARBEITSRECHT
ABSCHAFFEN!
Baden-Württemberg
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INSTAGRAM-STORIES

Kachel-Design
Für Stories auf Instagram kannst Du
dasselbe Design verwenden wie für Kacheln.
Stories haben ein Seitenverhältnis von 9:16.
Beachte aber, dass bei vielen Geräten die
oberen und unteren 10 Prozent des Bildes
mit Accountname und Nachrichtenfeld
überdeckt sind. Platziere in diesem Bereich
also keine wichtigen Bildelemente wie Logo
oder Text.
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Instagram-Design
Instagram-Stories eignen sich hervorragend, um live von Veranstaltungen wie
Demos oder Kongressen zu berichten. Dabei
muss es oft besonders schnell gehen und es
bleibt keine Zeit, Stories im Kacheldesign zu
erstellen. Einfacher ist es, die Gestaltungsmöglichkeiten von Instagram zu verwenden.
Für Textbalken sind die unten gezeigten
Kombinationen zu verwenden. Die zulässigen Farbkombinationen entsprechen
dabei denen für gescherte Textbalken wie
auf Seite 14. Wir beschränken uns auf
die Textbalken im Standarddesign von
Instagram und müssen auf die bei Instagram
auswählbaren Farben zurückgreifen, die
leicht von unseren eigenen Farben abweichen. Außerdem gibt es eine ganze Reihe
an JuLi-GIFs – such dafür einfach in der GIFSuche bei Instagram nach „JuLis“.

GEDENKKACHELN
Der Tod eines langjährigen Parteifreundes,
Naturkatastrophen oder Terroranschläge
in der Welt, der Tag des Gedenkens an die
Opfer des Nationalsozialismus – manche
Anlässe passen nicht so recht zu unseren
farbenfrohen Grafiken.
Hier können Text, Balken, Signet, Rahmen
und Logo in schwarz oder weiß verwendet
werden. Auch bietet es sich an, Bilder in
Graustufen zu konvertieren. In einfarbigen
Flächen dürfen Grautöne hingegen nicht
verwendet werden.
Einige Beispiele für Gedenkkacheln findest
Du rechts.

Profilbild
Die Bildmarke gibt es zusätzlich in zwei
schwarz-weißen Varianten. Sie können
nach einem Trauerfall für eine gewisse Zeit
das Profilbild eurer Social-Media-Accounts
ersetzen. Denkt nur daran, die Profilbilder
danach wieder zurück zu ändern.
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BILDSPRACHE

Wir JuLis sind jung, vielfältig und
optimistisch – und das soll sich nicht nur
in unserem Corporate Design, sondern auch
in unserer Bildsprache widerspiegeln. Es
sollen keine Zweifel daran aufkommen, dass
wir Politik für die junge Generation machen
und jungen Menschen eine Stimme geben
wollen.
Daher versuchen wir, auch bei der Bildauswahl junge Menschen in den Fokus zu
rücken. Das macht nicht nur deutlich, wer
die Adressaten unserer Forderungen sind,
sondern die Grafik auch lebendiger. Wähle
daher bevorzugt Bilder, auf denen – am
besten mehrere und vielfältige – junge
Menschen zu sehen sind. Die ausgewählten
Bilder sollten optimistisch und weltoffen
wirken – keine negativen Vibes. Den wir
kämpfen nicht gegen etwas – sondern für
unsere Idee einer freiheitlichen Gesellschaft.
Achtung: Achte bei der Bildauswahl immer
darauf, dass die Bilder auch zur freien
Nutzung für politische Zwecke freigeben
sind, sonst kann schnell eine saftige Ab-
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mahnung wegen einer Urheberrechtsverletzung eingehen. Wir empfehlen Dir,
Seiten wie
www.unsplash.com
www.pexels.com
www.pixabay.com
oder – wenn Ihr im Verband ein Budget für
Social Media zur Verfügung habt – Adobe
Stock. Auch bei diesen Bildern solltest
Du vermeiden, dass die Gesichter der abgebildeten Personen zu erkennen sind. Es
darf nämlich nicht der Eindruck entstehen,
die Models würden mit der politischen Botschaft sympathisieren. Wir empfehlen,
die Gesichter durch Anschneiden oder Unschärfen unkenntlich zu machen. Am einfachsten ist es, Fotos auszuwählen, auf
denen die Personen von hinten abgebildet
sind.
Übrigens: Auch Memes können eine Urheberrechtsverletzung darstellen.
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BEISPIEL – VISITENKARTE

Vorlagen verfügbar
Der Bundesverband hält verschiedene
Vorlagen für Visitenkarten für Dich bereit.
Wende dich am besten an den jeweiligen
Ansprechpartner im Bundesvorstand.
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BEISPIEL – ROLLUP

BEISPIEL – RÜCKWAND
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Bundesgeschäftsstelle
Reinhardtstraße 14
10117 Berlin

Fon 030 6807855-0
Fax 030 6807855-22

Internet
www.julis.de
info@julis.de

