
Datum: 20. 07. 2017 

1 
 

 

    Häufig gestellte Fragen (FAQ) 

Interreg V-A Slowenien-Österreich im Zeitraum 2014 –2020 

INFORMATION UND PUBLIZITÄT 

1. Wo bzw. wann muss das Programmlogo verwendet werden? 
Das Programmlogo muss von den Begünstigten (Projektpartnern) während der gesamten 
Projektumsetzung verwendet werden, d.h. in allen Dokumenten, auf der Webseite, in der Kommunikation 
hinsichtlich des Projekts, in öffentlichen Vergabeverfahren, bei Veranstaltungen, auf Veröffentlichungen, 
usw. Das Logo ist das wichtigste Element der visuellen Identität des Kooperationsprogramms Interreg V-A 
Slowenien-Österreich im Programmzeitraum 2014-2020. Mit ihm wird die Kofinanzierung seitens der 
Europäischen Union aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung sichtbar. Das Programmlogo 
ist in Einklang mit den Anleitungen zur Information und Publizität (Teil 6 des Handbuchs für Begünstigte 
zur Projektumsetzung) obligatorisch und wird generell in der zweisprachigen Version in voller Farbe 
verwendet.  

 
2. Welche Version des Programmlogos soll ich verwenden?  

Das Programmlogo gibt es in vier Sprachversionen (zweisprachig, englisch, deutsch, slowenisch) und in vier 
Farbvarianten (in Farbe, graustufen, schwarz-weiß, invertiert) in der jeweiligen Sprachversion sowie als 
Version in minimaler Größe. Generell sollte im Sinne des Programms das zweisprachige Programmlogo in 
voller Farbe verwendet werden. Bei Publikationen, Dokumenten und Veranstaltungen, die nur in einer 
Sprache verfasst/durchgeführt werden, kann die entsprechende Logoversion verwendet werden. Wenn es 
die Umstände nicht zulassen, eine Version in Farbe zu verwenden, kann die schwarz-weiße, invertierte 
Version oder die Version in graustufen verwendet werden. Im Fall von kleineren (Promo-) Artikeln bzw. bei 
eingeschränkter Druckfläche kann die Version des Programmlogos in minimaler Größe verwendet werden.  

3. Wie groß muss das Programmlogo sein, wenn dieses zusammen mit anderen Logos verwendet 
wird? 

Sofern das Programmlogo zusammen mit anderen Logos verwendet wird, muss das obligatorische 
Programmlogo grösser sein, als die anderen Logos. Die ideale Positionierung des Programmlogos ist im 
oberen rechten Bereich des Dokuments/der Drucksache o.Ä.  

4. Müssen alle Projektpartner ein A3 Plakat anbringen und wie muss dieses aussehen? 
Jeder Begünstigte (Projektpartner) ist in Einklang mit der Verordnung der EU über die allgemeinen 
Vorschriften (CPR) Nr. 1303/2013 verpflichtet, ein Plakat (Mindestgröße A3) mit Informationen zum 
Projekt, einschließlich der finanziellen Unterstützung der Union, an einer für die Öffentlichkeit gut  
sichtbaren Stelle, wie  etwa  dem  Eingangsbereich  eines Gebäudes/Büros,  anzubringen. Ein Bespiel bzw. 
Entwurf dieses Plakats, welchen Sie verwenden können, steht auf der Programmwebseite zur Verfügung 
(klicken Sie hier).  
 
Das Plakat muss folgende Informationen enthalten: Kurztitel des Projekts, Name des Projekts, 
Projektdauer, genehmigte Projektmittel in EUR und genehmigte EFRE-Mittel des Projekts in EUR.  

http://www.si-at.eu/de2/projekte/handbuch-fur-beguenstigte-zur-projektumsetzung/#tab-id-6

