
NUTZUNGSVEREINBARUNG 
und Anwendungshinweise 
Rollupvorlagen DWT 2018 
 

    
 
Als Initiator der Deutschen Waldtage 2018 (DWT 2018) stellt das Bundesministerium für Ernährung und 
Landwirtschaft (BMEL) über seinen Projektträger Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e. V. (FNR) 
Rollupvorlagen zu Verfügung. Diese Vorlagen dienen der Unterstützung der dezentralen Akteure, die sich mit 
eigenen Aktionen an den DWT 2018 beteiligen. 
 
Die Vorlagen dürfen von Unternehmen, Verbänden, Vereinen und Institutionen im Rahmen von 
Gestaltungsprojekten zur Bewerbung und Umsetzung von Aktionen der Deutschen Waldtage 2018 verwendet 
werden. 
 
Bereitgestellt werden individualisierbare Vorlagen mit insgesamt vier zentralen Key-Visuals im 
Format 100 cm x 206 cm (B x H). Die Bereitstellung erfolgt über das Koordinierungsbüro der DWT 2018 in zwei 
verschiedenen Dateivarianten. 
 
1. Druckfähige pdf-Dateien mit Weißflächen 
Mit Hilfe geeigneter Grafik- oder Bildbearbeitungsprogramme bzw. Acrobat Pro können diese Vorlagen mit 
eigenen Informationen (Terminhinweise, Logos etc.) versehen werden. Bei Verwendung dieser pdf-Vorlagen ist 
eine Entfernung von Bildbestandteilen (Logos, Texte) nicht gestattet.  
15 mm oben und 65 mm unten gehören zum verdeckten Bereich und sollten freibleiben, eine Beschnittzugabe 
wird nicht benötigt. Pixelgrafiken sollten über eine Auflösung von mindestens 180 dpi verfügen.  
 
2. Offene InDesign-Dateien 
Die Bearbeitung dieser Dateien erfordert den Einsatz einer aktuellen Version des DTP-Programms Adobe 
InDesign. 
Bei Verwendung dieser Vorlagen ist es gestattet, die Weißflächen bei Bedarf zu skalieren und die Logo-Zeile im 
Footer mit den Logos von BMEL, DOSB und DFWR zu entfernen. In diesem Fall ist das Förderlogo des BMEL 
(BMEL-Logo mit dem Zusatz „Gefördert durch … aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages“, 
verfügbar unter https://mediathek.fnr.de/grafiken/pressefotos/fnr/logo-der-fnr.html ) gut sichtbar 
anzubringen. 
Es ist außerdem gestattet, das in den Key-Visuals enthaltene Waldmotiv durch eigene Waldmotive zu ersetzen. 
Dazu stehen beim Koordinierungsbüro der DWT 2018 offene Photoshopdateien zur Verfügung. 
 



Ausdrücklich nicht gestattet ist die Entfernung der folgenden Elemente: 
•  Wortmarke Deutsche Waldtage 2018 (oben rechts) 
•  Text „Deutsche Waldtage 2018“ / grüner Balken 
•  Text „Wald bewegt“ / grauer Balken 
•  URL „deutsche-waldtage.de“ (unten rechts). 
•  Bildquelle (rechts), sofern das bereitgestellte Key-Visual verwendet wird 
•  Wenn auf die untere Logo-Zeile verzichtet wird, muss das BMEL-Förderlogo gut sichtbar unten links gesetzt 
werden (BMEL-Logo mit dem Zusatz „Gefördert durch … aufgrund eines Beschlusses des Deutschen 
Bundestages“, verfügbar unter https://mediathek.fnr.de/grafiken/pressefotos/fnr/logo-derfnr.html) 
 
15 mm oben und 65 mm unten gehören zum verdeckten Bereich und sollten freibleiben, eine  Beschnittzugabe 
wird nicht benötigt. Pixelgrafiken sollten über eine Auflösung von mindestens 180 dpi verfügen.  
 
Grundsätzliche Einschränkungen und Hinweise 
•  die Verwendung im Zusammenhang mit Texten und Bildern, die gegen die guten Sitten verstoßen oder in 
sonstiger Weise mit dem guten Ruf des BMEL bzw. der FNR nicht vereinbar sind 
•  eine Verwendung, die den Verwender nicht erkennen lässt und/oder geeignet ist, den Eindruck zu erwecken, 
das Gestaltungswerk sei von BMEL bzw. FNR erstellt oder autorisiert 
•  die Verwendung für kommerzielle Zwecke 
 
Produktion 
Die Produktion der Rollups ist nicht an einen bestimmten Anbieter gebunden. Ein möglicher Produzent, bei 
dem die Vorlagendokumente die technischen Vorgaben/Maße erfüllen und bei dem keine weiteren 
Anpassungen erforderlich wären, ist beispielsweise: www.druck-und-display.de (Produktname: Rollup 
Premium, 100 cm Breite). 
 
Allgemeiner Vorbehalt 
Das BMEL bzw. die FNR behält sich ausdrücklich das Recht vor, die Motive zu ändern, die Verwendung der 
Motive zu untersagen oder die Motive allgemein zurückzuziehen. 
Die Erlaubnis zur Nutzung der Motive kann jederzeit widerrufen werden, wenn die genannten 
Nutzungsbedingungen nicht eingehalten werden. 
 
Ansprechpartner für technische Rückfragen 
WPR COMMUNICATION (Stichwort: „Rollupvorlage DWT 2018“) 
Invalidenstraße 34 
10115 Berlin 
E-Mail: berlin@wprc.de 
Tel.: 030/440388-0 
 
Stand: 7. Juni 2018 


