Ihre „CO-macht-KO“Ausrüstung:

Aufklärungs- und Werbematerial sowie
Social-Media-Vorlagen für Facebook & Co
Mit einer Aufklärungswoche anlässlich der Umstellung auf die Winterzeit am
25. Oktober möchten wir gemeinsam mit Feuerwehren, Schornsteinfegern,
Versicherern und anderen Partnern auf die Gefahren durch Kohlenmonoxid
hinweisen. Der Fokus liegt dabei in diesem Herbst auf offenen Kaminen, Kamin- und Kachelöfen, die in jedem vierten deutschen Haushalt vorkommen.
Dazu finden Interessierte unter www.co-macht-ko.de/downloads/ neue SocialMedia-Vorlagen für die Aufklärungsswoche vom 19. bis 25. Oktober 2020
mit Text- und Bildmaterial. Für Flyer und Roll-Ups bieten wir zwei Varianten an:
Entweder eine Sponsoring-Variante mit einem Hersteller-Logo zur kostenlosen Bestellung oder die Möglichkeit, dass wir Ihnen eine Druckvorlage mit
Ihrem eigenen Logo (plus gewünschter Angaben) zur eigenen Produktion
liefern. Neu: es gibt nun auch Plakate und Postkarten zum Druck mit eigenem
Logo – UND T-Shirts!

CO macht K.O.: Toolbox

Sponsored Flyer (kostenlos)
Gern können Sie die Flyer der Initiative zur Prävention von KohlenmonoxidVergiftungen kostenlos bestellen. Die Flyer werden von verschiedenen
Herstellern von CO-Warnmeldern gesponsert, die dafür einen Logoeindruck
auf der Flyerrückseite platzieren. Ihre Bestellungen mit der gewünschten
Menge und Ihrer Lieferadresse senden Sie bitte an info@co-macht-ko.de

Kohlenmonoxid-Melder
schützen Ihre Gesundheit!
Vor einer CO-Vergiftung gibt es nur einen wirksamen
Schutz: Kohlenmonoxid-Warnmelder. CO-Melder
ersetzen nicht den ordnungsgemäßen Betrieb und die
fachgerechte Instandhaltung von Verbrennungsanlagen, sind aber im Notfall lebensrettend. Selbst wenn
alle technischen Anforderungen und die vorgeschriebene Inspektion und Wartung eingehalten wurden: eine
hundertprozentige Sicherheit gibt es nicht. Auch kann
eine Dachpappe im Sturm oder ein Vogel über Nacht
die CO-Abluft blockieren, zudem durchdringt CO ungehindert Wände und Decken zur Nachbarwohnung.

Die Initiative
Die Initiative zur Prävention von KohlenmonoxidVergiftungen wurde im Jahr 2018 als nicht eingetragener Verein gegründet und hat sich zum Ziel
gesetzt, die Bevölkerung in Deutschland über die
gesundheitsgefährdenden Gefahren von Kohlenmonoxid (CO) aufzuklären.
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Außerordentliche Mitglieder:
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Bitte beachten Sie bei der Installation die Bedienungsanleitung des CO-Melders. Kaufen Sie nur
nach EN 50291 geprüfte und von einem anerkannten
Prüfinstitut zertifizierte Kohlenmonoxid-Melder.
Wichtig: CO-Melder sind kein Ersatz für Rauchmelder!
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Installation in Schlaf- und Wohnzimmern:
In Schlafzimmern und Aufenthaltsräumen Warnmelder
in Atemhöhe (1 m bis 1,5 m) anbringen.
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Druckvorlage mit eigenem Logo
Wir erstellen Ihnen auch gern kostenlos eine Druckvorlage des Flyers mit Ihrem
Logo, sodass Sie den Flyer über Ihre Druckerei oder eine Online-Druckerei wie z.B.
www.flyeralarm.com selbst produzieren lassen können. Bitte senden Sie uns dazu
Ihr Logo im skalierbaren Format als EPS-Datei mit den zusätzlich gewünschten
Angaben (Kontakt, Homepage …) an: info@co-macht-ko.de
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Die Initiative
Die Initiative zur Prävention von KohlenmonoxidVergiftungen hat sich zum Ziel gesetzt, die Bevölkerung
in Deutschland über die gesundheitsgefährdenden
Gefahren von Kohlenmonoxid (CO) aufzuklären.
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Ordentliche Mitglieder:

Schütze dich
Dieses Faltblatt wurde Ihnen überreicht von:

vor Kohlenmonoxid!

MUSTER-LOGO
www.co-macht-ko.de
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CO macht K.O.: Toolbox

Sponsored Roll-Up
(kostenlos)

Keine Chance für

Kohlenmonoxid!
Mit freundlicher Unterstützung von:

MUSTER-LOGO

HERSTELLER
www.co-macht-ko.de

Für Veranstaltungen, Vorträge oder Ihre Geschäftsräume bieten wir nun auch Roll-Ups
der Initiative an. Die Roll-Ups werden von verschiedenen Herstellern von CO-Warnmeldern
gesponsert, die dafür einen Logoeindruck
(siehe Muster-Abbildung) platzieren. Ihre
Bestellungen (limitiert auf ein Roll-Up pro
Interessent) für die kostenlosen Aufsteller
senden Sie bitte unter Angabe der Lieferadresse an info@co-macht-ko.de
(Bitte beachten: Abhängig von der Nachfrage
ist die Verfügbarkeit begrenzt.)

Druckvorlage mit
eigenem Logo

Keine Chance für

Kohlenmonoxid!

MUSTER-LOGO

Sehr gern erstellen wir Ihnen kostenlos eine
Druckvorlage des Roll-ups mit Ihrem Logo,
sodass Sie den Aufsteller über Ihre Druckerei
oder eine günstige Online-Druckerei wie z.B.
www.flyeralarm.com selbst produzieren
lassen können. Bitte senden Sie uns dazu
Ihr Logo im skalierbaren Format als EPSDatei mit weiteren gewünschten Angaben
an: info@co-macht-ko.de

www.co-macht-ko.de
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Postkarte – Druckvorlage mit
eigenem Logo
Neu für die Aufklärungsarbeit und Ihre Marketingaktivitäten können Sie jetzt auf
Anfrage auch kostenlose Druckvorlagen für Postkarten mit den Kampagnenmotiven der Initiative mit Ihrem Logo erhalten. Den Druck können Sie damit über
Ihre Druckerei oder eine günstige Online-Druckerei wie z.B. www.flyeralarm.com
selbst beauftragen. Bitte senden Sie uns dazu Ihr Logo im skalierbaren Format
als EPS-Datei mit weiteren gewünschten Angaben an: info@co-macht-ko.de

Keine Chance für

Kohlenmonoxid!
MUSTER-LOGO

www.co-macht-ko.de
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Plakat (A3, A4)
Druckvorlage mit eigenem Logo
Passend zur Postkarte erstellen wir Ihnen auch kostenlos Druckvorlagen mit
Ihrem Logo für Plakate in gewünschten Formaten. Drucken können Sie diese
ebenfalls über Ihre Druckerei oder eine günstige Online-Druckerei wie z.B.
www.flyeralarm.com, die Sie selbst beauftragen. Bitte senden Sie uns auch in
diesem Fall Ihr Logo im skalierbaren Format als EPS-Datei und auf Wunsch
weitere Angaben an: info@co-macht-ko.de

Keine Chance für

Ke

für

a n ce
ine C h

Kohle

xid!
n mono

OGO
USTER-L

Kohlenmonoxid!
MUSTER-LOGO

www.co-macht-ko.de

ko.de

-macht-

www.co

M

Seite 5

CO macht K.O.: Toolbox

Werbebanner/Plane –
Druckvorlage mit eigenem Logo
Ein Bauzaun oder eine Hauswand mit viel Platz? Wir hatten schon entsprechende
Anfragen und Aktionen, die schon von weitem für Aufmerksamkeit gesorgt haben,
nicht nur für das Thema CO-macht-KO. Hoch- oder Querformate sind möglich –
wir erstellen Ihnen gern auf Anfrage kostenlose Druckvorlagen mit Ihrem Logo.
Die Banner können Sie damit über Ihre Druckerei selbst beauftragen oder wir
unterstützen Sie auch gern bei der Auswahl einer geeigneten und günstigen
Druckerei. Bitte senden Sie uns dazu die gwünschten Maße und Ihr Logo im
skalierbaren Format als EPS-Datei mit ggf. weiteren gewünschten Angaben
an: info@co-macht-ko.de
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Der Klassiker: T-Shirts
Schulungen, Kundenbesuche, vielleicht auch mal wieder Veranstaltungen:
Wer noch nach einer Idee sucht, nicht nur aufzufallen, sonder auch eine
Botschaft zu transportieren, der liegt mit unseren neuen T-Shirts genau
richtig!
Wir erstellen Ihnen gern eine Druckvorlage, entweder nur mit mit den
Initiativen-Logos oder auch z.B. mit Ihrem Logo vorn und "CO-macht-KO"
auf der Rückseite.
Folgende Produzenten bieten auch Kleinstauflagen ab einem T-Shirt an:
Ein T-Shirt zum Beispiel im dezentzen Grau und in guter Qualität bietet
günstig an:
www.shirtlabor.de/selbst-gestalten.html
Ein einfaches weißes Shirt gibt es fast überall, zum Beispiel auch bei:
www.printplanet.de
Schöne Farben und eine gute Qualität, wenn auch etwas teurer, gibt es bei:
www.spreadshirt.de/selbst-gestalten
Wir wünschen Ihnen viel Erfolg!
Fotos teilen wir gern auch auf Facebook unter CO-macht-KO
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Vorlagen in Text und Bild
Die Initiative stellt außerdem wieder verschiedene digitale Tools für die
Aufklärungsarbeit zur Verfügung:
A. Verlinken Sie von Ihrer Website auf die Homepage der
Initiative: www.co-macht-ko.de
Unter www.co-macht-ko.de/downloads finden Sie u.a. unsere Webbanner
sowie die aktuellen Info-Flyer und weitere Vorlagen zum Download.
B. Liken Sie unsere Facebook oder twitter-Seite oder nutzen Sie unsere Ideen
für einen eigenen Post zur Kampagne
Link zu unserer Facebook-Page:
www.facebook.com/CO-macht-KO-2424797024437363/
Link zu unserem twitter-Account:
https://twitter.com/COmachtKO
Hier finden Sie unsere neuen Ideen für Post-Beiträge auf Facebook, Instagram
und twitter. Sie können die Texte und das Bildmaterial für Ihre eigenen Posts
bzw. Tweets gerne verwenden. Sie finden das Material als Download unter
www.co-macht-ko.de/downloads
C. Machen Sie über verschiedene Kanäle auf unsere Webseite aufmerksam
Wir stellen Ihnen Bildmaterial und Textideen für zwei Themenbereiche und
verschiedene Kanäle zur Verfügung. Diese können Sie gerne frei verwenden
und auf Wunsch individuell anpassen, um Menschen in Ihrer Region zu
informieren. Die Links zu den Landingpages der Themen finden Sie auf den
folgenden Seiten.
D. Verwenden Sie unsere Pressemitteilung für Ihre Pressekontakte
Die Vorlage für die Pressemitteilung kann von Ihnen für Ihre individuelle
Pressearbeit verwendet werden. Bitte ergänzen oder ersetzen Sie die Zitate
mit denen Ihrer eigenen Experten/Sprecher/Amtsleiter. Zudem können
Sie die Inhalte gern für eigene Publikationen, wie zum Beispiel Ihren Newsletter, verwenden. Pressefotos und Infografiken stehen Ihnen auf unserer
Presseseite unter www.co-macht-ko.de/presse ebenfalls zur Verfügung.
https://www.co-macht-ko.de/presse/
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Post/Tweet -Ideen
für Facebook, Instagram und Twitter – am Beispiel Facebook

BILD:
Wir stellen dafür
folgende Formate
im Download zur
Verfügung:

TEXT:
Symptome einer Kohlenmonoxid-Vergiftung werden selten richtig erkannt.
CO-Melder warnen schon BEVOR es gefährlich wird. (119 Zeichen)
www.co-macht-ko.de/kohlenmonoxid-vergiftung

1080 x 1920 px

1080 x 1080 px

1200 x 630 px

1024 x 512 px
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Post/Tweet -Ideen
für Facebook, Instagram und Twitter – am Beispiel Facebook

BILD:
Wir stellen dafür
folgende Formate
im Download zur
Verfügung:

TEXT:
Defekte Kamine & Kaminöfen können gefährliches Kohlenmonoxid in die
Raumluft abgeben. Deshalb: CO-Melder installieren! (118 Zeichen)
www.co-macht-ko.de/kohlenmonoxid-ursachen

1080 x 1920 px

1080 x 1080 px

1200 x 630 px

1024 x 512 px
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Vielen Dank!
Für Rückfragen stehen wir gern per E-Mail an
info@co-macht-ko.de
oder telefonisch unter 030/44 02 01 30
zur Verfügung!
Ihr CO macht K.O.-Team

