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Im Zuge der Markenbildung „DERNBACHER GRUPPE KATHARINA KASPER“ wur-
de unter anderem auch das Design angepasst. Hierüber fördern wir wirksam das 
einheitliche Erscheinungsbild. Das Design ist damit ein Ausdruck unserer unver-
wechselbaren Identität. 
 
Formate, Größen, Farben und Formen spielen hier die wichtigsten Rollen. Auch die 
Definition der Schriftarten, der Stil der eingesetzten Bilder und die damit erzeugte 
Stimmung haben einen erheblichen Einfluss auf eine schnelle und zweifelsfreie 
Zuordnung. So erzielen wir maximale Wirkung bei der klaren Wiedererkennung. 
 
Dieses Design-Handbuch stellt Ihnen die Grundlagen unseres Designs und die  
wichtigsten gruppenübergreifenden Kommunikationsmittel vor. Diese Kommu-
nikationsmittel liegen dem Team der Unternehmenskommunikation in Form von 
Vorlagen vor. Sollten Sie in Ihren Einrichtungen Bedarf an diesen Instrumenten 
haben, sprechen Sie daher bitte die Verantwortlichen aus diesem Arbeitsbereich 
direkt an. 
 
Alle unsere Mitarbeiter sind aufgefordert, das neue Design zu bewahren. Die 
wichtigsten Handlungsgrundlagen liefert Ihnen dieses Manual. Wir freuen uns, es 
mit Ihnen gemeinsam in die Zukunft zu tragen. 
 

Mit besten grüßen

alfons Donat, geschäftsführung
DERNBACHER GRUPPE KATHARINA KASPER

VorWort
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einLeitUng  |  MarKe

Was macht uns besonders, was macht uns anders als die anderen Unternehmen? Auf dem Weg zu einer Marke 

stehen diese Fragen als die Wichtigsten im Raum. In einem gut einjährigen Prozess wurde im Rahmen von Füh-

rungskräfte- und Mitarbeitertrainings diesen Fragen nachgegangen. Eine Antwort kristallisierte sich sehr schnell 

heraus: M. Katharina Kasper ist einzigartig und macht auch uns heute noch einzigartig. 

Zugegeben, das Leid, das M. Katharina Kasper bekämpfte, gibt es heute nicht mehr. Aber es gibt andere Dimen-

sionen von Leid, derer wir uns annehmen. Es braucht nicht mehr die Mittel, die sie angewendet hat, aber ihren 

Geist braucht es auch heute. Unsere Gruppe trägt die Leitgedanken der ordensgründerin M. Katharina Kaspers 

in die heutige Zeit.

Was bedeutet das für die Marke unserer gruppe?

 

Mit unserer Marke orientieren wir uns im Grundsatz an Werten von M. Katharina Kasper. Sie steht für eine hohe 

Qualität in der Versorgung und unternehmerischen Sachverstand. Eigenschaften, die auch heute in tragfähigen 

Gesundheits- und Sozialeinrichtungen vorherrschen müssen. In Kombination mit den Ergebnissen aus den Füh-

rungskräftetrainings wurden fünf Prinzipien entwickelt, die den Kern unserer Marke „DERNBACHER GRUPPE 

KATHARINA KASPER“ ausmachen. Die Kurzversion dieser fünf Prinzipien stellen wir ihnen auf der nächsten 

Seite vor.
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 Der Mensch im Zentrum unseres tuns. 

 Eine Gruppe mit Engagement und Herz

 Verpflichtung zu hoher Qualität aus tradition. 

 Eine Gruppe mit Kompetenz und Verantwortungsbewusstsein

 Verantwortung bei wirtschaftlichem Handeln. 

 Eine Gruppe mit flexiblen Strukturen sowie transparenter und effizienter organisation

 gesellschaftspolitisches engagement mit christlichem auftrag.

 Eine Gruppe mit klarer sozialer, kultureller und politischer Positionierung 

 Zusammenarbeit in einem kompetenten netzwerk.

 Eine Gruppe für langfristige und vertrauensvolle Partnerschaften
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Die ausführliche Form der 
Prinzipien finden Sie im Intranet 

der Gruppe.

Die fünf prinzipien unserer Marke



M. Katharina Kasper

Wer war M. Katharina Kasper? Im Intranet der Gruppe stellen wir Ihnen die Person, ihr Leben und ihr Wirken 

in einer kurzen Biografie vor. 

„Unsere Werke sind so lebendig,  wie wir selbst“

Auch heute noch halten die Dernbacher Schwestern die Werke M. Katharina Kaspers lebendig, führen sie 

angepasst an die jeweilige Zeit und deren Erfordernisse auf hohem Niveau fort.

„Worte bewegen, 
aber Beispiele reißen fort“ 

(M. Katharina Kasper, Brief 108)
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Logo  |  WortMarKe 
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Wortmarke

Die Wortmarke ist die zeitgemäße Umset-

zung des seit 2013 gültigen Namens der  

DERNBACHER GRUPPE KATHARINA KASPER. 

M. Katharina Kasper ist als Alleinstellungs-

merkmal durch die Schriftgröße hervorge-

hoben. Alle Buchstaben werden in Versalien 

geschrieben.

signet | Bildmarke

Unsere Gruppe hat als zentrales Element im 

Logo den Barmherzigen Samariter. Das Bild 

ist eine Illustration zu dem Evangelientext, 

in dem Jesus einem Menschen sagt, was er 

tun muss, um ewig zu leben. 

Das Logo ist eine Wort-/Bildmarke und 
darf auschließlich in Kombination aus 
Wort- und Bildmarke verwendet werden. 
Weitere Logos dürfen ohne Rücksprache 
mit der  Geschäftsführung ausdrücklich 
nicht verwendet oder entwickelt werden.

!
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Jesus, der uns in unvergleichlicher Weise erklärt hat, wer gott für uns ist, sagt: 

Wer Gott liebt von ganzem Herzen und allen Kräften, und seinen Nächsten wie sich selbst, der hat das Ewige 

Leben (Lk 10,27). Der Schriftgelehrte fragt: Wer ist denn mein Nächster? Daraufhin erzählt Jesus das Gleich-

nis vom Barmherzigen Samariter. 

Wer sich dem Menschen in Not zuwendet, der hat das Rechte getan, das, was ihm selbst und dem anderen 

Leben schenkt. Wer an einem Menschen in Not vorbeigeht - und sollte es auch zum Gottesdienst im Tempel 

sein - hat nicht das getan, was Gott gefällt. In unserem Logo sind die Beiden, die vorbei gegangen sind, klein 

dargestellt; sie sind nicht nur weit weg, sie sind auch klein in dem, was sie von Gott und seiner Botschaft 

verstanden haben. 

Jesus Botschaft ist revolutionär! Er kehrt um! Die Himmelsfarbe „Blau“ ist unten, er steht auf ihr, sie ist es, 

die ihn trägt, sein Fundament. Er ist aus dem Himmel auf die Erde gekommen. Die Erdfarbe „Grün“ ist oben. 

Er hat in sich die Erde in den Himmel geführt, er, DER MENSCH. 

gott wendet sich in Jesus dem Menschen ganz und liebevoll zu.

Wie es das Bild vom Barmherzigen samariter zeigt.

Der Schlusssatz des Evangeliums heißt: Geh hin und tue desgleichen. Das ist der Weg zum Leben: Sich lie-

bevoll dem Menschen zuwenden. Diesem hohen Anspruch des Evangeliums stellen sich alle, die in unserer 

Gruppe unter dem Logo vom Barmherzigen Samariter arbeiten.

sr. M. simone Weber aDJC



FarBgeBUng
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Die Wiedergabe des Signets der DERNBACHER GRUPPE KATHARINA KASPER sollte mög-

lichst immer in der farbigen Variante erfolgen. Hierfür sind nachfolgend die gängigsten 

Farbnormen mit den entsprechenden Farbwerten dargestellt. Abweichungen können sich 

aufgrund der genutzten Druckträger (Papier, Folien) oder aufgrund der unterschiedlichen 

Monitoreinstellungen ergeben. Anpassungen der hier vorgegebenen Werte sind deshalb 

nur in absoluten Ausnahmefällen und in Abstimmung mit dem Team der Unternehmens-

kommunikation gestattet.

printmedien

Broschüren, Flyer, Geschäftspapiere, Digitaldrucke werden, wenn möglich, mit den  

definierten PANToNE-Sonderfarben oder mit dem subtraktiven Farbsystem CMYK (Cyan, 

Magenta, Yellow, Schwarz) dargestellt.

CMYK

pantone 376 C pantone 294 C pantone 430 C
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RGB
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elektronische und online-Medien

Elektronische Medien (Webseiten, Bildschirmpräsentationen, E-Mail, CD-Rom) nutzen das 

additive Farbsystem RGB (Rot, Grün, Blau). In der Programmierung können diese auch in 

einem Hexadezimalcode angegeben werden.

Hexadezimalcode

# 91b946

# 1e3264

# 7d878c 

145

030 

125

185

050

135

070 

100

140



Logo  |  FarBgeBUng
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100% 070% 000% 040%

030% 015% 015% 040%

030% 015% 015% 040%

030% 015% 015% 040%

055% 000% 100% 000%

pantone 294 C

50% pantone 430 C

pantone 430 C

pantone 430 C

50%

pantone 376 C

Das Logo setzt sich aus den drei Farben der DERNBACHER GRUPPE KATHARINA KASPER 

zusammen: PANToNE 294, PANToNE 430 und PANToNE 376. Auf dieser Seite sind unter 

den entsprechenden PANToNE Farben auch die 4C CMYK Aufschlüsselung. 
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Sollte das Logo nicht farbig verwendet werden können, wird es in verschiedene Graustufen 

oder in 100% Schwarz platziert. 

100 % schwarz

085 % schwarz

085 % schwarz

050 % schwarz

Die 1-farbige Variante soll bitte nur im Ausnahmefall verwendet werden. Die  
Verwendung der Graustufen-Variante ist zu bevorzugen. Für den internen Gebrauch, 
z. B. bei der Rechnungserstellung, ist die Verwendung des Logos in schwarz gestattet. 

!



tYpograFie
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Die Hausschrift

Ein weiteres zentrales Gestaltungselement ist die Hausschrift der DERNBACHER GRUPPE 

KATHARINA KASPER. Sie ist ebenfalls ein wichtiges und konstantes Mittel für den visuellen 

Auftritt. Die Schriftschnitte der „Bliss“ werden in allen gedruckten Kommunikationsmit-

teln angewendet: Plakate, Anzeigen, Folder, Broschüren, Informationsblätter.

Bliss: Light ABCDEFGHIJKLMNoPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890

Bliss: Light Italic ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890

Bliss: Regular ABCDEFGHIJKLMNoPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890

Bliss: Italic ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890

Bliss: Bold aBCDeFgHiJKLMnopQrstUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890

Bliss: Bold Italic ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890

Im normalen Schriftverkehr wird aus-
schließlich Arial als Alternative verwendet.

!

MENSCH
MENSCH
CHRISTLICH

NETZWERK



MENSCH
VERANTWORTUNG

MENSCH

QUALITÄT

CHRISTLICH

NETZWERK
VerantWortUng

CHristLiCH

QUaLitÄt
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MeDien
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Im Folgenden werden wir Ihnen die wesentlichen Kommunikationsmittel vorstellen, 

die bislang zum Einsatz kommen.

Weitere Themen wie die Gestaltung von Eingangsschildern oder auch die Beschriftung un-

serer Fahrzeuge werden nach und nach konkretisiert und entsprechend in diesem Manual 

ergänzt.

Für viele der Medien gibt es gruppenweite Vorlagen. 
Diese liegen im Regelfall als InDesign Dokumente für CS6 - CS vor.
Sprechen Sie dazu das Team der Unternehmenskommunikation an.

!



Die Visitenkarte

Die Visitenkarte ist im Standardformat 85x55 mm angelegt. Das Logo findet sich typisch 

oben rechts und im Hintergrund ist ein grauer Verlauf. Die Schrift ist auschließlich in blau 

und grau dargestellt. Wichtige Zusatzinformationen, wie z.B. Öffnungszeiten, können in 

Spe zialfällen unter dem Logo platziert werden.

!
Eine 3-farbige Produktion ist  
möglich und wird empfohlen.

NAME DER EINRICHTUNG ERSTE ZEILE
Name der Einrichtung weitere Zeile
und noch eine Zeile

Prof. Dr. Muster Mustermann
Funktion und Fachgebiete von 
Herrn Prof. Dr. Muster Mustermann

Katharina-Kasper-Straße 12
56428 Dernbach
Telefon +49 2602 9301-300
Telefax +49 2602 9301-302
m.mustermann@katharina-kasper-gruppe.de
www.katharina-kasper-gruppe.de
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NAME DER EINRICHTUNG ERSTE ZEILE

Name der Einrichtung weitere Zeile

und noch eine Zeile

Prof. Dr. Muster Mustermann

Funktion und Fachgebiete von 

Herrn Prof. Dr. Muster Mustermann

Katharina-Kasper-Straße 12

56428 Dernbach

Telefon +49 2602 9301-300

Telefax +49 2602 9301-302

m.mustermann@katharina-kasper-gruppe.de

www.katharina-kasper-gruppe.de

NAME DER EINRICHTUNG ERSTE ZEILE

Name der Einrichtung weitere Zeile

und noch eine Zeile

Prof. Dr. Muster Mustermann

Funktion und Fachgebiete von 

Herrn Prof. Dr. Muster Mustermann

Katharina-Kasper-Straße 12

56428 Dernbach

Telefon +49 2602 9301-300

Telefax +49 2602 9301-302

m.mustermann@katharina-kasper-gruppe.de

www.katharina-kasper-gruppe.de
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Das Briefpapier

Das Briefpapier wurde bewusst schlicht und funktional gestaltet. Verwendet werden die 

Schriften Bliss und Arial. Die Anschriften der Einrichtung werden nachträglich mit der Arial in 

schwarz eingedruckt. Gefaltet wird an der Falzmarke oberhalb der Betreffzeile.
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naMe Der einriCHtUng
NAME DES KRANKENHAUSES / STANDoRT

Name der Trägergesellschaft
Straße der Gesellschaft  |  PLZ und Stadt
EIN UNTERNEHMEN DER DERNBACHER 
GRUPPE KATHARINA KASPER

name der einrichtung  ·  Straße der Einrichtung  ·  PLZ und Stadt der Einrichtung

Zertifizierung
Weitere Informationen finden  
Sie im Internet unter:
www.katharina-kasper-gruppe.de

Geschäftsführung
Alfons Donat
Montabaur HRB 4885 
USt-IdNr. DE 227667967



giveaways

Verschiedene Corporate Giveaways wurden schon hergestellt, 

z. B. Kugelschreiber und Schreibblöcke.

Kugelschreiber

Din a4/a5 schreibblöcke

20

DERNBACHER GRUPPE KATHARINA KASPER
Weitere Informationen: www.katharina-kasper-gruppe.de

DERNBACHER GRUPPE KATHARINA KASPER
Weitere Informationen: www.katharina-kasper-gruppe.de



stellenanzeigen

Die Gestaltung der Stellenanzeigen orientiert sich an einem klassischen Raster.
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name der einrichtung/Krankenhaus

Die Identifikation mit den Zielen eines 
christlichen Trägers setzen wir voraus.

Muster ggmbH · Muster-str. 14 · 60444 Musterstadt 
ansprechpartner: Frau Mustermann 069 1563-000 · email@katharina-kasper-gruppe.de

Facharzt gynäkologie m/w
in teil- oder Vollzeit

Sie sind interessiert an einer abwechslungs-
reichen und selbstständigen Tätigkeit und 
suchen eine neue Aufgabe in einem starken 
Team? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewer-
bung und bieten Ihnen Fortbildungstage 

Die Muster gGmbH mit den Betriebsstätten 
St. Krankenhaus und St. Krankenhaus ist ein 
Schwerpunktkrankenhaus mit 499 Planbetten 
(inkl. 26 teilstationären Plätzen) und ca. 1.000 
Mitarbeitern. Angegliedert ist das Alten- und 
Pflegeheim mit 69 Plätzen. Unser Haus ist 
akademisches Lehrkrankenhaus der Johann 
Wolfgang Goethe-Universität. Wir sind ein Un-
ternehmen in katholischer Trägerschaft.

Wir suchen für unsere Frauenklinik im 
St. Krankenhaus mit 52 Betten, ca. 1.250 
Entbindungen pro Jahr, einer Tagesklinik mit 
ambulanter Chemotherapie und dem rezerti-
fizierten kooperativen Brustzentrum (ca. 280 
neue primäre Mammakarzinome/Jahr) zu so-
fort oder nach Vereinbarung einen

(Kosten werden teilweise übernommen) eine 
Poolbeteiligung und bei Interesse eine spezi-
elle Ausbildung zum Brustoperateur. 

Für Rückfragen steht Ihnen für die Klinik für 
Gynäkologie unser Chefarzt Herr Dr. Muster 
unter Tel. 069 1563-000 gern zur Verfügung.



Die Folder

Folder DIN lang, 6-seitig, Wickelfalz (A4).

Eine Einrichtung der

Dernbacher Gruppe Katharina Kasper

St. Elisabethen-Krankenhaus

Ginnheimer Str. 3 · 60487 Frankfurt am Main

Telefon 069 7939-0 · Telefax 069 7939-2392

www.elisabethen-krankenhaus-frankfurt.de

info@katharina-kasper.de · www.katharina-kasper.de

NAME DER EINRICHTUNG
Allgemein-, Viszeral-, Gefäß- und Unfallchirurgie

Chefarzt Dr. med. Markus Mustermann
Katharina-Kasper gGmbH | St. Elisabethen-Krankenhaus

Akademisches Lehrkrankenhaus der Johann Wolfgang Goethe-Universität

Liebe Patienten,

exceria quia quam faceptur aut modis ped ut quas modis 

arum aut veles sequam ulparciam, venditis aut volum volo-

rum, qui ditates debitas dolorer.

Natibuscimus dus, consequatem nonem doluptaest, omni-

mus in re velit eum reprae cone ad quodi iusaere sita dus 

andi que offi ci doluptae non re pra naturio volorep errovitat 

eum.

Optur, vitisqui tet odit, cus qui isit, tenda quiae nonsedia et 

remposam eatecus ea dolorrunt as et prorum aut aut porit 

quam sed milit enetus rerro berae cus dit acepro optat dis re 

vero enitatus illacil id ut vendit molupti aeperit apernatur ad 

experio ritissit.

Herzliche Grüße

Prof. Dr. Muster Mustermann

Chefarzt Unfallchirurgie

Lorem Ispum und die Überschriften 
die oft gar kein Ende fi nden Unfall ChirurgieAllgemein- und Viszeralchirurgie

Ipsame quia ium vendic tem id quidel id que expellitiist ut 

estiumq uuntore sin repudion porecta dolecum et pa sequiat 

ionsequi consequi am si volorent ipsuntiusae dolesto reste-

mo luptur as ut ligendu cillab idio eariore voluptatetur sin 

prae nem quisquid magnihil ipsus.

Ita nimus exceria quia quam faceptur aut modis ped ut quas 

modis arum aut veles sequam ulparciam, venditis aut vo-

lum volorum, qui ditates debitas dolorer natibuscimus dus, 

consequatem nonem doluptaest, omnimus in re velit eum 

reprae cone ad quodi iusaere sita dus andi.

Eine wirklich schöne Punktaufzählung

  Rosento numesrata del info est ruwig 

destro nowas Ita nimus exceria quia quam

  Exceria quia quamdoles trumistusa

  Ita nimus exceria quia quam

  Lorem Ipsum desto numesrata del info est ruwig 

destro nowas Ita nimus exceria quia quam

Dut magnatem comnimp oribus sit volupta speditas volu-

picium volendandam, ute cume mi, sundenis asitas entotat.

venditis aut volum volorum, qui ditates debitas dolorer na-

tibuscimus dus, consequatem nonem doluptaest, omnimus 

in re velit eum reprae cone ad quodi iusaere sita dus andi.

Von der gesetzlichen Unfallversicherung sind wir zur 

Behandlung von Schul-, Berufs- und Wegeunfällen zugel-

assen.

  Wiederherstellung bei Brüchen der Gliedmaßen mit 

modernsten Operationsverfahren/Implantaten,

Sehnen-, Band- und Muskelverletzungen

  Erkrankungen der Wirbelsäule

(Bruch, Entzündung, Metastasen)

  Minimal invasive Zementierungstechniken

(Vertebro-,Kyphoplastie)

  Operative Stabilisierung mit 

MIC/Thorakoskopie-Zugang

  Spezielle Behandlungsverfahren bei

Knochenschwund (Osteoporose)

  Alterstraumatologie

  Verletzungen und Erkrankungen der Gelenke

Schulter: Bruch, Impingement, Rotatorenmanschette, 

Auskugelung Knie: Bruch, Meniskus- und Bandverlet-

zungen,  Knorpelschäden, Hüfte, Sprunggelenk

  Krankengymnastische Übungsbehandlung

(Physiotherapie)

Exceria quia quam faceptur aut modis ped ut quas modis 

arum aut veles sequam ulparciam, venditis aut volum vo-

lorum, qui ditates debitas dolorer natibuscimus dus, conse-

quatem nonem doluptaest, omnimus in re velit eum reprae 

cone ad quodi iusaere sita dus andi que offi ci doluptae non 

re pra naturio volorep errovitat eum.

Optur, vitisqui tet odit, cus qui isit, tenda quiae nonsedia et 

remposam eatecus ea dolorrunt as et prorum aut aut porit 

quam sed milit enetus rerro berae cus dit acepro optat dis re 

vero enitatus illacil id ut vendit molupti aeperit apernatur ad 

experio ritissit.

Ita nimus exceria quia quam faceptur aut modis ped ut quas 

modis arum aut veles sequam ulparciam, venditis aut volum 

volorum, qui ditates debitas dolorer natibuscimus dus, con-

sequatem nonem doluptaest.

Hinweis: Exceria quia quam faceptur aut modis 

ped ut quas modis arum aut veles sequam ulp-

arciam, venditis aut volum volorum, qui ditates 

debitas dolorer natibuscimus dus, consequatem 

nonem doluptaest, omnimus in re velit eum re-

prae cone ad quodi iusaere sita dus andi que offi ci 

doluptae non re pra naturio volore.

Eine Einrichtung der

Dernbacher Gruppe Katharina Kasper

St. Elisabethen-Krankenhaus

Ginnheimer Str. 3 · 60487 Frankfurt am Main

Telefon 069 7939-0 · Telefax 069 7939-2392

www.elisabethen-krankenhaus-frankfurt.de

info@katharina-kasper.de · www.katharina-kasper.de

NAME DER EINRICHTUNG
Allgemein-, Viszeral-, Gefäß- und Unfallchirurgie

Chefarzt Dr. med. Markus Mustermann
Katharina-Kasper gGmbH | St. Elisabethen-Krankenhaus

Akademisches Lehrkrankenhaus der Johann Wolfgang Goethe-Universität

Liebe Patienten,

exceria quia quam faceptur aut modis 

ped ut quas modis arum aut veles se-

quam ulparciam, venditis aut volum volo-

rum, qui ditates debitas dolorer.

Natibuscimus dus, consequatem nonem doluptaest, 

omnimus in re velit eum reprae cone ad quodi iusaere 

sita dus andi que offi ci doluptae non re pra naturio volorep 

errovitat eum.

Optur, vitisqui tet odit, cus qui isit, tenda quiae nonsedia et 

remposam eatecus ea dolorrunt as et prorum aut aut porit 

quam sed milit enetus rerro berae cus dit acepro optat dis 

re vero enitatus illacil id ut vendit molupti aeperit apernatur 

ad experio ritissit.

Herzliche Grüße

Prof. Dr. Muster Mustermann

Chefarzt Unfallchirurgie

Lorem Ispum und die Überschriften 
die oft gar kein Ende fi nden Unfall ChirurgieAllgemein- und Viszeralchirurgie

Ipsame quia ium vendic tem id quidel id que expellitiist ut 

estiumq uuntore sin repudion porecta dolecum et pa sequiat 

ionsequi consequi am si volorent ipsuntiusae dolesto reste-

mo luptur as ut ligendu cillab idio eariore voluptatetur sin 

prae nem quisquid magnihil ipsus.

Ita nimus exceria quia quam faceptur aut modis ped ut quas 

modis arum aut veles sequam ulparciam, venditis aut vo-

lum volorum, qui ditates debitas dolorer natibuscimus dus, 

consequatem nonem doluptaest, omnimus in re velit eum 

reprae cone ad quodi iusaere sita dus andi.

Eine wirklich schöne Punktaufzählung

  Rosento numesrata del info est ruwig 

destro nowas Ita nimus exceria quia quam

  Exceria quia quamdoles trumistusa

  Ita nimus exceria quia quam

  Lorem Ipsum desto numesrata del info est ruwig 

destro nowas Ita nimus exceria quia quam

Dut magnatem comnimp oribus sit volupta speditas volu-

picium volendandam, ute cume mi, sundenis asitas entotat.

venditis aut volum volorum, qui ditates debitas dolorer na-

tibuscimus dus, consequatem nonem doluptaest, omnimus 

in re velit eum reprae cone ad quodi iusaere sita dus andi.

Von der gesetzlichen Unfallversicherung sind wir zur 

Behandlung von Schul-, Berufs- und Wegeunfällen zugel-

assen.

  Wiederherstellung bei Brüchen der Gliedmaßen mit 

modernsten Operationsverfahren/Implantaten,

Sehnen-, Band- und Muskelverletzungen

  Erkrankungen der Wirbelsäule

(Bruch, Entzündung, Metastasen)

  Minimal invasive Zementierungstechniken

(Vertebro-,Kyphoplastie)

  Operative Stabilisierung mit 

MIC/Thorakoskopie-Zugang

  Krankengymnastische 

Übungsbehandlung

(Physiotherapie)

Exceria quia quam faceptur aut modis ped ut quas modis 

arum aut veles sequam ulparciam, venditis aut volum vo-

lorum, qui ditates debitas dolorer natibuscimus dus, conse-

quatem nonem doluptaest, omnimus in re velit eum reprae 

cone ad quodi iusaere sita dus andi que offi ci doluptae non 

re pra naturio volorep errovitat eum.

Optur, vitisqui tet odit, cus qui isit, tenda quiae nonsedia et 

remposam eatecus ea dolorrunt as et prorum aut aut porit 

quam sed milit enetus rerro berae cus dit acepro optat dis re 

vero enitatus illacil id ut vendit molupti aeperit apernatur ad 

experio ritissit.

Ita nimus exceria quia quam faceptur aut modis ped ut quas 

modis arum aut veles sequam ulparciam, venditis aut volum 

volorum, qui ditates debitas dolorer natibuscimus dus, con-

sequatem nonem doluptaest.

Hinweis: Exceria quia quam faceptur aut modis 

ped ut quas modis arum aut veles sequam ulp-

arciam, venditis aut volum volorum, qui ditates 

debitas dolorer natibuscimus dus, consequatem 

nonem doluptaest, omnimus in re velit eum re-

prae cone ad quodi iusaere sita dus andi que offi ci 

doluptae non re pra naturio volore.
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Eine Einrichtung der

Dernbacher Gruppe Katharina Kasper

St. Elisabethen-Krankenhaus

Ginnheimer Str. 3 · 60487 Frankfurt am Main

Telefon 069 7939-0 · Telefax 069 7939-2392

www.elisabethen-krankenhaus-frankfurt.de

info@katharina-kasper.de · www.katharina-kasper.de

NAME DER EINRICHTUNG
Allgemein-, Viszeral-, Gefäß- und Unfallchirurgie

Chefarzt Dr. med. Markus Mustermann
Katharina-Kasper gGmbH | St. Elisabethen-Krankenhaus

Akademisches Lehrkrankenhaus der Johann Wolfgang Goethe-Universität

Liebe Patienten,

exceria quia quam faceptur aut modis 

ped ut quas modis arum aut veles se-

quam ulparciam, venditis aut volum volo-

rum, qui ditates debitas dolorer.

Natibuscimus dus, consequatem nonem doluptaest, 

omnimus in re velit eum reprae cone ad quodi iusaere 

sita dus andi que offi ci doluptae non re pra naturio volorep 

errovitat eum.

Optur, vitisqui tet odit, cus qui isit, tenda quiae nonsedia et 

remposam eatecus ea dolorrunt as et prorum aut aut porit 

quam sed milit enetus rerro berae cus dit acepro optat dis 

re vero enitatus illacil id ut vendit molupti aeperit apernatur 

ad experio ritissit.

Herzliche Grüße

Prof. Dr. Muster Mustermann

Chefarzt Unfallchirurgie
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Liebe Patienten,

exceria quia quam faceptur aut modis ped ut quas modis 

arum aut veles sequam ulparciam, venditis aut volum volo-

rum, qui ditates debitas dolorer.

Natibuscimus dus, consequatem nonem doluptaest, omni-

mus in re velit eum reprae cone ad quodi iusaere sita dus 

andi que offi ci doluptae non re pra naturio volorep errovitat 

eum.

Optur, vitisqui tet odit, cus qui isit, tenda quiae nonsedia et 

remposam eatecus ea dolorrunt as et prorum aut aut porit 

quam sed milit enetus rerro berae cus dit acepro optat dis re 

vero enitatus illacil id ut vendit molupti aeperit apernatur ad 

experio ritissit.

Herzliche Grüße

Prof. Dr. Muster Mustermann

Chefarzt Unfallchirurgie



einladungen

Es stehen Vorlagen für verschiedene Anlässe und Textmengen zur Verfügung: Vom DIN-lang 

6 Seiter für viel Text bis zum 4 Seiter im klassischen Look.
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DERNBACHER GRUPPE KATHARINA KASPER

Maria Hilf Kranken- und Pfl egegesellschaft mbH · Katharina-Kasper-Straße 12, 56428 Dernbach

Telefon: 02602 9301-0 · Telefax: 02602 9301-27 · info@katharina-kasper-gruppe.de · www.katharina-kasper-gruppe.de

EINLADUNG

UNTERÜBERSCHRIFT STEHT HIER

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde,

Liquamus si cus, totate que quos incteceatem volorep erchit as sita nus, oditatin pos est 

debit volumqui dolut mai Peribusa ndistia nus exererae. Olorias expelestrum 

elestrum excerspero conserro omm

Wir freuen uns auf Sie!

Alfons Donat

Geschäftsführer Dernbacher Gruppe
Katharina Kasper



25

Eine Einrichtung der

Dernbacher Gruppe Katharina Kasper

Kooperationen und Logos

DERNBACHER GRUPPE KATHARINA KASPER

Maria Hilf Kranken- und Pfl egegesellschaft mbH

Katharina-Kasper-Straße 12, 56428 Dernbach

Telefon: 02602 9301-0 · Telefax: 02602 9301-27 · 

info@katharina-kasper-gruppe.de 

www.katharina-kasper-gruppe.de

EINLADUNG
FORTBILDUNGSVERANSTALTUNG

Chefarzt Dr. med. Markus Mustermann

ORT:  St. Elisabethen-Krankenhaus

ZEIT: Mittwoch 15. September 2012

Anfahrtskizze
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DERNBACHER GRUPPE KATHARINA KASPER

Maria Hilf Kranken- und Pfl egegesellschaft mbH · Katharina-Kasper-Straße 12, 56428 Dernbach

Telefon: 02602 9301-0 · Telefax: 02602 9301-27 · info@katharina-kasper-gruppe.de · www.katharina-kasper-gruppe.de

EINLADUNG
UNTERÜBERSCHRIFT STEHT HIER



gratulationspapier

Bei dem Gratulationspapier handelt es sich um die hochwertige Papiersorte Rives  

Linear, 120 g/m². Das Logo ist geprägt, ansonsten ist das Papier, ebenso wie die dazu 

passenden Umschläge, neutral gehalten. Daher kann es zu den unterschiedlichsten  

Anlässen verwendet werden. 

26



27



roll Ups

Auch für die Roll Ups wurden Vorlagen entwickelt. Es besteht die Möglichkeit, ein großes Bild 

zentral, einen Freisteller am linken Rand zu platzieren oder inhaltliche Schwerpunkte mittels einer 

Punktaufzählung und einer Bildleiste unten zu setzen. Außerdem stehen verschiedene Farboptionen 

zur Auswahl. Alle Varianten gibt es jeweils mit und ohne zweizeiligen Einrichtungsnamen oben.
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wohnortnah & qualifiziert
Unsere Kompetenzen für Sie direkt vor Ort

¡  Neurologische Fachabteilung

¡  Schlaganfalleinheit

¡  Gastroenterologische Fachabteilung

¡  Anästhesie, Intensiv- und Palliativmedizin

¡  Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde

¡  Kinder-/Jugendmedizin

wir sind für Sie da! 
weitere informationen finden unter:
www.katharina-kasper-gruppe.de
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¡  Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde

¡  Kinder-/Jugendmedizin

wir sind für Sie da! 
weitere informationen finden unter:
www.katharina-kasper-gruppe.de

name der einrichtung
NAme deS KrANKeNHAUSeS / StANdOrt

„Wir wollen tun, 
was wir können“
Eine Gruppe mit Kompetenz 
und Verantwortungsbewusstsein

www.katharina-kasper-gruppe.de
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powerpoint Vorlage

Für unsere Gruppe existiert eine einheitliche Vorlage für Präsentationen. Diese ist verpflichtend 

für interne und externe Zwecke zu nutzen. Die Vorlage kann im Intranet der Gruppe herunter-

geladen werden.

Die Position des Logos darf nicht verändert werden. Der Name der Einrichtung kann als Folien-

titel verwendet werden.
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