
HELPSHEET
LAYOUTANPASSUNG

In PROJEKT PRO können Ihre Vorlagen an das Corporate Design Ihres 
Planungsbüros angepasst werden. Wir bieten Ihnen die Anpassung Ihrer Druck-
layouts als Service an.

Im Brief und den Deckblättern von Angebot, Auftrag und Rechnung können wir 
nach Ihren Angaben

 ˌ Logos einbinden

 ˌ Schriften anpassen

 ˌ Felder verschieben

Diese Anpassungen werden für das Deckblatt sowie die zweite und weitere Sei-
ten des Anschreibens vorgenommen.

Hierin nicht inbegriffen sind Änderungen in Folgedokumenten, die für die o. g. 
Dokumente generiert werden, wie z. B. Honorarberechnung, Projektbeteiligten-
liste oder Leistungsverzeichnis.

Ihre diesbezüglichen Wünsche prüfen wir gerne auf die Umsetzbarkeit in  
PROJEKT PRO.

Um die Gestaltung Ihrer Drucklayouts effizient umsetzen zu können, benötigen 
wir vorab klare und eindeutige Angaben zu Ihren Vorstellungen.

Ihre individuellen Vorstellungen halten wir in einer detaillierten Aufstellung 
fest und berechnen den Zeitaufwand anhand der Standard-Richtwerte. Bitte 
beachten Sie, dass unsere Leistung je nach Aufstellung und Komplexität Ihrer 
Vorlagen von den Richtwerten abweichen kann. Die Abrechnung erfolgt nach 
dem tatsächlichen Aufwand.

WICHTIG: Teilen Sie uns bitte mit, welches Betriebssystem Sie für Ihre Layouts 
nutzen (Windows, Mac oder beide).

Hinweis:

  

Bitte berücksichtigen Sie, dass diese Modifikati-
onen ggf. in zukünftige PROJEKT PRO Versionen 
übernommen werden müssen und dadurch er-
neut Kosten entstehen können.
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PLATZIERUNGEN: LOGOS / GRAFIKEN / TEXTOBJEKTE

    

Senden Sie uns bitte Ihre

Blanko-Vorlagen im pdf-Format DIN A4 (der ersten Seite und der davon 
abweichenden zweiten Seite , siehe Grafik auf Seite 4)

Einen mehrseitigen Ausdruck Ihres Briefbogens gefüllt mit durchgängigem 
Text in Blocksatz ohne Leerzeilen

Maße und Anordnung der Textobjekte (z. B. Adresse, Betreffzeile, Ein- oder 
Mehrzeiligkeit der Betreffzeile, etc.)

Angaben zu Kopf- und Fußzeilen auf der ersten Seite und der davon ab-
weichenden zweiten Seite.

Inhaltsangaben (z. B. Projektnummer, Projektbezeichnung, etc.)

Angaben zur Platzierung aller Elemente

Positionsangaben

Tragen Sie alle Positionsangaben der einzelnen Text- und Bildobjekte, die sich 
auf Ihren Dokumenten befinden, von der oberen linken Ecke ausgehend in 
Millimetern ein (siehe Musterseiten). Gerne können Sie auch Ihr Briefpapier von 
Hand bemaßen und uns gescannt zur Verfügung stellen. Bitte achten Sie darauf, 
das PDF vor der Bemaßung mit 100 % auszudrucken.

Bitte stellen Sie sicher, uns alle Dokumente zu senden, die wir für Sie bearbeiten 
sollen (jeweils erste Seite und Folgeseiten).

SCHRIFT

    

Definieren Sie uns bitte Ihre

verwendete Schriftart (z. B. Arial), Schriftschnitt (z. B. Bold) und Ausrich-
tung (z. B. rechtsbündig, Blocksatz)

Schriftgröße in pt (auch für Betreffzeile, Fußnote)

Schriftfarbe in Hexadezimal-Code (z. B. #27d52f)

Zeilenabstände in pt

Wer in einer gemischten Umgebung sowohl mit Mac als auch mit Windows arbei-
tet, sollte kompatible Schriften verwenden. Dadurch wird eine je nach Betriebs-
system unterschiedliche Darstellung vermieden. Für solch gemischte Umgebun-
gen empfehlen wir die OpenType Schriften von Linotype ab der 'Com'-Qualität.

Nähere Hinweise entnehmen Sie dem Eintrag 21450180 unter 'Servcie > 
Knowledgebase'.

Info:

  

Da PROJEKT PRO den Schrift- und Grafik- 
Satz anders handhabt als ein Satzprogramm wie 
z. B. Adobe InDesign, sind die Möglichkeiten 
nicht vergleichbar.
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Hinweis:

  

Falls sich die Inhalte in Ihren einzelnen Printfiles 
von Brief, Angebot, Auftrag und Rechnung unter-
scheiden, benötigen wir entsprechend mehrere 
pdf-Dokumente mit eindeutiger Beschriftung.

7

Anmerkung:

  

Falls Sie für Ihre Layouts keine Systemschriften 
verwenden, stellen Sie uns bitte Ihre individuel-
le Schriftart im ttf-Format (TrueType) zur Verfü-
gung, um alles exakt einstellen zu können.
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Info:

  

Blocksatz empfehlen wir nur bedingt, da FileMa-
ker keine Silbentrennung durchführt. Es würden 
u. U. große Abstände zwischen den Worten ent-
stehen.

Schriftgrößen können nur in ganzen Zahlen ein-
gegeben werden. Eine Größe von z. B. 7,5 pt wird 
nicht unterstützt.

Zeilenabstände können ebenfalls nur in ganzen 
Zahlenwerten eingegeben werden.

Um sicherzustellen, dass der Text der Folgedoku-
mente stets an derselben Stelle beginnt (sog. Re-
gisterhaltigkeit), empfehlen wir, für die Definition 
der Zeilenabstände eine gerade Zahl zu wählen.



LOGO

    

Bitte senden Sie uns

Ihr Logo bevorzugt als eps-Datei. Falls dies (z. B. bei einem Nur-Bild Logo) 
nicht möglich ist, dann in der exakt benötigten Größe mit einer Auf- 
lösung von 300dpi als PNG. Falls im Logo Schrift enthalten ist, benötigen 
wir die Datei in einer Auflösung von 600dpi.

die Hex-Code-Werte der einzelnen Farben Ihres Logos. Insbesondere, 
wenn die Farben an anderer Stelle im Dokument noch einmal auftauchen.

auf dem bemaßten und auf 100 % ausgedruckten Musterblatt die exakte 
Positionierung des Logos (gemessen von der linken oberen Ecke).

POSITIONIERUNG WEITERER ELEMENTE

    

Positionierung und Inhalt von Kopf- und Fußbereich werden nach Ihren 
Angaben im Drucklayout festgeschrieben.

Die Positionen von Betreffzeile und Fließtext werden im Drucklayout nach 
Ihren Angaben fixiert, die Inhalte sind via 'Stammdaten > Stammtexte' 
in PROJEKT PRO formatierbar. Ebenso die Bezugszeile, die jedoch nur 
im Brieflayout editierbar ist. In anderen Drucklayouts können die Inhalte 
via 'Einstellungen Management > Kommunikation > Korrespondenzen' 
definiert werden.

Bitte senden Sie Ihre vollständigen Daten für die Layoutanpassung gerne als 
zip-Datei und etwaige Fragen an training@projektpro.com. 
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BEISPIEL FÜR EINE BLANKO-VORLAGE, ERST- UND ABWEICHENDE, ZWEITE SEITE

      
1

Planungsbüro Mustermann . Musterstraße 45 . 83938 Musterstadt

Planungsbüro Mustermann     |     Bankverbindung: Musterbank Musterstadt     |     IBAN DE23 0000 0001 1258 5424     |     USt.-Id-Nr. DE 25546587

Logo

Planungsbüro Mustermann . Musterstraße 45 . 83938 Musterstadt

Planungsbüro Mustermann     |     Bankverbindung: Musterbank Musterstadt     |     IBAN DE23 0000 0001 1258 5424     |     USt.-Id-Nr. DE 25546587
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MASSANGABEN UND SCHRIFTEN 1. SEITE
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Alle Linien: 0,5 pt

Linienlänge: 164 mm

Linienfarbe Hex-Code: #706f6f 
v|  

Helvetica, regular, 
Blocksatz

7 pt 

Farbe Hex-Code: #706f6f

9 pt

Helvetica, regular

10 pt 

Farbe Hex-Code: #3c3c3b

12 pt

Helvetica, regular, 
linksbündig

7 pt 

Farbe Hex-Code: #3c3c3b

10 pt

Helvetica, regular, 
Blocksatz

10 pt

Farbe Hex-Code: #3c3c3b

12 pt

Helvetica, regular, 
linksbündig

7 pt 

Farbe Hex-Code: #706f6f

9 pt

Helvetica, regular, 
rechtsbündig

11 pt 

Farbe Hex-Code: #3c3c3b

14 pt

Helvetica, bold, 
linksbündig

11 pt 

Farbe Hex-Code: #3c3c3b

13 pt

Planungsbüro Mustermann . Musterstraße 45 . 83938 Musterstadt

Planungsbüro Mustermann     |     Bankverbindung: Musterbank Musterstadt     |     IBAN DE23 0000 0001 1258 5424     |     USt.-Id-Nr. DE 25546587
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Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod 
tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At 
vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, 
no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor 
sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt 
ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et 
accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea 
takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, 
consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et 
dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo 
duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est 
Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipsc-
ing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna 
aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et 
ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum 
dolor sit amet. gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum. Lorem ip-
sum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor 
invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua duo. 

Nich t bedruck barer Rand

MASSANGABEN UND SCHRIFTEN FOLGESEITEN

    

2

Nich t bedruck bare Seitenränder sind in Abhängigkeit der verwendeten Druck er zu beach ten.

Logo
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Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod 
tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At 
vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, 
no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor 
sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt 
ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et 
accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea 
takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, 
consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et 
dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo 
duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est 
Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipsc-
ing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna 
aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et 
ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum 
dolor sit amet. gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum. Lorem ip-
sum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor 
invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos 
et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea 
takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, 
consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et 
dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo 
duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est 
Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipsc-
ing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna 
aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et 
ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum 
dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam 
nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed 
diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet 
clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. 
gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum. Stet clita kasd gubergren, 
no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. gubergren, no sea 
takimata sanctus est Lorem ipsum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata 
sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur 
sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore 
magna aliquyam erat, sed orem ipsum dolor sit amet. gubergren, no sea takimata 
sanctus est Lorem ipsum. est Lorem ipsum. Stet clita kasd gubergren, no sea 
takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. gubergren, no sea takimata 
sanctus est Lorem ipsum. orem ipsum dolor sit amet. gubergren, no sea takimata 
sanctus est Lorem ipsum. est Lorem ipsum.

Nich t bedruck barer Rand

Logo
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