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Verwendungsrichtlinien für das Logo  
der Pfadfinder und Pfadfinderinnen Österreichs  
und weitere Gestaltungstipps

Vorbemerkung
Die Pfadfinder und Pfadfinderinnen Österreichs verfügen zum jetzigen Zeitpunkt über keine so 
genannte ‘Corporate Identity’, also eine offizielle, beschlossene umfangreiche Übereinkunft über 
ein gemeinsames, einheitliches Auftreten in der Öffentlichkeit, was etwa Verhalten betrifft oder 
wie Marketing-Instrumente, seien diese gedruckt oder online, auch immer auszusehen haben. 
(Allerdings wird seit einiger Zeit im Zuge der vision2028 daran gearbeitet.) 
Es gibt sehr wohl jetzt schon Elemente, die in einer Form festgeschrieben und anerkannt sind,  
wie etwa der Uniform oder dem Logo.
Diese Seiten beschäftigen sich mit grafischen Elementen, die bei den PPÖ Verwendung finden,  
in erster Linie mit dem offiziellen Logo, das eine geschützte Marke ist. Alle weiteren Hinweise sind 
als Vorschläge zu sehen. Sie basieren teilweise auf langjähriger, sehr verbreiteter Verwendung (zB. 
Stufenfarben), aber auch auf dem Versuch in letzter Zeit, Gestaltungselemente zu vereinheitlichen, 
um eine Wiedererkennung, speziell wenn es um Medien geht, die eine Nicht-Pfadfinder*innen-
Öffentlichkeit zu sehen bekommt, zu gewährleisten.
In diesem Sinn seien alle Gestalter*innen innerhalb der PPÖ eingeladen, diesen, bereits bewährten 
Tipps einerseits zu folgen und sich der zur Verfügung stehenden Downloads von den Websites 
ppoe.at und das-ppoe.at zu bedienen, andererseits aber auch konstruktiv zur Weiterentwicklung 
beizutragen.

Paul Kubalek, Grafik & Fotografie, November 2019
grafik@kubalek.at

„Das Design Assistance Service (DAS) ist eine neue Website der Arbeitsgruppe 
Fremdbild der PPÖ Vision2028, die dich vielseitig bei der Öffentlichkeitsarbeit 
unterstützen soll. Verschiedene DAS Medien-Vorlagen helfen dir in bekannten 
Software-Programmen einfach Unterlagen im PPÖ-Design zu erstellen. Das Head-
line-Tool hilft dir dabei, die weißen Textbalken zu erstellen. Außerdem können mit 
dem DAS Beta-Plakat-Tool ganz einfach Plakate online erstellt werden. Schau doch 
mal rein und entdecke auch weitere Services wie z.B. die DAS Website-Vorlage!“ 

mailto:paul@kubalek.at
https://das-ppoe.at/
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1)

2)

3)

Logo-Download unter: https://ppoe.at/service/download/#c1509

https://ppoe.at/service/download/#c1509
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Das Logo der Pfadfinder und Pfadfinderinnen Österreichs...  

...besteht aus dem dreizeiligen Schriftzug „Pfadfinder und Pfadfinderinnen Österreichs“ in der 
Schrift „Helvetica Bold Italic“ (wenn die Logos von der Website downgeloadet werden, muss diese 
Schrift am Computer nicht vorhanden sein!) und dem PPÖ-Verbandsabzeichen. Diese beiden Ele-
mente sind aufeinander abgestimmt und untrennbar verknüpft.

Zulässig ist, das Logo... 

1) in schwarz auf rein rotem* oder hellen Hintergrund***,

2) in weiß auf rein rotem* oder dunklen Hintergrund***,

3) sowie in dünklerem rot** auf weißem Hintergrund zu verwenden 

Das PPÖ-Logo in der vorliegenden Form ist zur Zeit das einzige gemeinsame Symbol aller Bereiche 
der PPÖ. Gerade aus diesem Grund, da es sonst nichts gibt, was alle Bereiche, Gruppen, Landes- 
und Bundesverband zur optischen Kennzeichnung auf Aussendungen, Webseiten usw. gleicher-
maßen verwenden können, sollte das Logo unverfälscht und unverändert eingesetzt und allenfalls 
nur mit eventuell vorhandenen Gruppen-, LV- oder anderen Bereichs-Logos ergänzt werden! Das 
betrifft auch den sehr gängigen Brauch der Veränderung der drei Zeilen ‘Pfadfinder und Pfad-
finderinnen Österreichs’. Damit schafft man ein anderes Logo.

Das PPÖ-Logo in der vorgestellten Form ist eine gesetzlich geschützte Marke und darf von  
registrierten Gruppen und Landesverbänden für Tätigkeiten im Rahmen der Pfadfinderarbeit  
verwendet werden. Darüber hinaus gehende Verwendung ist vom Bundesverband ausdrücklich  
zu genehmigen.

*

1) und 2) 3)

** *** zB. wenn Fotos  
dahinter liegen

CMYK  
0/100/100/0 

RGB 227/6/19 

Hex #e30613

CMYK 
30/100/100/0 

RGB 181/31/31 

Hex #b51f1f
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Das Logo der Pfadfinder und Pfadfinderinnen Österreichs  

Ein paar Do‘s and Dont‘s – was zu beachten und was zu verhindern ist.

Platz zum Atmen

Wie jedes Gestaltungselement braucht ein Logo genug Platz um deutlich erkennbar zu sein und 
entsprechend zu wirken. Die folgende Grafik veranschaulicht, in welchem Raum kein anderes  
Gestaltungselement rund um das Logo erscheinen sollte.

In manchen Fällen, wie etwa auf Titelseiten wird oft sogar mehr Platz nötig sein. 

Lesbarkeit

Wenn der Hintergrund (Foto) zu belebt ist, sollte man das Logo nicht darauf platzieren oder eine  
andere Lösung finden (zB. rote Kontrastfläche oder woanders platzieren). Auch die Größe sollte  
beachtet werden. Speziell im Internet kommt es vor, dass ein zu kleines Logo nicht mehr lesbar ist.

Nicht erlaubt...

...ist zum Beispiel, das Logo in seinen Größenverhältnissen zu verändern, eine andere Schrift  
oder Schriftschnitt zu verwenden, Verbandsabzeichen und Schriftzug anders zu kombinieren,  
Farben beliebig zu verändern oder gar Teile durch andere Elemente zu ersetzen. 

Die Veränderung der drei Zeilen „Pfadfinder und Pfadfinderinnen Österreichs“ etwa zur  
Erzeugung eines Gruppenlogos, bewirkt die Kreation eines neuen, anderen Logos.

Jede Veränderung des Logos widerspricht dem Prinzip einer Wort-Bildmarke. Eine Wieder-
erkennung ist nur gewährleistet, wenn ein Logo unverfälscht Verwendung findet.
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ITC Mendoza Roman
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z ä ö ü 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z ä ö ü 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z ä ö ü 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Signika
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z ä ö ü 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Beispiel: Plakat

SCOUTS/WAGGGS claim

Dunkelrot-Hellrot-Verlauf

Weltweite Verbundenheit und Spirituelles Leben 
in einer Flamme. Jedes Jahr im Dezember kommt eine 
zarte Flamme aus Betlehem nach Wien und wird von hier 
aus, als Friedenslicht, hundertausendfach mit  
Menschen in der ganzen Welt geteilt. Für die Botschaft 
des Friedens und der Versöhnung stehen wir Pfadfinder 
und Pfadfinderinnen.

Der Friede sei mit dir!

pfadfinderInnen.at/aktionen/friedenslicht
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Schrift und weitere Elemente  

Wie bereits erwähnt, wurden folgende Hinweise nie von irgendjemand innerhalb der PPÖ formal 
beschlossen. Sie haben sich eher aus dem Versuch einiger für die PPÖ tätiger Grafikerinnen und 
Grafiker ergeben, Druckwerke und Webseiten wiedererkennbar und zeitgemäß zu gestalten. Wir 
stellen sie hiermit zur Verfügung, aber auch zur Diskussion für künftige, vielleicht formalere und 
umfassendere Schritte.

Schrift: ITC Mendoza Roman

In Druckwerken wie dem ppö brief, den Werbeplakaten und Infofoldern, den GuSp grüntönen, der 
scout.card, etc. wird diese Schrift, in allen Schriftschnitten von ‚Book‘ bis ‚Bold‘ als Überschriften- 
und Lauftextschrift verwendet. Vorsicht, zur Verwendung muss eine Lizenz angeschafft werden!  
Auch die Google-Schrift „Signika“ wird in manchen Unterlagen, in erster Linie für Überschriften 
eingesetzt. 

Dunkelrot-Hellrot-Verlauf und weißer Rahmen

Als Hintergrund kommt immer wieder ein Verlauf von dunkel- zu hellrot (Farbwerte siehe Seite 5) 
zum Einsatz. Meist verläuft er von links unten nach rechts oben, je nach Wirkung der darauf  
platzierten Elemente. Der weiße Rahmen um den roten Verlauf kommt auch oft zum Einsatz.

SCOUTS und WAGGGS claims

Um den Status der PPÖ als bei den beiden Weltverbänden registriert zu unterstreichen, können 
die Claims der beiden Weltverbände eingesetzt werden. Dabei ist zu erwähnen, dass SCOUTS- und 
WAGGGS claims offizielle Gestaltungselemente der Corporate Identities der Weltverbände WOSM 
bzw. WAGGGS sind und deren Gestaltungsrichtlinien folgen. 

Die beiden sind in der gemeinsamen Form, in der wir sie verwenden, als Datei verfügbar.

Fotos

Die Verwendung von Fotos sollte der Erreichung des Ziels, das man mit dem entsprechenden 
Druckwerk, Webseite etc. verfolgt, dienen. 

Hier einige, wenige Schlagwörter, um damit erfolgreich zu sein: 

Qualität: Ausreichende Größe zum Druck gegeben (300 dpi Auflösung in der gewünschten  
Größe)? Ist das Bild scharf? Pixelt es? 

Gestaltung: Es ist oft besser zwei in die Kamera lachende Kids am Foto zu haben als eine riesen  
Menge irgendwohin Schauender. Motiv bildfüllend, statt verloren im Hintergrund. 



10

CMYK  
33/50/80/9

RGB 173/126/66 

Hex #AD7E42

CMYK  
0/10/100/0 

RGB 247/228/0 

Hex #F7E400

CMYK  
100/80/0/0 

RGB 53/57/144 

Hex #353990

CMYK 
100/0/100/0 

RGB 0/153/96 

Hex #009960

CMYK 
0/100/100/10 

RGB 206/0/38 

Hex #CE0026

Biber WiWö GuSp 

CaEx RaRo

„Stufenfarben“

„Helfen mit Herz und Hand“

https://www.ppoe.at/leiter/wiwo/wiki/ index.php?title=Kategorie:Bilder:WiW�-Logos
https://www.ppoe.at/leiter/wiwo/wiki/ index.php?title=Kategorie:Bilder:WiW�-Logos
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Was es sonst noch gibt...  

Immer wieder wird die Frage gestellt: Gibt‘s offizielle Farbdefinitionen für die Stufenfarben?  
Antwort: So wenig offiziell (also in keiner Verbandsordnung etc.) diese Stufenfarben sind, aber  
in Abstimmung mit den Rottönen sind inoffiziell vor langer Zeit einmal diese weiteren Farben  
definiert worden. Sie seien hier angeführt, für den Fall, dass sie jemand verwenden will.

Offizielle Stufenlogos gibt es derzeit nicht. Schriftzüge, die sich aus Balken und Mendoza-Schrift 
zusammensetzen, sind aber natürlich denkbar und werden so auch eingesetzt.

Weitere Logos 

Für diverse Veranstaltungen entstehen immer wieder Logos, die zum Teil ebenfalls auf der  
Webseite zum Download angeboten werden. Hier angeführt werden nur Logos, die immer  
wieder Verwendung finden, wie etwa das Helfen-mit-Herz-und-Hand-Logo.

Das Verbandsabzeichen (Kleeblatt&Lilie)...

...gibt es seit 1976, dem Entstehungsjahr der Pfadfinder und Pfadfinderinnen Ös-
terreichs. Ohne den Umkreis, der die Zusammenarbeit der Pfadfinderinnen und 
Pfadfinder nochmals unterstreicht, sollte es nicht erscheinen.  
Später wurde es mit dem dreizeiligen Schriftzug kombiniert, wie es heute als 
Logo verwendet wird, um der nicht-Pfadfinder*innen-Öffentlichkeit zu erken-
nen zu geben, wofür dieses Symbol eigentlich steht.

Ohne diese drei Zeilen sollte es daher auch nicht eingesetzt werden. Aber Ausnahmen gibt es hier 
wie immer, wie z.B. den verbreiteten Brauch, es in Abzeichen einzubauen. Das ist ‚pfadi-interner‘ 
Gebrauch. Beachte, dass sich der Gebrauch ohne den  
offiziellen Schriftzug nach Möglichkeit auf Entwürfe beschränkt, die pfadi-intern bleiben!

Noch ein Hinweis: Die oft so genannte ‚stilisierte Lilie‘ wurde in Scout Shop-Zeiten 
als dekoratives Element für Textilien entworfen. Sie ist dann auch eine Zeit lang 
immer wieder in vielen Druckwerken aufgetaucht (und da sieht man sie immer 
noch manchmal), bis man erkannt hat, dass man in der Öffentlichkeitsarbeit 
nicht mit zwei verschiedenen Logos arbeiten kann. Es wird daher wärmstens 
empfohlen, die stilisierte Lilie nicht (mehr) in Druckwerken oder als Logo- bzw. 
Abzeichenelement zu verwenden.
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Schwerpunkt-Logos

0/30/100/0

251/186/0

#FBBA00

100/66/0/2

0/83/161

#0053A1

79/90/0/0

91/53/140

#5B358C

0/8/95/0

255/225/0

#FFE100

100/0/59/0

0/153/132

#009984

0/52/100/75

94/57/0

#5E3900

15/100/100/0

205/23/25

#CD1719

49/11/0/0

138/194/235

#8AC2EB

Stand 12/2015

CMYK

RGB

Hex
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Acht Schwerpunkte

Die acht (Programm-)Schwerpunkte, die in allen PPÖ-(Alters-)Stufen Verwendung finden,  
werden in den meisten Programmunterlagen mit Symbolen leichter erkennbar gemacht. Diese 
wurden im Bundes-Ausbildungsteam überarbeitet und stehen in dieser Form ab Anfang 2015 allen 
zur Verwendung zur Verfügung. 

Wahlweise schwarz und farbig

Ab sofort gibt es auch definierte Farben für die einzelnen Schwerpunkte. Diese sind auf der  
Nebenseite in Zahlen (CMYK-Druckfarben, RGB für Bildschirm und Hex für das Web) angegeben. 
Die Symbole sind also in erster Linie farbig gedacht, können aber auch wie bisher schwarz auf weiß 
(oder umgekehrt) verwendet werden.

Sie stehen zum Download im .jp(e)g-Format und in Farbe auch als .png-Dateien 60 x 60 Pixel 
für‘s Web zur Verfügung – jeweils alle acht Symbole als einzelne Dateien in einer .zip-Datei. 

Auf Anfrage können auch Vektor-.eps-Dateien zur Verfügung gestellt werden. Dieses Dateiformat 
kann zB. in Photoshop dazu verwendet werden, Bilder in jeder erdenklichen Größe ohne Qualitäts-
verlust auszugeben. Sie werden auch im professionellen Druck eingesetzt.

Verwendung

Die Verwendung dieser Schwerpunktlogos ist natürlich am ehesten in programmrelevanten  
Unterlagen oder Webseiten angebracht.

Gestalterisch gelten ähnliche Regeln wie für jedes Logo – Ein Symbol braucht ausreichend Platz, 
um gut zur Geltung zu kommen (also etwa nicht umstehende Schrift direkt „anpicken“), es darf 
nicht in irgendeiner Weise verzerrt oder die Farben verändert werden. Etc.




