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Corporate-Design (CD)

Ein Corporate-Design (CD) ist die einheitliche Gestaltung 
aller Kommunikationsmittel und Produkte eines Unternehmens 
bzw. einer Organisation. Mit dem Corporate Design soll in 
der Öffentlichkeit ein wiedererkennbares Erscheinungsbild 
geprägt werden.

Dazu gehört alles, was das visuelle Erscheinen eines Unternehmens 
ausmacht: Firmenzeichen, Geschäftspapiere, Werbemittel, 
Typografie, Farbe, Formate Bilder usw.

In diesem Corporate-Design-Manual werden die Gestaltungs-
richtlinien der DSMZ festgehalten. Es zeigt die visuellen 
Basiselemente (Logo, Schriftarten, Farbklimata, etc.) und 
exemplarische Anwendungen und wird den für die Gestaltung 
zuständigen Mitarbeitern, Agenturen, Medien und Druckereien 
zur Verfügung gestellt.
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1Der offene Kreis zeigt eine 
stilisierte Petrischale, in 
welcher sich vier (symboli-
sche) Kulturensammlungen 
befinden. 

Nach Größe geordnet stellen 
sie die vier Sammlungsabtei-
lungen (Mikroorganismen, 
Menschliche und Tierische 
Zellkulturen, Pflanzen
zellkulturen und Pflanzen-
viren) dar, über welche die 
DSMZ verfügt.
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30/100/90/0

90/50/0/0

80/5/100/0

 0/0/0/40

100% Schwarz

Schrift

Der Schriftzug „DSMZ“ ist in der Hausschrift 
Calibri (Bold) gesetzt.

Farbe
Schrift: 100% schwarz
Kreis: 0/0/0/40
Kreis rot: 30/100/90/0
Kreis blau: 90/50/0/0
Kreis Grau: 0/0/0/40
Kreis Grün: 80/5/100/0
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Logo – 
Variante mit Zusatzzeile

Sollte das Logo um den ergänzenden Hinweis: 

„LeibnizInstitut
DSMZDeutsche Sammlung von Mikroorganismen
und Zellkulturen GmbH“,

erweitert werden sollen, kann dies z.B. auf die beiden
nebenstehenden Möglichkeiten erfolgen. 

Die Platzierung ist grundsätzlich variabel, doch sollte 
darauf geachtet werden, dass die Zusatzzeile in der 
Nähe des Logos platziert wird.
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buyodiversity
Calibri Italic 
90/50/0/0

Calibri Bold 
40% Schwarz

Laufweite 40

buyodiversity – Definition

Der Claim „buyodiversity“ ist in der 
Hausschrift Calibri gesetzt. 
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Corporate Type – Calibri

Die Hausschrift Calibri findet ihren Einsatz in Fließtext, 
Head- und Subheadlines, Bildunterschriften, Infokästen, 
Tabellen und Grafiken, Auflistungen und bei Seitenzahlen. 
Hierbei sind die verschiedenen Schnitte der Schrift – 
im nebenstehenden Beispiel aufgezeigt – fest definiert. 
Schriftgrößen der Headlines sind variabel gehalten, um 
immer ein gutes Verhältnis zu Bild und Text aufzubauen. 
Alle Texte sind am Grundlinienraster ausgerichtet.

Headlines

Fließtext
Schriftart: Calibri Regular, Schriftgröße 10 Pt. 
Zeilenabstand 12 Pt. 

Schriftart: Calibri Bold, Schriftgröße variabel.
Subheadline: Schriftgröße 13 Pt.
Zwischenüberschriften: Schriftgröße 10 Pt.

 
Infokästen/Tabellen/Auflistungen: Schriftgröße 10 Pt.
Farbe: 80% schwarz

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghjklmnopqrstuvwxyz
1234567890 !“§$%&/()=?

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghjklmnopqrstuvwxyz
1234567890 !“§$%&/()=?

Bildunterschriften
Schriftart: Calibri Italic, Schriftgröße 8 Pt. 
Farbe: 60% schwarz.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghjklmnopqrstuvwxyz
1234567890 !“§$%&/()=?

 Headline
Subheadline

Zwischenüberschrift
As modit is aut quamus dolor suntisitas as evelici 
apiet quae cus et rem. Tore ligent harit dolupta 
maximpel mo ma ipsaperi blant, volo illitio conse-
quam hictem en. Trevia maxim volupta tatiis modi 
berunt volupienim fugia num, cusam, torum volu
ptas simus expel maiorerio. Am nonsequae nihillo 
beatem restius, sin el elitatibere, imolupt atest, 
ium unt prem elitatibere, imolupt o est, ut esequ
unt eatquis rept. Bildunterschrift
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Warm
Bei Bildmaterial mit überwiegend warmen Farben (Bunttöne 
aus dem Bereich des Roten bis Gelben (also auch des Braunen) 
bietet sich dieser Farbklang an. 

70/100/90/20 30/100/90/0  0/65/100/0  5/100/80/0 0/30/100/8

Neutral
Bei Bildmaterial mit teilweise warmen, teilweise kalten 
bzw. neutralen Farben bietet sich dieser Farbklang an. 

Eine der  0/0/0/80  0/0/0/60  0/0/0/40  0/0/0/20 
Logofarben

Kalt
Bei Bildmaterial mit überwiegend kalten Farben 
(Blautöne und bläuliche Grüntöne mit ihren Abstufungen) 
bietet sich dieser Farbklang an. 

100/80/0/25 90/50/0/0  50/0/0/0 70/30/5/0 50/5/100/0

Corporate Color – Farbklang

Ein Farbklang ist eine Kombination aus mehreren 
Farben. Farbklänge wirken harmonisch und dennoch 
kontrastreich. Sie lassen sich gut dazu benutzen, 
unterschiedliche Sachverhalte, die nicht im Kontrast 
zueinander stehen, klar zu unterscheiden.

Es wurden drei unterschiedliche Farbklänge entwickelt, 
die sich je nach Farbigkeit der verwendeten Bilder 
verwenden lassen.

Überwiegt zum Beispiel Bildmaterial in warmen 
Farben, bietet sich die Komposition „Warm“ an. 

Überwiegt Bildmaterial in kalten Farben, ist die 
Komposition „Kalt“ zu verwenden.

Lässt sich das Bildmaterial nicht klar zuordnen oder 
ist es zu unterschiedlich, kann „Neutral“ verwendet 
werden. 
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Corporate Color Beispiel:  
Störer
Die Störer sind rund und plastisch gestaltet und 
heben sich so von der sonst flächigen Gestaltung ab. 
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Corporate Pictures

Bildsprache

Die Bildsprache beschreibt, was die Bilder inhaltlich
ausdrücken.

Labor
Ungewöhnliche Ausschnitte und Perspektiven verleihen
den Motiven Dynamik und Kraft. 

Die Räume und die Anordnung der Gegenstände sind 
modern und aufgeräumt.

Die Labormotive mit Menschen zeigen auf 
dokumentarische Art die Lebendigkeit des Labors. 

Unschärfen bei Mensch und Maschine sind als dynamische 
Stilmittel in dieser Kategorie zugelassen. 

Mensch
Die Personen sind immer beschäftigt, strahlen Natürlichkeit 
aus und sollten nie inszeniert in die Kamera schauen. Die 
Menschen in den Bildern müssen nicht immer vollständig 
sichtbar sein.

Neben den dokumentarischen Aufnahmen kommen
auch Porträts zum Einsatz. Der Protagonist dieser Motive 
schaut in die Kamera, spricht den Betrachter direkt und auf 
Augenhöhe an und wirkt dadurch sehr offen und zugänglich.
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Bildstil

Der Bildstil beschreibt die technischvisuellen Parameter
der Aufnahme wie Licht, Farbigkeit, Bildkomposition,
Ausschnitt, Perspektive, Tiefenschärfe und Setting.

Licht und Kontrast
Das Licht und die Lichtfarbigkeit sind tendenziell hell
und zurückgenommen und gehen ins Kühle. Die Motive 
zeichnen sich durch klare Kontraste aus und gewährleisten 
eine genaue Abbildung der Details.

Farbigkeit
Die Farbigkeit ist brillant und natürlich. Besonders bei 
der Abbildung von Hauttönen wird auf Authentizität und 
ausgewogene Kontraste geachtet. Farbige Akzente können 
dem Bild zusätzlich Kraft verleihen.

Bildkomposition / Anschnitt
Ungewöhnliche und überraschende Bildausschnitte
verleihen der Bildwelt einen eigenen Charakter.
Eine unzentrierte Bildkomposition erhöht die Spannung
und Dynamik.

Um genügend Spielraum zu schaffen, die Bilder optimal
im Layout zu platzieren und extreme Querformate zu 
ermöglichen, empfiehlt es sich, das Motiv mit genügend
„Fleisch“ aufzunehmen.

Schärfe
Die Bilder der DSMZ verfügen grundsätzlich über eine 
hohe Tiefenschärfe. Bewegungsbedingte Unschärfen 
bei Menschen im Laborumfeld oder sich bewegenden 
Maschinen, die die Dynamik des Bildes verstärken, sind 
zugelassen. Im Bereich der Porträtfotografie sowie Detail-
aufnahmen ist ein Spiel mit Schärfe und Unschärfe mög-
lich, um einen deutlichen Fokus auf das Motiv zu setzen.
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Das Grundlinienraster

Das Grundlinienraster sorgt dafür, dass bei Mengentexten 
eine optimale Lesbarkeit und Einheitlichkeit des Mediums 
gewährleistet ist. In ihm sind neben einem Zeilenabstand 
auch die Abstände zu den Blattkanten definiert. Das Grund-
linienraster beginnt an der oberen Seitenkante.
Rastereinteilung: 12 Pt.

Der Satzspiegel
Der Satzspiegel legt das Seitenformat und die Nutzfläche 
des Mediums fest. Durch ihn werden die Abstände 
zwischen Seitenrand und der zu bedruckenden Fläche 
definiert. Somit wird Klarheit, Ordnung und Kontinuität 
des Mediums gewährleistet. Im folgenden ein Beispiel 
anhand eines DinLang Faltblatts. Alle Maße sind in mm.

Allgemein
Sollte es vorkommen, dass Flyer mit wenig Text gestaltet 
werden müssen, sollte darauf geachtet werden den vor-
handenen Platz mit sinnvollem Weißraum zu nutzen bzw. 
die zu verwendenden Bilder entsprechend großzügig/voll-
flächig zu platzieren. 

 Headline
Subheadline

Zwischenüberschrift 
As modit is aut quamus dolor sunti sitas as evelici apiet 
quae cus et rem. Tore ligent harit dolupta ti squamet 
prest hit, con nonsequas erum libus maximpel mo ma 
ipsaperi blant, volo illiti o consequam hictem en.

Tre maxim volupta tati is modi berunt volupienim fugia 
num, cusam, torum voluptas simus expel maiorerio. 
Am nonsequae nihillo beatem resti us, sin el elitati be-
re, imolupt atest, ium unt prem rate perum velesequi 
to est, ut esequunt eatquis repti bu sdandunt harum 
suntoru mquodit atectem enestrum a sapit aut videssi 
minciet ommolorenis dessi conseque nem.

Tre maxim volupta tati is modi berunt volupienim fugia 
num, cusam, torum voluptas simus expel maiorerio. 
Am nonsequae nihillo beatem resti us, sin el elitati be-
re, imolupt atest, ium unt prem rate perum velesequi 
to est, ut esequunt eatquis repti bu sdandunt harum 
suntoru mquodit atectem enestrum a sapit aut videssi 
minciet ommolorenis dessi conseque nem.

Human and Animal Cell Lines

 Headline
Subheadline

As modit is aut quamus dolor sunti sitas as evelici apiet 
quae cus et rem. Tore ligent harit dolupta ti squamet 
prest hit, con nonsequas erum libus maximpel mo ma 
ipsaperi blant, volo illiti o consequam hictem en.

Tre maxim volupta tati is 
berunt volupienim fugia 
cusam, torum voluptas 

expel maiorerio. Am nons
 nihillo beatem re
Tre maxim volupta tati is 

modi berunt volupienim 
fugia num, cusam, 
torum voluptas simus

www.expelmaioreriom.de 

Nonsequae nihillo beatem resti us sin el

Leibniz-Insti tut 
DSMZ-Deutsche Sammlung von 
Mikroorganismen und Zellkulturen GmbH

 Headline
Subheadline

Zwischenüberschrift 
As modit is aut quamus dolor sunti sitas as evelici apiet 
quae cus et rem. Tore ligent harit dolupta ti squamet 
prest hit, con nonsequas erum libus maximpel mo ma 
ipsaperi blant, volo illiti o consequam hictem en.

Tre maxim volupta tati is modi berunt volupienim fugia 
num, cusam, torum voluptas simus expel maiorerio. Am 
nonsequae nihillo beatem resti us, sin el elitati bere, imo-
lupt atest, ium unt prem rate perum velesequi to est, 
ut esequunt eatquis repti bu sdandunt harum suntoru 
mquodit atectem enestrum a sapit aut videssi minciet 
ommolorenis dessi conseque nem.

Tre maxim volupta tati is modi berunt volupienim fugia 
num, cusam, torum voluptas simus expel maiorerio. Am 
nonsequae nihillo beatem resti us, sin el elitati bere, imo-
lupt atest, ium unt prem rate perum velesequi to est, 
ut esequunt eatquis repti bu sdandunt harum suntoru 
mquodit atectem enestrum a sapit aut videssi minciet 
ommolorenis dessi conseque nem.

Zwischenüberschrift 
As modit is aut quamus dolor sunti sitas as evelici apiet 
quae cus et rem. Tore ligent harit dolupta ti squamet 
prest hit, con nonsequas erum libus maximpel mo ma 
ipsaperi blant, volo illiti o consequam hictem en.

Tre maxim volupta tati is modi ber-
unt volupienim fugia num, cusam, 
torum voluptas simus expel maiore-
rio. Am nonsequae nihillo beatem 
resti us, sin el elitati bere, imolupt 
atest, ium unt prem rate perum 
velesequi to est, ut esequunt.

Tre maxim volupta tati is modi berunt volupienim fugia 
num, cusam, torum voluptas simus expel maiorerio. Am 
nonsequae nihillo beatem resti us, sin el elitati bere, imo-
lupt atest, ium unt prem rate perum velesequi to est, 
ut esequunt eatquis repti bu sdandunt harum suntoru 
mquodit atectem enestrum a sapit aut videssi minciet 
ommolorenis dessi conseque nem. Mquodit atectem 
enestrum a sapit aut videssi conseque nem u mquodit 
atectem enestrm.

Subheadline

Zwischenüberschrift 
As modit is aut quamus dolor sunti sitas as evelici apiet 
quae cus et rem. Tore ligent harit dolupta ti squamet 
prest hit, con nonsequas erum libus maximpel mo ma 
ipsaperi blant, volo illiti o consequam hictem en.

Tre maxim volupta tati is modi 
berunt volupienim fugia num, cu-
sam, torum voluptas simus expel 
maiorerio. Am nonsequae nihillo 
beatem resti us, sin el elitati bere, 
imolupt atest, ium unt prem rate 
perum velesequi to est, ut ese-
quunt eatquis repti bu sdandunt 
harum suntoru mquodit atectem 
enestrum a sapit aut videssi min

Tre maxim volupta tati is modi berunt volupienim fugia 
num, cusam, torum voluptas simus expel maiorerio. 
Am nonsequae nihillo beatem resti us, sin el elitati be-
re, imolupt atest, ium unt prem rate perum velesequi 
to est, ut esequunt eatquis repti bu sdandunt harum 
suntoru mquodit atectem enestrum a sapit aut videssi 
minciet ommolorenis dessi conseque nem.

Lorem Ipsum Dolor

Lorem Ipsum dolor,
dies ist ein Beispiel

ICH BIN 

EIN STÖRER 
UND DIENE ALS 

BEISPIEL!

InfoBox Kalt

Ut etur re vitam rest odi quis ant tat emperia 
nducia nonsed quia

● aditatus molendae nonetur si Ducid mos.
● quisit re mos abo. Ducid mos.
● dolo v as. Ducid mos.

12 12

18,5

12 12 12 12
14

86

12 12 12 1212 12

18,5

66
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1,5

69
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Infoboxen

Infoboxen sind in neutralem Grau gehalten 
(10% schwarz) und können mit einer der Farben 
aus den Farbklängen von Seite 5 kombiniert werden.

Der vertikale farbige Strich ist 3 mm breit, der horizontale 
Strich 0,5 pt breit (Beispiel-Format DINlang).

Aufzählungen
Die Aufzählungen werden mit Kreiselementen begonnen 
(Schriftart Calibri) bezogen auf die Kreiselemente im Logo.

Ut etur re vitam rest odi quis ant tat emperia 
nducia nonsed quia

•• to est, ut esequunt ea
•• harum suntoru mquodit atectem en 
•• sapit aconseque nem.

InfoBox Warm

Ut etur re vitam rest odi quis ant tat emperia 
nducia nonsed quia

•• to est, ut esequunt ea
•• harum suntoru mquodit atectem en 
•• sapit aconseque nem.

InfoBox Kalt

Ut etur re vitam rest odi quis ant tat emperia 
nducia nonsed quia

•• to est, ut esequunt ea
•• harum suntoru mquodit atectem en 
•• sapit aconseque nem.

InfoBox Neutral
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Anwendungsbeispiel: Flyer

Flyer Titel sind immer gleich aufgebaut um die 
Wiedererkennung zu gewährleisten. Die untere 
Bildleiste ( 1 ) ist jedoch variabel, sodass sich leichter 
verschiedenstes Bildmaterial platzieren lässt.

Der Aufbau des Innenteils wird auf Seite 10 des 
Manuals beschrieben.

 Headline
Subheadline

Zwischenüberschrift 
As modit is aut quamus dolor sunti sitas as evelici apiet 
quae cus et rem. Tore ligent harit dolupta ti squamet 
prest hit, con nonsequas erum libus maximpel mo ma 
ipsaperi blant, volo illiti o consequam hictem en.

Tre maxim volupta tati is modi berunt volupienim fugia 
num, cusam, torum voluptas simus expel maiorerio. Am 
nonsequae nihillo beatem resti us, sin el elitati bere, imo-
lupt atest, ium unt prem rate perum velesequi to est, 
ut esequunt eatquis repti bu sdandunt harum suntoru 
mquodit atectem enestrum a sapit aut videssi minciet 
ommolorenis dessi conseque nem.

Tre maxim volupta tati is modi berunt volupienim fugia 
num, cusam, torum voluptas simus expel maiorerio. Am 
nonsequae nihillo beatem resti us, sin el elitati bere, imo-
lupt atest, ium unt prem rate perum velesequi to est, 
ut esequunt eatquis repti bu sdandunt harum suntoru 
mquodit atectem enestrum a sapit aut videssi minciet 
ommolorenis dessi conseque nem.

Zwischenüberschrift 
As modit is aut quamus dolor sunti sitas as evelici apiet 
quae cus et rem. Tore ligent harit dolupta ti squamet 
prest hit, con nonsequas erum libus maximpel mo ma 
ipsaperi blant, volo illiti o consequam hictem en.

Tre maxim volupta tati is modi ber-
unt volupienim fugia num, cusam, 
torum voluptas simus expel maiore-
rio. Am nonsequae nihillo beatem 
resti us, sin el elitati bere, imolupt 
atest, ium unt prem rate perum 
velesequi to est, ut esequunt.

Tre maxim volupta tati is modi berunt volupienim fugia 
num, cusam, torum voluptas simus expel maiorerio. Am 
nonsequae nihillo beatem resti us, sin el elitati bere, imo-
lupt atest, ium unt prem rate perum velesequi to est, 
ut esequunt eatquis repti bu sdandunt harum suntoru 
mquodit atectem enestrum a sapit aut videssi minciet 
ommolorenis dessi conseque nem. Mquodit atectem 
enestrum a sapit aut videssi conseque nem u mquodit 
atectem enestrm.

Subheadline

Zwischenüberschrift 
As modit is aut quamus dolor sunti sitas as evelici apiet 
quae cus et rem. Tore ligent harit dolupta ti squamet 
prest hit, con nonsequas erum libus maximpel mo ma 
ipsaperi blant, volo illiti o consequam hictem en.

Tre maxim volupta tati is modi 
berunt volupienim fugia num, cu-
sam, torum voluptas simus expel 
maiorerio. Am nonsequae nihillo 
beatem resti us, sin el elitati bere, 
imolupt atest, ium unt prem rate 
perum velesequi to est, ut ese-
quunt eatquis repti bu sdandunt 
harum suntoru mquodit atectem 
enestrum a sapit aut videssi min

Tre maxim volupta tati is modi berunt volupienim fugia 
num, cusam, torum voluptas simus expel maiorerio. 
Am nonsequae nihillo beatem resti us, sin el elitati be-
re, imolupt atest, ium unt prem rate perum velesequi 
to est, ut esequunt eatquis repti bu sdandunt harum 
suntoru mquodit atectem enestrum a sapit aut videssi 
minciet ommolorenis dessi conseque nem.

Lorem Ipsum Dolor

Lorem Ipsum dolor,
dies ist ein Beispiel

ICH BIN 

EIN STÖRER 
UND DIENE ALS 

BEISPIEL!

InfoBox Kalt

Ut etur re vitam rest odi quis ant tat emperia 
nducia nonsed quia

● aditatus molendae nonetur si Ducid mos.
● quisit re mos abo. Ducid mos.
● dolo v as. Ducid mos.

Services:
Human and Animal Cell Lines
Authenti cati on and Contaminati on Control

Services:
Microorganisms
Charakterizati on and Identi fi cati on
Bacterial Genomic DNA

Collecti on and Services:
Fungi and Yeasts
at the Leibniz-Insti tut DSMZ

1 1 1
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Anwendungsbeispiel:  
Power Point 

Der blaue Balken beginnt auf der 
Unterkante der Überschrift.

Services:
Microorganisms
Charakterizati on and Identi fi cati on
Bacterial Genomic DNA

Leibniz-Insti tut • DSMZ-Deutsche Sammlung von Mikroorganismen und Zellkulturen GmbH

Beispiel folgt

Lorem Ipsum Dolor
Stet clirta kasd gubergr  Ique poribus eaquas que odipsan teceaquos 
es aut es alisseq uunti bus parchit imus. Unt inti  quaeceaquis as mag
nim doluptatur, consedis pliae. 

Namusapis doloriat. Dipsa cum faccum, odi sandion es mos sim so
lupti aerit omnimus amendias dolest, eumque dolupta temporunt 
aborest dolorem vel.

Leibniz-Insti tut • DSMZ-Deutsche Sammlung von Mikroorganismen und Zellkulturen GmbH

Feugait nulla facilisi

• Stet clirta kasd gubergren

• At vero eos et accusam

• Duis autem vel eum iriure

• Praesent luptatum zzril

Leibniz-Insti tut • DSMZ-Deutsche Sammlung von Mikroorganismen und Zellkulturen GmbH
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Anwendungsbeispiel:  
Briefbogen

Ullitas abo. Udae. Dae volor a
piti ae asi conecum endam
perum necum lati bus, veni re qui
reped et enisto volupta
voluptatem iunt rerit, qui optam

Aut inveliquaspe vero to ea eu
 nonsequ ibusamu scipici mi
ignam, qui tem qui offi  ctu repera
em enimoloribus et pratur? 
ignati s inusdan dipsam res del m

Uptaquos aut facepudae
qui tem qui offi  ctu repera et
enimoloribus et pratur? 
inusdan dipsam mi
inusdan dipsam res del da

Ecum lati bus,                Ecum lati bus                Ecum lati bus                            Ecum lati bus, 

Leibniz- Insti tut DSMZ GmbH •  Inhoff enstraße 7 B • 38124 Braunschweig Sabo. Udae. Dae volor
piti ae asi conecum endam
perum necum la

Sabo. Udae. Dae volor
piti ae asi conecum endam
perum necum la
Sabo. Udae. Dae volor
piti ae asi conecum endam

Leibniz-Insti tut 
DSMZ-Deutsche Sammlung von 
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Anwendungsbeispiel:  
InhouseMaßnahmen
Bei Maßnahmen, die mit hausinternen Druckern bzw.
beim Kunden erstellt werden, kann der blaue Balken
aus dem Anschnitt herausgenommen und neben der 
Adresse platziert werden.

 
Leibniz‐Institut  
DSMZ‐Deutsche Sammlung von  
Mikroorganismen und Zellkulturen GmbH

     
Geschäftsführer/  Braunschweigische Landessparkasse  Handelsregister/ 
Managing Director:  Kto.‐Nr./Account: 2 039 220    Commercial Register: 
Prof. Dr. Jörg Overmann  BLZ/Bank Code: 250 500 00    Amtsgericht Braunschweig 
Aufsichtsratsvorsitzender/Head of  IBAN DE22 2505 0000 0002 0392 20  HRB 2570 
Supervisory Board: MR Dr. Axel Kollatschny  SWIFT (BIC) NOLADE 2 H    Steuer‐Nr. 13/200/24030 

Leibniz‐Institut DSMZ GmbH ∙ Inhoffenstraße 7B ∙ 38124 Braunschweig ∙ GERMANY 

 
           
 
           
 
Ihr Zeichen/Your ref.  Unser Zeichen/Our ref.  Tel./Fon   Datum / Date 

                                               
 
 
Supply of the following organisms: 
 
Supply  Title
**productsPage
1** 

 

 
 
Your Order dated            
 
 
Dear Customer, 
 
Thank you very much for your request.  
 

We have to inform you that due to Council Regulation EC/388/2012 setting up a Community 
regime for the control of exports of dual‐use items and technology the export of certain 
microorganisms is restricted.  
 

For this reason, the supply of the a.m. organisms to you is not possible.  
 

We are sorry not to be able to give you a more favourable reply to your request. Thank you 
very much for your understanding.  
 

All supplies will only be made on the basis of DSMZ Terms and Conditions. Please see our 
homepage www.dsmz.de for further information. 
 
Yours sincerely 
 
Customer Service 
Leibniz‐Institut DSMZ‐Deutsche Sammlung  
von Mikroorganismen und Zellkulturen GmbH 
 
E‐Mail: sales@dsmz.de 
Fax: + (49) 531 2616 444

Programmbudget 2016
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LeibnizInstitut 
DSMZ-Deutsche Sammlung von 
Mikroorganismen und Zellkulturen GmbH

Inhoffenstraße 7B
38124 Braunschweig
GERMANY

Phone: +49 (0) 531-2616-0
Fax: +49 (0) 531-2616-418

E-mail: contact@dsmz.de
Internet: www.dsmz.de


