
 
 
Sehr geehrte Anwenderin, 
sehr geehrter Anwender! 

 
 
Stadtlogo: 
Das Logo der Stadtgemeinde Knittelfeld ist nach festgelegten Corporate Design-Richtlinien 
erstellt worden und darf nur nach diesen Vorgaben verwendet werden. Denn nur damit ist 
gewährleistet, dass die Stadt ein einheitliches Bild nach außen vermittelt. 
 
Das Logo darf nur in dem von der Stadtgemeinde Knittelfeld erstellten Design verwendet 
werden. Grafische Änderungen oder Textzusätze sind nicht erlaubt. 
 
Jede Einzelanwendung ist explizit zu beantragen und nur nach Genehmigung durch das 
Büro der Öffentlichkeitsarbeit erlaubt, auch jede weitere Anwendung ist neu zu beantragen. 
Es wird darauf hingewiesen, dass jede Logo-Verwendung, die nicht beantragt wurde oder 
den CD-Richtlinien widerspricht, widerrechtlich erfolgt. Die Stadtgemeinde Knittelfeld behält 
sich das Recht vor, jede Anwendung zu überprüfen und bei Nichteinhaltung der CD-
Richtlinien auch nachträglich zu untersagen. 

 

 
 
Wappen: 
Die Verwendung des Gemeindewappens ist in der Steiermärkischen Gemeindeordnung 
1967 i.d.g.F., § 4 (4), Gemeindewappen geregelt: 
„Der Gemeinderat kann die Führung und Verwendung des Gemeindewappens in der 
Gemeinde ansässigen physischen oder juristischen Personen sowie offenen Gesellschaften 
und Kommanditgesellschaften gegen jederzeitigen Widerruf gestatten, wenn dies im 
Interesse der Gemeinde gelegen ist.“ 

 

 
 

 
Presse und Öffentlichkeitsarbeit 

Tel.: 03512/83211 – 232 oder 233 
Fax: 03512/83211 - 222 

E-Mail: presse@knittelfeld.at 
 
 
 
 
 



Antragsformular 
 
Bitte übermitteln Sie das ausgefüllte und unterfertigte Antragsformular per E-Mail oder per 
Fax an das Büro für Presse und Öffentlichkeitsarbeit. E-Mail: presse@knittelfeld.at Fax: +43 
(0) 3512/83211-222. 
 
Anwender (Name/Firma, Adresse, Telefon, E-Mail) 
 

 
Für welche Anwendung möchten Sie das Logo einsetzen?  
Bitte wählen Sie die Logovariante oder das Wappen aus und beschreiben Sie den 
Einsatzzweck. 
 
 Logo Knittelfeld   

Mehr Stadt  __________________________________________________ 
 

 Logo Knittelfeld 
Kultur & Mehr   __________________________________________________ 
 

 Logo Knittelfeld 
Gesunde Stadt __________________________________________________ 

 
 Logo Stadtbibliothek 

Bildung & Mehr __________________________________________________ 
 

 Wappen   __________________________________________________ 
 

 
Der Einsatz des Logos erfolgt durch 
 

 eine Agentur 
 durch einen anderen grafischen Betrieb 
 eine Druckerei  

 
Name des Unternehmens und E-Mail-Adresse des Ansprechpartners:  
 
_________________________________________________________________________ 
 
 
Zustimmung zu den Verwendungsrichtlinien 
 

 Ich erkläre mich damit einverstanden, das Logo sowie das Wappen ausschließlich 
entsprechend den Richtlinien zu verwenden. Weiters bin ich einverstanden, dass sich 
die Stadtgemeinde Knittelfeld das Recht vorbehält, jeden Einsatz des Logos oder des 
Wappens, der nicht den CD-Richtlinien entspricht, jederzeit, auch nachträglich und 
ohne Berücksichtigung der bis zu diesen Zeitpunkt angefallenen Kosten und auf 
Kosten des Anwenders zu untersagen. 

 
Datum, Unterschrift/firmenmäßige Zeichnung:  
 
_________________________________________________________________________ 
 
 
Genehmigt durch die Stadtgemeinde Knittelfeld: (vom Antragsteller nicht auszufüllen) 
 
_________________________________________________________________________ 

mailto:presse@knittelfeld.at

