
„Barrieren reduzieren – gemeinsame Stärken nutzen“ 

„Redukować bariery – wspólnie wykorzystywać silne strony“ 

Öffentlichkeitsarbeit  

auf Projektebene 
 

 



„Barrieren reduzieren – gemeinsame Stärken nutzen“ 

„Redukować bariery – wspólnie wykorzystywać silne strony“ 

Die Projektpartner sind verpflichtet die Öffentlichkeitsmaßnahmen 

(Information und Publizität) gemäß den Grundsätzen des Programms 

und den Vorschriften sicherzustellen.   

 

  

Förderhandbuch  
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Die wichtigsten Dokumente  

• Kommunikationsstrategie  

• Merkblatt Vorschriften zur Information und Publizitątublizität 

• Hinweise zu Merkblatt Vorschriften zur Information und Publizität 

Bei allen Informations- und Kommunikationsmaßnahmen wird auf die Unterstützung des 

Vorhabens aus dem EFRE und des Kooperationsprogramms wie folgt hingewiesen durch 

kumulativ: 

 

• das Verwenden des EU-Emblem (Flaggensymbol)  

• einen Hinweis auf die Europäische Union (ausgeschrieben)  

• einen Hinweis auf den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (ausgeschrieben)  

• das Verwenden des Programmlogos 

  

Die Formulierung wird es empfohlen : 

„Barrieren reduzieren – gemeinsame Stärken nutzen“ /  

„Redukować bariery – wspólnie wykorzystywać silne strony“  

http://interregva-bb-pl.eu/wp-content/uploads/2016/06/KS_DE_final.pdf
http://interregva-bb-pl.eu/wp-content/uploads/2018/02/Februar_Merkblatt-Publizität-290118-ILB.pdf
http://interregva-bb-pl.eu/wp-content/uploads/2018/02/Februar_Merkblatt-Publizität-290118-ILB.pdf
http://interregva-bb-pl.eu/wp-content/uploads/2018/02/HINWEISE_Finalm.pdf
http://interregva-bb-pl.eu/wp-content/uploads/2015/10/HINWEISE_F.pdf
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Mögliche Kombinationen  

Farbige Reproduktion  
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Mögliche Kombinationen  

Schwarz – weiß  Reproduktion  
Eine einfarbige Reproduktion ist 

nur in begründeten Fällen zulässig. 
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Mögliche Kombinationen  

Kleine Werbeartikel 

Kleine 
Werbeartikel 

müssen nur das 
EU-Emblem mit 
Hinweis auf die 

Europäische 
Union und das 
Programmlogo 
enthalten, wenn 
sie zu klein für 
die Hinweise  

auf  den 
Europäischen 

Fonds für 
regionale 

Entwicklung 
sind. 
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Wichtigste Informationen in Bezug auf Logos  

1. EU Logo und Programmlogo sind gleich groß abzubilden 

2. Werden weitere Logos verwendet, so sind EU und Program-logos mindestens so hoch 

oder so breit wie das größte der gegeben falls abgebildeten anderen Logs   

3. Die sind grundsätzlich in Farbe abzubilden  

4. Die Platzierung und Größe muss im Verhältnis zur Größe des betreffenden Materials sein 

5. Hergestellte Marketingartikel dürfen keine Logos privater Institutionen enthalten  

6. Ausgeschriebene Hinweise auf EU und EFREE grundsätzlich zweisprachig  - bei 

einsprachigen Zielgruppen ausnahmsweise können die einsprachig sein. Beim 

Platzmangel englische Version erlaubt  
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Publizitätsmaßnahmen 

während der Durchführung eines Projektes nach Abschluss des Projektes 

Internetauftritt/Webseite 
• Logos direkt nach dem Aufrufen der Seite, innerhalb des 

Sichtsfensters  

• in Farbe  

 

Bauschild/-tafel 

Infrastruktur und Baumaßnahmen (über 500.000 EUR) 
• für die Bauzeit  

• gut sichtbar   

• Logos + Bezeichnung + Hauptziel mindestens 25% des Tafels  

 

A3 Plakat (Logos + Bezeichnung des Projektes)  
• gut sichtbar   

 
Information der Teilnehmer/innen 
• mündlich 

• Arbeitsverträge usw.  

Erinnerungstafel  

Infrastruktur und Baumaßnahmen 

(über 500.000 EUR) 
• auf die Dauer  

• spätestens 3 Monate nach Ende des 

Durchführungsraumes 

• gut sichtbar   

• Logos + Bezeichnung + Hauptziel 

mindestens 25% des Tafels  
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit  
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Paulina Polan  
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