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Visuelle Markenbildung

Die meisten Kunden beauftragen mich mit der Gestaltung von Logos, aber bisweilen erhalte ich 
auch die Gelegenheit, bei der Entwicklung einer Marke zu helfen. Worin liegt der Unterschied? 
Nun, ein Logo ist eine visuelle Marke, etwas, das im Marketing als Erkennungszeichen eines 
Unternehmens verwendet wird. Eine Marke ist viel mehr. Eine Marke ist das Resultat der gesamten 
Werbe- und Marketingstrategie eines Unternehmens und auch die emotionale Reaktion und die 
Meinungen, die die Marke bei den Kunden erzeugt.

Als Grafikdesigner kann ich meine Kunden nur bei einem Teil der Markenentwicklung unterstützen. 
Ich kann die Marke nicht vollständig erschaffen, da vieles, was zu einer Marke beiträgt, von mir 
nicht kontrolliert werden kann: Dinge, wie die Qualität der Dienstleistung, der Ruf des 
Unternehmens, der Kundenumgang usw. Ich konzentriere mich nur auf die Dinge, die ich 
kontrollieren kann, und was ich tun kann, ist eine visuelle Repräsentation und eine Atmosphäre für 
ein Unternehmen oder eine Organisation zu schaffen (Abb. 1).

Wenn ich eine Marke erstelle, beginne ich oft mit dem Logo, da das Logo die Grundlage der 
gesamten visuellen Darstellung der Marke bildet. Zuerst setze ich mich mit dem Kunden 
zusammen, um ihn und sein Geschäft besser kennenzulernen, und dann beginne ich meine Arbeit 
an einigen Konzepten.

Abbildung 1: Das Arcadia-Logo auf verschiedenen Marketing-Materialien
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Ich dachte, es wäre interessant, uns für dieses Tutorial die Identität anzuschauen, die ich für 
„Arcadia Games and Grill“ erschaffen habe. Arcadia ist ein Restaurant, eine Sportsbar und eine 
Spielhalle in einem: ein Ort, wo man sich gerne aufhält und entspannen kann. Ich hatte viele Ideen, 
aber ein Konzept hat alle anderen aus dem Rennen geworfen. Es war ein Bild eines arkadischen 
Kriegers, der einen Joystick in den Händen hält. Ich fand, das zwanglose Wortspiel mit dem Namen 
und die visuelle Darstellung von Videospielen durch den Joystick, würde gut zu diesem Geschäft 
passen.

Ich begann mit einer einfachen Bleistiftzeichnung (Abb. 2). Es war eine grobe Zeichnung, die 
Proportionen stimmten noch nicht, aber das war alles, was ich zu Beginn benötigte.

Abbildung 2: Bleistiftskizze

Als Nächstes startete ich CorelDRAW und öffnete eine neue Datei mit einem dunklen Hintergrund. 
Ich wusste, dass ein dunkler Hintergrund gut für Schilder, Speisekarten, Fahrzeugwerbung und 
andere Marketingmaterialien verwendet werden konnte. Ich wollte, dass die Schatten des Kriegers 
in den Hintergrund übergehen und die Glanzlichter und Mitteltöne hervorstechen und hell und 
anschaulich wirken. Ich wusste auch, dass ich bei Bedarf mühelos eine Variante des Logos erstellen 
konnte, die gut zu einem hellen Hintergrund passen würde.

Für den dunklen Hintergrund habe ich mit dem Hilfsmittel Rechteck (F6) ein dunkelgraues 
Rechteck erstellt und diesem einen Grauton zugewiesen, indem ich auf ein Farbfeld auf der 
Farbpalette klickte. 

Als Nächste habe ich die Bleistiftzeichnung in CorelDRAW importiert. Dazu habe ich auf Datei  
Bild holen geklickt und die Zeichnung mithilfe der Scannersteuerung eingescannt. Nachdem ich 
das Bild eingescannt hatte, platzierte ich es auf dem dunkelgrauen Rechteck. Ohne das gescannte 
Bild zu deselektieren, habe ich in der Hilfsmittelpalette auf das Hilfsmittel Transparenz  geklickt. 
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Nun wurden die in der Eigenschaftsleiste zum Hilfsmittel Transparenz zugehörigen Befehle 
angezeigt. Im Listenfeld Zusammenführungsmodus habe ich die Option Subtrahieren 
gewählt, um den weißen Hintergrund der Skizze zu entfernen, und erhielt auf diese Weise 
schwarze Bleistiftstriche vor einem dunkelgrauen Hintergrund (Abb. 3). Ich habe dann den 
Hintergrund des Rechtecks und die Skizze für die Bearbeitung gesperrt. Dazu habe ich beide 
Objekte ausgewählt, mit der rechten Maustaste darauf geklickt und dann die Option Objekt 
sperren gewählt. Auf diese Weise konnte ich die Hintergrundobjekte nicht versehentlich 
selektieren, wenn ich etwas darüber bearbeitete.

Abbildung 3: Der weiße Hintergrund der Skizze wird subtrahiert, sodass nur noch die Bleistiftstriche vor dem dunklen 
Hintergrund zu sehen sind.

Ich habe mit dem Hilfsmittel Auswahl  auf den offenen weißen Bereich auf der Seite geklickt, 
um alle Objekte zu deselektieren. Dann habe ich mit der rechten Maustaste auf die weiße Farbe in 
der Farbpalette geklickt. Ist ein Objekt ausgewählt, wird die Farbe dem Umriss des Objekts 
zugewiesen, wenn man mit der rechten Maustaste klickt. Klickt man mit der linken Maustaste, wird 
das Objekt mit der Farbe gefüllt. Da in diesem Fall keine Objekte ausgewählt waren, wurde das 
Dialogfeld Standardwerte für Dokument ändern angezeigt. Über die Einstellungen in diesem 
Dialogfeld können die Standardstile für neue Objekte festgelegt werden. Ich habe sichergestellt, 
dass das Kontrollkästchen Grafik aktiviert war, und dann auf OK geklickt, um für die 
Standardumrissfarbe Weiß zu wählen. Auf die gleiche Weise kann ich die Standardeinstellung 
mühelos wieder auf Schwarz zurücksetzen.

Nun der interessante Teil: das Zeichnen der Vektorformen. Ein Vektorlogo ist flexibler und kann für 
alle Aspekte einer Marke verwendet werden. Je nachdem, wie gut man CorelDRAW kennt und 
welche Techniken man im Laufe der Zeit entwickelt hat, gibt es verschiedene Möglichkeiten für den 
nächsten Schritt. Ich benutze gerne das Hilfsmittel Freihand  für einen ersten groben Entwurf 
der Formen und füge danach weitere Details hinzu.
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Das Hilfsmittel Freihand kann auf verschiedene Weisen verwendet werden. Sie können einfach 
damit ziehen, um schnell gebogene Linien zu erstellen. Ich zeichne jedoch zu Beginn oft lieber 
gerade Linien. Ich ziehe diese Methode beim Erstellen von Formen vor, da sie mir ermöglicht, sehr 
schnell Linien zu erstellen und dann jede einzelne Form präzise auszuarbeiten. In diesem Fall habe 
ich gerade Linie gezeichnet, die den Umrissen der Skizze folgen. Ich habe geklickt, die Maustaste 
losgelassen, eine gerade Linie gezogen und dann wieder geklickt, um die Linie zu beenden. Die 
nächste Linie habe ich dann da begonnen, wo die erste Linie endete. Nachdem ich miteinander 
verbundene Liniensegmente um die ganze Form gezeichnet hatte, habe ich die Form geschlossen, 
indem ich auf den Startpunkt der zuerst erstellten Linie geklickt habe (Abb. 4). Sie müssen die Form 
schließen, damit Sie ihr eine Füllung zuweisen können.

Abbildung 4: Erstellen von Vektorformen mit dem Hilfsmittel Freihand

Als Nächstes habe ich die geraden Linien um einige Kurven ergänzt. Ich habe die Form ausgewählt, 
zuerst auf das Hilfsmittel Form  und dann in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche Alle 
Knoten auswählen geklickt. Danach habe ich auf die Schaltfläche In Kurven konvertieren 
geklickt. Nun konnte ich entweder irgendwo auf eine Linie klicken und dann an der Linie ziehen, 
um sie in die gewünschte Form zu bringen, oder einen Knoten auswählen und die 
Knotensteurpunkte verwenden, um die gewünschte Kurvenlinie zu erstellen (Abb. 5).
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Abbildung 5: Die geraden Linien werden in Kurven umgewandelt.

Mit derselben Technik habe ich alle Formen für dieses Logo erstellt. Sie werden feststellen, dass die 
Formen leicht von der Originalskizze abweichen (Abb. 6). Wie ich weiter oben angedeutet habe, 
hatten die Proportionen in der Skizze noch nicht gestimmt. Es ist nur eine Frage des Ausprobierens. 
Man nimmt kleine Veränderungen vor, bis man mit dem Resultat zufrieden ist.

Abbildung 6: Dem Logo weitere Formen hinzufügen

Ich habe mit dem Hilfsmittel Auswahl  alle Formen ausgewählt und dann zu einer Gruppe 
zusammengefasst, indem ich in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche Objekte gruppieren 
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geklickt habe (Strg + G). Dann habe ich in der Farbpalette ein helles Grau ausgewählt, um die 
Formen zu füllen. Ich habe den weißen Umriss entfernt, indem ich mit der rechten Maustaste auf 
das weiße Farbfeld mit dem „X“ oben auf der Farbpalette geklickt habe (Abb. 7).

Abbildung 7: Die Formen wurden mit einem hellen Grau gefüllt und der weiße Umriss gelöscht.

Als Nächstes habe ich die restlichen Formen des Logos erstellt; dieses Mal habe ich jedoch ein 
mittleres Grau anstatt eines hellen Graus verwendet. Als ich damit fertig war, habe ich die Skizze 
gelöscht. Dazu haben ich mit der rechten Maustaste auf den Hintergrund geklickt und die Option 
Objekt freigeben gewählt. Nachdem ich die Sperrung der Hintergrundobjekte aufgehoben hatte, 
habe ich die Skizze ausgewählt und die Löschtaste gedrückt. Ich hatte nun eine 
Graustufenvariante des Logos (Abb. 8).
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Abbildung 8: Eine Graustufenvariante des Logos

Als ich fertig war mit der Logoillustration, war es Zeit, den Logotype und -text zu gestalten. Ich 
wollte etwas, das griechisch aussah und zum Thema passte, also habe ich eine traditionelle in Stein 
gemeißelte griechische Schrift gewählt. Es gibt viele Schriften, die dem entsprechen, was ich wollte, 
aber ich entschied mich, meine eigene Schrift zu gestalten. Viele größere Unternehmen verwenden 
keine Standardschriften für den Hauptschriftzug, sondern ziehen es vor, etwas Einzigartiges zu 
gestalten, da eine unverwechselbare Schrift zum Wiedererkennungswert einer Marke beiträgt.

Zuerst habe ich den Namen des Unternehmens in einer einfachen Schrift wie Arial geschrieben. Ich 
habe dazu mit dem Hilfsmittel Text  auf den Hintergrund geklickt und „ARCADIA“ getippt. Ohne 
den Text zu deselektieren, habe ich auf das Hilfsmittel Form  geklickt. Nun hatte ich zwei 
Bearbeitungspunkte (je einen auf jeder Seite des Textes) und konnte die Unterschneidung des 
Wortes anpassen, indem ich den rechten Bearbeitungspunkt nach außen zog. Ich habe gern viel 
Raum um die Buchstaben, wenn ich einen eigenen Text gestalte, sodass die anderen Buchstaben 
mich bei der Bearbeitung der einzelnen Buchstaben nicht behindern.. Danach kann ich den 
Abstand zwischen den Buchstaben wieder vermindern.

Ich habe dem Text eine schwarze Füllung zugewiesen und ihn gesperrt, sodass ich über den 
Buchstaben arbeiten und sie als Vorlage benutzen konnte, ohne sie versehentlich zu verschieben. 
Ich wollte den Textelementen eine ähnliche Farbe geben wie dem Hintergrund, sodass sie zwar 
genug Kontrast aufwiesen, um mir als Vorlage zu dienen, jedoch die neuen Formen, die ich darüber 
erstellen wollte, klar erkennen lassen würden (Abb. 9).
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Abbildung 9: Text hinzufügen

Als Nächstes erstellte ich eine Vorlage für die Schrift: Etwas, das ich dazu verwenden konnte, die 
Breite der Linien zu bestimmen, die den Schriftzug bilden, und die Position des 
Abschrägungseffekts kenntlich zu machen. Abschrägungseffekte erzeugen die Illusion eines auf 
der Oberfläche schwebenden dreidimensionalen Textes. Bitmap-Abschrägungseffekte zuzuweisen 
ist relativ einfach, Vektor-Abschrägungseffekte bereiten jedoch den meisten Programmen Mühe. 
Mit CorelDRAW kann ich manuell benutzerdefinierte Vektorabschrägungseffekte erzeugen.

Mithilfe des Hilfsmittels Rechteck  habe ich ein Rechteck erstellt, das die Breite aufwies, die ich 
den Linien meiner Buchstaben geben wollte. Dann habe ich mit dem Hilfsmittel Freihand  eine 
einzelne vertikale Linie gezeichnet, die das Rechteck in zwei Hälften teilte. Mit dem Hilfsmittel 
Auswahl  habe ich die Linie ausgewählt und ihre Farbe geändert, indem ich in der Farbpalette 
mit der rechten Maustaste auf ein rotes Farbfeld klickte (Abb. 10). Die Linie diente nur als Hilfslinie 
und ich beabsichtigte, sie später wieder zu löschen. Ich habe das Rechteck und die Linie gruppiert 
(Strg + G).

Apropos Hilfslinien: CorelDRAW verfügt über eine integrierte Hilfslinienfunktion, die sich ideal für 
solche Arbeiten eignet. Über dem Arbeitsbereich und links davon werden Lineale angezeigt. Wenn 
Sie eine horizontale Hilfslinie einfügen möchten, klicken Sie einfach auf das obere Lineal und ziehen 
die Hilfslinie in den Arbeitsbereich. Die Hilfslinien haben mir bei der Anordnung der Objekte in den 
nächsten Schritten geholfen.
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Abbildung 10: Erstellung eines Rechtecks, um die Breite der Linien in den einzelnen Buchstaben zu bestimmen.

Als Nächstes habe ich zwei Duplikate des Rechtecks erstellt (Strg + D). Ich verfügt danach über 
drei Rechtecke. Diese drei Rechtecke benutzte ich für die Gestaltung des Buchstabens „A“. Ich habe 
mit dem Hilfsmittel Auswahl  zwei Mal auf eines der Rechtecke geklickt, um die 
Drehbearbeitungspunkte anzuzeigen. Nun konnte ich an den Drehbearbeitungspunkten ziehen, 
um die Rechtecke zu drehen. Ich habe die Formen verschoben und gedreht, bis ich zum Buchstaben 
„A“ zusammenfügen konnte (Abb. 11).

Abbildung 11: Verschieben und Drehen der Rechtecke, um den Buchstaben „A“ zu erstellen
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In dieser Phase begann ich mir zu überlegen, wie der Abschrägungseffekt aussehen sollte. 
Manchmal hilft es, die Lichtquelle visuell darzustellen, um sich vorstellen zu können, wie das Licht 
auf den Buchstaben treffen würde, wenn der Text wirklich dreidimensional wäre. Für die Gestaltung 
der restlichen Buchstaben, habe ich einige zusätzliche rote Linien als Hilfslinien eingefügt (Abb. 12). 
Dann habe ich auch die übrigen Umrisse auf rot geändert (Abb. 13).

Abbildung 12: Hinzufügen einer Lichtquelle und weiterer roter Linien als Hilfslinien

Abbildung 13: Ändern der restlichen Umrisslinien auf rot
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Mit dem Hilfsmittel Freihand  habe ich die Formen erstellt, die letztendlich den Buchstaben 
bilden würden. Alle roten Linien werden wieder gelöscht, wenn ich fertig bin. Ich habe auch 
sichergestellt, dass der Befehl An Objekten ausrichten aktiviert war (Ansicht  Ausrichten an 
 Objekten), damit die von mir erstellten geraden Linien an den Punkten oder Schnittpunkten der 
roten Linien ausgerichtet werden konnten (Abb. 14).

Abbildung 14: Formen mit dem Hilfsmittel Freihand erstellen. Die roten Linien werden als Hilfslinien verwendet.

Als alle Formen erstellt waren, habe ich jeder Form unter Berücksichtigung der Lichtquelle eine 
Füllfarbe zugewiesen. Dann habe ich die roten Umrisslinien gelöscht (Abb. 15).

Abbildung 15: Füllen der Formen mit Farbe unter Berücksichtigung der Richtung der Lichtquelle
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Ich habe diesen Vorgang für alle anderen Buchstaben wiederholt (Abb. 16). Bei der Gestaltung 
einer eigenen Schrift versuche ich oft, einen Buchstaben für andere Buchstaben mit ähnlichen 
Formen weiterzuverwenden. In diesem Fall konnte ich das „C“ für die Gestaltung des „D“ nutzen 
und so Zeit einsparen. Als die einzelnen Buchstaben fertig waren, habe ich alle Buchstaben wieder 
näher zusammengerückt.

Abbildung 16: Gestaltung der restlichen Buchstaben

Ich habe alle mittelgrauen Teile des „ARCADIA“-Schriftzuges kombiniert und danach alle 
hellgrauen Teile. Damit habe ich sichergestellt, dass die Farben des Logos einfach geändert werden 
können, wenn es für verschiedene Nutzungsarten angepasst werden soll. Wenn Sie Elemente eines 
Designs kombinieren, können Sie Zeit einsparen bei der Zuweisung der Farben und Effekte, da Sie 
die Änderungen nur auf zwei oder drei Formen anwenden müssen anstatt auf zwölf, fünfzehn oder 
noch mehr Formen. Um die Formen zu kombinieren, habe ich diese ausgewählt und dann das 
Tastenkürzel Strg + L gedrückt (ich könnte stattdessen auch in der Eigenschaftsleiste auf die 
Schaltfläche Kombinieren drücken) Ich habe dann sowohl die hell- als auch die mittelgrauen 
Formen ausgewählt und diese durch Drücken des Tastenkürzels Strg + G zu einer Gruppe 
zusammengefasst. 

Für den zweiten Schriftzug („Games & Grill“) habe ich mich entschieden, keine benutzerdefinierte, 
sondern eine bereits bestehende Schrift zu verwenden. Die Wahl der Schrift war sehr wichtig, da 
die für den zweiten Schriftzug benutzte Schrift auch im restlichen Marketing für die Marke 
verwendet wird. Ich wollte eine Schrift wählen, die in verschiedenen Schriftstärken verfügbar ist, 
was hilft, ein durchgängiges Erscheinungsbild zu erzeugen.

Ich habe als Nächstes den Haupt- und den Nebenschriftzug ausgewählt und dann in der 
Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche Ausrichten und verteilen geklickt, um das Andockfenster 
Ausrichten und verteilen zu öffnen. In diesem Andockfenster habe ich auf die Schaltfläche 
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Mitte horizontal ausrichten geklickt, um den Haupt- und Nebentext mittig auszurichten. Nun 
musste ich nur noch den Text und die Bilder zusammenfügen (Abb. 18).

Abbildung 17: Ausrichten des Haupt- und Nebentextes

Abbildung 18: Der Text und die Bilder wurden zusammengefügt

Nun war es Zeit, dem Ganzen etwas Farbe zu geben. Ich habe ein blau-goldenes Thema gewählt, 
wollte aber verschiedene Töne dieser Farben verwenden. Außerdem dachte ich, es würde gut 
passen, dem Arm des Kriegers einen Hautton zu geben. Nachdem ich einer meiner Formen eine 
Farbe zugewiesen hatte, benutzte ich das Hilfsmittel Farbpipette , um diese Farbe zu kopieren 
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und auf andere Formen zu übertragen. Beim Entnehmen einer Farbe mit dem Hilfsmittel 
Farbpipette wechselt das Tool automatisch in den Modus Farbe zuweisen, damit Sie die 
entnommene Farbe einem anderen Objekt zuweisen können. Das Logo war nun fertig (Abb. 19).

Abbildung 19: Das fertige Logo

Ein gutes Logo ist ein flexibles Logo: Also habe ich mit CorelDRAW verschiedene Varianten des 
Logos erstellt (Abb. 20 und 21).

Abbildung 20: Verschiedene Varianten des Logos



16 | CorelDRAW Graphics Suite X7

Abbildung 21: Varianten des Logos mit dunklem und hellem Hintergrund

Plakatwand

Um Ihnen noch eine andere Nutzung des Logos zu zeigen, werfen wir noch einen Blick auf ein 
Werbeplakat, das ich für diese Marke erstellt habe (Abb. 22).

Abbildung 22: Die Verwendung des Logos auf einem Werbeplakat

Wenn ich Außenwerbung wie diese hier gestalte, überlege ich mir, was das Werbeziel ist. Es könnte 
eine Vielzahl von Werbezielen geben. Das Ziel dieses Werbeplakats ist es, ein neues Gericht 
vorzustellen, das im Restaurant Arcadia angeboten wird. Das Logo wird jedoch auch zur 
Markenwiedererkennung benutzt. Obschon das Logo weder den Hauptschwerpunkt bildet noch 
das größte Designelement ist, dient das kleinere Logo gemeinsam mit den Farben und Themen des 
größeren Bildes der Markenförderung. Als Erstes habe ich ein Foto des Gerichts importiert (Datei 
 Importieren) (Abb. 23).
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Abbildung 23: Das Foto, das für die Plakatwerbung verwendet werden soll

Dann habe ich ein wiederkehrendes Designelement verwendet um die Werbefläche in zwei Hälften 
zu teilen. Dieses Element trägt zudem zur Markenerkennung bei. Auf der einen Seite der Grafik 
sollte das Foto platziert werden, auf der anderen die Informationen. Ich habe einen Kreis und ein 
Rechteck gleicher Größe erstellt und diese beiden zusammengefügt, indem ich die beiden Formen 
ausgewählt und dann in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche Verschmelzen geklickt habe. 
Dann habe ich die neue Form über dem kreisförmigen Designelement platziert und mit einer 
grauen Farbe gefüllt (Abb. 24).

Abbildung 24: Eine graue Form wird auf einer Seite des kreisförmigen Designelements platziert
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Dann habe ich mit der rechten Maustaste auf das Foto geklickt und die Option Powerclip innen 
gewählt. Sobald der Mauszeiger zu einem großen schwarzen Pfeil wurde, habe ich auf die graue 
Form geklickt, um das Foto innerhalb der Form zu platzieren (Abb. 25).

Ich wollte den Inhalt des PowerClips bearbeiten, also habe ich die Strg-Taste gedrückt und mit dem 
Hilfsmittel Auswahl auf das Objekt doppelgeklickt. Als ich mich im PowerClip-Objekt befand, habe 
ich eine kleine Grafik in Form eines Bandes erstellt und mit dem Hilfsmittel Text das Wort „NEW“ 
auf das Band geschrieben. Mit dem Hilfsmittel Auswahl habe ich den Text an die gewünschte 
Stelle verschoben. Ich habe dann dieser Band-Grafik einen Farbverlauf von Rot nach Dunkelrot 
zugewiesen. Dazu habe ich das Hilfsmittel Transparenz  aktiviert, damit auf die rechte Seite der 
Bandform geklickt, den Mauszeiger nach links gezogen und die Maustaste in der Mitte der Form 
losgelassen. Das Ergebnis war ein Verlauf von Schwarz nach Weiß. Ich habe den weißen Farbknoten 
ausgewählt und diesen in ein mittleres Rot geändert (Abb. 26).

Abbildung 25: Mithilfe des PowerClip-Befehls wird das Foto innerhalb der grauen Form platziert.
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Abbildung 26: Hinzufügen eines Bandes mit Text und Farbverlauf

Als sich alles da befand, wo ich es wollte, habe ich auf die Schaltfläche Inhaltsbearbeitung 
beenden  geklickt, um das Foto wieder im PowerClip-Rahmen zu platzieren (Abb. 27).

Abbildung 27: Das bearbeitete Foto wurde wieder im PowerClip-Rahmen platziert.

Mithilfe des Hilfsmittels Rechteck  habe ich ein großes Rechteck erstellt und in der 
Eigenschaftsleiste die tatsächlichen Maße des Werbeplakats eingegeben. Ich habe dem Rechteck 
ein dezenten blauen Farbverlauf gegeben. Dann habe ich mit der rechten Maustaste zuerst auf das 
PowerClip-Objekt und dann auf die Option PowerClip innen geklickt. Ich habe den Pfeil-Zeiger 
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benutzt, um das große blaue Werbeplakat-Rechteck auszuwählen, das ich gerade erstellt hatte. Ich 
hatte nun ein PowerClip-Objekt innerhalb eines anderen PowerClip-Objektes. Ich habe den Inhalt 
des neuen PowerClip-Objekts bearbeitet, um die Größe des Fotoelements anzupassen und auf der 
linken Seite des Werbeplakats zu positionieren (Abb. 28).

Abbildung 28: Platzieren des Fotoelements innerhalb des Werbeplakat-Rechtecks

Als Nächstes habe ich Text hinzugefügt und dazu dieselbe Schrift verwendet, die ich für den 
zweiten Schriftzug auf dem Logo benutzt hatte. Ich wählte jedoch eine höhere Schriftstärke für 
„Chicken Kabob“. Ich erstellte ein Duplikat des Textes (Strg + D) und verschob mit den Pfeiltaste 
auf meiner Tastatur das Duplikat im Vergleich zum Original ein bisschen nach oben und ein 
bisschen nach links. Um einen dezenten Schlagschatteneffekt zu erzeugen, habe ich den Text oben 
weiß gefüllt und den Text unten schwarz (Abb. 29). Ich habe die Wörter „Kickin‘“ und „Meal“ in 
eine leicht goldene Farbe geändert, die ich zuvor schon benutzt hatte. Ich habe dazu mit dem 
Hilfsmittel Farbpipette  Farbe aus dem kreisförmigen Grafikelement entnommen. Wenn Sie mit 
den Farben einer Marke arbeiten, empfiehlt es sich, eine eigene Farbpalette zu verwenden, die nur 
die Farben enthält, die im Projekt verwendet werden, da Sie diese Farben häufig verwenden 
werden. In der Dokumentpalette in CorelDRAW (unterhalb des Arbeitsbereichs) werden 
automatisch die Farben angezeigt, die Sie in Ihrem Dokument verwenden. Auf diese Weise können 
Sie immer mühelos auf die Farben Ihrer Marke zugreifen.

Abbildung 29: Text hinzufügen

Als Nächstes habe ich ähnliche Designelemente verwendet, wie diejenigen im Kreis, um den Text 
um einige grafische Elemente zu ergänzen. Mit dem Hilfsmittel Freihand  habe ich eine Reihe 
von Linien gezeichnet und diesen das Hellblau des Logoumrisses zugewiesen. Ich habe den Linien 
einen bedeutend breiteren Umriss gegeben, indem ich in der Eigenschaftsleiste einen Wert in das 
Feld Umrissbreite eingegeben habe. Als ich mit dem Ergebnis zufrieden war, klickte ich auf 
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Objekt  Umriss in Objekt umwandeln. Wenn Sie für verschiedene Schilderhersteller oder 
Werbetechniker arbeiten, wissen Sie nie genau, welches Programm diese für die Herstellung des 
von Ihnen gestalteten Designs verwenden. In einigen Programmen werden unter Umständen die 
Umrisseffekte nicht so angezeigt, wie Sie sich das vorgestellt haben. Vektorgrundformen dagegen 
sind ziemlich allgemeingültig.  Nun musste ich nur noch das Logo hinzufügen (Abb. 31).

Abbildung 30: Dem Text grafische Elemente hinzufügen

Abbildung 31: Einfügen des Logos

Wenn Sie diesem Verfahren folgen, um ein Werbeplakat zu entwerfen, kann der nächste Schritt je 
nach Anwendung und Ausrüstung, die Sie zur Herstellung verwenden, etwas variieren. Die meisten 
großformatigen Digitaldrucker verwenden RIP-Software, mit der ein weites Spektrum von 
Dateiformaten (beispielsweise JPG, TIFF, Vektor-EPS oder PDF) importiert werden können. Ich 
verwende am liebsten PDF, besonders wenn das Design sowohl Vektor- als auch Bitmap-Elemente 
enthält.

Um das PDF zu erstellen, wähle ich zuerst alle Elemente im Werbeplakatdesign aus, gruppiere diese 
(Strg + G) und ordne das Design dann durch Drücken der K-Taste mittig auf der Seite an. Wenn 
ich die Seitengröße ändern möchte, kann ich alles deselektieren und die gewünschten Maße des 
Werbeplakats in der Eigenschaftsleiste eingeben. Als Nächstes habe ich auf Datei   Als PDF 
freigeben geklickt, der Datei einen Namen gegeben und eine Option im Listenfeld PDF-
Voreinstellung gewählt. Druckvorstufe und Bearbeitung sind gute Optionen zur Erzeugung 
einer qualitativ hochwertigen PDF Datei. Um die Dateigröße zu vermindern, habe ich auf die 
Schaltfläche Einstellungen geklickt und auf der Registerkarte Objekte die Einstellungen im 
Bereich Bitmap herunterskalieren angepasst. Werbeplakate befinden sich oft so hoch über dem 
Boden, dass keine ultrahohe Auflösung erforderlich ist. Für dieses Plakat habe ich 72 dpi gewählt, 
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wodurch das Foto in meinem Design auf 72 dpi herunterskaliert wurde. Dann habe ich auf OK und 
auf Speichern geklickt. Nun könnte ich das Design in meine RIP-Software importieren und es für 
den Druck vorbereiten.

Sie können natürlich auch ein anderes Dateiformat verwenden. Sie müssen zuerst ermitteln, welche 
Formate die Software akzeptiert und mit welchen Größen Sie arbeiten können. Wenn Sie Ihr Design 
in CorelDRAW beendet haben, klicken Sie auf Datei  Exportieren und wählen im Listenfeld 
Dateityp ein Dateiformat, das Sie mit der Werbeplakat-Software verwenden können. In den 
meisten Fällen können Sie JPG oder TIFF verwenden. Klicken Sie auf Exportieren und passen Sie 
im nächsten Dialogfeld die Ausgabeeinstellungen an. Denken Sie daran, dass Sie Ihre Illustrationen 
für Werbeplakate, die hoch über dem Boden montiert werden, entweder als niedrigauflösende 
Dateien in der tatsächlichen Größe oder als hochauflösende Dateien in reduzierter Größe 
exportieren können. Das hängt wieder davon ab, welches Softwareprogramm für die Produktion 
des digitalen Werbeplakats verwendet wird.

Ich habe ein ähnliches Verfahren benutzt, um Visitenkarten (Abb. 32), eine Speisekarte (Abb. 33), 
Fahrzeugwerbung (Abb. 34), eine Fassadenbeschriftung (Abb. 35) und weitere Werbe- und 
Marketingmaterialien für diese Marke zu gestalten, die alle ein einheitliches Erscheinungsbild 
aufweisen.

Abbildung 32: Visitenkarten, Spielkarten und Geschenkkarten
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Abbildung 33: Speisekarte

Abbildung 34: Fahrzeugwerbung
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Abbildung 35: Fassadenbeschriftung
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