
STYLEGUIDE

BILDDATEN

x

Bitte verwenden Sie ausschließlich 
Bildmaterial des zur Verfügung gestellten 
Sortimentslinks und keine Bilder aus dem 
PLAYMOBIL-Online Shop.

Der Link enthält bis zu drei Ansichten 
jedes Artikels. Es müssen jedoch nicht alle 
Ansichten im Shop verwendet werden.

Selbst fotografi erte Bilddaten dürfen 
verwendet werden.

Neonbilddaten im Netz entstehen, wenn 
das Bild im CMYK-Farbmodus angelegt 
ist. Bitte ersetzen Sie diese Bilder durch 
die auf dem Link befi ndlichen Bilddaten, 
um eine korrekte Darstellung zu 
garantieren.

Mit den Bilddaten und Weltenlogos dürfen 
Banner erstellt werden.

x
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FIGUR IN ORIGINALRÖßE

Die Figur muss in der auf dem Dropboxlink 
abgespeicherten Größe im Shop 
eingebaut werden und darf weder größer 
noch kleiner skaliert werden.

Diese Darstellung erleichtert es dem 
Kunden, die Größe der PLAYMOBIL-Figur 
einschätzen zu können.

Hier sehen Sie die Figuren der Neuheiten 2017. Die Anzahl der Figuren für ihren Shop können 
Sie frei wählen, es muss jedoch mindestens eine Figur auf der Webseite zu sehen sein.

Die PLAYMOBIL Figur ist 7,5 cm groß

x

x

Eine 
Ausnahme 

bildet die Bannerge-
staltung: Wenn Sie Figuren zur Ge-

staltung von Bannern verwenden, können 
diese im Banner auch abgeschnitten, bzw. 
nur in Teilen zu sehen sein. Bitte beachten 
Sie jedoch, dass dann der Guidelinepunkt 
„Figur in Originalgröße“ nicht erfüllt ist und 

eine PLAYMOBIL-Figur in Originalgröße, 
an einer anderen Stelle auf der Webseite, 

zusätzlich abgebildet werden muss.

FIGUR IN ORIGINALGRÖßE
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WELTENLOGOS

Neu 
auf dem Bild-
datenlink 2018

xDie 
Weltenlogos 

dürfen nicht ver-
ändert werden.

Nutzen Sie das eigens erstellte „Neu“-Weltenlogo, um alle 
PLAYMOBIL-Neuheiten in ihrem Webshop auf einen Blick darzustellen.

Extra
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KATEGORIE ÜBERSICHT

x

Um eine Verwechslung bei Kunden zu vermeiden, darf die Kategorieübersicht unserer Seite nicht 
kopiert werden. Eine andere Darstellung der Kategorien ist erlaubt.
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SICHERHEITSRELEVANTER HINWEIS

Der Sicherheitshinweis bezieht sich 
nicht auf das PLAYMOBIL-1.2.3 Sorti-
ment, da diese Artikel für Kinder unter 
drei Jahren geeignet sind.

PLAYMOBIL-1.2.3 ist nicht für Kinder 
unter 18 Monaten geeignet.

Als Sicherheitshinweis kann entweder 
das Icon, das Bild „Achtung!“, oder ein 
Schriftzug verwendet werden.

Zur Sicherheit empfi ehlt es sich den 
Hinweis öfter aufzugreifen bzw. zu 
integrieren.

Nicht geeignet für Kinder 
unter 18 Monate

Nicht geeignet für Kinder 
unter 3 Jahre


