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Vor Ihnen liegt die 4. Auflage des Corporate-Design Hand-

buchs der Diakonie Hochfranken. Es beschreibt die Ver-

wendung der grundelemente für die gestaltung diverser 

Materialien. 

Wie schon sein Vorgänger legt es wesentliche eckpunkte 

des Corporate Designs fest und erleichtert die praktische 

arbeit, in dem es raster und Beispiele bereithält. Dabei be-

rücksichtigt das Handbuch Erfahrungen mit den bekann-

ten Gestaltungsrichtlinien der Diakonie Hochfranken sowie

deren Weiterentwicklung.

Auch weiterhin gibt es für die Diakonie Hochfranken ein 

verbindliches und unveränderliches Logo. es kann anlass-

bezogen durch weitere Zeichen/ Grafiken ergänzt, niemals 

aber durch diese ersetzt werden.

Der Einsatz solcher zusätzlicher Grafiken (z.B. Logos von 

Partnerorganisationen, ergänzende Symbole, Hinweise auf 

Zertifikate oder ähnliches) bedarf einer Absprache mit der 

stabsstelle Kommunikation und Marketing. 

Haupterkennungszeichen bleibt stets das Logo der Dia-

konie Hochfranken; zusätzliche Grafiken sind in der Gestal-

tung unterzuordnen.

Produkte wie Blöcke, Mappen oder auch aufkleber, die 

nicht im Handbuch enthalten sind, können über den Be-

reich Kommunikation zu den produktionskosten bestellt 

werden. ich danke allen, die mit der Umsetzung dieses ge-

meinsamen erscheinungsbildes die Botschaft der Diakonie 

stärken.

gern stehe ich ihnen bei der planung, entwicklung

oder Bestellung zur seite.

Björn pausch

Diakonie Hochfranken

 vorwort

Vorbemerkung
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Grundelemente

Das Logo
Konstruktion und Schutzzone

Um dem Logo ausreichend raum in der Fläche zu ge-

währleisten, ist eine Schutzzone um das Logo definiert, in 

welcher keine anderen elemente platziert werden dürfen. 

Diese Schutzzone beträgt den Wert „X “ in Höhe und Breite. 

Die Veränderung der Logogröße bewirkt die proportionale 

anpassung des schutzraumes.

Beispiel:

Wert X = die Breite des Kronenkreuzes

Mindestabstand = 1x

x
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Grundelemente

Das Logo
Farbe: Primärfarben

HKS ist ein Farbfächer-System für den Druck von Sonder-

farben. CMYK-Werte bezeichnen die Farbmischung beim 

EUROSKALA-Druck. RGB-Werte definieren die Farben in 

der Bildschirmdarstellung.

Pantone 172C
HKS 10 K

CMYK 0 / 85 / 100 / 0
RGB 255 / 38 / 3 

Schwarz 100%

negativ
weiß

schwarz
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Grundelemente

Der Claim
Auf den Punkt gebracht, was die Diakonie Hochfranken 

auszeichnet. ein klares Bekenntnis zu christlichen Wer-

ten als zentraler Kompass für den Umgang mit Menschen. 

Menschlich und empathisch, egal ob in der Beratung, Be-

treuung, Pflege, Begleitung oder Bildung. Nah am Men-

schen.

evangelisch. Menschlich. nah.
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Grundelemente

Farbwelt 

CMYK 0 / 85 / 100 / 0

rgB 223 / 41 / 12

pantone 172C

oracal 335 marsrot

CMYK 10/ 100 / 80 / 15

rgB 170 / 36 / 49

pantone 1805C

oracal 027 tomatenrot

CMYK 30 / 100 / 35 / 30

rgB 117 / 31 / 75

pantone 7435C

oracal 048 bordeaux

CMYK 70 / 100 / 15 / 15

rgB 64 / 27 / 95

pantone 2623C

oracal 040 violett
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Grundelemente

Grafikelemente
als gestalterische elemente wird ein teil-ausschnitt 

des Kronenkreuzes der Diakonie verwendet. 

Auch abgerundete Farbbalken können zur grafischen 

gestaltung verwendet werden.
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Grundelemente

Schrift
Als Hausschrift der Diakonie Hochfranken wurde

TT Commons Pro festgelegt.

TT Commons Pro Demibold wird in Printprodukten

und für das Web als Schriftart für Überschriften

verwendet.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

0123456789!“§$%&/()=?*.:,;-_<>

TT Commons Pro Regular wird in Printprodukten und

für das web als auszeichnungsschrift oder als Schrift

für Fließtexte angewendet.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

0123456789!“§$%&/()=?*.:,;-_<>

tt Commons pro thin wird in printprodukten und für

das Web als auszeichnungsschrift für besondere

Überschriften eingesetzt.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

0123456789!“§$%&/()=?*.:,;-_<>

TT Commons Pro Demibold

TT Commons Pro Regular

tt Commons pro thin
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Grundelemente

Schrift
Für den internen Schriftverkehr (E-Mails und 

allgemeiner Schriftverkehr) wird die Schriftart

Arial verwendet.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

0123456789!“§$%&/()=?*.:,;-_<>

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

0123456789!“§$%&/()=?*.:,;-_<>

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

0123456789!“§$%&/()=?*.:,;-_<>

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

0123456789!“§$%&/()=?*.:,;-_<>

Arial Regular 

Arial Italic

Arial Bold

 

Arial Bold Italic 
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Björn Pausch
KommuniKation & marKeting

Diakonie Hochfranken gGmbH
Klostertor 2, 95028 Hof
Tel.: 0 92 81 / 837 - 122
Fax: 0 92 81 / 14 00 39 - 122
bjoern.pausch@diakonie-hochfranken.de

GESCHäFTSAUSSTATTUNG

Visitenkarten
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GESCHäFTSAUSSTATTUNG

Briefbogen



- 13 -

DRUCKSACHEN

Prospekte

Ambulante Pflege
Diakonie - mobil für Sie!

Seniorenhaus 
Helmbrechts

mit SicHerHeit Gut VerSorGt

Haus Saalepark 
Schwarzenbach/S

im Jetzt unD Hier - leben im grünen

Seniorenhaus Rosenbühl
Im jetzt und hIer

Seniorenhaus  Helmbrechts
mit Sicherheit gut verSorgt

Diverse titelvarianten im Format a4 hoch, a5 hoch, 

Din-Lang und A5 Quer
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PFLEGE-SERvicESTELLE
 

Unsere Diakoniestationen unterstützen 

auch Angehörige bei der Pflege ihrer Fami-

lienmitglieder durch Beratung, Begleitung 

und Schulungen. Pflegebedürftige erhal-

ten Tipps für den Alltag und informationen 

über Pflegeversicherung, Krankheitsbilder, 

Pflegetechniken, Entlastungsmöglichkeiten 

und Kostenträgerstrukturen. Wir bieten te-

lefonische Beratung ebenso wie Hausbe-

suche an.

MEnüSERvicE
Unser Menüservice der Diakonie Hochfranken Altenhilfe gGmbH bringt ihnen täglich 

frisches und abwechslungsreiches Mittagessen nach Hause. Mit dem Menüservice sind 

Sie frei von jeglicher verpflichtung. Sie können dieses Angebot täglich oder nur an be-

stimmten Tagen nutzen. Für alle, die sich ihr Essen nicht mehr täglich selbst zubereiten 

können, ist dieser Service eine angenehme Entlastung.

Freude im Alter 

unsere 
AnGEBOTE iM üBER-
BLicK

Ambulante Hilfe und versorgung

Entlastungsleistungen

Betreuungsgruppe für 
Demenzkranke

Palliative Betreuung

Menüservice

Pflege-Servicestelle

Schulung für pflegende 
Angehörige zuhause

WiR BEGLEiTEn SiE 
nichts geht über die emotionale Sicherheit, die einem das eigene  

Zuhause bietet. Wenn auch Sie oder ein Angehöriger auf Pflege an-

gewiesen sind und daheim  leben möchten, sind wir der  richtige 

Ansprechpartner. Der christliche Grundgedanke  bestimmt unser 

Handeln. Unser  Pflegeteam möchte allen Pflegebedürftigen das 

Leben trotz körperlicher Beschwerden und zunemenden Alter so 

angenehm wie möglich gestalten.

 

Unser Leistungsspektrum reicht von den „normalen“ Pflegeleistun-

gen  wie Ernährung und Körperpflege über Behandlungspflege 

und Pflege von schwerstkranken Menschen. 

Zusätzlich bieten wir einen umfassenden Katalog mit Betreuungs- 

und  Entlastungsangeboten an. Hier stehen ihnen unsere Mitarbei-

ter und  Mitarbeiterinnen gerne ebenfalls zur verfügung.

PFLEGE-SERvicESTELLE
 
Unsere Diakoniestationen unterstützen 

auch Angehörige bei der Pflege ihrer 

Familienmitglieder durch Beratung, Be-

gleitung und Schulungen. Pflegebedürf-

tige erhalten Tipps für den Alltag und 

informationen über Pflegeversicherung, 

Krankheitsbilder, Pflegetechniken, Entlas-

tungsmöglichkeiten und Kostenträger-

strukturen. Wir bieten telefonische Bera-

tung ebenso wie Hausbesuche an.

MEnüSERvicE
Unser Menüservice der Diakoni Hochfranken Altenhilfe gGmbH bringt ihnen täg-

lich frisches und abwechslungsreiches Mittagessen nach Hause. Mit dem Me-

nüservice sind Sie frei von jeglicher verpflichtung. Sie können dieses Ange- 

bot täglich oder nur an bestimmten Tagen nutzen. Für alle, die sich ihr Essen nicht mehr 

täglich selbst zubereiten können, ist dieser Service eine angenehme Entlastung.

Freude im Alter 
UnSere 
AnGebote im 
Überblick

Ambulante Hilfe und versorgung

Entlastungsleistungen

Betreuungsgruppe für Demenz-
kranke

Palliative Betreuung

Menüservice

Pflege-Servicestelle

Schulung für pflegende 
Angehörige zuhause

WiR BEGLEiTEn SiE 
nichts geht über die emotionale Sicherheit, die einem das eigene  

Zuhause bietet. Wenn auch Sie oder ein Angehöriger auf Pflege 

angewiesen sind und daheim leben möchten, sind wir der richti-

ge Ansprechpartner. 

Der christliche Grundgedanke  bestimmt unser Handeln. Unser  

Pflegeteam möchte allen Pflegebedürftigen das Leben trotz kör-

perlicher Beschwerden und zunemenden Alter so angenehm wie 

möglich gestalten.

Unser Leistungsspektrum reicht von den „normalen“ Pflegeleis-

tungen  wie Ernährung und Körperpflege über Behandlungspfle-

ge und Pflege  von schwerstkranken Menschen. 

Zusätzlich bieten wir einen umfassenden Katalog mit Betreuungs- 

und  Entlastungsangeboten an. Hier stehen ihnen unsere Mitar-

beiter und Mitarbeiterinnen gerne ebenfalls zur verfügung.

DRUCKSACHEN

Prospekte
Prospekte Innenseiten Querformat
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DRUCKSACHEN

Plakate

5.

Benefiz-show 
junger 

spitzentalente 
aus musik, tanz 

und Ballett

Hofer Junior
CHampions Gala

Sonntag 
19.02.2023 

15.00 uhr

Eintritt Erwachsene 12 € - Kinder 6 € - Vorverkauf im Ticket-Shop der Frankenpost und an der Tageskasse.

unsere partner:
Musikschule der Hofer Symphoniker
The Arts Dance Company + Soul City Dancers

mit freundlicher Unterstützung der Stadt Hof, 
VR Bank Bayreuth-Hof eG und Pro Hof

Festsaal 
freiheitshalle 
hof
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DRUCKSACHEN

Geschäftsbericht

- 1 -

gesichter der diakonie
Jahresrückblick 2021
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DRUCKSACHEN
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DAS JAHr in BiLDern

mäRZhofer junior champions Gala

Am 7. März 2021 fand die 4. Hofer Junior champions 

GALA statt. Da die umstände es nicht zuließen, dass wie 

üblich junge Talente ihr Können auf einer bühne 

beweisen, wurden die Aufführungen kurzerhand ins 

internet verlegt. Auf unserem Youtube-Kanal kann man 

diese dadurch aber auch jetzt noch genießen:

Seit März 2021 ist der Krisendienst Oberfranken aktiv!  

AWf-Mitarbeitenden (AWf = Abend, Wochenende und 

feiertage) des Krisendienstes Oberfranken sind Mitar-

beitende der Diakonie Hochfranken und Martin Schuster 

ist nicht nur der Leiter unseres Sozialpsychiatrischen 

Dienstes in Hof, sondern hat seit März auch die Leitung 

der AWf-Dienste des Krisendienstes Oberfranken inne. 

nicht nur Betroffene selbst, auch deren Angehörige und 

Bezugspersonen können sich durch die Mitarbeitenden 

der Leitstelle rund um die uhr beraten lassen: 0800 / 

655 3000 

Weitere informationen zum Krisendient 

Oberfranken mit Martin Schuster: 
hier geht es 
zum Video 

- 9 -

m
ai Am 12. Mai fand in der Michaeliskirche in Hof eine 

Diskussionsrunde zum thema „abschied nehmen - 

aber wie? Zur Diskussion um den assistierten Suizid“ 

statt. in Zusammenarbeit mit der evangelischen 

erwachsenenbildung Hof-naila konnten zwei 

theologen gewonnen werden, die ihre unterschied-

lichen Ansichten zum umgang der evangelischen Kirche 

mit diesem thema diskutierten.

Obst für alle!

im April entstand ein schönes Video von unserem 

Obstservice für mitarbeitende: An zwei tagen ist Volker 

radenz jede Woche unterwegs, um die frischen 

früchte zu verteilen - ehrenamtlich übrigens. für das 

Video bekam er Hilfe von Birgit Johannsen, die in der 

Beschäftigungsanleitung in der Diakonie am Park in Hof 

arbeitet. 

apRil

hier geht es 
zum Video 

hier geht es 
zum Video 
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Gut gerüstet
für die Zukunft

das vergangene Jahr barg vor allem die gefahr, sich an 

den ewigen ausnahmezustand zu gewöhnen. kontakt-

beschränkungen waren nicht mehr neu, die Maske wurde 

kaum mehr zuhause vergessen und ein nicht

 unerheblicher teil des Lebens hatte sich in die digitale 

Welt verlagert. Weh getan hat der „normalzustand“ nicht, 

weil man sich schnell an Veränderung gewöhnt und weil 

man bereit war, für gefährdete Menschen einschränkun-

gen zu erdulden. erst rückblickend kristallisiert sich heraus, 

auf was man lange verzichtet hat, um das Vorüberziehen 

der situation zu beschleunigen. 

Mir bleibt das 2021 dennoch nicht nur als weiteres

 verlorenes Jahr in erinnerung, sondern als teil einer 

herausforderung, die wir seit 2020 bewältigen. eine 

herausforderung, die den alltag oft erschwert und uns viel 

abverlangt hat. das vergangene Jahr erforderte 

Flexibilität, einfallsreichtum und oft auch einen abschied 

von gewohntem, vor allem aber lehrte es uns erfolgreich 

den Umgang mit außergewöhnlichen situationen. so 

fühle ich mich für die weitere arbeit bei der diakonie 

hochfranken gut gerüstet, wünsche mir aber dennoch 

ganz naiv eines zurück: die alte normalität.

hiGhliGhTs aus den beReichen

Mein Moment 2021 bei der diakonie hochfranken war ein 

Fotoshooting für eine kampagne, an dem kolleginnen 

und kollegen aus unterschiedlichen arbeitsbereichen 

teilgenommen haben. es kannte sich nicht jeder, aber - 

und das werden sicher alle Beteiligten bestätigen - es war 

ein gemeinschaftsgefühl spürbar, dass sich in einer sehr 

angenehmen grundstimmung niederschlug. das 

Ergebnis dieses Tages befindet sich auf dem Titelbild 

dieses Jahresberichtes: „gesichter der diakonie“

BJörn PAuScH
StABSSteLLe KOMMuniKAtiOn & MArKetinG
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spannende einblicke in ihren arbeitsalltag und wie sie 

ihren Weg zur diakonie gefunden haben, darüber 

berichteten unsere Mitarbeitenden in den interviews, die 

wir für unsere Jobbörse und unseren Youtube-kanal 

führten. somit möchten wir allen zeigen, die sich für eine 

Arbeit im sozialen Bereich interessieren und somit hoffent-

lich ihren Weg zur Diakonie finden: Das sind wir, das zeich-

net uns aus. das bieten wir euch an Vielfalt, an sinnstiftung, 

an Möglichkeiten, an Vorteilen. 

die Begegnungen mit den kolleginnen und kollegen 

waren immer geprägt von ganz viel spaß, Begeisterung 

und interessanten geschichten aus ihrem Leben und 

ihrem Beruf, ja sogar Berufung. Besonders schöne und 

lustige Momente erlebten wir bei unserem Fotoshooting, 

dessen ergebnis noch im Frühjahr 2022 zu sehen sein 

wird. abschließend lässt sich sagen, faszinierend, welch 

wunderbare Menschen die diakonie zu dem machen, 

was sie ist: nicht nur ein arbeitgeber, sondern ein ort der 

dankbarkeit, des Zusammenhalts und der besonderen 

Lichtblicke.

iSABeL WOLf
StABSSteLLe PerSOnALentWicKLunG

dankbarkeit, 
Zusammenhalt 

und besondere 
lichtblicke

2021 – noch ein weiteres Jahr Pandemie. dennoch 

haben wir sie uns geschaffen: Die Möglichkeiten für 

Begegnungen, austausch, ermutigende Worte und 

gute gespräche! Waren kreativ. haben gemeinsam

 neue Wege beschritten. sind zusammengewachsen. 

haben uns Lichtblicke gegeben.  

durch die Beiträge der kolleginnen und kollegen in 

unserem online-dankbarkeitstagebuch richteten wir den 

Fokus auf die besonders schönen und angenehmen 

Momente unseres Lebens im Jahr 2021. „ich bin dankbar, 

dass ich genau da bin, wo ich sein möchte – beruflich, 

privat und überhaupt“, war da zu lesen. Viele tolle 

eindrücke aus der natur, von sonnenuntergängen, der 

Zeit am Meer oder Wanderungen auf Wiesen- und 

Waldwegen haben wir im tagebuch in Bildern 

festgehalten. Wer gute-Laune-Musik suchte, der fand 

diese in unserer spotify-Playlist „MiteinanderFüreinander“. 
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DRUCKSACHEN

Einladungskarten

SPOT - SOzialPOliTiScher Treff 
der diakOnie hOchfranken 
Mittwoch, 29. Juni 2022
19.00 Uhr, Central Kino Hof 

WaSchSTraSSe 
inTegraTiOn - MUss 
Hassan zU Hannes 
werden? 

k l o s t e r g a l e r i e

Einladung zur Vernissage
am 20.09.2022 um 17.00 Uhr

ECLIPSE - eine Ausstellung mit Werken 
von Monika Pellkofer
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ANZEIGEN

Anzeigen

Seniorenhaus 
Helmbrechts
Jahnstraße 2
95233 Helmbrechts 
Tel. 09252 350733-0

Zentrale Diakoniestation 
Münchberg / Helmbrechts 
Luitpoldstraße 4 
95233 Helmbrechts 
Tel. 09252 91400

IM HIER UND JETZT
Betreutes Wohnen 
und Menüservice
Luitpoldstraße 25
95213 Münchberg 
Tel. 09251 440-0

Demenzzentrum
Haus am Kirchberg
Am Altersheim 4 
95233 Helmbrechts 
Tel. 09252 387-0

www.diakonie-hochfranken.de

Nah in allen 
 Lebenslagen

Ambulante Hilfen, Beratung und Versorgung

Diakoniestation 
Schwarzenbach a.d. Saale/
Waldstein 
Schwarzenbach/Saale, 
Bahnhofstr. 20,
Tel. 09284 317 / 09251 1404

Zentrale Diakoniestation Hof
Hof, Klostertor 2, Tel. 09281 837-777

Diakoniestation 
Oberkotzau
Oberkotzau, 
Döhlauer Berg 5,
Tel. 09286 70-260

Diakoniestation Rehau
Rehau, Maxplatz 15, 
Tel. 09283 2727

Pfl egeteam 
Helmbrechts/
Presseck-Grafengehaig
Helmbrechts, 
Jahnstraße 2, 
Tel. 09252 91400

Zentrale Diakoniestation 
Münchberg / Helmbrechts 

Pfl egeteam 
Münchberg/
Stammbach
Münchberg, 
Luitpoldstraße 25, 
Tel. 09251 440-110

www.diakonie-hochfranken.de
www.darum-diakonie.de

#steigbeiunsein

Altenpflege: 
     Ausbildung mit 

Zukunft 
Die Diakonie Hochfranken Altenhilfe GgmbH begrüßt 29 Auszubildende. 

Wir freuen uns über die Berufseinsteiger*innen in den zentralen Diakoniestationen und den 
Altenpflegeeinrichtungen der Diakonie Hochfranken. Sie absolvieren ihre Ausbildung zur/zum 

Pflegefachfrau:mann oder zur/zum Pflegefachhelfer:in. Viel Erfolg und Gottes Segen! 
www.diakonie-hochfranken.de

Wir begrüßen 
     unsere neuen 

        AZUBIS! 
Bei der Diakonie am Campus starten 123 junge Erwachsene in einen neuen Lebensabschnitt! 

Ob Ausbildung im Berufsbildungswerk, in einem Kooperationsbetrieb oder eine Berufsvorbereitende 
Bildungsmaßnahme – der erste Schritt auf dem Weg in ein selbständiges und selbstverantwortetes 
Leben ist getan. Ein wichtiger Kooperationspartner ist die Agentur für Arbeit, die die jungen Frauen 

und Männer berät und die Ausbildungs- und Vorbereitungsmaßnahmen unterstützt.www.diakonie-hochfranken.de
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DCRE487667

tragetaschen

werBemIttel

Werbemittel

Kneipenkarten

du
bist mir 
wichtig!

du
m a c h s t 

d e n 
U n t e r

s c h i e d !

du
zum 

tragen

hier 

!

ko m m st 

bist mir 
wichtig
www.darum-diakonie.de

Selfi-Wand
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werBemIttel

Roll-Up

Koordinationsstelle 
für psychische 

Gesundheit im Alter

Gerontopsychiatrische Fachkoordination 
Oberfranken (GeFa OFR)

Öffentlichkeitsarbeit

Schulungsangebote 
für Fachkräfte

Fachliche Vernetzung 
gerontopsychiatrischer 
Hilfsangebote

Marktredwitz

Berg

Töpen

Feilitzsch
Trogen

Köditz

Hof
Gattendorf

Leupoldsgrün

Döhlau
Regnitzlosau

Helmbrechts
Konradsreuth

Oberkotzau

Rehau

Münchberg

Schwarzenbach/
Saale

Weißdorf

Schönwald

Stammbach Sparneck Kirchenlamitz
Selb

Zell
Marktleuthen Thierstein

Weißenstadt

Röslau
Höchstädt 

Hohenberg

Thiersheim
Schirnding

Tröstau

Wunsiedel
Arzberg

Nagel

Bad 
Alexanders-

bad

Unser Versorgungsgebiet

Landkreis Hof
Stadt Hof
Landkreis Wunsiedel

spezialisierte Ambulante
Palliative Versorgung

sAPV-team Hochfranken
Lessingstr. 4  |  95028 Hof  | 09281 54938 0 

info@sapv-hochfranken.de |  www.sapv-hochfranken.de

Die SAPV Hochfranken gGmbH ist ein 
Zusammenschluss hochfränkischer Träger:

gePflegt
durchstarten 

Hochfränkisches Bildungszentrum
für Gesundheit und Pflege gGmbH

Pflegefachmann/
Pflegefachfrau
3-jährige ausbildung

Pflegefachhelfer/in
1-jährige ausbildung

unsere 
Ausbildungen

Konradsreuther str. 2a/b | 95032 hof
tel.: 09281/140066-0

pflegeschule@bildungszentrum-hochfranken.de
www.bildungszentrum-hochfranken.de



 - 22 -

Internet

Internet
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Internet

Internet
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PowerPoInt

Präsentation
PowerPoint

ÜBERSCHIFT
www.diakonie-hochfranken.deUnditatibus dolor
sunderu ntiundi culpari am, ommodi aut acescii
ssitatio. Itatem nostotatur sinctat ecullitae cus dolor
sum adis nonsequo volum vit esciatia dolesecat aut
fuga. Xeris corentius.
Vidunti busapit que ne od quos voluptur, ipsae plam, 
www.diakonie-hochfranken.deUnditatibus dolor
sunderu ntiundi culpari am, ommodi aut acescii
ssitatio. Itatem nostotatur sinctat ecullitae cus dolor
sum adis nonsequo volum vit esciatia dolesecat aut
fuga. Xeris corentius.
Vidunti busapit que ne od qwww.diakonie-
hochfranken.deUnditatibus dolor sunderu ntiundi
culpari am, ommodi aut acescii ssitatio. Itatem
nostotatur sinctat ecullitae cus dolor sum adis
nonsequo volum vit esciatia dolesecat aut fuga. Xeris
corentius.

Vidunti busapit que ne od quos voluptur, ipsae plam, 
www.diakonie-hochfranken.deUnditatibus dolor
sunderu ntiundi culpari am, ommodi aut acescii
ssitatio. Itatem nostotatur sinctat ecullitae cus dolor
sum adis nonsequo volum vit esciatia dolesecat aut
fuga. Xeris corentius.
Vidunti busapit que ne od quos voluptur, ipsae plam, 
uos voluptur, ipsae plam, 

www.diakonie-hochfranken.de
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auSSenwerBunG

Fahrzeug-
beschriftung
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auSSenwerBunG

Fassaden
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auSSenwerBunG

Beschilderung

Seniorenhaus
Konradsreuth


