
Coordination and approval of business documents must 
be carried out with BECHEM Marketing. 

Abstimmung und Freigabe von Geschäftspapieren  
müssen mit dem BECHEM Marketing erfolgen. 

Logo

Logo 

The depiction of the logo on a yellow solid BECHEM 
surface should only be made on high-quality print 
products. 

Die Abbildung des Logos auf einer BECHEM gelben 
Vollfläche sollte ausschließlich auf hochwertigen Print- 
erzeugnissen erfolgen. 

The depiction on a square yellow surface is not allowed 
or only allowed after consultation with the BECHEM 
marketing department.

Die Abbildung auf einer quadratischen gelben Fläche 
ist nicht bzw. nur nach Abstimmung mit dem BECHEM 
Marketing zulässig.

The green logo, or alternatively the black logo, are  
preferred for the depiction on a background which is 
not fully BECHEM yellow. 

This also applies to online presentations such as  
reference or sponsor sites.

Bei der Abbildung auf nicht vollflächig BECHEM gelbem 
Hintergrund ist bevorzugt das grüne Logo oder ersatz-
weise das schwarze Logo einzusetzen. 

Das betrifft auch Online-Darstellungen, wie Referenz- 
oder Sponsorenseiten.

 The yellow color bar is not a part of the logo. 

 Der gelbe Farbbalken ist kein Logobestandteil. 
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CARL BECHEM GMBH

Weststraße 120

58089 Hagen, Germany

Tel.  +49 2331 935-0

Fax +49 2331 935-1199

E-Mail: bechem@bechem.de

www.bechem.com

Amtsgericht Hagen HRB 6 

USt.-IdNr. DE125137666

Bankverbindungen:

Commerzbank AG

BLZ 450 800 60 

Kto.-Nr. 912 989 300

DRESDEFF450

DE13 4508 0060 0912 9893 00

Deutsche Bank AG

BLZ 450 700 02 

Kto.-Nr. 7 030 307

DEUTDEDW450

DE48 4507 0002 0703 0307 00

Märkische Bank eG

BLZ 450 600 09 

Kto.-Nr. 5 001 834 800

GENODEM1HGN

DE64 4506 0009 5001 8348 00

HSBC Trinkaus & Burkhardt AG 

BLZ 300 308 80 

Kto.-Nr. 5 723 019

TUBDDEDD 

DE60 3003 0880 0005 7230 19

Geschäftsführung:

Christoph Hundertmark

Dr.-Ing. Martin Walter

Vorsitzender des Beirates: 

Hans-Hermann Brunholt

since 1834

Letterhead

Briefbogen

Basic Corporate Design
Manual
Update / 2017 – 05

© 2017 CARL BECHEM GMBH

BECHEM and the BECHEM rhus flower are registered 
trademarks of CARL BECHEM GMBH.

BECHEM und die BECHEM Rhusblüte sind eingetragene 

Marken der CARL BECHEM GMBH.

Headline 36 pt. 
Subline 24 pt. Helvetica Neue LT Std 55 Roman

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor 

incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 

www.bechem.com

Beispielhafte Startseite mit 
„BECHEM Banderole“ rechts

Example of a home page with a 
BECHEM banner on the right

Beispielhafte Folgeseite mit 
„BECHEM Clip“ (unten rechts) und 
„Info-Clip“ (oben rechts) für URL, 
Datum, Thema, Partnerlogo o. ä.

Example of a subsequent page with 
the BECHEM clip (bottom right) and 
info clip (top right) for URL, date, 
topic, partner logo etc.

Power Point presentations

Präsentationen (ppt)

Information on presentations and design grids can 
be found in the login-restricted area of the homepage 
under Corporate Design/Presentations. Some basic 
presentations and a slide library are under construction. 

Informationen zu Präsentationen, Gestaltungsraster  
werden im Login-Bereich der Homepage unter  
Corporate Design/Präsentationen abgelegt.  
Einige Basis-Präsentationen und eine Folienbibliothek 
befinden sich im Aufbau. 

Work clothes and vehicles

Arbeitskleidung und Fahrzeuge

The depiction of the BECHEM logo on a yellow square 
surface is not permitted.

Die Abbildung des BECHEM Logos auf einer gelben 
quadratischen Fläche ist nicht gestattet.

   "Power bars" or individual yellow bars are no  
longer used. 

 „Power-Bars“ oder einzelne gelbe Balken werden  
 nicht mehr eingesetzt. 

Headline 36 pt. 
Subline 24 pt. Helvetica Neue LT Std 55 Roman

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adip-
isicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut 
labore et dolore magna aliqua. 

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercita-
tion ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo 
consequat. 

Info

TITEL 42 pt.

NAME 36 pt.

ORT / DATUM 24 pt.

Überschrift 36 pt.

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  Idel imusa 

volorios veribus et qui qui optius aut acerit ilis vel elendigent et officti onsequi te 

nis solorem as et iliqui as id quis adia peribus initem aspernatur, te Opti dolupti 

ostius dellora sequos.

Kapitel 42 pt.



Exhibition stands

Messestände

Due to continual changes in design, photo selection 
and media use, exhibition stand themes should always 
be discussed early on with marketing in Germany. 

Aufgrund kontinuierlicher Änderungen hinsichtlich  
Design, Fotoauswahl und Medieneinsatz ist bei Messe-
bauthemen immer frühzeitig mit dem Marketing in 
Deutschland Kontakt aufzunehmen. 

Packaging

Verpackungen

The BECHEM packaging design is being reworked step 
by step. The use of locally sourced packaging material 
must be coordinated with the marketing department in 
Germany in regards to quality and appearance. 

Adhesive labels must be designed uniformly. 

Das BECHEM Verpackungsdesign wird Zug um Zug 
überarbeitet. Bei der Nutzung von lokal bezogenem  
Verpackungsmaterial muss eine Abstimmung hinsichtlich 
Qualität und Optik mit dem Marketing in Deutschland 
erfolgen. 

Auf einheitlich gestaltete Klebeetiketten ist zu achten. 

  A new color scheme is used for photos: 
 “gentian blue" is replaced by   
 "pigeon blue"

 New typeface/font for headlines:
 Helvetica Neue LT Std 35 (thin)

 Bei Fotos wird eine neue Farbgebung eingesetzt: 
 „Enzianblau“ wird durch „Taubenblau“ ersetzt 

  Neuer Schriftschnitt für Headlines:
 Helvetica Neue LT Std 35 (thin)

Lorem ipsum dolor sit amet.

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation 

• ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat
• duis aute irure dolor in reprehenderit in 
• voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur

Business cards

Visitenkarten

BECHEM business cards are printed in Germany or with 
special service partners on defined materials in order to 
ensure a uniform appearance, especially at international 
trade fairs. 
Format (W x H): 85 x 55 mm

BECHEM Visitenkarten werden in Deutschland oder 
bei speziellen Servicepartnern auf speziell definiertem 
Material gedruckt, um ein einheitliches Erscheinungsbild 
insbesondere auf internationalen Messen zu gewährleisten. 
Format (B x H): 85 x 55 mm

Beispielhafte Visitenkarte 

eines Vertriebspartners 

Sample business card of a sales partner 

Max Mustermann
Titel Lorem Ipsum
Funktion Dolor Sit

Telefon +49 2331 935-1234
Fax  +49 2331 935-1116
E-Mail  info@bechem.de
Internet www.bechem.com

CARL BECHEM GMBH

Weststraße 120

58089 Hagen

Deutschland

Distribution of high quality lubricating greases

Max Sample
Titel Lorem Ipsum
Funktion Dolor Sit

Telefon +49 2345 678-1234
Fax  +49 2345 678-1235
E-Mail  info@sample.de
Internet www.sample.com

SAMPLE LLC

Sample Ave 120

Sample City

Sampleland
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Beruform KFP – Kaltfließpressöle
Beruform MF – Multifunktionsöle

BECHEM Avantin Wassermischbare Kühlschmierstoffe

Brochures
Prospekte

 "Power bars" are no longer being used. 

 A new color scheme is used for photos: 
 “gentian blue" is replaced by  
 "pigeon blue"

 New typeface/font for headlines:
 Helvetica Neue LT Std 35 (thin)

  „Power-Bars“ werden nicht mehr eingesetzt. 

 Bei Fotos wird eine neue Farbgebung eingesetzt: 
 „Enzianblau“ wird durch „Taubenblau“ ersetzt 

  Neuer Schriftschnitt für Headlines:
 Helvetica Neue LT Std 35 (thin)

Special Lubricants 

for Open Gear Drives



Coordination and approval of business documents must 
be carried out with BECHEM Marketing. 

Abstimmung und Freigabe von Geschäftspapieren  
müssen mit dem BECHEM Marketing erfolgen. 

Logo

Logo 

The depiction of the logo on a yellow solid BECHEM 
surface should only be made on high-quality print 
products. 

Die Abbildung des Logos auf einer BECHEM gelben 
Vollfläche sollte ausschließlich auf hochwertigen Print- 
erzeugnissen erfolgen. 

The depiction on a square yellow surface is not allowed 
or only allowed after consultation with the BECHEM 
marketing department.

Die Abbildung auf einer quadratischen gelben Fläche 
ist nicht bzw. nur nach Abstimmung mit dem BECHEM 
Marketing zulässig.

The green logo, or alternatively the black logo, are  
preferred for the depiction on a background which is 
not fully BECHEM yellow. 

This also applies to online presentations such as  
reference or sponsor sites.

Bei der Abbildung auf nicht vollflächig BECHEM gelbem 
Hintergrund ist bevorzugt das grüne Logo oder ersatz-
weise das schwarze Logo einzusetzen. 

Das betrifft auch Online-Darstellungen, wie Referenz- 
oder Sponsorenseiten.

 The yellow color bar is not a part of the logo. 

 Der gelbe Farbbalken ist kein Logobestandteil. 
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Headline 36 pt. 
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor 

incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 
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Beispielhafte Startseite mit 
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Example of a home page with a 
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Beispielhafte Folgeseite mit 
„BECHEM Clip“ (unten rechts) und 
„Info-Clip“ (oben rechts) für URL, 
Datum, Thema, Partnerlogo o. ä.

Example of a subsequent page with 
the BECHEM clip (bottom right) and 
info clip (top right) for URL, date, 
topic, partner logo etc.

Power Point presentations

Präsentationen (ppt)

Information on presentations and design grids can 
be found in the login-restricted area of the homepage 
under Corporate Design/Presentations. Some basic 
presentations and a slide library are under construction. 

Informationen zu Präsentationen, Gestaltungsraster  
werden im Login-Bereich der Homepage unter  
Corporate Design/Präsentationen abgelegt.  
Einige Basis-Präsentationen und eine Folienbibliothek 
befinden sich im Aufbau. 

Work clothes and vehicles

Arbeitskleidung und Fahrzeuge

The depiction of the BECHEM logo on a yellow square 
surface is not permitted.

Die Abbildung des BECHEM Logos auf einer gelben 
quadratischen Fläche ist nicht gestattet.

   "Power bars" or individual yellow bars are no  
longer used. 

 „Power-Bars“ oder einzelne gelbe Balken werden  
 nicht mehr eingesetzt. 

Headline 36 pt. 
Subline 24 pt. Helvetica Neue LT Std 55 Roman

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adip-
isicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut 
labore et dolore magna aliqua. 

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercita-
tion ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo 
consequat. 

Info

TITEL 42 pt.

NAME 36 pt.

ORT / DATUM 24 pt.

Überschrift 36 pt.

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  Idel imusa 

volorios veribus et qui qui optius aut acerit ilis vel elendigent et officti onsequi te 

nis solorem as et iliqui as id quis adia peribus initem aspernatur, te Opti dolupti 

ostius dellora sequos.

Kapitel 42 pt.




