
10 tolle Template-Quellen 
für blitzschnelles Gestalten

1. Print-
Templates für 
Photoshop
„Free-PSD-Files“ stellt 
Pakete mit mehreren ähnli-
chen Print-Templates zu-
sammen. Vor dem Download 
kann man alle Paketinhalte 
groß abgebildet begutach-
ten. „Freepik“ bietet ein-
fache Templates für Hinter-
gründe, Tabellen, Kalen-
darien, Logos, Webseiten 
und für Drucksachen an.
>> http://freepsdfiles.net/
print-templates
>> https://www.freepik.com/
free-psd/print-templates

2. Screen-
Templates für 
Photoshop
Bei „PS-Dreams“ findet man 
durch die detaillierte Kate-
gorisierung schnell, was 
man sucht, ebenso über die 
Tags. „PS-Dreams“ ist web-
orientiert und bietet vor 
allem zahlreiche MockUps 
für Web, Apps und Screen.
>> https://psdreams.com/

3. Templates 
für Adobe 
Illustrator
„Stocklayouts“ ist eine 
Webseite mit Bezahl-
Templates auch für Druck-
sachen wie Broschüren. 
Es lassen sich aber auch 
kostenlose Dateien in 
Profi-Qualität herunterla-
den. Auch „Freepik“ bietet 
viele Templates meist für 
kleine Projekte wie Flyer an.

>> https://www.freepik.com/
free-vectors/templates

4. Templates für 
Photoshop und 
Illustrator
Die Besonderheit der weni-
gen Templates von „Brand-
packs“ ist, dass alle Entwür-
fe praktischwerweise sowohl 
im Photoshop- als auch im 
Illustrator-Format vorliegen. 
Die Templates stehen für 
Drucksachen wie Broschü-
ren, Faltblätter, Flyer, Plaka-
te, Visitenkarten und Social 
Media zur Verfügung.
>> https://brandpacks.com/

5. Templates 
für InDesign
Während für Photoshop und 
Illustrator sehr viele Tem-
plates zu finden sind, ist das 
für InDesign seltener. 
„Crs-InDesign-Templates“ 
enthält eine kleine Anzahl 
schöner Magazinlayouts, 
„Best InDesign-Templates“ 
gut gestaltete Templates für 
Broschüren, Newsletter oder 
Produktkataloge.
>> https://goo.gl/ZPumGe
>> https://goo.gl/jpwA5H

6. Templates 
für Corel Draw
In Corel Draw werden ähnlich 
wie in Adobe Illustrator vor allem 
illustrations- und gestaltungsin-
tensive ein- bis zweiseitige Druck-
sachen erstellt. Dazu gehören 
Flyer, Urkunden und Visitenkarten. 
Bei „All free Download“ stehen 
dafür Dateien im Corel-Draw-ei-
genen CDR-Dateiformat bereit. 
„Entheos-Web“ hält einige wenige 
gut gestaltete Corel-Draw-
Templates für Broschüren und 
Faltblätter bereit.
>> http://all-free-download.com/
>> http://www.entheosweb.com/

7. Templates 
für Visitenkarten
Auf der Übersichtsseite 
des „Creative-Bloq“ findet man 
spezielle Seiten für Visiten-
karten-Templates – wenige im 
Adobe-Illustrator-Format aber in 
Prepress-Auflösung für den Off-
setdruck. 
„PSD-Boom“ kombiniert kostenlo-
se Angebote mit Bezahlangeboten. 
Ein Schwerpunkt liegt neben Visi-
tenkarten auf einfachen Drucksa-
chen wie Flyern oder ausdruckba-
ren Lebensläufen.
>> http://www.creativebloq.com/
>> http://psdboom.com/

8. Templates 
für Logos
Templates für Logos findet 
man auf zahlreichen der zuvor 
genannten Webseiten. Eine 
Übersicht über einige andere 
Template-Downloadmöglich-
keiten ist hier zu finden:
>> https://goo.gl/Ue4RxW

9. Templates 
für Webprojekte
Das „960-Pixel“-Raster-
System hatte sich in der Vergan-
genheit für viele Webprojekte in 
der Standardauflösung von 1024 
Pixeln Breite bewährt. Das 
Rastersystem dient als Struktur-
template für die Seiteninhalte.
>> https://960.gs/

10. Templates für 
Rastersysteme
„The Grid System“ stellt diverse 
Tools zur Verfügung, um Typo-
raster für Web und Print zu 
erstellen sowie eine kleine Anzahl 
an Typoraster-Templates. Darun-
ter sind auch GestaltungsRaster 
für Photoshop und InDesign.
>> http://www.thegridsystem.org/

>> https://www.stocklayouts.com


