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Liebe Leserin, lieber Leser 

Wir feiern unser 10-jähriges Jubiläum und blicken 
auf viele unglaublich spannende, intensive, kreative 
und emotionale Momente zurück.

Unsere Ziele sind bis heute dieselben geblieben: 
Werte  schaffen und  erhalten – und somit als 
 Experten für Marken mit unserer Beratung und 
Gestaltung für erlebbaren  Mehrwert zu sorgen.

Ohne eine ausgeprägte partnerschaftliche 
 Zusammenarbeit ist dieser  Prozess nicht möglich. 
Sie ist die Grundl age – ebenso wie unser 
 persönliches Engagement.

Wir haben grosse Freude an der Entwicklung der 
Identität eines  Unternehmens oder eines Angebots. 
Dank unserer 10-jährigen Erfahrung und dem 
Erfahrungsschatz können wir ein gutes Fundament 
für eine Weiterentwicklung legen. Tagtäglich. 

Mit unserer Jubiläums-Broschüre freuen wir uns, 
Ihnen  unser Team und unsere Philosophie näher 
vorzustellen. Und wir möchten Ihnen einen umfas-
senden Einblick in die Vielfalt und Tiefe unserer 
Aufgaben und Lösungen geben.

Lucius Leonhardt
Inhaber und Geschäftsführer Facing AG

Lucius Leonhardt 
Geschäftsführer und Inhaber
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Die eigene Agentur war schon immer ein Wunsch von 
Lucius Leonhardt. Nach dem Berufseinstieg bei Wirz 
Identity (heute Wirz Corporate) und weiteren Jahren 
bei külling & partner (heute schneiter meier) ergibt sich 
die Gelegenheit. Er kann mit seinem Arbeitskollegen 
Raphael Baumann Coop als Kunden übernehmen. Mit 
Unterstützung von Hansueli Loosli, dem  damaligen 
CEO, gründen sie die Facing AG.

Die Aufbauphase ist erfolgreich, das Kundenportfolio 
wird ausgebaut. 2002 zieht die Agentur, die mittlerweile 
auf sieben Personen gewachsen ist, an die Forchstrasse 86.  

Im Herbst 2006 verlässt Raphael Baumann aus per
sönlichen Gründen die Agentur. Coop, einer der Haupt
kunden, bleibt als Kunde bestehen. Mit  einem hoch 
motivierten Team und dank dem Gewinn weiterer 
Kunden, zieht Facing im Sommer 2008 in den dritten 
Stock an der Forchstrasse 59. Die Räum lichkeiten 
können selber gestaltet werden. Mit dem Umzug setzt 
Lucius Leonhardt seine Vision mit einer Agentur 
von zehn Personen um.

Leonhardt ist überzeugt, dass ein Team in der Grösse 
von Facing nur gut funktioniert, wenn es auch auf der 
menschlichen Ebene Raum für Entwicklung gibt. Zu den 
wich tigsten Pfeilern in der Unternehmenskultur gehören 
gegenseitiges Vertrauen, Respekt und Unterstützung. 
Nicht nur in guten, sondern vor allem auch in weniger 
guten Zeiten.

Unsere
Geschichte

Facing versteht sich gestern wie heute auch als Plattform 
für die berufliche und per sönliche Weiterentwicklung 
aller Mitarbeit enden. Es ist ein moderner Arbeitgeber, der 
Teilzeitarbeitsmodelle unterstützt. 

Im Zentrum der Entwicklung von Facing AG steht quali
tatives und nicht nur quantitatives Wachstum. Es arbeiten 
konstant rund zehn Mitarbeiter für die Agentur. In den 
letzten Jahren fand eine stärkere Fokussierung auf die 
strategische Beratung sowie die Systematisierung von 
Prozessabläufen statt. 

Heute versteht sich Facing als Experte für Marken mit 
einem grossen  Fachwissen und langjähriger Erfahrung 
in der Umsetzung von Projekten.
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Unser Team

(v.l.n.r.): Anthony Solenthaler, Karin Solenthaler, Martina Baer Simonett, 
Matthias Restle, Robin Roshardt, Jasmin Offergeld, Ute Terboczi, 
 Roger  Sandmeier, Lucius Leonhardt, Isabel Lozano.
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Lucius Leonhardt 
Geschäftsführer und Inhaber. 
«Mich begeistert an meiner Arbeit 
die Vertiefung, das Dazulernen, der 
Austausch, die Suche nach einer 
funktionierenden Ästhetik und die 
Überzeugung, dass Kommunikation 
einen wesentlichen Beitrag zur 
Wertschöpfung leistet. Ich mag 
es, anderen dabei zu helfen, sich 
weiterzuentwickeln, Ziele zu 
erreichen und eigene Träume zu 
verwirklichen. Dafür packe ich 
gerne an und boxe Sachen durch.»

Roger Sandmeier 
Creative Director. «Mich fasziniert 
die Herausforderung, gestalterische 
Konzepte zu entwickeln, zu über
prüfen und medienübergreifend 
stringent in Einklang zu bringen. 
Zudem die Möglichkeit, mit Men
schen in verschiedensten Positionen 
und in verschiedensten Branchen 
zusammen zu arbeiten. Am Herzen 
liegen mir Ehrlichkeit, Eigenverant
wortung, Intuition, Respekt, Toleranz, 
Erfolg und Herausforderungen, die 
mein Bewusstsein ausdehnen und 
durch die ich Prozesse durchlaufe, 
an denen ich wachsen kann.»

Karin Solenthaler 
VR-Mitglied und Mitinhaberin. 
«Ich finde es inspirierend, etwas zu 
er schaffen, zu verwirklichen und 
Grenzen zu durchbrechen. Wichtig 
ist mir die Akzeptanz, leben und 
leben zu lassen und mit Begeisterung 
an die Situation heranzugehen. 
Auf mein Herz zu vertrauen. Und 
alles loslassen, was nicht gut tut. 
Ich bin überzeugt, dass Glaube Berge 
versetzt und man damit seine 
Träume verwirklichen und das Leben 
geniessen kann.»  

Isabel Lozano 
Designerin. «Meine Herausforderung 
ist, immer wieder die passende 
Lösung und Ästhetik zu finden und 
auszuarbeiten – und das im Aus
tausch. Ich verwandle gerne die 
Komplexität eines Briefings in eine 
inspirierende Aufgabenstellung. 
Privat lebe ich meine welsche 
«Gourmandise», koche und geniesse 
liebend gerne feines Essen mit 
Freunden.»   

Matthias Restle 
Senior Designer. «Mich begeistert 
die Vielfalt der Aufgabenstellungen 
und die Anforderung, immer wieder 
Wesentliches von Unwesentlichem 
zu unterscheiden. Meine Werte 
im Leben sind Um und Einsicht, 
Transparenz, Konsequenz und 
Authentizität. Ich übe mich gerne 
im Perspektivenwechsel – sowohl 
beruflich wie privat.»
 

Ute Terboczi
Senior Designerin. «Meine Arbeit 
ist alles andere als monoton, das 
schätze ich. Individuelle Lösungen 
kreieren zu können, bereitet mir 
am meisten Spass. Ich mag es, 
etwas Neues zu beginnen – sei es 
ein frisches grafisches Konzept 
oder einen neuen Lebensabschnitt 
wie jetzt. Ich werde zum zweiten 
Mal Mutter.»

Jasmin Offergeld 
Polygrafin. «Ich mag es, mit Text 
und Bild eine schöne, visuelle 
Gestaltung zu erzielen. Wichtig sind 
mir Offenheit, Herzlichkeit und 
Humor im Team. Ich freue mich, 
weiterhin viele Erfahrungen im Leben 
zu sammeln.»

Martina Baer Simonett
Beraterin. «Das Ausarbeiten und 
Finden von Lösungen im Team und 
zusammen mit Kunden macht mir 
viel Spass. Wichtig im Leben sind mir 
klare Positionen, Freiraum für eigene 
Ideen, Offenheit, Humor – und die 
Spontanität meiner Tochter, die mir 
neue Perspektiven eröffnet, nicht 
nur privat.»  

Anthony Solenthaler 
Marketingassistent. «Ich mag die 
Arbeit in einer kleinen Agentur, die 
Grosses vollbringt, den Kontakt 
zwischen Kunden, Partnern, Liefe
ranten und Mitarbeitern, Abläufe 
festlegen und koordinieren. Am 
liebsten unter Druck, dann kann ich 
meine Ruhe einbringen. Meine 
wichtigsten Werte sind Vertrauen, 
glücklich sein, Lust am Leben haben, 
Unabhängigkeit, Bescheidenheit 
und Tapferkeit.»

Robin Roshardt 
Praktikant. «Teamgeist im Beruf 
und privat steht bei mir an höchster 
Stelle. Meine Arbeit ist eine tolle 
Abwechslung zum TennisSport, den 
ich intensiv betreibe. Ich nehme 
gerne anspruchsvolle und abwechs
lungsreiche Aufgaben an.»
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Unsere 
Kompetenzen

Markenentwicklung und -führung

Der Aufbau und die Pflege einer starken Marke bringen 
einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil. Wir unter
stützen unsere Kunden bei der Entwicklung und der 
Führung ihrer Marke mit strategischer Beratung und 
der Erarbeitung einer eigenständigen Persönlichkeit. 
Ausgehend von den Zielsetzungen und einer fundierten 
Marktanalyse entwickeln wir Identitätsprofile sowie 
Positionierungsmodelle und erarbeiten eine wirkungs  
volle Markenarchitektur. 

Markencontrolling

Ziel des Markencontrolling ist es, sicherzustellen, dass 
sämtliche Massnahmen des Markenmanagements 
konsequent zum Erhalt beziehungsweise zur Steigerung 
des Markenwertes beitragen. Wir helfen unseren 
Kunden bei der systematischen Steuerung und Kontrolle 
ihrer Marke.

Namensentwicklung

Wir entwickeln Markennamen, die einen wesentlichen 
Beitrag zur Schaffung von Bekanntheit und zur Posi
tionierung leisten. Der passende Name unterstützt die 
Bekanntheit und vermittelt gleichzeitig das ge wünschte 
Image. Die Erfolgschancen eines Namens steigen 
mit seiner Eigenständigkeit und seiner Inno vationskraft.

Markenkommunikation

Die Positionierung, das Image und die Bekanntheit einer 
Marke werden durch Marketingkommunikation aufge
baut. Mit überzeugenden Konzepten sorgen wir dafür, 
dass die Marke im Markt rasch und wirksam etabliert 
wird. Effiziente und zielgerichtete Kommunikation kann 
schon in kurzer Zeit für eine hohe Markenloyalität 
sorgen. Wir setzen uns zum Ziel, dass der Verbraucher 
die Marke als harmonisches Ganzes wahrnimmt. 

Corporate Design

Corporate Design ist ein Spiegelbild der Unternehmens
identität. Es muss nicht nur ansprechend sein, sondern 
auch passen. Das Unternehmen muss sich in seinem 
visuellen Erscheinungsbild wiederfinden und sich darin 
wohl fühlen. Gutes Corporate Design entsteht meist 
in mehreren Phasen und stets im Rahmen eines engen 
Dialogs mit dem Auftraggeber. Wir streben gut durch
dachte und konsequent umgesetzte Gesamtlösungen 
an, die Klarheit schaffen und durch ihre Unverwechsel
barkeit und ihre Ausstrahlungskraft Akzente setzen. 
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Editorial

Bei der Gestaltung von Publikationen spielt die Wechsel
beziehung zwischen Inhalt und Form eine ganz wesent
liche Rolle. Denn ob die oft grossen Informationsmengen 
vom Leser aufgenommen werden, hängt nicht nur von 
der Attraktivität der Inhalte ab, sondern in gleichem oder 
gar höherem Mass von der optischen Darstellung. Wir 
konzipieren und realisieren Publikationen, Geschäfts
berichte und Imagebroschüren, die informativ sind und 
die Persönlichkeit und das Werteverständnis des 
Absenders unterstreichen.

Informationsdesign

Informationsdesign dient der Vermittlung von Inhalten mit 
wissenschaftlichem, technischem, sozialem oder kultu  
rellem Charakter und kommt auch bei der Gestaltung von 
Orientierungs und Leitsystemen zur An wendung. Gutes 
Informationsdesign beinhaltet eine doppelte Heraus
forderung: Erstens muss es durch klare und übersichtliche 
Gestaltungsstrukturen, Lesefreundlichkeit und eine 
konsistente Leserführung in bestmöglicher Weise die 
relevanten Inhalte transpor tieren sowie bei Bedarf 
Orientierungsfunktion erfüllen. Zweitens muss Infor
mationsdesign kreativ überzeugen. Wir entwickeln 
Informationsdesign für Ausstellungen sowie Kennzeich
nungs / Leitsysteme im Aussen und Innenbereich. 
Dabei setzen wir Grafikdesignkonzepte, Industrial Design
Lösungen und Multimediaapplikationen um.

Packaging

Verpackung und Produktdesign sind entscheidend für die 
Wiedererkennung einer Marke und haben ein grosses 
Potential: sie kommunizieren direkt mit dem Verbraucher. 
Der Charakter und die Wertigkeit eines Produktes werden 
dem Kunden über die Verpackung vermittelt. Wir arbeiten 
in einem effizienten Prozessablauf von der Analyse bis 
zum fertig verpackten Produkt. Materialisierung, Farb
gebung, Ästhetik und Innovation einer Verpackung sollen 
zum Kundenerlebnis führen. 

Online

Die erfolgreiche Entwicklung eines WebAuftritts hängt 
in erster Linie von dem Zusammenspiel der Gestaltung, 
des Interaktionsdesigns und der Informationsarchitektur 
ab. Jeder dieser Bereiche muss gegenseitig abgewogen 
und ins Gesamte mit eingebracht werden. Wir erarbeiten 
Resultate, welche dem Benutzer ermöglichen, sich 
intuitiv und sicher auf der Nutzeroberfläche zu bewegen 
und schnell zur gewünschten Information zu gelangen. 
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Wir wollen Werte schaffen, erhalten und für Mehrwert 
sorgen, weil starke Marken durch starke Emotionen und 
Eindrücke geprägt sind. 

Wir formen Identitäten und verleihen einem Angebot oder 
einem Unternehmen ein klares Profil. Dabei setzen wir  
auf eine partnerschaftliche Zusammenarbeit, die von gegen
seitigem Vertrauen und Wertschätzung geprägt ist. 

Wir sind motiviert und entscheidungsfreudig. Wir lösen 
unsere Aufgaben mit hohem Qualitätsanspruch und mit 
Begeisterung. Dabei sind wir konsequent lösungs orientiert. 

Die Nachhaltigkeit unserer Arbeit ist uns sehr wichtig. 
 Gerade in Zeiten, in denen Produkte und Dienstleistungen 
zu nehmend austauschbar werden. 

Unsere
Philosophie
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Hinter einer Marke stehen immer  Menschen.

 Erfolgreiche Unternehmen sind in der Regel von starken 
UnternehmerPersönlichkeiten geprägt.

Eine Marke erzählt eine Geschichte. 
Tradition, Bekanntheit, Vergangenheit und Erinnerungen 
sind für viele Menschen Gründe, warum sie bestimmte 
Produkte auch heute noch kaufen.

Eine Marke verbindet. 

Status,  Zugehörigkeit, «Wir  Gefühl», Akzeptanz – wir alle 
werden von  erfolgreichen Marken immer wieder verführt, 
 daran zu glauben.

Eine Marke vermittelt Sicherheit. 

 Marken stehen für ein bestimmtes Qualitätsniveau und 
garantieren, dass das Angebot oder die Dienstleistung 
den heutigen Anforderungen und Erwartungen  entspricht.

Eine Marke differenziert. 

 Nicht alle wollen dasselbe. Wir haben immer wieder das 
Bedürfnis nach Individualität und Abgrenzung. Bestimmte 
Marken helfen uns dabei.

Eine Marke bewegt. 
 Marken schaffen es, uns sinnlich zu berühren, uns 
mit eindrucksvollen Inszenierungen zu begeistern, uns zu 
inspirieren, uns unvergessliche Erlebnisse zu verschaffen.
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Facing ist die Leadagentur für die Markenführung bei Coop. 
Der Umgang mit der Marke ist sehr sorgfältig. Jede Einzel
lösung wird auf den Gesamtauftritt abgestimmt. Dank dem 
konsequenten Corporate Branding verfügt Coop über  
eine für die Kunden gut erkennbare Ausrichtung im Markt: 
Vielfalt, Frische und Qualität. 

Coop kennen alle – 99 Prozent der Schweizer Bevölkerung 
benötigen nur zehn Minuten bis zur nächsten Verkaufs
stelle. Mit fast 28 Milliarden Franken Gesamtumsatz 
ist Coop eines der grössten Unternehmen der Schweiz. 
Auf einer Fläche von rund 1,7 Millionen Quadrat metern 
präsentieren über 1900 Verkaufsstellen ihr Angebot 
voller Vielfalt, Frische und Qualität – das dichteste 
Verkaufsstellennetz der Schweiz.

Coop hat die neue Marke im Jahr 2000 eingeführt und 
konnte den Auftritt durch ein einheitliches, alle Bereiche 
umfassendes Corporate Branding sowie der gesamt
schweizerischen Einführung in den Verkaufsstellen 
massiv stärken. Facing wurde mit dem Mandat für die 
Weiterführung und Überwachung des Markenauftritts 
beauftragt.

Mit einem geringen jährlichen Kostenaufwand kann die 
hohe Qualität des schweizweit einheitlichen Auftritts 
gesichert werden. Dies dank der institutionalisierten 
Markenführung und einer strengen Überwachung der 
Weiterentwicklung des Markenauftritts, der kontinuierli
chen Aktualisierung sowie der Überarbeitung der 
Richtlinien für alle Anwendungs bereiche. Dazu gehören 
Kennzeichnung, Werbung, Verpackungen, Sponsoring, 
Unternehmenskommuni kation, Fahrzeuge, Logistik, 
Mitarbeiterbekleidung. 

Im Zentrum steht zudem ein konstanter Austausch mit den 
verantwortlichen Stellen bei Coop auch auf der obersten 
Managementebene sowie einer engen Zusammenarbeit 
innerhalb dem Agenturnetzwerk. 

Die Marke Coop hat in den vergangenen zehn Jahren an 
Wert gewonnen. Der Markenstärkeindex, als Kennziffer 
für die Marken attraktivität zeigt, dass der Indexwert der 
Marke Coop seit 2009 stabil ist.

Heute verfügt Coop auch dank der konsequenten 
Weiterführung des Corporate Brandings durch Facing 
über eine in der Wahrnehmung der Konsumenten 
gut erkennbare Ausrichtung im Markt: Vielfalt, Frische 
und Qualität.

www.coop.ch 

Gemeinsam 
an die Spitze

Markenführung und -entwicklung
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Facing ist seit 2001 für die zielorientierte Steuerung der 
Markenführung verantwortlich. Der über die letzten Jahre 
aufgebaute Wert der Marke Coop und die zunehmende 
Komplexität des Marken und Marktauftritts verstärken 

den Anspruch an Facing, die verschiedenen Ebenen 
der Markenführung aufeinander abzustimmen und 
in integrativem Sinne die Kontrolle und Entwicklung 
zu steuern.

«Vielfalt im Angebot»
Das Angebot von Coop umfasst 
ein breites Sortiment an Eigen 
sowie Herstellermarken und 
deckt vielfältige Kundenbedürfnisse 
der modernen Ernährungsweisen
in allen Preisklassen ab.

«Plattform für die Imagebildung»
Coop SponsoringEngagements 
verschaff en Coop einen starken 
Auftritt an unterschiedlichen Anlässen.

«Interaktive Informationsvermittlung»
Die elektronischen Medien bieten um
fassende Informationen für Kunden sowie 
Mitarbeiter. Aktuelles, Hintergrundinfos 
und «Online»Angebote stehen jederzeit 
zur Verfügung. 
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«Die Visitenkarte des Unternehmens»
Die tägliche Korrespondenz prägt das Er
scheinungsbild wesentlich mit. Deshalb 
sind die Briefschaften von Coop einheitlich 
gestaltet. Für die Personalwerbung 
besteht ebenfalls ein formatübergreifen
des Gestaltungskonzept.

«Prägnanter Eindruck»
Sämtliche Unternehmenspublika tionen 
werden nach einheitlichen Vorgaben 
umgesetzt. In der Coop Zeitung werden 
Coop Konsumenten über die wichtigsten 
Neuigkeiten und Themen informiert.

Für neue 
Perspektiven.
Coop hat den Anspruch, die beste und kundennächste 
Detailhändlerin der Schweiz zu sein. Deshalb orientieren wir uns 
an den langfristigen Konsumtrends Dynamik, Begeisterung und 
Innovation.

Für Ihre Zukunft.
Coop Jobs & Karrieren
www.coop.ch/jobs

Fühlen Sie sich angesprochen? Dann freuen wir uns auf Ihre voll-
ständigen Bewerbungsunterlagen: Coop, Adresse, Strasse, Stadt 
lorem ipsum dolor catelli etiam optimus saetosuscat.

Aushilfmitarbeiter/-innen  
im Verkauf

Aufgaben 
• Erci bla commod dolorti onulla at, velenisi tat 

• Od do eummy non ullam, sumsandiam, 

• Ut velestrud magna consequ issequam delis 

• Inisism oleniatue doluptat nos adit niam ad ese 

 quissecte tat adiam 

• Od do eummy non ullam, sumsandiam, 

• Inisism oleniatue doluptat nos adit niam ad ese 

 quissecte tat adiam

Anforderungen 
• Nibh ea feuisim ing ercilisit autat. 

• Conulla feugiam inci tem quip ent laore con hendit 

• Ea autpatuero cor accumsandre euis nonsequat  

 velit aliquate consequi eum 

• Dionsecte vullam, quamcon senibh el iure erci bla  

 amcoreet ulluptat. 

• Ecte essequi bla faccum quisim ip ex elit, sed mag 

 nibh exer susto dolor

Wir bieten Ihnen ein modernes, dynamisches Arbeits-

umfeld, in dem Sie Ihre Fähigkeiten und Ihre Persön-

lichkeit tagtäglich einbringen und so etwas bewegen

können. Für den gemeinsamen Erfolg. Für eine ge-

meinsame Zukunft.
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«Coop als Dachmarke»
Supermärkte, Megastores und Einkaufs
zentren rücken die Marke in den Vordergrund 
und sorgen schweizweit für einen einheit
lichen Auftritt. Überall steht Coop als Marke 
grundsätzlich immer an erster Stelle. 

«Das Angebot steht im Vordergrund»
Die «Stars» der Coop Verkaufsstellen sind 
die Produkte. Architektur, Farbgebung, 
Regale, Beleuchtung, Bildwelt und orientie
rende Beschriftung dienen als Bühne für 
das attraktive FrischeAngebot und das 
breite Sortiment.

«Ergänzende Leistungen»
Coop rundet das Angebot mit einem 
breiten Spektrum an Kundenbindungs
programmen und Services ab.

«Der erste Eindruck zählt»
Die Mitarbeiter repräsentieren am 
Verkaufspunkt auf direkte Weise das 
Unternehmen. Der gepfl egte Auftritt 
steht für das Bestreben, stets das Beste 
für die Kunden zu tun.

Tankstelle

«Frische und Dynamik»
Die Transportfahrzeuge tragen das 
Markenbild auf erfrischende Art und 
Weise nach aussen. Gross dimensionierte  
Abbildungen von Gemüse und Früchten 
signalisieren Genuss und Lebensfreude.

«Für mich und dich»
Der Werbeauftritt schöpft das Potenzial 
der Dach markenstrategie aus und führt 
die Kommuni kationsauftritte der verschie
denen Verkaufs kanäle zusammen. Der 
Claim «Für mich und dich» funktioniert 
als verbindendes Element.
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www.coop.ch
Für den Einkauf zu Hause.
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Partner als 
Markenbotschafter

Die Mandanten von Niederer Kraft & Frey sind national 
und international tätige Unternehmen, mittelständische 
Firmen und Einzelpersonen sowie staatliche Institutionen 
und private Organisationen im In und Ausland. Die 
Kanzlei pflegt langjährige Beziehungen zu den meisten 
Entscheidungsträgern von ihnen, zu einigen seit 
75 Jahren. Dank der grossen Tradition und Marktstellung 
agiert Niederer Kraft & Frey innovativ und nachhaltig.

Facing wurde mit dem Markenentwicklungsprozess 
beauftragt. Ziel war, die Nachhaltigkeit im Marketing 
zu verbessern, die Kanzlei klar im Markt zu positionieren 
und die Bekanntheit abzusichern sowie zu fokussieren. 
Inhaltlich ging es darum, sie gegenüber allen Zielgruppen 
klar zu profilieren und als Schweizer TopTenKanzlei 
zu kommunizieren.

Aufgrund der PartnerStruktur der Kanzlei war es wichtig, 
dass der Neuauftritt als spürbare Weiterentwicklung 
vom bisherigen Erscheinungsbild betrachtet wird. Absicht 
war keine völlige Veränderung des Auftritts. Diese wäre 
von den Partnern nicht mitgetragen worden.

Facing entwickelte in enger Zusammenarbeit mit den 
NKFPartnern und einem externen Branchenexperten die 
Markenidentität und Markenpositionierung, und war 
zudem verantwortlich für die Koordination und Steuerung 
des Markenentwicklungsprozesses. Aufbauend auf der 

Marken und Kommunikationsstrategie erarbeitete Facing 
das Markendesign und setzte sämtliche Massnahmen 
im Zusammenhang mit der Markenkommunikation im 
On und Offline Bereich um.

Die nachhaltige Repositionierung der Kanzlei stärkt das 
eigenständige Profil der traditionsreichen Kanzlei und 
sichert die konsequente Weiterführung des erfolgreichen 
Geschäftsmodells. Dank dem Markenentwicklungspro
zess gelang es, das Selbstbild und Fremdbild der Marke 
zu mehr Übereinstimmung zu bringen und die wichtigsten 
Exponenten der Kanzlei zu Markenbotschaftern nach 
innen und aussen zu machen. Gerade im Dienstleitungs
bereich ist dieser verhaltensorientierte und unterneh
menskulturelle Anteil der Markenführung zur langfristi
gen Markenwertsteigerung zentral.

www.nkf.ch 

Niederer Kraft & Frey wurde 1936 gegründet und zählt seit 
Jahrzehnten zu den führenden Wirtschaftskanzleien der 
Schweiz. Facing wurde beauftragt, die Markenidentität und 
Markenposi tionierung weiter zu entwickeln.

Markenentwicklung
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Ergänzend zur Innensicht wurden im Rahmen von 
externen Mandanteninterviews wertvolle Erkenntnisse 
in Bezug auf die Markenidentität dazugewonnen. 
Die Interviews bestätigten grundsätzlich das definierte 
Werteset. Sie verstärkten jedoch den Fokus auf einzelnen 
Werten und erweiterten die Optik.

Ausgangspunkt für die Herleitung der Markenidentität 
von Niederer Kraft & Frey bildete die Analyse der 
Themenkreise Markenherkunft, Markenkompetenz, 
Markenleistung und Markenpersönlichkeit. 

Darauf aufbauend erarbeitete Facing in Zusammenarbeit 
mit einem NKF Kernteam ein Werteset, das anschlies
send durch die Partner von Niederer Kraft & Frey geprüft 
und ergänzt, beziehungsweise spezifiziert wurde. 

Herleitung der Markenwerte aus Ausgangslage für die Kommunikationsstrategie und den Markenauftritt

Markenidentität

Markenwerte

Markenkompetenz

Spezifische organisationale 
Fähigkeiten eines Unternehmens 
zur marktgerechten Kombination 
von Ressourcen.

Markenherkunft

Wenn man die Wurzeln eines 
Unternehmens kennt, kann man 
Interesse und Verbundenheit mit 
dem Unternehmen schaffen.

Markenleistung

Grundsätzliche Form und 
Ausstattung von Produkten 
und Dienstleistungen.

Markenpersönlichkeit

Relevante Personlichkeitsmerk
male finden ihren Ausdruck im 
verbalen und nonverbalen Kom
munikationsstil einer Marke.

Qualitätsbewusst & 
Lösungsorientiert
 
Qualität steht für uns an 
erster Stelle. Das Span
nungsfeld zum wirt
schaftlich Vertretbaren 
beherrschen wir durch 
Erfahrung und gesundes 
Urteilsvermögen. Wir 
fokussieren daher auf 
praktikable Lösungen 
nach dem Motto: So viel 
wie nötig, so wenig wie 
möglich. 

Partner schaftlich

Wir sind eine Gemein
schaft gleichberechtig
ter Partner, getragen 
von unternehmerischer 
Verantwortung und  
gegenseitigem Respekt. 
Davon geleitet sind 
unser Engagement für 
unsere Klienten, die 
Zusammenarbeit mit 
ausländischen Kollegen 
und unser Auftreten 
gegenüber Behörden 
und Dritten.

Innovativ aus  
Erfahrung

75 Jahre Erfahrung sind 
unser Fundament, auf  
dem wir jeden Tag 
aufs Neue kreativ und 
selbstbewusst innovative 
Lösungen für die 
komplexen Heraus
forderungen unserer 
Mandanten entwickeln.  
Davon zeugt unser  
Einfluss auf zahlreiche 
Gesetzesvorlagen,  
Urteile und Transak
tionsstrukturen.

Authentisch

Wir sind gradlinig und 
zuverlässig. Dabei 
lassen wir uns von dem 
leiten, was für unsere 
Mandanten das Richtige 
ist, auch wenn es 
manchmal unbequem 
ist. So übernehmen 
wir Verantwortung für  
unsere Kunden. 

Effizient

Wir organisieren uns 
effizient. Wir sind 
nicht durch interne 
Systeme oder 
Massregeln ein
geschränkt. 
So können wir uns 
ausschliesslich auf 
das Interesse des 
Mandanten fokussieren.

Den Überblick  
wahrend

Geistig bewegliche 
Generalisten mit 
Spezialkenntnissen 
in verschiedenen 
Bereichen helfen 
unseren Mandanten, 
den Überblick zu 
wahren und Probleme 
gesamthaft zu meistern. 
Deshalb legen wir auch 
in Zeiten zunehmender 
Komplexität Wert 
auf fachliche Breite 
und Tiefe.
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Strichstärkenwechsel zwischen 
 Schenkel und Schaft breit und schmal, 
Wirkung selbstbewusst, stark, standhaft

Serife läuft unvermittelt 
und keilförmig zu, 
Wirkung maskulin, klar
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Strichstärkenwechsel zwischen 
 Schenkel und Schaft

Grundstrich breit, Haarlinie 
fein, Wirkung elegant, instabil

Neue Wortmarke

Alte Wortmarke
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Markenkürzel

Wortmarke

Markenkürzel

Im Zentrum steht die Wortmarke. Um eine einprägsame 
und einzigartige Gesamterscheinung zu erzielen, wird 
die Wortmarke durch ein spezifisches Farbklima, einer 
definierten Hausschrift und eine eigenständige Bild

sprache sowie durch grafische Zusatzelemente ergänzt. 
Im richtigen Zusammenspiel erzeugen diese Grundele
mente ein starkes Erscheinungsbild und garantieren einen 
hohen Wiedererkennungswert, sowohl intern wie extern.

Das Markenkürzel «NKF» wurde als sekundäres Gestal
tungselement entwickelt. Es kann Schwarz, Dunkelblau, 
in Gold oder als «Wasserzeichen» zum Einsatz kommen. 
2011 war das 75igste Jubiläumsjahr von Niederer Kraft & 
Frey. In diesem Jahr kam das Jubiläumslogo zum Einsatz.
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Ein wichtiger Bestandteil des Auftritts ist die neue 
Webseite. Die Funktionalität besticht durch ein in der 
Tiefe durchdachtes Konzept. Die reduzierte Anmutung 
entspricht genau den defi nierten Markenwerten der 
Kanzlei. Das wird unter anderem dadurch unterstrichen, 

dass auf der Webseite, mit Ausnahme der Portraitbilder 
der Kanzleimitarbeiter, auf Bilder verzichtet wird. Die 
Portraitbilder sind ein wichtiger Bestandteil des Auftritts 
und wurden deshalb professionell erstellt.
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Ein Spital 
mit Profil

Das Basler Universitätsspital beauftragte Facing mit  
dem Mandat zur Weiterentwicklung des Markenauftritts.  
Das Spital bekam eine eigenständige, moderne und  
einheitliche Identität.

Das Universitätsspital Basel (USB) hatte sich zum Ziel 
gesetzt, die vorhandenen Synergien zwischen dem 
Gesamtunternehmen und den einzelnen Teilen optimal 
auszuschöpfen. Mit der Einführung einer USBweiten 
Markenarchitektur sowie einem einheitlichen Corporate 
Design wollte es sich als modernes Universitätsspital 
der Schweiz positionieren.

Das Spital sollte ein klar erkennbares medizinischpflege
risches Profil mit ausgeprägter Dienstleistungsorientie
rung erhalten und als Unternehmensmarke eine positive 
Strahlkraft entwickeln.

Facing übernahm das Mandat zur Weiterentwicklung 
des Markenauftritts des USB auf Basis des bestehenden 
Markenzeichens und der damaligen Version des Corpo
rate Design Programms. Der heutige Auftritt wurde vor 
bereits fünf Jahren eingeführt und hat sich im Spitalum
feld etabliert. Aufgabe war es, den bestehenden Auftritt 
weiter zu entwickeln und für sämtliche Anwendungsbe
reiche (Bürokommunikation, Patienteninformationen, 
Publikationen, Formulare, Kooperationen) auszuarbeiten. 

Facing analysierte und strukturierte die verschiedenen 
Fachbereiche und entwickelte den Markenauftritt als 
logische Abbildung der bestehenden organi satorischen 
und betrieblichen Strukturen. Gleichzeitig sollte sicherge
stellt werden, dass der Auftritt über alle Bereiche hinweg 
möglichst einheitlich definiert wurde. 

Dank dem erweiterten Markenauftritt des Universitäts
spitals Basel und auf Basis der neu definierten Marken
architektur konnte das USB mit einer eigen ständigen 
Identität die Umwandlung in eine selbst ständige, 
öffentlich rechtliche Gesellschaft vollziehen. Das weiter 
ent wickelte Corporate Design Programm stärkt das 
charakteristische visuelle Profil und schuf eine einheitli
che Basis für eine erfolgreiche Kommunikation und den 
Aufbau einer starken Unternehmensmarke.

www.unispitalbasel.ch 

Markenführung
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Kontakt

Universitätsspital Basel

Leiter Unternehmenskommunikation 

Andreas Bitterlin

Hebelstrasse 32

CH-4031 Basel

Tel. +41 061 265 38 70 

abitterlin@uhbs.ch

Unternehmenskommunikation

Urs Flury

Hebelstrasse 32

CH-4031 Basel

Tel. +41 061 328 65 02

uflury@uhbs.ch

Medienstelle

Andreas Bitterlin

Hebelstrasse 32

CH-4031 Basel

Tel. +41 061 265 38 70 

abitterlin@uhbs.ch

Branding-Agentur

Facing AG

Beratung für Marken/Kommunikation/Design

Forchstrasse 59

CH-8032 Zürich

Tel. +41 44 380 61 23

uhbs@facing.ch
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Vorwort

Liebe Mitarbeitende,  
liebe Agenturen und Produktionspartner

Als grösstes Spital der Nordwestschweiz kommunizieren wir täglich 
über diverse Kanäle mit zahlreichen Menschen. Wie wir dabei wahrge-
nommen werden, hängt auch mit unserer Identität zusammen. 

Erst durch das Corporate Design wird das Universitätsspital Basel mit 
einer eigenständigen Identität sichtbar. Es bestimmt sein charakteristi-
sches visuelles Profil und schafft damit eine einheitliche Basis für eine 
erfolgreiche Kommunikation sowie den Aufbau einer starken Unterneh-
mensmarke. Identität beruht zum grossen Teil auf der Wahrnehmung 
von Äusserungen, Verhaltensweisen und Eindrücken, die sich zu einem 
Gesamtbild verdichten lassen. Gleiches gilt für das Corporate Design 
und den Markenauftritt. Erst das gemeinsame Verständnis der Marken-
identität und die einheitliche Verwendung der Gestaltungselemente 
führen zu einem klaren Auftritt. 

Deshalb ist es wichtig, dass Sie die in diesem Corporate Design Manual 
aufgeführten Regeln befolgen.
Danke.

Dr. med. Werner Kübler, MBA
Direktor Universitätsspital Basel
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1 Die Marke

Universitätsspital Basel Corporate Design Manual, 16. September 2011      Unternehmenskommunikation, Urs Flury, Telefon +41 061 328 65 02, uflury@uhbs.ch 8

1.1 Marke 
Markenpositionierung

Das Universitätsspital Basel (USB) hat sich zum Ziel gesetzt, die vorhandenen Syn-
ergien zwischen dem Gesamtunternehmen und den einzelnen Teilen optimal auszu-
schöpfen und mit der Einführung einer USB-weiten Markenarchitektur sowie einem 
einheitlichen Corporate Design das Spital als modernes Universitätsspital der Schweiz 
zu positionieren. 

Das Spital soll ein klar erkennbares medizinisch-pflegerisches Profil mit ausgeprägter 
Dienstleistungsorientierung nach innen und aussen erhalten und als Unternehmens-
marke eine positive Strahlkraft entwickeln. 

Im Vordergrund aller Corporate-Identity- und Kommunikationsmassnahmen steht, 
das Spital als Marke im Bewusstsein von Mitarbeitenden, Kunden und Öffentlichkeit 
zu verankern, also eine Unternehmensmarke zu etablieren. Ziel ist es, allen diesen  
Gruppen ein konsistentes Bild des Universitätsspitals Basel zu kommunizieren, ein 
konsistentes Qualitätsversprechen zu vermitteln und diesem gerecht zu werden.

Die Unternehmensmarke USB richtet sich an der Mission, der Vision und dem Wer-
teversprechen des Universitätsspitals Basel aus. Sie bezieht das Universitätsspital mit 
allen Fachbereichen, allen Zentren sowie allen Kliniken und die Kooperationspartner 
ein. In diesem Sinne steht die Marke USB immer im Spannungsfeld zwischen ziel-
gruppengerechter Berücksichtigung der Interessen der Anspruchsgruppen und der 
notwendigen Konsistenz und Kohärenz im Bild nach aussen und innen. 

Die Corporate Identity des Universitätsspitals Basel und damit auch die Unterneh-
mensmarke USB äussern sich im Erscheinungsbild (Corporate Design), in sämtlichen 
kommunikativen Massnahmen (Unternehmenskommunikation) und im Verhalten aller 
Mitarbeitenden. Die vorliegende Dokumentation soll dazu anleiten, das spezifische  
Selbstverständnis des Universitätsspitals Basel weiterzuentwickeln und die Marke 
USB zu stärken sowie aktiv zu führen. 

Eine Markenpositionierung lässt sich 
beschreiben als eine zielgerichtete 
Gestaltung der Stellung einer Marke im 
Markt, d.h., sie umfasst alle Massnah-
men, die darauf abzielen, das Angebot 
so in die subjektive Wahrnehmung der 
Abnehmer einzufügen, dass es sich von 

den konkurrierenden Angeboten abhebt 
und diesen vorgezogen wird.

Ausgangspunkt für die Markenpositio-
nierung des Universitätsspitals Basel 
(USB) bilden die strategischen Vorga-
ben und das Leitbild.  

Ergänzend zu den Ausführungen in 
diesem Kapitel sind die Kommunika-
tionsprinzipien «Kultur & Prinzipien» 
zu berücksichtigen. 

  WIchtIg!
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Die untenstehende Übersicht zeigt 
beispielhaft die Zuordnung von 
USB-Organisationseinheiten zu den 
Ebenen der Markenhierarchie. 

Auf der obersten Ebene steht immer die 
Dachmarke USB mit dem USB-Logo. 

Die Zuordnung gilt für alle Kommuni-
kationsmittel.

1.2 Markenhierarchie  
Systematik

Zentren* Organisationseinheiten mit 
 Zentrumscharakter 
(u.a. Fachkliniken)*

2. Ebene 
Submarke

3. Ebene
Bezeichnung 
Leistungsbereich

 Zusatzbezeichnung***

Bereiche**
(chirurgie, Medizin, Spezialkliniken,  Medizinische 
Querschnittsfunktionen) 

Ressorts** 

2. Ebene 
Submarke

3. Ebene
Bezeichnung 
Leistungsbereich

 Zusatzbezeichnung*** 

Lungenzentrum Zentrum für 
 Kopf-hals-tumor

thoraxchirurgie Audiologie und 
Neuroothologie 

Neurochirurgie Neurologisch-
Neurochirurgische 
Poliklinik

  Medizin

Neurologische 
Poliklinik

   Patienten service

Frauenklinik  Augenklinik

geburtshilfe und 
Schwangerschafts-
medizin  

Orthophtik

Hebammen- 
sprechstunde

Finanz- & 
 Rechnungswesen 

Finanzen Medizinische 
Prozesse & 
Qualität 

 *  Zentren und Organisationseinheiten mit Zentrumscharakter werden auf der 
  2. Ebene ausgezeichnet; die Spitalleitung entscheidet abschliessend. 

 ** Sämtliche Bereiche und Ressorts sind auf der 3. Ebene subsumiert (keine 
  Auszeichnung direkt unterhalb der Dachmarke, keine sog. Leistungsmarken    
  mehr).

 *** Zusatzbezeichnungen können bei Bedarf ergänzt werden.
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2.2 Logo
Unerlaubte Anwendungen

Das Logo darf nicht verzogen werden.

Teile des Logos dürfen nicht anders 
eingefärbt werden.

Es dürfen keine Wörter in irgendeiner 
Weise hervorgehoben oder verändert 
werden.

Es dürfen keine zusätzlichen Elemente  
innerhalb der Schutzzone ergänzt  
werden.

Es dürfen auf der Ebene Submarke/Claim 
keine anderen Begrifflichkeiten ausser 
den definierten Submarken und dem 
Claim eingesetzt werden.

Universitätskliniken

Das Logo darf nur in den offiziellen, 
vom USB zur Verfügung gestellten 
Versionen verwendet werden. Die Bezeichnung und Aufführung der 

Logodateien finden Sie in Kapitel 2.5.

  WIchtIg!
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2.3 Farben
Sekundär

Die vier Sekundärfarben ergänzen  
die beiden Primärfarben. Sie werden  
zur Verdeutlichung von grafischen 
Darstellungen verwendet. 

Alle vier Farbtöne können auch 
aufgerastert eingesetzt werden.

100% 80% 60% 40% 20%

100% 80% 60% 40% 20%

100% 80% 60% 40% 20%

100% 80% 60% 40% 20%

Blau grün

Orange gelb

Pantone 286 C 286 U
CMYK C 100 M 66 Y 0 K 2
RGB R 13 G 54 B 146
Hex 003399

Pantone 137 C 137 U
CMYK C 0 M 35 Y 90 K 0
RGB R 255 G 153 B 51
Hex FF9933

Pantone 383 C 383 U
CMYK C 20 M 0 Y 100 K 19
RGB R 153 G 204 B 0
Hex 99CC00

Pantone 109 C 109 U
CMYK C 0 M 10 Y 100 K 0
RGB R 255 G 230 B 0
Hex FFFF00
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3.1 Bildwelt
Menschen/Porträts

Vermeiden Sie zu gestellte Situationen 
und Anordnungen. Das Aussehen, 
die Gestik und die Mimik sollen nicht 
gespielt wirken. 

Falsch

Mitarbeitende, Patienten oder anders 
involvierte Personen sollen auf Fotos 
nicht posieren, sondern möglichst 
natürlich wirken. Die Bilder sollen
nicht den Charakter einer gestellten 
Situation haben. 
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4 Bürokommunikation
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1.1 Marke  
Mission/Vision/Werte

Mission
Das Universitätsspital Basel steht rund um die Uhr für beste medizini-
sche Behandlung und patientenorientierte Betreuung. Das USB fördert 
Innovationen und zeichnet sich durch hervorragende Lehre und For-
schung aus. 

Vision
Wir steigern die Patientenzufriedenheit kontinuierlich.

Wir sind in definierten medizinischen Schwerpunkten als Behandlungs-, 
Forschungs- und Bildungsinstitution national führend und international 
angesehen.

Wir entwickeln mit Partnern Kompetenzen und Angebote zum Wohle 
unserer Patientinnen und Patienten.

Wir sind der attraktivste Arbeitgeber im regionalen Gesundheitsmarkt.

Wir arbeiten nachhaltig, wirtschaftlich und handeln nach ethischen 
Grundsätzen.

Werte
Wir zeichnen uns aus durch Wertschätzung, Verantwortungsbewusst-
sein und Professionalität. In unserem Verhalten orientieren wir uns an 
unseren Werten.

Die Mission verleiht der strategischen 
Intention Ausdruck. 

Die Vision beinhaltet zukunftsgerichtete 
Aussagen und Handlungsvorgaben zu 
den Zielen des Universitätsspitals und 
der Marke USB.

Die Werte dienen als Anleitung für das 
individuelle und kollektive Verhalten der 
Mitarbeitenden.

Die zukünftige Unternehmensentwick-
lung des USB wird geleitet von der 
Mission, der Vision und dem gemeinsa-
men Werteverständnis. In diesem Sinne 
haben die Mission und die Vision eine 
orientierende, motivierende und 
zugleich sinngebende Funktion.
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1.2 Markenhierarchie  
Abbildung der USB-Organisation

Die Unternehmensorganisation des 
USB wird nach aussen gemäss 
den Vorgaben der Markenhierarchie 
kommuniziert. Im Vordergrund stehen 
die Zielsetzungen der Angebots-
strategie (Vermittlung des Angebots 

gegenüber den Patienten und den 
Zuweisern).

Nachgeordnet geht es um die organi-
satorische Zuordnung. 

2. Ebene 
Submarken

3. Ebene 
Leistungsbereiche*

Bereiche

Ressorts

Direktion Direktion
Direktionsstab

Departement Biomedizin

chirurgie
– Allgemeinchirurgie

– Gefässchirurgie
– Organtransplantationen
– Viszeralchirurgie

– Herzchirurgie
– Kiefer- und Gesichtschirurgie
– Neurochirurgie
– Orthopädie
– Plastische, Rekonstruktive,

Ästhetische & Handchirurgie
– Thoraxchirurgie
– Traumatologie
– Urologie
– Institut für Chir. Forschung 

und Spitalmanagement

Medizin
– Akutgeriatrie
– Angiologie
– asim (Academy of Swiss   

Insurance Medicine)
– Endokrinologie, Diabetologie

& Metabolismus
– Gastroenterologie & 

Hepatologie
– Hämatologie
– Infektiologie & Spitalhygiene
– Innere Medizin
– Intensivmedizin
– Kardiologie
– Klinische Epidemiologie
– Kurzzeitklinik
– Medizinische Poliklinik
– Neurologie
– Notfallstation
– Onkologie
– Pharmakologie & Toxikologie
– Pneumologie
– Psychosomatik
– Transplantationsimmunologie 

& Nephrologie

Spezialkliniken
– Dermatologie
– Hals-Nasen-Ohren-Klinik

Med. Querschnitts-
funktionen
– Anästhesie
– Pathologie
– Medizinische 

Radiologie
– Spitalpharmazie
– Therapiedienste
– Labormedizin
– Study Coordination    

Center

Personal & Betrieb
– Human Resources
– Hotellerie
– Infrastruktur
– Logistik

Medizinische 
Prozesse & Qualität

Entwicklung 

gesundheitsberufe

Finanzen

Prozessunterstützung & 
Informatik

Lehre und Forschung

Zentren
– Lungenzentrum
– Brustzentrum
–  Zentrum Bewegungsapparat
–  Zentrum 

Stammzellentransplantation
– Zentrum Kopf-Hals-Tumor
– Herzzentrum

Organisationseinheiten mit 
Zentrumscharakter
– Frauenklinik
– Augenklinik

* Aufzählung nicht abschliessend
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2.2 Logo
Unerlaubte Anwendungen

Das positive Logo darf nicht auf Bildern 
oder Farbflächen eingesetzt werden.

Das negative Logo darf nicht auf Bildern 
oder Farbflächen liegen, es sei denn, 
diese sind in Schwarz oder USB-Rot 
gehalten.

Das Logo darf nicht auf fotografierten 
Hintergründen oder Farbflächen liegen, 
es sei denn, diese sind in Schwarz oder 
USB-Rot gehalten (siehe Kapitel 2.2, 
Versionen ohne Claim).
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2.4 Schriften
Print

Fliesstext und titel

Auszeichnungen

Für Submarke und claim

Für Berichte und tabellen

Die Hausschrift des Universitätsspitals 
Basel ist die LT Univers, und diese wird 
in allen Printmedien eingesetzt. Sie  
wird in verschiedenen Schnitten, 
haupt sächlich aber in Basic Light und 
Basic Medium verwendet. Für den 
Claim und die Submarke wird die Basic 

Regular eingesetzt. Auszeichnungen 
werden in Italic Light und Italic Medium 
dargestellt.

Die Univers ist eine serifenlose 
Linear-Antiqua-Schrift, die in den 
Jahren 1950/1951 bis 1956 von  

Adrian Frutiger entworfen und 1957 von 
der Schriftgiesserei Deberny & Peignot 
veröffent licht wurde. Sie ist für ihre 
Sachlichkeit und Eleganz sowie ihre 
gute Lesbarkeit auch aus grösserer 
Entfernung bekannt.
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3.1 Bildwelt
Menschen im Arbeitsumfeld

Vermeiden Sie zu gestellte Situationen 
und Anordnungen. Das Aussehen, 
die Gestik und die Mimik sollen nicht 
gespielt wirken. 

Ebenfalls zu vermeiden sind unrealisti-
sche und künstliche Farbeffekte.

Falsch

Mitarbeitende des USB werden in der 
Regel in ihrem natürlichen Arbeits-
umfeld und in realistischen Situationen 
gezeigt. Sie sollen nicht posieren, 
sondern möglichst natürlich wirken.  
Die Fotos sollen nicht den Charakter 
einer gestellten Situation haben. 

Es gilt unrealistische und künstliche 
Farbeffekte zu vermeiden.

Fremde Firmennamen sollen unkennt-
lich gemacht werden.
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4.1 Print-Anwendungen
Visitenkarte mit Zentrum

Privat:
Strasse Nummer
CH-4125 Riehen
Telefon +41 61 000 00 00
Fax +41 61 000 00 00

Dr. med.
Max Muster
Oberarzt

Leistungsbereich
Zusatzbezeichnung

Universitätsspital Basel
Postanschrift 1
Strasse Nummer
CH-4031 Basel
Telefon +41 61 000 00 00
Fax +41 61 000 00 00
Direkt +41 61 000 00 00
xmuster@uhbs.ch
www.uhbs.ch

Zentrum
Stammzellentransplantation

Folgende Angaben sollen auf einer 
Visitenkarte aufgeführt werden:

1 Logo farbig, wenn vorhanden mit
Submarke

2 Akademischer Grad
3 Vorname Nachname
4 Funktion
5 Leistungsbereich
6 Zusatzbezeichnung
7 Absenderangaben
8 Postanschrift
9 Strasse mit Nummer
10 PLZ Ort
11 Telefon allgemein
12 Fax allgemein
13 Telefon direkt
14 E-Mail-Adresse
15 URL

Schriften
LT Univers 530 Basic Medium 
Grösse 7,5 Pt.
Zeilenabstand 9 Pt.

LT Univers 330 Basic Light 
Grösse 7,5 Pt.
Zeilenabstand 9 Pt.

Optional
Privatadresse RückseiteEnglisch-Version RückseiteVorderseite

Dr. med.
Max Muster
Attending Doctor

Leistungsbereich
Zusatzbezeichnung

University Hospital of Basel
Postanschrift 1
Spitalstrasse 21
4031 Basel
Phone +41 61 000 00 00
Fax + 41 61 000 00 00
Direct + 41 61 000 00 00
xmuster@uhbs.ch
www.uhbs.ch

Alle Print-Anwendungen sind nach 
demselben Gestaltungsprinzip aufge-
baut. Es besteht aus vier Teilen:

1. Logobereich, Logo mit oder ohne
Submarke

2. Wenn vorhanden Personenangaben
3. Leistungsbereich
4. Adressangaben

Diese Informationen befinden sich 
immer rechts im Dokument, einzige 
Ausnahme bildet die Visitenkarte.

Die Gestaltungsvorgaben der jeweilig 
abgebildeten Dokumente müssen 
eingehalten werden.

Leerzeile

Leerzeile

Text unten 
ausgerichtet

14.5

Schutzraum
Mindestabstand 
4 x

38

5

6.5

79

50

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
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1.1 Marke
Markenauftritt und Unternehmensmarke 

Das Universitätsspital Basel

Erst durch das Corporate Design wird 
das Universitätsspital Basel mit einer 
eigenständigen Identität sichtbar. 

Es bestimmt sein charakteristisches 
visuelles Profil und schafft damit eine 
einheitliche Basis für eine erfolgreiche 

Kommunikation und den Aufbau einer 
starken Unternehmensmarke. 

Als Unternehmensmarke steht das 
USB im Spannungsfeld zwischen 
zielgruppengerechter Berücksichtigung 
der Interessen aller Anspruchsgruppen 

und der notwendigen Konsistenz und 
Kohärenz im Bild nach aussen 
und innen.
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Mehr wissen. Alles geben.M
x
x
x
x

x
x
x

xxx
x x x

2.2 Logo
Schutzzone

Zentrum
Zweizeiler BlindtextZw
Ze
x
x
x
x

x
x
x

xxx
x x x

Neutral

claim

Zentren

Minimalabstand:
3 x oben, links, rechts
4 x unten

x
x
x
x

x
x
x

xxx
x x x

Die Schutzzone beschreibt die Grösse 
des leeren Raumes, welche mindestens 
um das Logo eingehalten werden muss. 
Jegliche Elemente dürfen nicht in der 
Schutzzone platziert werden. 

Die einzigen Ausnahmen bilden der 
Claim sowie die Submarke.

x
x
x
x
x

x
x
x

xxx
x x x
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2.4 Schriften
Typografischer Umgang

Ut alissit hilita eatqu
Nam voluptas cus volor asinus, omnitistius as accabo. Ditionesto dolorpo resse-
dio quam voluptat oditio ma dolores tiiscipicit landit lacim audaeperatet videl et 
aut hil in nam, quateseque nis alicatem. Ut alissit hilita eatque earum assit volut 
re pro dolo tem adignimolut Nam voluptas cus volor asinus, omnitistius as acca-
bo. Ditionesto dolorpo ressedio quam voluptat oditio ma dolores tiiscipicit landit 
lacim audaeperatet videl et aut hil in nam, quateseque nis alicatem. Ut alissit hili-
ta eatque earum assit volut re pro dolo tem adignimolut Nam voluptas cus volor 
asinus, omnitistius as accabo. Ditionesto dolorpo ressedio quam voluptat oditio 

Ut alissit hilita eatqu Nam voluptas cus volor 
asinus, omnitistius as accabo. Ditionesto dolorpo 
ressedio quam voluptat oditio ma dolores tiiscipi-
cit landit lacim audaeperatet videl et aut hil

Cus in nam, quateseque titel
LT Univers 330 Basic Light

Variante 1, Broschüre 

Variante 2, titel auf titelseite

Lead
LT Univers 330 Basic Light

Untertitel
LT Univers 530 Basic Medium

Fliesstext
LT Univers 330 Basic Light

titel 
Die Anwendung des Titels auf 
einem Farbbalken wird im 
Kapitel 6 «Publikationen» 
näher beleuchtet. 

LT Univers 330 Basic Light

Cus in nam, quateseque

Es ist darauf zu achten, dass ein 
Unterschied von mindestens einem 
Schriftschnitt für Überschrift und 
Fliesstext verwendet wird, damit ein 
genügend starker Kontrast entsteht.  
Um das Schriftbild zeitgemäss zu 
gestalten, wird in der Regel der 

Schriftschnitt Univers Light verwendet 
und bei Auszeichnungen kommt 
Univers Medium zum Einsatz.
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3.1 Bildwelt
Technische Abbildungen

Falsch

Vermeiden Sie zu direkte, angst- 
einflössende Darstellungen. Fotos mit 
Farbstichen sind zu vermeiden.

Bei technischen Abbildungen ist das 
Licht ein zentrales Element. Die 
Aufnahmen sollen die Realität wieder-
geben und Interesse wecken.  
Die Bilder dürfen aber auf keinen Fall 
angsteinflössend sein.

Fremde Firmennamen sollen unkennt-
lich gemacht werden.
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4.1 Print-Anwendungen
Visitenkarte ohne Zentrum

Privat:
Strasse Nummer
CH-4125 Riehen
Telefon +41 61 000 00 00
Fax +41 61 000 00 00

Dr. med.
Max Muster
Attending Doctor

Leistungsbereich
Zusatzbezeichnung

University Hospital of Basel
Postanschrift 1
Spitalstrasse 21
4031 Basel
Phone +41 61 000 00 00
Fax + 41 61 000 00 00
Direct + 41 61 000 00 00
xmuster@uhbs.ch
www.uhbs.ch

Dr. med.
Max Muster
Oberarzt

Leistungsbereich
Zusatzbezeichnung

Universitätsspital Basel
Postanschrift 1
Strasse Nummer
CH-4031 Basel
Telefon +41 61 000 00 00
Fax +41 61 000 00 00
Direkt +41 61 000 00 00
xmuster@uhbs.ch
www.uhbs.ch

Optional
Privatadresse RückseiteEnglisch-Version RückseiteVorderseite

Folgende Angaben sollen auf einer 
Visitenkarte aufgeführt werden:

1 Logo farbig, wenn vorhanden mit
Submarke

2 Akademischer Grad
3 Vorname Nachname
4 Funktion
5 Leistungsbereich
6 Zusatzbezeichnung
7 Absenderangaben
8 Postanschrift
9 Strasse mit Nummer
10 PLZ Ort
11 Telefon allgemein
12 Fax allgemein
13 Telefon direkt
14 E-Mail-Adresse
15 URL

Schriften
LT Univers 530 Basic Medium 
Grösse 7,5 Pt.
Zeilenabstand 9 Pt.

LT Univers 330 Basic Light 
Grösse 7,5 Pt.
Zeilenabstand 9 Pt.

Alle Print-Anwendungen sind nach 
demselben Gestaltungsprinzip aufge-
baut. Es besteht aus vier Teilen:

1. Logobereich, Logo mit oder ohne
Submarke

2. Wenn vorhanden Personenangaben
3. Leistungsbereich
4. Adressangaben

Diese Informationen befinden sich 
immer rechts im Dokument, einzige 
Ausnahme bildet die Visitenkarte.

Die Gestaltungsvorgaben der jeweilig 
abgebildeten Dokumente müssen 
eingehalten werden.

Leerzeile

Leerzeile

Text unten 
ausgerichtet

14.5

Schutzraum
Mindestabstand 
4x

38

5

6.5

79

50

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
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1.1 Marke 
Geltungsbereich

Das Corporate Design des USB umfasst alle Bereiche und Einheiten innerhalb des USB sowie 
spitalübergreifende Bereiche, die dem USB zugeordnet werden.

Grundsätzlich gilt für den Markenauftritt, dass die Dachmarke USB immer an oberster Stelle steht.
Als Submarken sind ausschliesslich Zentren oder Organisationseinheiten mit Zentrumscharakter 
vorgesehen. 

Allfällig begründete Ausnahmeregelungen müssen bei der Unternehmenskommunikation 
zuhanden der Spitalleitung beantragt werden. 

Alle Zentren, Bereiche und Ressorts

z.B. Herzzentrum

z.B. Centrino, Hostel, Natai

z.B. MBB (strategische Allianz 
Medizin Bern/Basel)

Organisations-
einheit

USB

Spitalübergreifend

geltungsbereich corporate Design (cD)
Universitätsspital Basel

Ausnahmeregelung

Das Corporate Design des USB gilt 
grundsätzlich innerhalb des gesamten 
Unternehmens. Es gibt Ausnahme-
regelungen für ausgewählte Dienstleis-
tungen und Leistungsbereiche, die 
abschliessend von der Spitalleitung 
verabschiedet werden müssen.
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2 Grundelemente
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2.2 Logo
Vermassung

Submarke/Claim
Zweizeiler Blindtext
S
Zw
Su
x
x
x
x

x
x
x

xxx
x x x

x
Submarke/c
LT Univers 430 Basic Regular
Grösse: Innenraumhöhe «B»

Das Logo steht in der Standardgrösse 
von 65 mm Breite zur Verfügung. 
Daraus ergibt sich eine Claim- oder 
Submarkengrösse von 13,3 Pt., was 
der Innenraumhöhe des «B» von 
Basel entspricht.

Die Submarke wird im Schriftschnitt 
LT Univers 430 Basic Regular 
gesetzt.

=x
x
x
x
x

x
x
x

xxx
x x x

Logobreite

65 mm
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2.4 Schriften
Office-Anwendungen und Internet

Für alle Office- und Internetanwendun-
gen wird die Schrift Arial verwendet.  
Arial ist eine Systemschrift, die überall 
einsetzbar und auch erhältlich ist.

Arial ist eine Groteskschrift, die von den 
Schriftgestaltern Robin Nicholas und  

Patricia Saunders 1989/1990 für 
Monotype geschaffen wurde, um eine 
auf niedrigauflösenden Monitoren 
besser lesbare Alternative zur verbrei-
teten Helvetica von Linotype zu bieten.

Fliesstext und titel

Auszeichnungen

Für tabellen
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3.1 Bildwelt
Close-ups

Vermeiden Sie zu gestellte Situationen 
und Anordnungen. 
Ebenfalls zu vermeiden sind unrealisti-
sche und künstliche Farbeffekte.

Falsch

Die Bildwelt des USB ist in der Regel
farbig.

Close-ups unterstreichen die präzise 
Arbeit des Universitätsspitals Basel.  
Zu vermeiden sind unrealistische 

Farbeffekte sowie gestellte Situationen 
und Bildanordnungen. 
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4.1 Print-Anwendungen
Grusskarte

grusskarte A6, 148 mm x 105 mm

Leerzeile

Submarke

Alle Print-Anwendungen sind nach 
demselben Gestaltungsprinzip aufge-
baut. Es besteht aus vier Teilen:

1. Logobereich, Logo mit oder ohne
Submarke

2. Wenn vorhanden Personenangaben
3. Leistungsbereich
4. Adressangaben

Diese Informationen befinden sich 
immer rechts im Dokument, einzige 
Ausnahme bildet die Visitenkarte.

Die Gestaltungsvorgaben der jeweilig 
abgebildeten Dokumente müssen 
eingehalten werden.

1 Logo farbig, wenn vorhanden 
mit Submarke

2 Akademischer Grad
3 Vorname Nachname
4 Funktion
5 Leistungsbereich
6 Zusatzbezeichnung
7 Absenderangaben
8 Postanschrift (optional)
9 Strasse mit Nummer
10 PLZ Ort
11 Telefon allgemein
12 Fax allgemein
13 E-Mail-Adresse

50

7.5

83 96

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Schriften
LT Univers 530 Basic Medium 
Grösse 7,5 Pt.
Zeilenabstand 9 Pt.

LT Univers 330 Basic Light 
Grösse 7,5 Pt.
Zeilenabstand 9 Pt.
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1.1 Marke  
Claim

Markenzeichen mit claim

Folgende Übersicht beinhaltet die Vorgaben für die Anwendung des claims

USB-Marke mit claim

– Unternehmenskommunikation 
(Online- und Print-Medien)

– Allgemeine Patienteninformationen
(Online- und Print-Medien)

– Personal/HR/Ausbildung
(Publikationen, Stelleninserate, 
Marketingmittel, Online-Kommunikation)

– Leistungsbereiche 
(Online- und Print-Medien) 

– Bereich Infrastruktur/Logistik

– Bürokommunikation
– Patientendokumente
– Formulare

– Ausgewählte Leistungsbereiche bei
inhaltlichen Konflikten (u.a. Autopsie)

– Zentren/Subbrands

USB-Marke ohne claim

«Mehr wissen. Alles geben.» So lautet 
der Claim des USB, der auf der Basis 
des USB-Leitbildes entwickelt wurde. 
Der Claim ist das Versprechen und der 
Anspruch des Unternehmens und der 
Marke USB sowohl nach innen wie 
nach aussen.

Als Zusatz zum Logo transportiert der 
Claim die Haltung des Unternehmens 
USB und dient dazu, die Markenposi-
tionierung zu unterstützen. Der Claim 
beschreibt, wofür das Unternehmen 
und die Marke USB stehen, was sie 
anbieten und was sie auszeichnet.  

Gegen aussen bringt der Claim die 
Stärken kurz und bündig, auffallend, 
aber auch glaubwürdig auf den 
Punkt. Gegen innen dokumentiert er 
die Haltung, die für das Management 
und die Mitarbeitenden bindend ist.
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2.1 Markenname
Schreibweise

Wie die Marke im Fliesstext erscheint:

Falsch

Richtig

Das Universitätsspital Basel steht rund um die Uhr für beste 

medizinische Behandlung und patientenorientierte Betreuung.

Das Universitätsspital Basel (USB) steht rund um die Uhr für beste 

medizinische Behandlung und patientenorientierte Betreuung.

Das Universitätsspital Basel steht rund um die Uhr für beste 

medizinische Behandlung und patientenorientierte Betreuung.

Das Unispital Basel steht rund um die Uhr für beste medizinische 

Behandlung und patientenorientierte Betreuung.

Das Universitäts-Spital-Basel steht rund um die Uhr für beste 

medizinische Behandlung und patientenorientierte Betreuung.

Das Unispital steht rund um die Uhr für beste medizinische 

Behandlung und patientenorientierte Betreuung.

Vor der erstmaligen Verwendung der 
Abkürzung wird die volle Form mit 
gleichzeitiger Verwendung der 
Abkürzung in Klammer verwendet.

Im Lauftext wird Universitätsspital 
Basel in Gross- und Kleinbuchstaben 
geschrieben.

Nicht medium, bold oder kursiv im 
Fliesstext ausgezeichnet.

Diese abgekürzte Schreibweise darf nie 
verwendet werden.

Nicht mit Trennstrich im Fliesstext.

Diese Schreibweise darf nie verwendet 
werden.

Wenn möglich soll der Name aus-
geschrieben werden. In längeren 
Texten kann die Abkürzung USB nach 
Einführung verwendet werden. 

Die korrekte und vollständige Bezeich-
nung lautet:

Universitätsspital Basel
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Submarke

Das Logo steht grundsätzlich immer 
oben rechts. Die Ausnahmen 
werden im Manual separat behandelt.

2.2 Logo
Positionierung

Informationen 
und Empfehlungen

Informationen 
und Empfehlungen

Dieser Text wird spŠter
durch Echttext ersetzt

Das Universitätsspital 
Basel und Schanghai
Dr. Werner Kübler, MBA, Direktor

Submarke

Leistungsbereich
Zusatzbezeichung

Leistungsbereich
Zusatzbezeichnung
X
Titel
Name
Funktion

Universitätsspital Basel
Postanschrift 1
Adresse
CH-4031 Basel
Telefon 061 000 00 00
maxmuster@uhbs.ch

Datum

Im Verhinderungsfall bitte 24 Stunden vorher berichten

Montag

Dienstag

Mittwoch

Donnerstag

Freitag

Samstag

Zeit

Ihre nächste Konsultation

Submarke
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2.5 Logodateien
Marke USB

Dateiformat Name Verwendung

eps uhbs_logo_65_cmyk.eps Vierfarbdruck

uhbs_logo_65_p.eps Sonderfarbdruck

uhbs_logo_65_sw.eps Einfarbdruck

gif uhbs_logo_65.gif Internet

jpg uhbs_logo_65_cmyk.jpg digitale Anwendungen

uhbs_logo_65_sw.jpg digitale Anwendungen

wmf uhbs_logo_65_cmyk.wmf Ausdrucke im Office-Bereich

Dateiformat Name Verwendung

eps uhbs_logo_65_claim_cmyk.eps Vierfarbdruck

uhbs_logo_65_claim_p.eps Sonderfarbdruck

uhbs_logo_65_claim_sw.eps Einfarbdruck

gif uhbs_logo_65_claim.gif Internet

jpg uhbs_logo_65_claim_cmyk.jpg digitale Anwendungen

uhbs_logo_65_claim_sw.jpg digitale Anwendungen

wmf uhbs_logo_65_claim_cmyk.wmf Ausdrucke im Office-Bereich

Logo

Logo mit claim

Dateiformat Name Verwendung

eps uhbs_e_Logo_70_cmyk.eps Vierfarbdruck

uhbs_e_Logo_70_p.eps Sonderfarbdruck

uhbs_e_Logo_70_sw.eps Einfarbdruck

gif uhbs_e_Logo_70.gif Internet

jpg uhbs_e_Logo_70_cmyk.jpg digitale Anwendungen

uhbs_e_Logo_70_sw.jpg digitale Anwendungen

wmf uhbs_e_Logo_70_cmyk.wmf Ausdrucke im Office-Bereich

Logo Englisch
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Falsch

Fotos mit Farbstichen sind zu 
vermeiden.

3.1 Bildwelt
Gebäude/Architektur

Auch die Architektur und die Gebäude 
charakterisieren das Universitätsspital 
Basel. Aufnahmen davon sollen deshalb 
möglichst so aufgenommen sein, dass 
entweder der Betrachter das Gebäude 
sofort erkennt oder aber dass aus 
Architekturaufnahmen spannende 

Bilder entstehen. Auch hier gilt es 
Farbstiche zu vermeiden.
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Kurzbrief A5, 210 mm x 148 mm

4.1 Print-Anwendungen
Ohne Begleitbrief (Kurzbrief)

Leistungsbereich

Zusatzbezeichnung

Leerzeile

Universitätsspital Basel

Postanschrift 1

Strasse Nummer

CH-4031 Basel

Telefon +41 61 000 00 00

Fax +41 61 000 00 00

www.uhbs.ch

Ohne Begleitbrief

 Zur Besprechung

 Zur Kenntnisnahme

 Zur Stellungnahme

 Zur Erledigung

 Zur Prüfung

 Zur Unterschrift

 Zu Ihren Akten

 Auf Ihren Wunsch

 Gem. Vereinbarung

 Bitte zurückgeben

 Bitte anrufen

 Mit Dank zurück

Basel, Mit freundlichen Grüssen

Submarke

Alle Print-Anwendungen sind nach  
demselben Gestaltungsprinzip aufge-
baut. Es besteht aus vier Teilen:
 

1.  Logobereich, Logo mit oder ohne 
Submarke

2. Wenn vorhanden Personenangaben
3. Leistungsbereich
4. Adressangaben
 

Diese Informationen befinden sich 
immer rechts im Dokument, einzige 
Ausnahme bildet die Visitenkarte.
 
Die Gestaltungsvorgaben der jeweilig 
abgebildeten Dokumente müssen 
eingehalten werden.

1  Logo farbig, wenn vorhanden mit
 Submarke
2  Titel
3  Textvordruck
4  Datum/Grussformel
5  Leistungsbereich
6  Zusatzbezeichnung
7  Absenderangaben
8  Postanschrift (optional)
9  Strasse mit Nummer
10  PLZ Ort
11  Telefon allgemein
12  Fax allgemein
13  URL

35

44

122

21 139

50

151.5

1

2

3

4 4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Schriften
LT Univers 530 Basic Medium 
Grösse 8,5 Pt.
Zeilenabstand 12,5 Pt.

LT Univers 330 Basic Light 
Grösse 8,5 Pt.
Zeilenabstand 12,5 Pt.
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1.2 Markenhierarchie
Beschluss der Spitalleitung

Auszug aus dem Beschluss der Spitalleitung vom 4. Oktober 2010

– Für das USB und all seine organisatorischen Einheiten gilt das bestehende USB-Logo als   
 alleinige Dachmarke. Die entsprechenden CD-Richtlinien werden beibehalten und ergänzt.

– Die Identifikation von Zentren erfolgt durch eine Beschreibung direkt beim  
 USB-Logo. Eigene Logos sind nicht statthaft.

– Für eine zielgruppengerechte Ansprache besteht für alle Organisationseinheiten die  
 Möglichkeit, Bilder und Texte innerhalb der CD-Richtlinien frei zu wählen.

–  Bei hausübergreifenden Kooperationen und Allianzen gelten soweit möglich die gleichen   
 Grundprinzipien, Details werden ausgearbeitet.

–  Zur Vereinheitlichung der Kommunikation werden die Grundprinzipien in einem  
 Kommunikationsleitbild festgehalten.

Beschluss der Spitalleitung vom 4. April 2011

– Die neue USB-Markenarchitektur richtet sich nach der USB-Angebotsstrategie.

– Als Submarken werden in Zukunft nur die von der Spitalleitung verabschiedeten  
 Zentren zugelassen.

– Leistungsbereiche (medizinische und unterstützende Bereiche) dürfen nicht mehr  
 direkt zur Dachmarke gestellt werden (keine Leistungsmarken mehr).

Für das Corporate Design des USB hat 
die Spitalleitung verbindliche Regelun-
gen definiert. Diese müssen in jedem 
Fall berücksichtigt werden.
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Das Logo besteht aus einer Bild- und 
einer Wortmarke. Die beiden Elemente 
dürfen nicht voneinander getrennt 
werden. 
 
Das Logo darf in keiner Weise modi fiziert 
und nur in den vom Universitätsspital 

zur Verfügung gestellten Versionen 
verwendet werden.

2.2 Logo
Wort-/Bildmarke

Die Wort-/Bildmarke

Bildmarke Wortmarke

Das Logo darf nicht getrennt werden. 
Die Bildmarke darf nicht als einzel-
nes gestaltungselement eingesetzt 
werden.

Die Wortmarke darf nicht mit einer 
anderen Schrift gesetzt werden.

  WIchtIg!
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Informationen 
und Empfehlungen

Mai 2011

�rztemagazin

Innovativ und wegweisend:

Herzzentrum 
UniversitŠtsspital Basel

2.2 Logo
Ausnahme Positionierung

Das ist ein Blindtext, 
der spŠter ersetzt wird

Mittel

Postvorschriften

Hochformat

Kopfgestaltung

Absenderverhalten

Berücksichtigung Eindruckzonen

Ausnahme Positionierung

oben links

oben links

unten rechts

unten rechts

oben links

– Kuvert

– Visitenkarte

– Magazine

– Poster/Plakate

– ausgewählte Formulare

Bemerkung

Submarke

Aus technischen Gründen oder aus 
Gründen des Absenderverhaltens kann 
das Logo bei ausgewählten Mitteln 
unten rechts oder oben links positio-
niert werden.
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2.5 Logodateien
Submarken

Zentrum

Zentrum

Dateiformat Name Verwendung

eps uhbs_logo_65_zentrumname_cmyk.eps Vierfarbdruck

uhbs_logo_65_zentrumname_p.eps Sonderfarbdruck

uhbs_logo_65_zentrumname_sw.eps Einfarbdruck

gif uhbs_logo_65_zentrumname.gif Internet

jpg uhbs_logo_65_zentrumname_cmyk.jpg digitale Anwendungen

uhbs_logo_65_zentrumname_sw.jpg digitale Anwendungen

wmf uhbs_logo_65_zentrumname_cmyk.wmf Ausdrucke im Office-Bereich

Logo mit Submarke
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3.2 Bildkriterien
Checkliste

Für Bilder sollen untenstehende 
Kriterien beachtet werden.

– Die Bildwelt des USB ist in der Regel farbig.
– Die Bilder sollen nicht gestellt wirken, sondern natürlich und realistisch.
– Es soll möglichst viel Authentizität vermittelt werden.
– Personen werden in ihrem natürlichen Umfeld aufgenommen.
– Farbstiche sind zu vermeiden. 
– Die Lichtführung soll eine angenehme Atmosphäre vermitteln.
– Ein ausgeglichener Kontrast im Gesamtbild ist wichtig.
– Die Bilder dürfen nicht angsteinflössend sein.
– Um ein Bild spannend zu machen, soll mit Schärfe und Unschärfe gespielt werden.
– Beim Fotografieren soll die Bildverwendung beachtet werden. Dies hat Einfluss auf das Bildformat. 
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4.1 Print-Anwendungen
Kuvert-Vermassung

Submarke

Leistungsbereich
Zusatzbezeichnung, Postanschrift 1, CH-4031 Basel

Firma
Hans Muster AG
Musterstrasse 6
Postfach 55
PLZ Ort

Submarke

Leistungsbereich
Postanschrift 1, Postfach 2, Stockwerk 3, CH-4031 Basel

Firma
Hans Muster AG
Musterstrasse 6
Postfach 55
PLZ Ort

Kuvert mit Submarke

1  Logo 
 schwarz-weiss, wenn 
 vorhanden mit Submarke

2  Leistungsbereich
 LT Univers 530 Basic Medium
 Grösse 8,5 Pt.
 Zeilenabstand 10 Pt.

3  Zusatzbezeichnung/Adresse
 LT Univers 330 Basic Light
 Grösse 8,5 Pt.
 Zeilenabstand 10 Pt.

4  Absenderzone
 40 x 120 mm 
 Die Absenderadresse darf nicht  
 über diese Zone hinausragen.

Kuvert ohne Submarke

1  Logo 
 schwarz-weiss

2  Leistungsbereich
 LT Univers 530 Basic Medium
 Grösse 8,5 Pt.
 Zeilenabstand 10 Pt.

3  Zusatzbezeichnung/Adresse
 LT Univers 330 Basic Light
 Grösse 8,5 Pt.
 Zeilenabstand 10 Pt.

4  Absenderzone
 40 x 120 mm 
 Die Absenderadresse darf nicht  
 über diese Zone hinausragen.

50

x
x
x
x
Leistungsbereich
Postanschrift 1, CH-4031 Basel

Firma
Hans Muster AG
Musterstrasse 6
Postfach 55
PLZ Ort

x
x
x
x
Leistungsbereich
Postanschrift 1, CH-4031 Basel

Firma
Hans Muster AG
Musterstrasse 6
Postfach 55
PLZ Ort

Das Logo auf den Kuverts wird auf 
jedem Format immer in derselben 
Grösse von 50 mm und an derselben 
Stelle links oben einfarbig schwarz 
eingedruckt.

Die einzige Ausnahme bildet das Kuvert 
C4 hoch; in diesem Fall muss das Logo 
unten links (gemäss Postvorschrift) 
platziert werden. 

Der Leistungsbereich und die Adressan-
gaben werden unterhalb der Schutz-
zone von 4 x eingedruckt. 
Die Postanschrift wird auf einer Zeile 
dargestellt. 

14 26,5

50

14 26,5

8

8

1

1

2

2

3

3

4

4
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1.2 Markenhierarchie 
Submarken

Submarke

– In sich geschlossenes Angebot (Zentrum)

– Gezielte Ansprache einzelner Anspruchs-  
gruppen möglich und beabsichtigt 
(Fachkompetenz kann kommuniziert 
werden)

– Aussenwirkung ist wichtig (muss jedoch   
auch von den Anspruchsgruppen ver-
standen werden und nachvollziehbar sein)

– Mehrwert für das USB (Profilierung)

– Spezifizierung entspricht einem
Kundenbedürfnis (Identifikation)

– Unterstützende Dienstleistungen/
Leistungsbereiche

– Ohne direkte Aussenwirkung

– Kein Mehrwert für das USB durch 
Spezifizierung

Keine Submarke

Die Angebotsstrategie des USB wird 
in der Markenstrategie abgebildet. 
Die bisherigen Leistungsmarken für 
Bereiche und Ressorts werden nicht 
weitergeführt. Stattdessen werden
für ausgewählte Organisationseinheiten 
sog. Submarken eingeführt. 

Der abschliessende Entscheid für die 
Zulassung von Zentren und Organisa-
tionseinheiten mit Zentrumscharakter 
(u.a. Fachkliniken) als sog. Submarken 
liegt bei der Spitalleitung.

Die Kriterien für die Bestimmung von 
Submarken finden sich in der unten-
stehenden Übersicht.

Vorgaben für die Namen von Submarken

1. Namen für Submarken sollen von den Anspruchsgruppen verstanden werden 
(verständlich, nachvollziehbar). 

2. Namen für Submarken sollen möglichst kurz und prägnant sein 
(geschlossenes Angebot, gezielte Ansprache).

3. In der Regel wird der Begriff «Zentrum» dem beschreibenden Begriff 
vor- oder nachgestellt.

Universitätsspital Basel Corporate Design Manual, 16. September 2011      Unternehmenskommunikation, Urs Flury, Telefon +41 061 328 65 02, uflury@uhbs.ch 22

2.2 Logo
Versionen ohne Claim

ohne claim

schwarz-weiss

negativ

negativ auf USB-Rot

Mehr wissen. Alles geben.

Mehr wissen. Alles geben.

Mehr wissen. Alles geben.

Das Logo wird in verschiedenen  
Versionen eingesetzt. 

Als Varianten stehen nur die unten  
abgebildeten Versionen zur Verfügung.

Das Logo darf nicht getrennt werden. 
Die Bildmarke darf nicht als einzel-
nes gestaltungselement ein gesetzt 
werden. Als Ausnahme darf die 
Bildmarke als Navigationsbutton 
in interaktiven Medien verkleinert 
eingesetzt werden. Die Wortmarke 
darf nicht mit einer anderen Schrift 
gesetzt werden.

  WIchtIg!
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2.3 Farben
Primär

100%

100% 80% 60% 40% 20%

USB-Rot

Schwarz

Pantone 485 C 485 U
CMYK C0 M 100 Y 100 K 0
RGB R 255 G 0 B 0
Hex FF0000

Pantone –
CMYK C0 M 0 Y 0 K 100
RGB R 0 G 0 B 0
Hex 000000

Die Primärfarbe Rot charakter-
isiert den visuellen Aufritt des  
Universitätsspitals Basel und setzt 
Akzente. Rot wird nur zu 100% 
eingesetzt. Die Primärfarbe Schwarz 
wird hauptsächlich für die Schrift 

verwendet und bildet die Basis  
des Auftritts. 

Schwarz kann auch aufgerastert 
eingesetzt werden.
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3 Bildwelt 
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3.3 Bildinhalt
Kommunikativ/informativ

kommunikativ/
emotional

Bildwelt Bildinhalt

Menschen/Portraits – emotional
– echt
– dynamisch
– menschich
– spannungsvoll

Menschen bei der Arbeit 
als Close-up

– emotional
– seriös
– dynamisch
– menschich
– spannungsvoll

Menschen mit 
Arbeitsumfeld

– echt
– dynamisch
– realistisch
– spannungsvoll
– nicht angsteinflössend

Gebäude/Architektur – spannungsvoll
– seriös

Technische Abbildungen
und Close-up

– spannungsvolll
– echt
– nicht angsteinflössend
– realistisch
– modern

informativ

Beim Bildstil wird zwischen kommuni-
kativ/emotional und informativ unter-
schieden. Dies soll bei der Wahl des 
jeweiligen Kommunikationsmittels 
berücksichtigt werden. In der Unter-
nehmenskommunikation wird 
mehrheitlich mit emotionalen Bildern 

gearbeitet, für die Forschung werden 
vorwiegend informative Bilder ver-
wendet. 
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4.1 Print-Anwendungen
Dokumappe

1 Logo
Farbig mit Claim

Logobreite 
65 mm

2 Positionierung
Abstand rechts: 16 mm
Abstand unten: 16 mm

* : 1 Einheit von 14
** : 1 Einheit von 20

Für die Dokumentenmappe werden die 
von den Druckereien üblichen Stanzfor-
men verwendet. 

Das Logo wird mit Claim vierfarbig auf 
der Vorderseite unten rechts einge-
druckt. 

1

2

Dokumappe beispielhaft

16*

16**

65
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1.1 Marke  
Claim

Markenzeichen mit claim

Folgende Übersicht beinhaltet die Vorgaben für die Anwendung des claims

USB-Marke mit claim

– Unternehmenskommunikation 
(Online- und Print-Medien)

– Allgemeine Patienteninformationen
(Online- und Print-Medien)

– Personal/HR/Ausbildung
(Publikationen, Stelleninserate, 
Marketingmittel, Online-Kommunikation)

– Leistungsbereiche 
(Online- und Print-Medien) 

– Bereich Infrastruktur/Logistik

– Bürokommunikation
– Patientendokumente
– Formulare

– Ausgewählte Leistungsbereiche bei
inhaltlichen Konflikten (u.a. Autopsie)

– Zentren/Subbrands

USB-Marke ohne claim

«Mehr wissen. Alles geben.» So lautet 
der Claim des USB, der auf der Basis 
des USB-Leitbildes entwickelt wurde. 
Der Claim ist das Versprechen und der 
Anspruch des Unternehmens und der 
Marke USB sowohl nach innen wie 
nach aussen.

Als Zusatz zum Logo transportiert der 
Claim die Haltung des Unternehmens 
USB und dient dazu, die Markenposi-
tionierung zu unterstützen. Der Claim 
beschreibt, wofür das Unternehmen 
und die Marke USB stehen, was sie 
anbieten und was sie auszeichnet.  

Gegen aussen bringt der Claim die 
Stärken kurz und bündig, auffallend, 
aber auch glaubwürdig auf den 
Punkt. Gegen innen dokumentiert er 
die Haltung, die für das Management 
und die Mitarbeitenden bindend ist.
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7.3 SAP
Rechnungswesen

Basler Kantonalbank (Schweiz)Basler Kantonalbank (Schweiz)Basler Kantonalbank (Schweiz)
BC-Nummer: 770
Konto-Nr. 20.590.010.26Konto-Nr. 20.590.010.26
IBAN: CH58 0077 0020 0590 0102 6IBAN: CH58 0077 0020 0590 0102 6IBAN: CH58 0077 0020 0590 0102 6
BIC: BKBBCHBB

PostFinance, Bern (Schweiz)PostFinance, Bern (Schweiz)PostFinance, Bern (Schweiz)
BC-Nummer: 9000
Konto-Nr. 40-80-1
IBAN: CH48 0900 0000 4000 0080 1IBAN: CH48 0900 0000 4000 0080 1IBAN: CH48 0900 0000 4000 0080 1
BIC: POFICHBEXXX

Deutsche Bank Lörrach (Deutschland)Deutsche Bank Lörrach (Deutschland)Deutsche Bank Lörrach (Deutschland)
(Euro- und CHF-Konto)(Euro- und CHF-Konto)
BLZ 683 700 34
Konto-Nr. 017750100
IBAN: DE76 6837 0034 0017 7501 00IBAN: DE76 6837 0034 0017 7501 00IBAN: DE76 6837 0034 0017 7501 00
BIC: DEUTDE6F683BIC: DEUTDE6F683BIC: DEUTDE6F683

Fall Nr.: 83943139

Behandlungsbeginn:	 05.02.2010/10:45	 05.02.2010/10:45	 05.02.2010/10:45

Behandlungsende:	 10.02.2010/17:30	 10.02.2010/17:30	 10.02.2010/17:30

Austritt:Austritt:Austritt: Entlassung

Tage angerechnet:Tage angerechnet:	 0		 0		 0	

Patiente-Nr.: 333333333

Name/Vorname	 Margrit	 Margrit	 Margrit Muster

333333 Musterwilen

Sozialvers.-Nr.:

Vers.-Karte:

Vers-Nr.: KV 5555555555555

Geb-Datum: 00.00.0000/W

Klasse: 2

Garant-Nr.: 9005325

Einweisender Arzt:	 Meier	 Meier	 Meier

Claus

Musterstrasse 1

12345 Muster

Inter Krankenversichrung AGInter Krankenversichrung AGInter Krankenversichrung AGInter Krankenversichrung AGInter Krankenversichrung AGInter Krankenversichrung AG
M7, 19-20
D-68161 MannheimD-68161 MannheimD-68161 Mannheim

Rechnungsbetrag: 2267.00 CHFRechnungsbetrag: 2267.00 CHFRechnungsbetrag: 2267.00 CHFRechnungsbetrag: 2267.00 CHF

Zahlbar innert 30 Tagen nach Empfang der RechnungZahlbar innert 30 Tagen nach Empfang der RechnungZahlbar innert 30 Tagen nach Empfang der RechnungZahlbar innert 30 Tagen nach Empfang der RechnungZahlbar innert 30 Tagen nach Empfang der RechnungZahlbar innert 30 Tagen nach Empfang der Rechnung

Bitte unbedingt den Einzahlungsschein verwenden! Für KorrespondBitte unbedingt den Einzahlungsschein verwenden! Für KorrespondBitte unbedingt den Einzahlungsschein verwenden! Für KorrespondBitte unbedingt den Einzahlungsschein verwenden! Für KorrespondBitte unbedingt den Einzahlungsschein verwenden! Für Korrespondenz mit der Venz mit der Venz mit der Versicherung bitte alle Blätter der Rechnungersicherung bitte alle Blätter der Rechnungersicherung bitte alle Blätter der Rechnungersicherung bitte alle Blätter der Rechnungenz mit der Versicherung bitte alle Blätter der Rechnungenz mit der Venz mit der Versicherung bitte alle Blätter der Rechnungenz mit der V

EndabrechnungEndabrechnungEndabrechnungEndabrechnung
stationärstationär
Leerzeile
Datum/VerfallsdatumDatum/Verfallsdatum 23.04.2010/23,05.201023.04.2010/23,05.201023.04.2010/23,05.2010
SeiteSeite 1 / 2
Deb. Konto-NummerDeb. Konto-Nummer 9005325
Rechnungs-NummerRechnungs-Nummer 100367147
SAD-Nr.:SAD-Nr.: 0367 4147 05
ABRV/VTYPABRV/VTYPABRV/VTYP SAL2P/SAL2P

PatientenwesenPatientenwesenPatientenwesen Medizin
Leerzeile
Petersgraben 4Petersgraben 4Petersgraben 4
4031 Basel4031 Basel4031 Basel
Telefon +41 61 265 56 72 oder +41 61 265 44 92Telefon +41 61 265 56 72 oder +41 61 265 44 92Telefon +41 61 265 56 72 oder +41 61 265 44 92Telefon +41 61 265 56 72 oder +41 61 265 44 92Telefon +41 61 265 56 72 oder +41 61 265 44 92
Fax +41 61 265 56 70Fax +41 61 265 56 70Fax +41 61 265 56 70

6-spaltiges Raster mit 4 mm 
Steg bildet die Ordnungsstruktur.

Oberer Rand: 12 mm
Linker Rand: 25 mm
Rechter Rand: 12 mm 
Unterer Rand: 10 mm

1 Logobreite 
60 mm

2 Dokumentname
Arial Regular/Bold 
Grösse 11 Pt.
Zeilenabstand 13 Pt.

3 Warenbewirtschaftung
Arial Regular/Bold
Grösse 8,5 Pt.
Zeilenabstand 10 Pt.

4 Empfänger
Arial Regular/Bold 
Grösse 8,5 Pt.
Zeilenabstand 10 Pt.

5 Betreff
Arial Bold
Grösse 11 Pt.
Zeilenabstand 13 Pt.

Arial Bold 
Grösse 15 Pt.

6 Inhalt
Arial Regular/Bold 
Grösse 8,5 Pt.
Zeilenabstand 10 Pt.

7 Zahlungs- und Lieferangaben
Arial Regular 
Grösse 8,5 Pt.
Zeilenabstand 10 Pt.

8 Absender
Arial Regular/Bold 
Grösse 8,5 Pt.
Zeilenabstand 10 Pt.

9 Linie
0,5 Pt.

A4 hoch

Die SAP-Dokumente richten sich im 
Hoch- und im Querformat am üblichen 
sechsspaltigen Raster mit 4 mm Steg 
aus. Das Logo wird einfarbig schwarz-
weiss eingesetzt, die Schrift ist Arial.

Der Kopf der Dokumente besteht immer 
aus dem Logo rechts oben und einem 
Dokumenttitel links oben. Der restliche 
Inhalt wird individuell gestaltet und 
sollte am sechsspaltigen Raster 
ausgerichtet sein.

12

35

50
55

90

100

105

287

25 128100 198

60
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6

7

8

9
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Das offizielle Briefpapier wird mit dem 
Logo farbig vorgedruckt. 

Falls es sich um ein Zentrum handelt, 
wird auch die Submarke eingedruckt. 

Submarke

4.1 Print-Anwendungen
Briefpapier Vordruck/Vermassung

Submarke

12

112 128

65

Die gleiche Vermassung gilt für Brief-
papier mit und ohne Zentrum. 
Die Folgeseiten des Briefpapiers  
haben kein Logo.

  WIchtIg!

Logoplatzierung gleich wie bei  
Einsatz ohne Zentrum

Briefpapier ohne Zentrum:
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Submarke

Leerzeile
Leerzeile

Leerzeile

Leerzeile

Leerzeile

Leerzeile
Leerzeile

Leerzeile
Leerzeile
Leerzeile
Leerzeile

Leerzeile
Leerzeile
Leerzeile
Leerzeile

Basel, 22. Juni 2004
Ref.
Leerzeile
Leerzeile
Neues Erscheinungsbild des Universitätsspitals Basel
Leerzeile
Sehr geehrter Herr Muster
Leerzeile
Dies ist ein Blindtext hinten, hinter den Wortbergen. Ad quame poriosa ntiunt prae excerum coribus 
apiciliquia dem eiuntion nulparunt provid que vit id estotatur, quid ut laborrum, quiduciist recus, cus 
rerum nisciur recea dis auditam ilibers perchit estibus, tem et intions eratur sam ut ipsam, ut quam 
nullupt uscitas sim is voluptiatiis est doluptat accabor alictat. Odis et explaut doloriae. Netum conse-
qui que nossim etusdan tionse idebitia perferibus ea vitempo sandandam qui am invenit qui dolores 
ent am rersper feribus et asinction eatqui utemper iorrovid qui volende ndisqui ium rerio. Ci tem issit 
velluptatur, non pel ea dis a id quo et veliaeris.
Leerzeile
Saere prem alis exces niminitate neceruptae vollori dem. Solorrovide ipsum ut as inum veni aliciae 
nonestr umquat utamet voluptur, con et aut re.
Leerzeile
Leerzeile
Mit freundlichen Grüssen 
Leerzeile
Leerzeile
Leerzeile
Leerzeile
Prof. Dr. med. Beispiel
Direktwahl + 41 00 000 00 00
umeier@uhbs.ch

Leerzeile
Leerzeile
Leerzeile
Leerzeile

Mit freundlichen Grüssen
LeerzeileLeerzeile
LeerzeileLeerzeile
LeerzeileLeerzeile
LeerzeileLeerzeile
Prof. Dr. med. Beispiel

Submarke

Leitender Arzt Dr. med. M. Muster Oberärztin Dr. med. F. Beispiel Oberärzte PD Dr. med. Muster, Dr. med. S. Beispiel, Dr. med. 
F. Muster, Ambulante Sprechstunde Do 08.00–11.00, Telefon 061 265 25 25
PrivatsprechstundePrivatsprechstunde Mi 14.00 Mi 14.00–6.00 Uhr, Telefon 061 265 25 256.00 Uhr, Telefon 061 265 25 25

Muster AGMuster AG
Herrn Markus Muster
Beispielstrasse 9
4000 Basel Universitätsspital Basel

Postanschrift 1
Strasse Nummer
CH-4000 Basel
Telefon +41 61 000 00 00Telefon +41 61 000 00 00
Fax +41 61 000 00 00
Sekretariat +41 61 000 00 00
Anmeldung +41 61 000 00 00 optional)Anmeldung +41 61 000 00 00 optional)

Leistungsbereich
Zusatzbezeichnung
Leerzeile
Chefarzt
Prof. Dr. med. Max MusterProf. Dr. med. Max Muster

Alle Office-Anwendungen, ausser 
Powerpoint, sind grundsätzlich nach 
demselben Gestaltungsprinzip auf-
gebaut. 

Die Gestaltungsvorgaben der Office-
Anwendungen entnehmen Sie der 
spezifischen Dokumentvermassung.
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Das Logo wird grundsätzlich schwarz-
weiss eingesetzt. Die gleiche Vermas-
sung gilt für Briefpapier mit und 
ohne Zentrum. Die Folgeseiten des 
Briefpapiers haben kein Logo.

  WIchtIg!

4.2 Office-Anwendungen
Brief Anordnung/Vermassung

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Struktur

1 Logo
Logo mit/ohne Submarken (Zentren)
Logo wird grundsätzlich schwarz-weiss 
eingesetzt. Folgeseiten sind 
grundsätzlich ohne Logo.

2 Leistungsbereich

3 chefärzte/leitende Ärzte/
Abteilungsleitung

4 Absenderangaben

5 Partnerlogo
wenn vorhanden

6 Empfänger 

7 Fliesstext 

8 Sublogos
wenn vorhanden

9 Fusszeile 
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4.2 Office-Anwendungen
Brief Folgeseite

Leitender Arzt Dr. med. M. Muster Oberärztin Dr. med. F. Beispiel Oberärzte PD Dr. med. Muster, Dr. med. S. Beispiel, Dr. med. 
F. Muster, Ambulante Sprechstunde Do 08.00–11.00, Telefon 061 265 25 25
PrivatsprechstundePrivatsprechstunde Mi 14.00 Mi 14.00–6.00 Uhr, Telefon 061 265 25 256.00 Uhr, Telefon 061 265 25 25

Icide sit, omniassi vel ipsantias quae quas ipsam ape earum ani to omnis et offic tem. Itat.
Ur? Illuptatio bla sam et voloreium audit quati adita dit ipsam quate lat landae ex es voluptas volu-
temque pa cus eos si corro volupta tectur aspersp icaboreiur alignit voloreh entiatesequi odisque 
dolorem pelibus mint es alic tem volupta temolorrum nectatur sitiumqui del in coreprepudit et am 
venditate experor ruptat.

Am re ne cusa dessitat la voluptatio et et accuptatur, odiscit abo. Et lique re perum dolupta corem Am re ne cusa dessitat la voluptatio et et accuptatur, odiscit abo. Et lique re perum dolupta corem 
quat res dolenihit et omnienietum doluptatem. Sediatiat voluptios velic te nobit, quia nita dolectur 
magnis postem qui natem ipsus sequistet aut ommo dolum enimagnat ma vendeste od essi nullam 
quam am que denditio. Nam volore vidis sequam, occusci enesequo il elest, consequam rest, entio-
re mporem re, iliquam et, simuscidel ium eserrum que sincia niam quassit acimi, suntiumetur sandis 
et lantoribus in poribere percipsam, quat eius aut ut quam vel eatur, omnia cullend aepremo luptat.
Bus, consequo ellabore dolenti amusae mossi consequas earitemos aspic temolor ehenecu mqua-
me rem aspella quibusda dit volor rem. Et omniendae dolor ate rectias moluptiorae soloreperio ea

Icide sit, omniassi vel ipsantias quae quas ipsam ape earum ani to omnis et offic tem. Itat.
Ur? Illuptatio bla sam et voloreium audit quati adita dit ipsam quate lat landae ex es voluptas volu-
temque pa cus eos si corro volupta tectur aspersp icaboreiur alignit voloreh entiatesequi odisque 
dolorem pelibus mint es alic tem volupta temolorrum nectatur sitiumqui del in coreprepudit et am 
venditate experor ruptat.

Am re ne cusa dessitat la voluptatio et et accuptatur, odiscit abo. Et lique re perum dolupta corem Am re ne cusa dessitat la voluptatio et et accuptatur, odiscit abo. Et lique re perum dolupta corem 
quat res dolenihit et omnienietum doluptatem. Sediatiat voluptios velic te nobit, quia nita dolectur 
magnis postem qui natem ipsus sequistet aut ommo dolum enimagnat ma vendeste od essi nullam 
quam am que denditio. Nam volore vidis sequam, occusci enesequo il elest, consequam rest, entio-
re mporem re, iliquam et, simuscidel ium eserrum que sincia niam quassit acimi, suntiumetur sandis 
et lantoribus in poribere percipsam, quat eius aut ut quam vel eatur, omnia cullend aepremo luptat.
Bus, consequo ellabore dolenti amusae mossi consequas earitemos aspic temolor ehenecu mqua-
me rem aspella quibusda dit volor rem. Et omniendae dolor ate rectias moluptiorae soloreperio ea

Am re ne cusa dessitat la voluptatio et et accuptatur, odiscit abo. Et lique re perum dolupta corem Am re ne cusa dessitat la voluptatio et et accuptatur, odiscit abo. Et lique re perum dolupta corem 
quat res dolenihit et omnienietum doluptatem. Sediatiat voluptios velic te nobit, quia nita dolectur 
magnis postem qui natem ipsus sequistet aut ommo dolum enimagnat ma vendeste od essi nullam 
quam am que denditio. Nam volore vidis sequam, occusci enesequo il elest, consequam rest, entio-
re mporem re, iliquam et, simuscidel ium eserrum que sincia niam quassit acimi, suntiumetur sandis 
et lantoribus in poribere percipsam, quat eius aut ut quam vel eatur, omnia cullend aepremo luptat.
Bus, consequo ellabore dolenti amusae mossi consequas earitemos aspic temolor ehenecu mqua-
me rem aspella quibusda dit volor rem. Et omniendae dolor ate rectias moluptiorae soloreperio ea

typografietypografiet

1 Fliesstext 
Arial Bold/Regular
Grösse 11 Pt.
Zeilenabstand 14 Pt. 

2 Fusszeile (optional)
Arial Regular
Grösse 8,5 Pt.
Zeilenabstand 10 Pt.

Alle Office-Anwendungen, ausser 
Powerpoint, sind grundsätzlich nach 
demselben Gestaltungsprinzip auf-
gebaut. 

Die Gestaltungsvorgaben der Office-
Anwendungen entnehmen Sie der 
spezifischen Dokumentvermassung. Die Folgeseiten des Briefpapiers 

haben kein Logo.

  WIchtIg!
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4.2 Office-Anwendungen
Fax Vermassung

Submarke

Fax-Begleitblatt

Empfänger
Seitenzahl inkl. Begleitblatt
Datum/Zeit           Basel, 28. April 2011, 16:49 Uhr
Unser Zeichen
Bemerkungen

Universitätsspital Basel, Postanschrift 1, Strasse Nummer, CH-4000 Basel 
Telefon + 41 61 265 25 25, Fax + 41 61 265 45 98

Leistungsbereich
Zusatzbezeichnung
Leerzeile
Chefarzt
Prof. Dr. med. Max Muster

typografie

1  titel 
 Arial Bold
 Grösse 11 Pt. 
 Zeilenabstand 12 Pt.

2  Empfänger 
 Arial Regular
 Grösse 11 Pt. 
 Zeilenabstand 18 Pt.

3  Leistungsbereich 
 Arial Regular/Bold
 Grösse 8,5 Pt. 
 Zeilenabstand 12,5 Pt.

4  Fusszeile 
 Arial Regular
 Grösse 8,5 Pt. 
 Zeilenabstand 10 Pt.

5  Linie 
 Grösse 0,5 Pt.
 Offset 1 mm

6  Logo
 Logo mit/ohne Submarken (Zentren)
 Logo wird grundsätzlich  
 schwarz-weiss eingesetzt.  
 Folgeseiten sind grundsätzlich ohne Logo. 
 

Alle Office-Anwendungen, ausser 
Power point, sind grundsätzlich nach 
demselben Gestaltungsprinzip auf-
gebaut.  

Die Gestaltungsvorgaben der Office-
Anwendungen entnehmen Sie der 
spezifischen Dokumentvermassung. Das Logo wird grundsätzlich 

schwarz-weiss eingesetzt.

  WIchtIg!
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typografietypografiet

1 titel 
Arial Bold
Grösse 11 Pt.
Zeilenabstand 14 Pt.
Anstelle von «Protokoll» kann auch 
«Interne Mitteilung» oder «Aktennotiz» 
stehen.

2 Dokumentinformation 
Arial Regular
Grösse 8,5 Pt.
Zeilenabstand 12,5 Pt.

3 thema 
Arial Bold
Grösse 11 Pt.
Zeilenabstand 13 Pt.

4 Fliesstext titel 
Arial Bold 
Grösse 11 Pt. 
Zeilenabstand einfach

Fliesstext
Arial Regular
Grösse 11 Pt. 
Zeilenabstand einfach

5 Fusszeile
Arial Regular
Grösse 8,5 Pt. 
Zeilenabstand 10 Pt.

6 Linie
Grösse 0,5 Pt.
Offset 1 mm

7 Logo
Logo mit/ohne Submarken (Zentren)
Logo wird grundsätzlich schwarz-weiss 
eingesetzt. 
Folgeseiten sind grundsätzlich ohne Logo.

8 Leistungsbereich/Zusatzbezeichnung
Arial Regular/Bold
Grösse 8,5 Pt.
Zeilenabstand 12,5 Pt.

4.2 Office-Anwendungen
Protokoll hoch

Submarke

Thema

Traktanden

Fliesstext Ent laborro rerovidus. Susapidis eossimini offic tem in ex etur?

1 Trankdandum A
Archictates doluptae intur re nonsed quam, nonsectur? Magni cum quistia quatemp orpossiment 
‒ offictem ipsapis acculliqui culliquo apernam voloribus alignienimi, que non con

  ‒ offictem ipsapis acculliqui culliquo apernam voloribus alignienimi
  ‒ offictem ipsapis acculliqui culliquo apernam voloribus alignienimi, que non
   
20 assitam faceresto molecta tiores sequi dit optatatecus et fuga. Cimusda erumque peris sequo 
101 ui quaspero volupta conempos dolupid maio quas aut odis nihit ex eatiost, nimoles ciundel

Penden-
zen-Nr.

Protokoll- 
Nr.

Thema Verantwortlich Termin

Protokoll

Fusszeile

Leistungsbereich
Zusatzbezeichnung

Datum:
ErstellerIn:
Seite:
Version:
Datei:

Alle Office-Anwendungen, ausser 
Powerpoint, sind grundsätzlich nach 
demselben Gestaltungsprinzip auf-
gebaut. 

Die Gestaltungsvorgaben der Office-
Anwendungen entnehmen Sie der 
spezifischen Dokumentvermassung. Das Logo wird grundsätzlich 

schwarz-weiss eingesetzt.

  WIchtIg!
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4.2 Office-Anwendungen
Protokoll quer

Thema

Datum:	
Ersteller/in:
Seite:

Version:
Datei:
Verteiler:

Valicae in Itario arbem quam queretio entum dum nostrum poenatis, consuppl. Vere con seribus pos, urbit in int. At estraed ienihil hucid ius, cum vit, ne
caucent remprar ibero, Catabus, se pro, quam auctum iursuliis. Ra et, quontrum demne mordicaut viritus, et ora sendam tatam acchicibus num aut in
vide actarid iam ses! Simorsum ser la ne inequit, nos, no. Romantem acciptem con nirimpopte paret; Cupicibus, egitemnem ad ductat, Ti. Quo crisquo
ndientr untius, nium in publii perei senihilii senteris. At in dit de ciemur adhuid notis, serce arbitro rbena, dis huit conervidist furbis lostrari eo tatus, cae,
orectur. Edi publin Itanum, con nimium te in videm ium dem remulic amediem tus, Patiu mentebus, ne dum revivem terenteme ta nondemn erteate
publiciam publis estam ciente praecri tum is? Hae fatis, nost? Quontessena, occhucon num inatrei sul tam rem pulicae, fatimus ponsuli issilissi cerum
hoculib unules adhuium, us, consum ut vid conterio tussit.

Titel:

Nr.

Protokoll

Fusszeile

Submarke

LeistungsbereichLeistungsbereich
Zusatzbezeichnung

typografietypografiet

1 titel
Arial Bold
Grösse 11 Pt. 
Zeilenabstand 14 Pt.
Anstelle von «Protokoll» kann 
auch «Interne Mitteilung» oder
«Aktennotiz» stehen.

2 Dokumentinformation 
Arial Regular
Grösse 8,5 Pt. 
Zeilenabstand 14 Pt.

3 thema 
Arial Bold
Grösse 11 Pt.
Zeilenabstand 14 Pt.

Linie 
Grösse 0,5 Pt.
Offset 1 mm

4 Fliesstext
Arial Regular
Grösse 11 Pt.
Zeilenabstand 14 Pt.

Fliesstext titel 
Arial Bold
Grösse 11 Pt.
Zeilenabstand 14 Pt.

5 Fusszeile
Arial Regular
Grösse 8,5 Pt.
Zeilenabstand 10 Pt.

6 Logo
Logo mit/ohne Submarken (Zentren)
Logo wird grundsätzlich 
schwarz-weiss eingesetzt. 
Folgeseiten sind grundsätzlich 
ohne Logo.

7 Leistungsbereich/ 
Zusatzbezeichnung
Arial Regular/Bold
Grösse 8,5 Pt.
Zeilenabstand 12,5 Pt.

Alle Office-Anwendungen, ausser 
Powerpoint, sind grundsätzlich nach 
demselben Gestaltungsprinzip auf-
gebaut. 

Die Gestaltungsvorgaben der Office-
Anwendungen entnehmen Sie der 
spezifischen Dokumentvermassung.
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Das Logo wird grundsätzlich 
schwarz-weiss eingesetzt.

  WIchtIg!

Universitätsspital Basel Corporate Design Manual, 16. September 2011      Unternehmenskommunikation, Urs Flury, Telefon +41 061 328 65 02, uflury@uhbs.ch 61

4.2 Office-Anwendungen
Bericht Titelseite

typografie

1  titel (Deckblatt)
 Arial Bold
 Grösse 30 Pt. oder kleiner
 Zeilenabstand 35 Pt. oder kleiner
 
2  Fusszeile 

 Arial Regular 8,5 Pt.
 Zeilenabstand 10 Pt.
 
3  Linie 

 Grösse 0,5 Pt.

4  Logo
 Logo mit/ohne Submarken (Zentren)
 Logo wird grundsätzlich 
 schwarz-weiss eingesetzt. 
 Folgeseiten sind grundsätzlich  
 ohne Logo.

Titel Deckblatt einzeilig
oder zweizeilig

Universitätsspital Basel, Postanschrift 1, Strasse Nummer, CH-4000 Basel 
Telefon + 41 61 265 25 25, Fax + 41 61 265 45 98

Leistungsbereich
Zusatzbezeichnung

Alle Office-Anwendungen, ausser 
Power point, sind grundsätzlich nach 
demselben Gestaltungsprinzip auf-
gebaut. 

Die Gestaltungsvorgaben der Office-
Anwendungen entnehmen Sie der 
spezifischen Dokumentvermassung. Das Logo wird grundsätzlich 

schwarz-weiss eingesetzt.

  WIchtIg!
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4.2 Office-Anwendungen
Bericht Inhalt

Seite X von Y

Bericht
Projekt/Blindsatz
09.06.2011

Inhaltsverzeichnis 

1. Lorem ipsum dolor sir amet 2 

2. Lorem ispum dolor sir amet 3 
 Lorem ipsum dolo r sir amet 4 
 Lorem ipsum dolo r sir amet 5
3. Lorem ispum dolor sir amet 6 
 Lorem ipsum dolo r sir amet 7 
 Lorem ipsum dolo r sir amet 8

4. Lorem ispum dolor sir amet 9 

5. Lorem ispum dolor sir amet 10 
 Lorem ipsum dolo r sir amet 11 
 Lorem ipsum dolo r sir ame 

typografie

1  Dokumenttitel
 Projektname/Verantwortungsbereich
 Datum/Version
 Arial Bold/Regular
 Grösse 8,5 Pt.
 Zeilenabstand 10 Pt.
 
2  titel 

 Arial Regular/Bold
 Grösse 11 Pt.
 Zeilenabstand 14 Pt.

3  Linie
 Grösse 0,3 Pt. 
 Offset 1 mm
 
4  Pagina 

 Arial Regular
 Grösse 11 Pt.
 rechtsbündig

Alle Office-Anwendungen, ausser 
Power point, sind grundsätzlich nach 
demselben Gestaltungsprinzip auf-
gebaut. 

Die Gestaltungsvorgaben der Office-
Anwendungen entnehmen Sie der 
spezifischen Dokumentvermassung.
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25 198
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35

Kapiteltrennfolie

4.2 Office-Anwendungen
Powerpoint

Fliesstext, Arial Bold
Em excepudit liquae. Itaque nem
perehent por se porem alique 
es con cuptatem non pelestia
Arial Regular, 18 Pt., 1 Zeile, ZA

Fliesstext, Arial Bold
Em excepudit liquae. Itaque nem
perehent por se porem alique 
es con cuptatem non pelestia
Arial Regular, 18 Pt., 1 Zeile, ZA

Fliesstext, Arial Bold
Em excepudit liquae. Itaque nem
perehent por se porem alique 
es con cuptatem non pelestia
Arial Regular, 18 Pt., 1 Zeile, ZA

Fliesstext, Arial Bold
Em excepudit liquae. Itaque nem
perehent por se porem alique 
es con cuptatem non pelestia
Arial Regular, 18 Pt., 1 Zeile, ZA

Titel
Untertitel

Titel/Anlass/Autor Ort/Datum Seitenzahl
Submarke

Kapiteltrennfolie
Blindtext, Arial Regular Leste sim quam, experum aut ea ex es abor rerro volup
ta tibusae ctiscim eum autempor sequiatio ipsunt ex estotatium fugit, sunt et ipsa 
aut volorepra volorio rumquias nisque est veliame pelluptas molene dolor adi.

Titel/Anlass/Autor Ort/Datum Seitenzahl
Submarke

textfolie zweispaltigtextfolie zweispaltigt

typografietypografiet

1 titel/Überschrift
Arial Regular
Grösse 27 Pt.
Zeilenabstand 0,9 Zeilen

2 Fliesstext Auszeichnung
Arial Bold
Grösse 18 Pt. (14 Pt.)*
Zeilenabstand 1 Zeile

3 texttextt
Arial Regular
Grösse 18 Pt. (14 Pt.)*
Zeilenabstand 1 Zeile

4 Fusszeile
Arial Regular
Grösse 8 Pt.
Zeilenabstand 1 Zeile

5 Logo
Logo immer farbig ohne 
Submarke/Claim 
und Leistungsbereich

6 Linie
0,5 Pt.

typografietypografiet

1 titel/Überschrift
Arial Regular
Grösse 27 Pt.
Zeilenabstand 0,9 Zeilen

2 text Kapiteltrennfolietext Kapiteltrennfoliet
Arial Regular
Grösse 18 Pt. (14 Pt.)*
Zeilenabstand 1 Zeile

3 Fusszeile
Arial Regular
Grösse 8 Pt.
Zeilenabstand 1 Zeile

4 Logo
Logo immer farbig ohne 
Submarke/Claim 
und Leistungsbereich

5 Linie
0,5 Pt.

Alle Powerpoint-Folien sind nach 
demselben Gestaltungsprinzip 
aufgebaut. 

Für die unterschiedlichen inhaltlichen 
Bedürfnisse können die entsprechenden 
Musterfolien übernommen werden. 

Die genaue Vermassung entnehmen 
Sie der gewünschten Mustervorlage.
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* Für Powerpoint-Dokumente, 
die viel text beinhalten und text beinhalten und t
nicht präsentiert werden, kann 
die Fliesstextgrösse auch 
auf 14 Punkt verringert werden.

  WIchtIg!
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6.2 Broschüren  
Umschlag Raster A4

  

SubmarkSubmarkSubmarke

Fugit peria
Tae solesecaecte laborion nusam ene pos quati dolor raTae solesecaecte laborion nusam ene pos quati dolor raTae solesecaecte laborion nusam ene pos quati dolor raTae solesecaecte laborion nusam ene pos quati dolor raTae solesecaecte laborion nusam ene pos quati dolor raTae solesecaecte laborion nusam ene pos quati dolor raTae solesecaecte laborion nusam ene pos quati dolor raTae solesecaecte laborion nusam ene pos quati dolor raTae solesecaecte laborion nusam ene pos quati dolor raTae solesecaecte laborion nusam ene pos quati dolor raTae solesecaecte laborion nusam ene pos quati dolor raTae solesecaecte laborion nusam ene pos quati dolor raTae solesecaecte laborion nusam ene pos quati dolor raTae solesecaecte laborion nusam ene pos quati dolor raTae solesecaecte laborion nusam ene pos quati dolor raTae solesecaecte laborion nusam ene pos quati dolor raTae solesecaecte laborion nusam ene pos quati dolor raTae solesecaecte laborion nusam ene pos quati dolor raTae solesecaecte laborion nusam ene pos quati dolor raTae solesecaecte laborion nusam ene pos quati dolor raTae solesecaecte laborion nusam ene pos quati dolor raTae solesecaecte laborion nusam ene pos quati dolor raTae solesecaecte laborion nusam ene pos quati dolor raTae solesecaecte laborion nusam ene pos quati dolor raTae solesecaecte laborion nusam ene pos quati dolor raTae solesecaecte laborion nusam ene pos quati dolor raTae solesecaecte laborion nusam ene pos quati dolor raTae solesecaecte laborion nusam ene pos quati dolor raTae solesecaecte laborion nusam ene pos quati dolor raTae solesecaecte laborion nusam ene pos quati dolor raTae solesecaecte laborion nusam ene pos quati dolor raTae solesecaecte laborion nusam ene pos quati dolor raTae solesecaecte laborion nusam ene pos quati dolor raTae solesecaecte laborion nusam ene pos quati dolor raTae solesecaecte laborion nusam ene pos quati dolor raTae solesecaecte laborion nusam ene pos quati dolor raTae solesecaecte laborion nusam ene pos quati dolor raTae solesecaecte laborion nusam ene pos quati dolor raTae solesecaecte laborion nusam ene pos quati dolor raTae solesecaecte laborion nusam ene pos quati dolor raTae solesecaecte laborion nusam ene pos quati dolor ra
aborion nusam en.aborion nusam en.aborion nusam en.aborion nusam en.aborion nusam en.aborion nusam en.Leerzeile 

Leerzeile
Leerzeile 

Leerzeile

titelseite

4 Module Weissraum
Das Logo wird innerhalb des 
Rasters oben rechts platziert.

Bild- 
oder Farbfläche

Bild

Die Standard-Titelseite kann im Rahmen 
der klaren Vorgaben hinsichtlich der 
Platzierung und der Farbe des Textfel-
des variiert werden. Die Grösse des 
Weissraums und die Logoposition 
bleiben immer gleich.

Auf der Rückseite steht standardmässig 
unten links der Absender.

Raster
14er-Teilung der Seitenbreite
20er-Teilung der Seitenlänge

3 Module Titelfeld
Titel optisch platziert
Bild 30% sichtbar 
Innerhalb der Bildfläche
variabel positionierbar

A4 titelseite

Logobreite 65 mm (ohne Claim und Submarke)

Die folgenden Angaben zur typografie typografie t
sind als Richtwerte zu verstehen.

1 titelschrift
LT Univers 330 Basic Light
Grösse 34 Pt.
Zeilenabstand 36 Pt.

2 Untertitel
LT Univers 330 Basic Light
Grösse 20 Pt.
Zeilenabstand 22 Pt.
Die Grössendifferenz zwischen   
Titelschrift und Untertitel beträgt   
mindestens 12 Pt.

Farbe
USB-Rot C0, M100,Y100, K0
Pantone 485C/U
Weiss oder Schwarz

3 Balken
70–80% Weiss, 100% Rot

Leistungsmarken werden nur noch 
auf der Rückseite ausgezeichnet.

  WIchtIg!
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6.2 Broschüren  
Umschlag Anwendungsbeispiele A6/5

Informationen  
und Empfehlungen

Informationen  
und Empfehlungen

Hebammen Poliklinik/  
Geburtsabteilung (24 Std.)
Telefon 061 265 75 00

Notfall Frauenklinik fŸr  
Schwangerschaft vor 20 SSW 
(ausserhalb BŸrozeiten und Sa/So)
Telefon 061 265 75 00

UniversitŠtsspital Basel, Zentrale 
CH-4031 Basel
Telefon 061 265 75 00
www.ufk-basel.ch

Fugit peria qui None quae 
Pa deliquidel experovit 

Informationen 
und Empfehlungen

Informationen 
und Empfehlungen

Hebammen Poliklinik/ 
Geburtsabteilung (24 Std.)
Telefon 061 265 75 00

Notfall Frauenklinik fŸr 
Schwangerschaft vor 20 SSW 
(ausserhalb BŸrozeiten und Sa/So)
Telefon 061 265 75 00

UniversitŠtsspital Basel, Zentrale
CH-4031 Basel
Telefon 061 265 75 00
www.ufk-basel.ch

Fugit peria qui None quae
Pa deliquidel experovit 

Submarke

Informationen 
und Empfehlungen

Informationen 
und Empfehlungen

Hebammen Poliklinik/ 
Geburtsabteilung (24 Std.)
Telefon 061 265 75 00

Notfall Frauenklinik fŸr 
Schwangerschaft vor 20 SSW 
(ausserhalb BŸrozeiten und Sa/So)
Telefon 061 265 75 00

UniversitŠtsspital Basel, Zentrale
CH-4031 Basel
Telefon 061 265 75 00
www.ufk-basel.ch

Fugit peria qui None quae
Pa deliquidel experovit 

Submarke

Informationen 
und Empfehlungen

Informationen 
und Empfehlungen

Hebammen Poliklinik/ 
Geburtsabteilung (24 Std.)
Telefon 061 265 75 00

Notfall Frauenklinik fŸr 
Schwangerschaft vor 20 SSW 
(ausserhalb BŸrozeiten und Sa/So)
Telefon 061 265 75 00

UniversitŠtsspital Basel, Zentrale
CH-4031 Basel
Telefon 061 265 75 00
www.ufk-basel.ch

Fugit peria qui None quae
Pa deliquidel experovit 

titelseite Beispiel 1

titelseite Beispiel 3

titelseite Beispiel 2

titelseite Beispiel 4

Die Umschlaggestaltung ist variabel, 
besteht jedoch in der Regel aus den 
Elementen Logobalken, Bildfläche und 
Titelbalken in Rot oder Transparent- 
Weiss.

Die Rückseite der Publikationen  
ist standardisiert und sieht deshalb 
immer gleich aus.
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4.2 Office-Anwendungen
Bericht Folgeseite

Bericht
Projekt/Blindsatz
09.06.2011

Seite X von Y

1Sa volest ium et dunt. Et volorio tem as im et offic to dolor repra dolorene nos rehendebit quas quam ut verero officil id que nimus, core-
hen dionseditat ut modiassi aut labo. Ximaxim as sanis repeliquas modi utaquiam, utat ut alicite sseque sae. Itat qui omnihit

1 Titel
Odit, officia consequi velluptatior re, es dolum ullenis suntiur, sequodi pitatus alique deles mo officid 
ebisqui dolendis autendandae. Lorit apernam voloribus alignienimi, que non con natectisque pror adi 
blam fugia ipsam explige nihilignati te quate nimet eum hit quia parunt rehenditem des dolupti quo 
dic to tet offictem ipsapis acculliqui culliquo voluptatio. Harias ut vent et rem evenem hicia pore, ea 
quaese dolorerae volum recesti stemporit alibusape natium quam escidunt magniatur.

2.1 Titel
Odit, officia consequi velluptatior re, es dolum ullenis suntiur, sequodi pitatus alique deles mo officid 
ebisqui dolendis autendandae. Lorit apernam voloribus alignienimi, que non con natectisque pror adi 
blam fugia ipsam explige nihilignati te quate nimet eum hit quia parunt rehenditem des dolupti quo 
dic to tet offictem ipsapis acculliqui culliquo voluptatio. Harias ut vent et rem evenem hicia pore, ea 
quaese dolorerae volum recesti stemporit alibusape natium quam escidunt magniatur.

3.1.1 Titel
Odit, officia consequi velluptatior re, es dolum ullenis suntiur, sequodi pitatus alique deles mo officid 
ebisqui dolendis autendandae. Lorit apernam voloribus alignienimi, que non con natectisque pror adi 
blam fugia ipsam explige nihilignati te quate nimet eum hit quia parunt rehenditem des dolupti quo 
dic to tet offictem ipsapis acculliqui culliquo voluptatio. Harias ut vent et rem evenem hicia pore, ea 
quaese dolorerae volum recesti stemporit alibusape natium quam escidunt magniatur.

4.1.1.1 Titel
Odit, officia consequi velluptatior re, es dolum ullenis suntiur, sequodi pitatus alique deles mo officid 
ebisqui dolendis autendandae. Lorit apernam voloribus alignienimi, que non con natectisque pror adi 
blam fugia ipsam explige nihilignati te quate nimet eum hit quia parunt rehenditem des dolupti quo 
dic to tet offictem ipsapis acculliqui culliquo voluptatio. Harias ut vent et rem evenem hicia pore, ea 
quaese dolorerae volum recesti stemporit alibusape natium quam escidunt magniatur.

‒  offictem ipsapis acculliqui culliquo apernam voloribus alignienimi, que non con
‒  offictem ipsapis acculliqui culliquo apernam voloribus alignienimi
 ‒  offictem ipsapis acculliqui culliquo apernam voloribus alignienimi, que non
 ‒  offictem ipsapis acculliqui culliquo apernam voloribus alignien
 ‒  offictem ipsapis acculliqui culliquo apernam voloribus alignienimi, que non

Quidententis porem. Feria quos sequis nimusciist verumquo et magnihi lignatio. Metur, ipsam, ali-
gnia que pratet fugitatin porepellorro eveleni mostrup tatempore pro eri quaspicil minctotatium quia 
consecat verferum qui consequate volessite qui delectaque porerunt aut harum ent aut adi conecte 
cullaborum velluptatiur re perum verum ut lati voluptibus aut fugitiatem eiur, sant omnisqui nonestr 

typografie

1  Dokumenttitel
 Projektname/Verantwortungsbereich
 Datum/Version
 Arial Regular/Bold
 Grösse 8,5 Pt.
 Zeilenabstand 10 Pt.
 
2  Fliesstext titel

 Arial Regular/Bold
 Grösse 11 Pt. 
 Zeilenabstand 14 Pt

3  Einzug
 Halbgeviertstrich (lang) verwenden,
 Einzug in 5-mm-Schritten.  
 
4  Fusszeile 

 Arial Regular
 Grösse 8 Pt.
 Zeilenabstand 10 Pt.

5  Pagina 
 Arial Regular
 Grösse 11 Pt.
 rechtsbündig

Alle Office-Anwendungen, ausser 
Power point, sind grundsätzlich nach 
demselben Gestaltungsprinzip auf-
gebaut. 

Die Gestaltungsvorgaben der Office-
Anwendungen entnehmen Sie der 
spezifischen Dokumentvermassung.
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287

25 198
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4.2 Office-Anwendungen
Powerpoint

textfolie textfolie t grafiken

Fliesstext, Arial Bold
Em excepudit liquae. Itaque nem
perehent por se porem alique 
es con cuptatem non pelestia
Arial Regular, 18 Pt., 1 Zeile, ZA

Fliesstext, Arial Bold
Em excepudit liquae. Itaque nem
perehent por se porem alique 
es con cuptatem non pelestia
Arial Regular, 18 Pt., 1 Zeile, ZA

Anteil Patienten 
nemque quam volut plignati
1,317 Germany
904 France
263 Italy
89 Spain
88 Nederlands
81 Vienna

Anteil Patienten 
nemque quam volut plignati
1,317 Germany
904 France
263 Italy
89 Spain
88 Nederlands
81 Vienna

Titel
Untertitel

Titel/Anlass/Autor Ort/Datum Seitenzahl
Submarke

Titel
Untertitel

Titel/Anlass/Autor Ort/Datum Seitenzahl
Submarke

Fliesstext, Arial Bold
Em excepudit liquae. Itaque nemp
erehent pvxvor sporem alique es 
con cuptatem non pelestiavaex eos
secto blaborem repudis doluptur 
autremquibus, que maximillum es 
illabo. Arial Regular, 18 Pt., 1 Zeile

textfolie mit Bildtextfolie mit Bildt

typografietypografiet

1 titel/Überschrift
Arial Regular
Grösse 27 Pt.
Zeilenabstand 0,9 Zeilen

2 Fliesstext Auszeichnung
Arial Bold
Grösse 18 Pt. (14 Pt.)*
Zeilenabstand 1 Zeile

3 texttextt
Arial Regular
Grösse 18 Pt. (14 Pt.)*
Zeilenabstand 1 Zeile

4 Fusszeile
Arial Regular
Grösse 8 Pt.
Zeilenabstand 1 Zeile

5 Logo
Logo immer farbig ohne 
Submarke/Claim 
und Leistungsbereich

6 Linie
0,5 Pt.

typografietypografiet

1 titel/Überschrift
Arial Regular
Grösse 27 Pt.
Zeilenabstand 0,9 Zeilen

2 Fliesstext Auszeichnung
Arial Regular
Grösse 18 Pt. (14 Pt.)*
Zeilenabstand 1 Zeile

3 texttextt
Arial Regular
Grösse 18 Pt. (14 Pt.)*
Zeilenabstand 1 Zeile

4 Fusszeile
Arial Regular
Grösse 8 Pt.
Zeilenabstand 1 Zeile

5 Logo
Logo immer farbig ohne 
Submarke/Claim 
und Leistungsbereich

6 Linie
0,5 Pt.

Alle Powerpoint-Folien sind nach 
demselben Gestaltungsprinzip 
aufgebaut. 

Für die unterschiedlichen inhaltlichen 
Bedürfnisse können die entsprechenden 
Musterfolien Übernommen werden. 

Die genaue Vermassung entnehmen 
Sie der gewünschten Mustervorlage.

110 150
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* Für Powerpoint-Dokumente, 
die viel text beinhalten und text beinhalten und t
nicht präsentiert werden, kann 
die Fliesstextgrösse auch 
auf 14 Punkt verringert werden.

  WIchtIg!
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5 Patientendokumente
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6 Publikationen
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6.2 Broschüren  
Inhalt Anwendungsbeispiele A4

1 2

Onsequis esedis exerum estior alit esto cus aliqui-
atent harchil iquatur sus qui dolore sincto verae 
non core latquis simendenist qui berit quissim 
porecest, volupta estis mo minciam ut ant.
Epelita voluptatur rem volupti onecupistrum 
dolupti quo beriberum eostiossimos inci conecte 
voloratum eos explautes imusamus doluptibus, 
ad qui rene inullaut fuga. Eces rempe nonsecate 
pa deniend aereicto to conse vendebi ssitaquas 
voloreium et optatur moleseditas dessequuntus 
et evelige nihilitatati inimus eos numquam, sam 
re repudi inti simust, con comnit mosseque nis 
et volectorem quaspit, sequi ut occaess inusam, 
nonserro et harci tem id ut vellabo. Rati volest, ex-
pliquia conempore nihilic to is essi veriost et dolut 
ressum a volecernam quis eratios eos magnimin 
nobit quia venihilliquo di con nobit, accabore velis 
ped esequi aut evelicimi, tempos et quaspidit et 
andae velit in eate sinis consed ulpa is iur anduntio 
temquiae moditem inum accatem faceped exped 
qui sitet omni vendaep ratiatum erem es iusdae 
volorum exceptate qui od utempor ressi undae 
cor rest faccaes excepudit, consecum et et repro 
doluptam nullaborit odiaecae voluptur, tem aut 
pa volore pratior epudam exces quas as eicimin 

cidus, quia senihitio. Itat.
Fere doluptatem et endam, eos aut odit ma volup-
tas nonsedi psapicia nus non eaque volum eum 
aut alita comnienem qui tem intur, quossit, con et 
et volut od mint qui odit, sitaqui aspienim ese vel 
mollab is volupta sumquos saperit lacipsa quate 
sum soluptaquae. Parchit qui beratem harum deni-
end itatibus ipidunt dunt.
Lupicid maxime sit fugiasitios doluptas nis es illes 
aceaquias delesti odit quatem enda provid quam 
volum rat.
Emporio rehendipsam ut aribus aliquodis earchic 
imusapiciis volo et magnim facea imillecto ma 
apienis dolupta dunt quam adigeni stinctempos 
vendi as solorio rumquis volupta epratem fugiti-
um quae parcidus autatem qui ipsam harcienis ni 
quos ella esequo id que vent as del id qui as con 
corrovidel mo tet, cullupta quas assi rere ea quam 
fugiam et facius aut hictur, quamus deliquibus aut 
et atibus desendae endi alit di dem eaque sequam 
veniendae ne por aut qui occaepu digendam nus 
ea volore cus in renderatur?
Pe odit, ipsam et ipsam, sa dendame nulliquis 
apicid magnatur?
Agnis quisciu sandit liquis am est as eliatur alit 

Onsequis esedis exerum estior alit esto cus aliqui-
atent harchil iquatur sus qui dolore sincto verae 
non core latquis simendenist qui berit quissim 
porecest, volupta estis mo minciam ut ant.
Epelita voluptatur rem volupti onecupistrum 
dolupti quo beriberum eostiossimos inci conecte 
voloratum eos explautes imusamus doluptibus, 
ad qui rene inullaut fuga. Eces rempe nonsecate 
pa deniend aereicto to conse vendebi ssitaquas 
voloreium et optatur moleseditas dessequuntus 
et evelige nihilitatati inimus eos numquam, sam 
re repudi inti simust, con comnit mosseque nis 
et volectorem quaspit, sequi ut occaess inusam, 
nonserro et harci tem id ut vellabo. Rati volest, ex-
pliquia conempore nihilic to is essi veriost et dolut 
ressum a volecernam quis eratios eos magnimin 
nobit quia venihilliquo di con nobit, accabore velis 
ped esequi aut evelicimi, tempos et quaspidit et 
andae velit in eate sinis consed ulpa is iur anduntio 
temquiae moditem inum accatem faceped exped 
qui sitet omni vendaep ratiatum erem es iusdae 
volorum exceptate qui od utempor ressi undae 
cor rest faccaes excepudit, consecum et et repro 
doluptam nullaborit odiaecae voluptur, tem aut 
pa volore pratior epudam exces quas as eicimin 
cidus, quia senihitio. Itat.

Fere doluptatem et endam, eos aut odit ma volup-
tas nonsedi psapicia nus non eaque volum eum 
aut alita comnienem qui tem intur, quossit, con et 
et volut od mint qui odit, sitaqui aspienim ese vel 
mollab is volupta sumquos saperit lacipsa quate 
sum soluptaquae. Parchit qui beratem harum deni-
end itatibus ipidunt dunt.
Lupicid maxime sit fugiasitios doluptas nis es illes 
aceaquias delesti odit quatem enda provid quam 
volum rat.
Emporio rehendipsam ut aribus aliquodis earchic 
imusapiciis volo et magnim facea imillecto ma api-
enis dolupta dunt quam adigeni stinctempos vendi 
as solorio rumquis volupt.

pratem fugitium quae parcidus autatem qui ipsam 
harcienis ni quos ella esequo id que vent as del 
id qui as con corrovidel mo tet, cullupta quas assi 
rere ea quam fugiam et facius aut hictur, quamus 
deliquibus aut et atibus desendae endi alit di dem 
eaque sequam veniendae ne por aut qui occaepu 
digendam nus ea volore cus in renderatur?
Pe odit, ipsam et ipsam, sa dendame nulliquis 
apicid magnatur?
Agnis quisciu sandit liquis am est as eliatur alit 
autem et ipsae nem que dolorro disquis est omnis 

Onsequis esedis exerum estior alit esto cus aliquiatent harchil 
iquatur sus qui dolore sincto verae non core latquis simendenist 
qui berit quissim porecest, volupta estis mo minciam ut ant.
Epelita voluptatur rem volupti onecupistrum dolupti quo beribe-
rum eostiossimos inci conecte voloratum eos explautes imusa-
mus doluptibus, ad qui rene inullaut fuga..

Onsequis esedis exerum estior.

Feres reptaturem sandios sedipsunt iscid quaescitet.Musam veritat. 
At et facepro quis dolorep reroria dis dolorerupta quae doluptae ni corit,

Feres reptaturem sandios sedipsunt iscid quaescitet.Musam veritat. 
At et facepro quis dolorep reroria dis dolorerupta quae doluptae ni corit,
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Onsequis esedis exerum estior alit esto cus aliqui-
atent harchil iquatur sus qui dolore sincto verae 
non core latquis simendenist qui berit quissim 
porecest, volupta estis mo minciam ut ant.
Epelita voluptatur rem volupti onecupistrum 
dolupti quo beriberum eostiossimos inci conecte 
voloratum eos explautes imusamus doluptibus, 
ad qui rene inullaut fuga. Eces rempe nonsecate 
pa deniend aereicto to conse vendebi ssitaquas 
voloreium et optatur moleseditas dessequuntus 
et evelige nihilitatati inimus eos numquam, sam 
re repudi inti simust, con comnit mosseque nis 
et volectorem quaspit, sequi ut occaess inusam, 
nonserro et harci tem id ut vellabo. Rati volest, ex-
pliquia conempore nihilic to is essi veriost et dolut 
ressum a volecernam quis eratios eos magnimin 
nobit quia venihilliquo di con nobit, accabore velis 
ped esequi aut evelicimi, tempos et quaspidit et 
andae velit in eate sinis consed ulpa is iur anduntio 
temquiae moditem inum accatem faceped exped 
qui sitet omni vendaep ratiatum erem es iusdae 
volorum exceptate qui od utempor ressi undae 
cor rest faccaes excepudit, consecum et et repro 

doluptam nullaborit odiaecae voluptur, tem aut 
pa volore pratior epudam exces quas as eicimin 
cidus, quia senihitio. Itat.
Fere doluptatem et endam, eos aut odit ma volup-
tas nonsedi psapicia nus non eaque volum eum 
aut alita comnienem qui tem intur, quossit, con et 
et volut od mint qui odit, sitaqui aspienim ese vel 
mollab is volupta sumquos saperit lacipsa quate 
sum soluptaquae. Parchit qui beratem harum deni-
end itatibus ipidunt dunt.
Lupicid maxime sit fugiasitios doluptas nis es illes 
aceaquias delesti odit quatem enda provid quam 
volum rat.
Emporio rehendipsam ut aribus aliquodis earchic 
imusapiciis volo et magnim facea imillecto ma 
apienis dolupta dunt quam adigeni stinctempos 
vendi as solorio rumquis volupta epratem fugiti-
um quae parcidus autatem qui ipsam harcienis ni 
quos ella esequo id que vent as del id qui as con 
corrovidel mo tet, cullupta quas assi rere ea quam 
fugiam et facius aut hictur, quamus deliquibus aut 
et atibus desendae endi alit di dem eaque sequam 
veniendae ne por aut qui occaepu digendam nus 

Onsequis esedis exerum estior alit esto cus aliquiatent harchil 
iquatur sus qui dolore sincto verae non core latquis simendenist 
qui berit quissim porecest, volupta estis mo minciam ut ant.
Epelita voluptatur rem

Onsequis esedis exerum estior.

Feres reptaturem sandios sedips-
unt iscid quaescitet.Musam veritat. 
At et facepro quis dolorep reroria 
dis dolorerupta quae doluptae ni 
corit, et velenim etust, conse conse 
coritame alit odigentium qui is 
doluptae ereprenis qui ut pra cus 
acearum nam expla commodit aut 
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Feres reptaturem sandios sedipsunt iscid quaescitet. 
Musam veritat. At et facepro quis dolorep reroria dis 
dolorerupta quae doluptae ni corit, et velenim etust, conse 
conse coritame alit odigentium qui is doluptae ereprenis 
qui ut pra cus acearum nam expla commodit aut fuga. 

Feres reptaturem sandios sedipsunt iscid quaescitet.
Musam veritat. At et facepro quis dolorep reroria dis 
dolorerupt

a quae doluptae ni corit, et velenim etust, conse conse 
coritame alit odigentium qui is doluptae ereprenis qui ut 
pra cus acearum nam expla commodit aut fuga. 
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Informationen 
und Empfehlungen

Informationen 
und Empfehlungen

6.2 Broschüren  
Umschlag Raster A6/5

titelseite

3–4 Module Weissraum 
Das Logo wird innerhalb des 
Rasters oben rechts platziert.

3 Module Titelfeld
Titel optisch platziert
Bild 30% sichtbar 
Innerhalb der Bildfläche
variabel positionierbar

Bild- 
oder Farbfläche

Die Standard-Titelseite kann im Rahmen 
der klaren Vorgaben hinsichtlich der 
Platzierung und der Farbe des Textfel-
des variiert werden. Die Grösse des 
Weissraums und die Logoposition 
bleiben immer gleich.

Auf der Rückseite steht standardmässig 
unten links der Absender.

Raster
10er-Teilung der Seitenbreite
20er-Teilung der Seitenlänge

A6/5 titelseite

Logobreite 45 mm (ohne Claim und Submarke)

Die folgenden Angaben zur typografie sind typografie sind t
als Richtwerte zu verstehen.

1 titelschrift
LT Univers 330 Basic Light
Grösse 20 Pt.
Zeilenabstand 22 Pt.

2 Untertitel
LT Univers 330 Basic Light
Grösse 10 Pt.
Zeilenabstand 12 Pt.

Die Grössendifferenz zwischen   
Titelschrift und Untertitel beträgt   
mindestens 12 Pt.

Farbe
USB-Rot C0, M100, Y100, K0
Pantone 485C/U
Weiss oder Schwarz

3 Balken
70–80% Weiss, 100% Rot

Leistungsmarken werden nur noch 
auf der Rückseite ausgezeichnet.

  WIchtIg!

Informationen 
und Empfehlungen

Informationen 
und Empfehlungen

Fugit peria qui

Submarke

1

2

3
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4.2 Office-Anwendungen
Vertrag Titel

zwischen
x
Musterspital Muster AG,
Tellstrasse, 5001 Muster
(nachfolgend ABC)
x
und dem
x
Universitätsspital Basel,
4031 Basel
(nachfolgend USB)
x
x
x
x
betreffend
x
Leistungsvereinbarung im Bereich ABC 

Mustervertrag

Submarke

Mustervertrag ABC / 01.06.2011                  Seite 1/5

typografie

1  Position

 Positionierungsfläche für 
 Kooperationslogo

2  titel

 Arial Bold
 Grösse 14 Pt. 
 Zeilenabstand 14 Pt.

3  Fliesstext

 Arial Regular/Bold
 Grösse 11 Pt.  
 Zeilenabstand 14 Pt.

4  Linie
 Grösse 0,5 Pt. 

5  Fusszeile

 Arial Regular
 Grösse 8,5 Pt. 
 Zeilenabstand 10 Pt.

6  Logo
 Logo immer farbig ohne 
 Submarke/Claim 
 und Leistungsbereich

Alle Office-Anwendungen, ausser 
Power point, sind grundsätzlich nach 
demselben Gestaltungsprinzip auf-
gebaut. 

Die Gestaltungsvorgaben der Office-
Anwendungen entnehmen Sie der 
spezifischen Dokumentvermassung. Die Folgeseiten des Vertrags haben 

kein Logo.

  WIchtIg!

12

60

75

278

287

25 128112 198

65

1

2

2

3

4

5

6

41.5

100
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4.2 Office-Anwendungen
Powerpoint

Bildfolie

Vollflächige Bildfolie

Titel
Untertitel

Titel/Anlass/Autor Ort/Datum Seitenzahl
Submarke

typografietypografiet

1  titel/Überschrift
Arial Regular
Grösse 27 Pt.
Zeilenabstand 0,9 Zeilen

2 Fusszeile
Arial Regular
Grösse 8 Pt.
Zeilenabstand 0,9 Zeilen

3 Logo
Logo immer farbig ohne 
Submarke/Claim 
und Leistungsbereich

4 Linie
0,5 Pt.

typografietypografiet

1 Fusszeile
Arial Regular
Grösse 8 Pt.
Zeilenabstand 0,9 Zeilen

2 Logo
Logo immer farbig ohne 
Submarke/Claim 
und Leistungsbereich

3 Linie
0,5 Pt.

Titel/Anlass/Autor Ort/Datum Seitenzahl
Submarke

Alle Powerpoint-Folien sind nach 
demselben Gestaltungsprinzip 
aufgebaut. 

Für die unterschiedlichen inhaltlichen 
Bedürfnisse können die entsprechen-
den Musterfolien übernommen werden. 

Die genaue Vermassung entnehmen 
Sie der gewünschten Mustervorlage.

35

15

170
176

180

15

35

15

50

170
176

180

15 15

110

110

150

150

15

1

1

2

2 3

3

4
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40

34

5.1 Konsultationskärtchen 
A7

Im Verhinderungsfall bitte 24 Stunden vorher berichten

Datum

Montag

Dienstag

Mittwoch

Donnerstag

Freitag

Samstag

Zeit

Ihre nächste Konsultation

Leistungsbereich
Zusatzbezeichnung
X
Titel
Name 
Funktion
Funktion 2 Zeilen

Submarke

Universitätsspital Basel
Postanschrift 1
Adresse
Klinikum X, Geschoss Y
CH-4031 Basel
Telefon 061 000 00 00
fritzmuster@usb.ch

Datum

Ihre nächste Konsultation

Zentrum
Stammzellentransplantation

Universitätsspital Basel
Postanschrift 1
Adresse
Klinikum X, Geschoss Y
CH-4031 Basel
Telefon 061 000 00 00
fritzmuster@usb.ch

Leistungsbereich
Zusatzbezeichnung
X
Titel
Name 
Funktion
Funktion 2 Zeilen

Datum

1 Absenderadresse/Zusatzbezeichnung   
LT Univers 330 Basic Light
Grösse 7 Pt. 
Zeilenabstand 8 Pt.

2 Leistungsbereich/Name 
LT Univers 530 Basic Medium
Grösse 7 Pt.
Zeilenabstand 8 Pt.

3 Nächste Konsultation 
LT Univers 530 Basic Medium
Grösse 8,5 Pt.

4 Wochentag/Datum/Zeit 
LT Univers 330 Basic Light
Grösse 7,5 Pt.
Zeilenabstand 17 Pt.

5 Fusszeile 
LT Univers 330 Basic Light
Grösse 6 Pt.

6 Linie
Grösse 0,3 Pt.

7 Logo 
schwarz-weiss mit oder 
ohne Submarke (Zentren) 

Die Rückseite der Karte kann individuell 
genutzt werden: z.B. Dosierungsschema, 
nähere Angaben zum behandelnden Arzt.
Die Typografie sollte analog zur Vorderseite 
eingehalten werden.

7

4 70

4

26,8

50
53

54,5
60

64

101

27

20 46

Mit langer Submarke verkleinert 
sich das Logo auf 34 mm.

A7 (100%)

Alle Patientendokumente sind 
unabhängig vom Format schwarz-
weiss gedruckt und nach dem-
selben Gestaltungsprinzip aufgebaut. 
Es besteht aus drei Teilen: 

1. Logobereich mit der Marke 
2. Adressblock und 

Personeninformationen
3. Thematischer Sachinhalt

Die Gestaltungsvorgaben der jeweiligen 
Dokumente müssen eingehalten werden.

1
2

2

3

4

5

6
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6.1 gestaltungskonzept 
Raster

Alle Formate ausser A6/5 und Quadrat

Ausnahmeformat A6/5

Informationen  
und Empfehlungen

Informationen  
und Empfehlungen

Informationen  
und Empfehlungen

Informationen  
und Empfehlungen

14er-Teilung der Seitenbreite

20
er

-T
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lu
ng

 d
er

 S
ei

te
nl

än
g

e
20

er
-T

ei
lu

ng
 d

er
 S

ei
te

nl
än

g
e

10er-Teilung der Seitenbreite

Im InDesign finden Sie unter «Layout» den 
Unterpunkt «Hilfslinien erstellen». Dort 
können Sie folgende Eingaben machen, um 
das Raster zu erstellen:

Das gesamte Gestaltungskonzept der 
Publikationen des Universitätsspitals 
Basel basiert auf einem Grundraster.
Dieses Raster wird für fast alle Formate 
durch die 14er-Teilung der Seitenbreite 
und die 20er-Teilung der Seitenlänge 
erstellt.

Ausnahmen bilden das Format A6/5  
und das Format Quadrat.  
Die genaue Rastereinteilung wird auf 
den jeweiligen Seiten dokumentiert.
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6.2 Broschüren  
Inhalt Raster A4

1 2

Onsequis esedis exerum estior alit esto cus aliqui-
atent harchil iquatur sus qui dolore sincto verae 
non core latquis simendenist qui berit quissim 
porecest, volupta estis mo minciam ut ant.
Epelita voluptatur rem volupti onecupistrum 
dolupti quo beriberum eostiossimos inci conecte 
voloratum eos explautes imusamus doluptibus, 
ad qui rene inullaut fuga. Eces rempe nonsecate 
pa deniend aereicto to conse vendebi ssitaquas 
voloreium et optatur moleseditas dessequuntus 
et evelige nihilitatati inimus eos numquam, sam 
re repudi inti simust, con comnit mosseque nis 
et volectorem quaspit, sequi ut occaess inusam, 
nonserro et harci tem id ut vellabo. Rati volest, ex-
pliquia conempore nihilic to is essi veriost et dolut 
ressum a volecernam quis eratios eos magnimin 
nobit quia venihilliquo di con nobit, accabore velis 
ped esequi aut evelicimi, tempos et quaspidit et 
andae velit in eate sinis consed ulpa is iur anduntio 
temquiae moditem inum accatem faceped exped 
qui sitet omni vendaep ratiatum erem es iusdae 
volorum exceptate qui od utempor ressi undae 
cor rest faccaes excepudit, consecum et et repro 
doluptam nullaborit odiaecae voluptur, tem aut 
pa volore pratior epudam exces quas as eicimin 

cidus, quia senihitio. Itat.
Fere doluptatem et endam, eos aut odit ma volup-
tas nonsedi psapicia nus non eaque volum eum 
aut alita comnienem qui tem intur, quossit, con et 
et volut od mint qui odit, sitaqui aspienim ese vel 
mollab is volupta sumquos saperit lacipsa quate 
sum soluptaquae. Parchit qui beratem harum deni-
end itatibus ipidunt dunt.
Lupicid maxime sit fugiasitios doluptas nis es illes 
aceaquias delesti odit quatem enda provid quam 
volum rat.
Emporio rehendipsam ut aribus aliquodis earchic 
imusapiciis volo et magnim facea imillecto ma 
apienis dolupta dunt quam adigeni stinctempos 
vendi as solorio rumquis volupta epratem fugiti-
um quae parcidus autatem qui ipsam harcienis ni 
quos ella esequo id que vent as del id qui as con 
corrovidel mo tet, cullupta quas assi rere ea quam 
fugiam et facius aut hictur, quamus deliquibus aut 
et atibus desendae endi alit di dem eaque sequam 
veniendae ne por aut qui occaepu digendam nus 
ea volore cus in renderatur?
Pe odit, ipsam et ipsam, sa dendame nulliquis 
apicid magnatur?
Agnis quisciu sandit liquis am est as eliatur alit 

Onsequis esedis exerum estior alit esto cus aliqui-
atent harchil iquatur sus qui dolore sincto verae 
non core latquis simendenist qui berit quissim 
porecest, volupta estis mo minciam ut ant.
Epelita voluptatur rem volupti onecupistrum 
dolupti quo beriberum eostiossimos inci conecte 
voloratum eos explautes imusamus doluptibus, 
ad qui rene inullaut fuga. Eces rempe nonsecate 
pa deniend aereicto to conse vendebi ssitaquas 
voloreium et optatur moleseditas dessequuntus 
et evelige nihilitatati inimus eos numquam, sam 
re repudi inti simust, con comnit mosseque nis 
et volectorem quaspit, sequi ut occaess inusam, 
nonserro et harci tem id ut vellabo. Rati volest, ex-
pliquia conempore nihilic to is essi veriost et dolut 
ressum a volecernam quis eratios eos magnimin 
nobit quia venihilliquo di con nobit, accabore velis 
ped esequi aut evelicimi, tempos et quaspidit et 
andae velit in eate sinis consed ulpa is iur anduntio 
temquiae moditem inum accatem faceped exped 
qui sitet omni vendaep ratiatum erem es iusdae 
volorum exceptate qui od utempor ressi undae 
cor rest faccaes excepudit, consecum et et repro 
doluptam nullaborit odiaecae voluptur, tem aut 
pa volore pratior epudam exces quas as eicimin 
cidus, quia senihitio. Itat.

Fere doluptatem et endam, eos aut odit ma volup-
tas nonsedi psapicia nus non eaque volum eum 
aut alita comnienem qui tem intur, quossit, con et 
et volut od mint qui odit, sitaqui aspienim ese vel 
mollab is volupta sumquos saperit lacipsa quate 
sum soluptaquae. Parchit qui beratem harum deni-
end itatibus ipidunt dunt.
Lupicid maxime sit fugiasitios doluptas nis es illes 
aceaquias delesti odit quatem enda provid quam 
volum rat.
Emporio rehendipsam ut aribus aliquodis earchic 
imusapiciis volo et magnim facea imillecto ma api-
enis dolupta dunt quam adigeni stinctempos vendi 
as solorio rumquis volupt.

pratem fugitium quae parcidus autatem qui ipsam 
harcienis ni quos ella esequo id que vent as del 
id qui as con corrovidel mo tet, cullupta quas assi 
rere ea quam fugiam et facius aut hictur, quamus 
deliquibus aut et atibus desendae endi alit di dem 
eaque sequam veniendae ne por aut qui occaepu 
digendam nus ea volore cus in renderatur?
Pe odit, ipsam et ipsam, sa dendame nulliquis 
apicid magnatur?
Agnis quisciu sandit liquis am est as eliatur alit 
autem et ipsae nem que dolorro disquis est omnis 

Onsequis esedis exerum estior alit esto cus aliquiatent harchil 
iquatur sus qui dolore sincto verae non core latquis simendenist 
qui berit quissim porecest, volupta estis mo minciam ut ant.
Epelita voluptatur rem volupti onecupistrum dolupti quo beribe-
rum eostiossimos inci conecte voloratum eos explautes imusa-
mus doluptibus, ad qui rene inullaut fuga..

Onsequis esedis exerum estior.

Feres reptaturem sandios sedipsunt iscid quaescitet.Musam veritat. 
At et facepro quis dolorep reroria dis dolorerupta quae doluptae ni corit

Feres reptaturem sandios sedipsunt iscid quaescitet.Musam veritat. 
At et facepro quis dolorep reroria dis dolorerupta

Rubriktitel
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Onsequis esedis exerum estior alit esto cus aliqui-
atent harchil iquatur sus qui dolore sincto verae 
non core latquis simendenist qui berit quissim 
porecest, volupta estis mo minciam ut ant.
Epelita voluptatur rem volupti onecupistrum 
dolupti quo beriberum eostiossimos inci conecte 
voloratum eos explautes imusamus doluptibus, 
ad qui rene inullaut fuga. Eces rempe nonsecate 
pa deniend aereicto to conse vendebi ssitaquas 
voloreium et optatur moleseditas dessequuntus 
et evelige nihilitatati inimus eos numquam, sam 
re repudi inti simust, con comnit mosseque nis 
et volectorem quaspit, sequi ut occaess inusam, 
nonserro et harci tem id ut vellabo. Rati volest, ex-
pliquia conempore nihilic to is essi veriost et dolut 
ressum a volecernam quis eratios eos magnimin 
nobit quia venihilliquo di con nobit, accabore velis 
ped esequi aut evelicimi, tempos et quaspidit et 
andae velit in eate sinis consed ulpa is iur anduntio 
temquiae moditem inum accatem faceped exped 
qui sitet omni vendaep ratiatum erem es iusdae 
volorum exceptate qui od utempor ressi undae 
cor rest faccaes excepudit, consecum et et repro 

doluptam nullaborit odiaecae voluptur, tem aut 
pa volore pratior epudam exces quas as eicimin 
cidus, quia senihitio. Itat.
Fere doluptatem et endam, eos aut odit ma volup-
tas nonsedi psapicia nus non eaque volum eum 
aut alita comnienem qui tem intur, quossit, con et 
et volut od mint qui odit, sitaqui aspienim ese vel 
mollab is volupta sumquos saperit lacipsa quate 
sum soluptaquae. Parchit qui beratem harum deni-
end itatibus ipidunt dunt.
Lupicid maxime sit fugiasitios doluptas nis es illes 
aceaquias delesti odit quatem enda provid quam 
volum rat.
Emporio rehendipsam ut aribus aliquodis earchic 
imusapiciis volo et magnim facea imillecto ma 
apienis dolupta dunt quam adigeni stinctempos 
vendi as solorio rumquis volupta epratem fugiti-
um quae parcidus autatem qui ipsam harcienis ni 
quos ella esequo id que vent as del id qui as con 
corrovidel mo tet, cullupta quas assi rere ea quam 
fugiam et facius aut hictur, quamus deliquibus aut 
et atibus desendae endi alit di dem eaque sequam 
veniendae ne por aut qui occaepu digendam nus 

Onsequis esedis exerum estior alit esto cus aliquiatent harchil 
iquatur sus qui dolore sincto verae non core latquis simendenist 
qui berit quissim porecest, volupta estis mo minciam ut ant.
Epelita voluptatur rem

Onsequis esedis exerum estior.

Feres reptaturem sandios sedips-
unt iscid quaescitet.Musam veritat. 
At et facepro quis dolorep reroria 
dis dolorerupta quae doluptae ni 
corit, et velenim etust, conse conse 
coritame alit odigentium qui is 
doluptae ereprenis qui ut pra cus 
acearum nam expla commodit aut 

Rubriktitel

Feres reptaturem sandios sedipsunt iscid quaescitet.
Musam veritat. At et facepro quis dolorep reroria dis 
dolorerupta quae doluptae ni corit, et velenim etust, conse 
conse coritame alit odigentium qui is doluptae ereprenis 
qui ut pra cus acearum nam expla commodit

Feres reptaturem sandios sedipsunt iscid quaescitet.
Musam veritat. At et facepro quis dolorep reroria dis

a quae doluptae ni corit, et velenim etust, conse conse 
coritame alit odigentium qui is doluptae ereprenis qui ut 
pra cus acearum nam expla commodit aut fuga.

Raster
14er-Teilung der Seitenbreite
20er-Teilung der Seitenlänge

A4 Inhaltsseiten

Die folgenden Angaben zur typografie sind  
als Richtwerte zu verstehen.

1  titelschrift 
 LT Univers 330 Basic Light
 Grösse 30 Pt.
 Zeilenabstand 32 Pt. 
 Farbe
 Schwarz, USB-Rot

2  Lead  
 LT Univers 330 Basic Light
 Grösse 16 Pt.
 Zeilenabstand 19 Pt.
 Farbe 
 Schwarz 70%

3  Fliesstext 
 LT Univers 330 Basic Light
 Grösse 10 Pt.
 Zeilenabstand 12 Pt.

 titel im Fliesstext 
 LT Univers 530 Basic Medium 
 Grösse 10 Pt.
 Zeilenabstand 12 Pt.

4  Bildlegende 
 LT Univers 330 Basic Light 
 Grösse 8 Pt.
 Zeilenabstand 12 Pt.

   

Die Dokumente sind in einem klaren, 
aber flexibel nutzbaren Gestaltungsras-
ter aufgebaut. Der Titel läuft einspaltig, 
der Lead sowie der Text laufen ein- bis 
dreispaltig. 

Je nach Textmenge kann die Bildgrösse 
angepasst werden, die Bildlegenden 
stehen unterhalb oder neben dem Bild. 
Grafiken können bei Bedarf in der 
gewünschten Grösse eingesetzt 
werden, optional auch auf farbigem 
Hintergrund.

1

2

3

5
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6.2 Broschüren  
Inhalt Anwendungsbeispiele A6/5

Rubriktitel

Feres reptaturem sandios sedipsunt 
iscid quaescitet.

Onsequis esedis exerum estior alit esto cus aliquiatent harchil 
iquatur sus qui dolore sincto verae non core latquis simende-
nist qui berit quissim porecest, volupta estis mo minciam ut 
ant.
Epelita voluptatur rem volupti onecupistrum dolupti quo 
beriberum eostiossimos inci conecte voloratum eos explautes 
imusamus doluptibus, ad qui rene inullaut fuga. Eces rempe 
nonsecate pa deniend aereicto to conse vendebi ssitaquas 
voloreium et optatur moleseditas dessequuntus et evelige 
nihilitatati inimus eos numquam, sam re repudi inti simust, 
con comnit mosseque nis et volectorem quaspit, sequi ut oc-
caess inusam, nonserro et harci tem id ut vellabo. Rati volest, 
expliquia conempore nihilic to is essi veriost et dolut ressum a 
volecernam quis eratios eos magnimin nobit quia venihilliquo 
di con nobit, accabore velis ped esequi aut evelicimi, tempos 
et quaspidit et .andae velit in eate sinis consed ulpa is iur 
anduntio temquiae moditem inum accatem faceped exped qui 

Onsequis esedis exerum estior alit esto cus aliquiatent harchil 
iquatur sus qui dolore sincto verae non core latquis simende-
nist qui berit quissim porecest, volupta estis mo minciam ut 
ant.
Epelita voluptatur rem volupti onecupistrum dolupti quo 
beriberum eostiossimos inci conecte voloratum eos explautes 
imusamus doluptibus, ad qui rene inullaut fuga. Eces rempe 
nonsecate pa deniend aereicto to conse vendebi ssitaquas 
voloreium et optatur moleseditas dessequuntus et evelige 
nihilitatati inimus eos numquam, sam re repudi inti simust, 
con comnit mosseque nis et volectorem quaspit, sequi ut oc-
caess inusam, nonserro et harci tem id ut vellabo. Rati volest, 
expliquia conempore nihilic to is essi veriost et dolut ressum a 
volecernam quis eratios eos magnimin nobit quia venihilliquo 
di con nobit, accabore velis ped esequi aut evelicimi, tem-
pos et quaspidit et andae velit in eate sinis consed ulpa is iur 
anduntio temquiae moditem inum accatem faceped exped qui 
sitet omni vendaep ratiatum erem es iusdae volorum excep-
tate qui od utempor ressi undae cor rest faccaes excepudit, 
consecum et et repro doluptam nullaborit odiaecae voluptur, 
tem aut pa volore pratior epudam exces quas as eicimin cidus, 
quia senihitio. Itat.
Fere doluptatem et endam, eos aut odit ma voluptas nonsedi 
psapicia nus non eaque volum eum aut alita comnienem qui 
tem intur, quossit, con et et volut od mint qui odit, sitaqui 
aspienim ese vel mollab is volupta sumquos saperit lacipsa 
quate sum soluptaquae. Parchit qui beratem harum deniend 
itatibus ipidunt dunt.
Lupicid maxime sit fugiasitios doluptas nis es illes aceaquias 
delesti odit quatem enda provid quam volum rat. Emporio 
rehendipsam ut aribus aliquodis earchic imusapiciis volo 
et magnim facea imillecto ma apienis dolupta dunt quam 
adigeni stinctempos vendi as solorio rumquis volupta epratem 
fugitium quae parcidus autatem qui ipsam harcienis ni quos 

Onsequis esedis exerum estior alit 
esto cus aliquiatent harchil iquatur 
sus qui dolore sincto verae non core 
latquis simendenist qui berit quissim 

Onsequis esedis 
exerum estior.

Rubriktitel

Onsequis esedis 
exerum estior.

Onsequis esedis exerum estior alit 
esto cus aliquiatent harchil iquatur 
sus qui dolore sincto verae non core 
latquis simendenist qui berit quissim 

Onsequis esedis exerum estior alit esto cus aliquiatent harchil 
iquatur sus qui dolore sincto verae non core latquis simende-
nist qui berit quissim porecest, volupta estis mo minciam ut 
ant.
Epelita voluptatur rem volupti onecupistrum dolupti quo 
beriberum eostiossimos inci conecte voloratum eos explautes 
imusamus doluptibus, ad qui rene inullaut fuga. Eces rempe 
nonsecate pa deniend aereicto to conse vendebi ssitaquas 
voloreium et optatur moleseditas dessequuntus et evelige 
nihilitatati inimus eos numquam, sam re repudi inti simust, 
con comnit mosseque nis et volectorem quaspit, sequi ut oc-
caess inusam, nonserro et harci tem id ut vellabo. Rati volest, 
expliquia conempore nihilic to is essi veriost et dolut ressum a 
volecernam quis eratios eos magnimin nobit quia venihilliquo 
di con nobit, accabore velis ped esequi aut evelicimi, tempos 
et quaspidit et .andae velit in eate sinis consed ulpa is iur 
anduntio temquiae moditem inum accatem faceped exped qui 

Onsequis esedis exerum estior alit esto cus aliquiatent harchil 
iquatur sus qui dolore sincto verae non core latquis simende-
nist qui berit quissim porecest, volupta estis mo minciam ut 
ant.
Epelita voluptatur rem volupti onecupistrum dolupti quo 
beriberum eostiossimos inci conecte voloratum eos explautes 
imusamus doluptibus, ad qui rene inullaut fuga. Eces rempe 
nonsecate pa deniend aereicto to conse vendebi ssitaquas 
voloreium et optatur moleseditas dessequuntus et evelige 
nihilitatati inimus eos numquam, sam re repudi inti simust, 
con comnit mosseque nis et volectorem quaspit, sequi ut oc-
caess inusam, nonserro et harci tem id ut vellabo. Rati volest, 
expliquia conempore nihilic to is essi veriost et dolut ressum a 
volecernam quis eratios eos magnimin nobit quia venihilliquo 
di con nobit, accabore velis ped esequi aut evelicimi, tem-
pos et quaspidit et andae velit in eate sinis consed ulpa is iur 
anduntio temquiae moditem inum accatem faceped exped qui 
sitet omni vendaep ratiatum erem es iusdae volorum excep-
tate qui od utempor ressi undae cor rest faccaes excepudit, 
consecum et et repro doluptam nullaborit odiaecae voluptur, 
tem aut pa volore pratior epudam exces quas as eicimin cidus, 
quia senihitio. Itat.
Fere doluptatem et endam, eos aut odit ma voluptas nonsedi 
psapicia nus non eaque volum eum aut alita comnienem qui 
tem intur, quossit, con et et volut od mint qui odit, sitaqui 
aspienim ese vel mollab is volupta sumquos saperit lacipsa 

Feres reptaturem sandios sedipsunt 
iscid quaescitet.

Feres reptaturem 
sandios sedipsunt iscid 
quaescitet.

Feres reptaturem 
sandios sedipsunt iscid 
quaescitet.

Feres reptaturem 
sandios sedipsunt iscid 
quaescitet.
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typografie

1  titel

 Arial Regular/Bold
 Grösse 11 Pt.  
 Zeilenabstand 14 pt.

2  Linie
 Grösse 0,5 Pt. 

3  Fusszeile

 Arial Regular
 Grösse 8,5 Pt.  
 Zeilenabstand 10 Pt.

4.2 Office-Anwendungen
Vertrag Folgeseite

1. Leistungen des ABC

1.1 Aceptatibus porerci aspiendandel molupta essimi, quatus dolupta turitati sus, nonsecus  
 pliquo tem es denis magnimp oreiusant. Ucilit la nobite sin ni idest, incilla borroris ab imin  
 vel eum repudicilit magnatis.

1.2 Aceptatibus porerci aspiendandel molupta essimi, quatus dolupta turitati sus, nonsecus  
 pliquo tem es denis magnimp oreiusant. Ucilit la nobite sin ni idest, incilla borroris ab imin  
 vel eum repudicilit magnatis.

1.3 Aceptatibus porerci aspiendandel molupta essimi, quatus dolupta turitati sus, nonsecus  
 pliquo tem es denis magnimp oreiusant. Ucilit la nobite sin ni idest, incilla borroris ab imin  
 vel eum repudicilit magnatis.

1.4 Aceptatibus porerci aspiendandel molupta essimi, quatus dolupta turitati sus, nonsecus  
 pliquo tem es denis magnimp oreiusant. Ucilit la nobite sin ni idest, incilla borroris ab imin  
 vel eum repudicilit magnatis.

2. Leistungen des USB

2.1 Aceptatibus porerci aspiendandel molupta essimi, quatus dolupta turitati sus, nonsecus  
 pliquo tem es denis magnimp oreiusant. Ucilit la nobite sin ni idest, incilla borroris ab imin  
 vel eum repudicilit magnatis.

1.2 Aceptatibus porerci aspiendandel molupta essimi, quatus dolupta turitati sus, nonsecus  
 pliquo tem es denis magnimp oreiusant. Ucilit la nobite sin ni idest, incilla borroris ab imin  
 vel eum repudicilit magnatis.

2.3 Aceptatibus porerci aspiendandel molupta essimi, quatus dolupta turitati sus, nonsecus  
 pliquo tem es denis magnimp oreiusant. Ucilit la nobite sin ni idest, incilla borroris ab imin  
 vel eum repudicilit magnatis.

Mustervertrag ABC / 01.06.2011                  Seite 1/5

Alle Office-Anwendungen, ausser 
Power point, sind grundsätzlich nach 
demselben Gestaltungsprinzip auf-
gebaut. 

Die Gestaltungsvorgaben der Office-
Anwendungen entnehmen Sie der 
spezifischen Dokumentvermassung. Die Folgeseiten des Vertrags haben 

kein Logo.

  WIchtIg!

30

278

287

25 198

1

2

3
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4.2 Office-Anwendungen
Powerpoint

Titel
Untertitel

Titel/Anlass/Autor Ort/Datum Seitenzahl
Submarke

Vielen Dank 
für Ihre Aufmerksamkeit

Kontakt
Person
Abteilung
Telefon
EMail
Link

Titel/Anlass/Autor Ort/Datum Seitenzahl
Submarke

Schlussfolie

1

2

3

4

5

typografietypografiet

1 titel/Überschrift
Arial Regular
Grösse 27 Pt.
Zeilenabstand 0,9 Zeilen

2 texttextt
Arial Bold
Grösse 18 Pt. (14 Pt.)*
Zeilenabstand 1 Zeile

3 Fusszeile
Arial Regular
Grösse 8 Pt.
Zeilenabstand 1 Zeile

4 Logo immer farbig ohne 
Submarke/Claim 
und Leistungsbereich

5 Linie
0,5 Pt.

Alle Powerpoint-Folien sind nach 
demselben Gestaltungsprinzip 
aufgebaut. 

Die genaue Vermassung entnehmen 
Sie der gewünschten Mustervorlage.

35

15

50

170
176

180

15

35

15

50

78

43

170
176

180

15

110 150

15

15

1

2

1

2

4

3

3

4

* Für Powerpoint-Dokumente, 
die viel text beinhalten und text beinhalten und t

  WIchtIg!

5

5

35
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5.1 Konsultationskärtchen
A6

Oberärzte Dr. med. Miriam Muster, Dr. med. Peter Muster
Anmeldung / Empfang 
Mo – Fr 07.00 –11.30 /12.30 –14.00 /15.00 –16.00
Sa / So 11.00 –11.30

Datum

Im Verhinderungsfall bitte 24 Stunden vorher berichten

Montag

Dienstag

Mittwoch

Donnerstag

Freitag

Samstag

Zeit

Ihre nächste Konsultation

Leistungsbereich
Zusatzbezeichnung
X
Titel
Name 
Funktion
Funktion 2 Zeilen

Universitätsspital Basel
Postanschrift 1
Adresse
Klinikum X, Geschoss Y
CH-4031 Basel
Telefon 061 000 00 00
fritzmuster@usb.ch

Zentrum
Stammzellentransplantation

1  Absender Adresse/Zusatzbezeichnung  
 LT Univers 330 Basic Light
 Grösse 7 Pt.
 Zeilenabstand 8 Pt.

2  Leistungsbereich/Name
 LT Univers 530 Basic Medium
 Grösse 7 Pt.
 Zeilenabstand 8 Pt.

3  Nächste Konsultation (fakultativ)
 LT Univers 530 Basic Medium
 Grösse 10 Pt.

4  Oberärzte/Anmeldung/Empfang 
 LT Univers 530 Basic Medium
 Grösse 8,5 Pt.
 Zeilenabstand 10,5 Pt.

5  Mo – Fr, Sa/So, Zeit
 LT Univers 330 Basic Light
 Grösse 8,5 Pt.
 Zeilenabstand 10,5 Pt.

6  Wochentag/Datum/Zeit 
 LT Univers 330 Basic Light
 Grösse 9 Pt.

7  Fusszeile
 LT Univers 330 Basic Light
 Grösse 8,5 Pt.

8  Linie
 Linie Grösse 0,5 Pt.

9  Logo 
 schwarz-weiss mit oder 
 ohne Submarke (Zentren) 

Die Rückseite der Karte kann individuell  
genutzt werden: z.B. Dosierungsschema, 
nähere Angaben zum behandelnden Arzt.
Die Typografie sollte analog zur Vorderseite 
eingehalten werden.

Mit langer Submarke bleibt das 
Logo 45 mm breit.

Datum

Im Verhinderungsfall bitte 24 Stunden vorher berichten

Montag

Dienstag

Mittwoch

Donnerstag

Freitag

Samstag

Zeit

Oberärzte Dr. med. Miriam Muster, Dr. med. Peter Muster
Anmeldung / Empfang 
Mo – Fr 07.00 –11.30 /12.30 –14.00 /15.00 –16.00
Sa / So 11.00 –11.30

Ihre nächste Konsultation

Leistungsbereich
Zusatzbezeichnung
X
Titel
Name 
Funktion
Funktion 2 Zeilen

Universitätsspital Basel
Postanschrift 1
Adresse
Klinikum X, Geschoss Y
CH-4031 Basel
Telefon 061 000 00 00
fritzmuster@usb.ch

Submarke
9

Alle Patientendokumente sind 
unabhängig vom Format schwarz-
weiss gedruckt und nach dem-
selben Gestaltungsprinzip aufgebaut. 
Es besteht aus drei Teilen: 

1. Logobereich mit der Marke 
2.  Adressblock und  

Personeninformationen
3. Thematischer Sachinhalt

Die Gestaltungsvorgaben der jeweiligen 
Dokumente müssen eingehalten werden.

A6 (100%)

5 

30 

57 

62,8 

66,3 

79 

89 

96 

142 

28 65

5,5 99,560

45

45

1

2

2

3

4

5

6

7

8
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6.1 gestaltungskonzept 
Anordnung

Absenderbereich mit Logo 
immer auf Weiss

Titelfeld Weiss oder Rot 
mit Titel 

Innerhalb des Bildinhalts variabel 
positionierbar

Bild- oder Farbfläche

Bild

Das Gestaltungskonzept der Titelseiten 
kombiniert fix positionierte Elemente 
wie das Logo mit individuell zu gestal-
tenden Flächen. 
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6.2 Broschüren  
Umschlag Anwendungsbeispiele A5

Informationen 
und Empfehlungen

Informationen 
und Empfehlungen

Fugit peria qui Ped minihil 
quas a que aspidenis nus at.

Informationen 
und Empfehlungen

Informationen 
und Empfehlungen

Dieser Text wird spŠter
durch Echttext ersetzt

Informationen 
und Empfehlungen

Submarke

Informationen 
und Empfehlungen

Fugit peria
Tae solesecaecte laborion nusam ene pos quati dolor ra
aborion nusam en.

Submarke

Informationen 
und Empfehlungen

Fugit peria
Tae solesecaecte laborion nusam ene pos quati dolor ra
aborion nusam en.

titelseite Beispiel 1

titelseite Beispiel 3

titelseite Beispiel 2

titelseite Beispiel 4

Die Umschlaggestaltung ist variabel, 
besteht jedoch in der Regel aus den 
Elementen Logobalken, Bildfläche und 
Titelbalken in Rot oder Transparent- 
Weiss.

Die Rückseite der Publikationen 
ist standardisiert und sieht deshalb 
immer gleich aus.
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6.2 Broschüren  
Inhalt Raster A6/5

1 2

Onsequis esedis exerum estior alit esto cus aliquiatent harchil Onsequis esedis exerum estior alit esto cus aliquiatent harchil Onsequis esedis exerum estior alit esto cus aliquiatent harchil Onsequis esedis exerum estior alit esto cus aliquiatent harchil Onsequis esedis exerum estior alit esto cus aliquiatent harchil Onsequis esedis exerum estior alit esto cus aliquiatent harchil Onsequis esedis exerum estior alit esto cus aliquiatent harchil Onsequis esedis exerum estior alit esto cus aliquiatent harchil 
iquatur sus qui dolore sincto verae non core latquis simendeiquatur sus qui dolore sincto verae non core latquis simendeiquatur sus qui dolore sincto verae non core latquis simendeiquatur sus qui dolore sincto verae non core latquis simendeiquatur sus qui dolore sincto verae non core latquis simendeiquatur sus qui dolore sincto verae non core latquis simendeiquatur sus qui dolore sincto verae non core latquis simendeiquatur sus qui dolore sincto verae non core latquis simendeiquatur sus qui dolore sincto verae non core latquis simende-
nist qui berit quissim porecest, volupta estis mo minciam ut nist qui berit quissim porecest, volupta estis mo minciam ut nist qui berit quissim porecest, volupta estis mo minciam ut nist qui berit quissim porecest, volupta estis mo minciam ut nist qui berit quissim porecest, volupta estis mo minciam ut nist qui berit quissim porecest, volupta estis mo minciam ut nist qui berit quissim porecest, volupta estis mo minciam ut nist qui berit quissim porecest, volupta estis mo minciam ut 
ant.
Epelita voluptatur rem volupti onecupistrum dolupti quo Epelita voluptatur rem volupti onecupistrum dolupti quo Epelita voluptatur rem volupti onecupistrum dolupti quo Epelita voluptatur rem volupti onecupistrum dolupti quo Epelita voluptatur rem volupti onecupistrum dolupti quo Epelita voluptatur rem volupti onecupistrum dolupti quo Epelita voluptatur rem volupti onecupistrum dolupti quo Epelita voluptatur rem volupti onecupistrum dolupti quo Epelita voluptatur rem volupti onecupistrum dolupti quo 
beriberum eostiossimos inci conecte voloratum eos explautes beriberum eostiossimos inci conecte voloratum eos explautes beriberum eostiossimos inci conecte voloratum eos explautes beriberum eostiossimos inci conecte voloratum eos explautes beriberum eostiossimos inci conecte voloratum eos explautes beriberum eostiossimos inci conecte voloratum eos explautes beriberum eostiossimos inci conecte voloratum eos explautes beriberum eostiossimos inci conecte voloratum eos explautes 
imusamus doluptibus, ad qui rene inullaut fuga. Eces rempe imusamus doluptibus, ad qui rene inullaut fuga. Eces rempe imusamus doluptibus, ad qui rene inullaut fuga. Eces rempe imusamus doluptibus, ad qui rene inullaut fuga. Eces rempe imusamus doluptibus, ad qui rene inullaut fuga. Eces rempe imusamus doluptibus, ad qui rene inullaut fuga. Eces rempe imusamus doluptibus, ad qui rene inullaut fuga. Eces rempe imusamus doluptibus, ad qui rene inullaut fuga. Eces rempe 
nonsecate pa deniend aereicto to conse vendebi ssitaquas nonsecate pa deniend aereicto to conse vendebi ssitaquas nonsecate pa deniend aereicto to conse vendebi ssitaquas nonsecate pa deniend aereicto to conse vendebi ssitaquas nonsecate pa deniend aereicto to conse vendebi ssitaquas nonsecate pa deniend aereicto to conse vendebi ssitaquas nonsecate pa deniend aereicto to conse vendebi ssitaquas nonsecate pa deniend aereicto to conse vendebi ssitaquas nonsecate pa deniend aereicto to conse vendebi ssitaquas 
voloreium et optatur moleseditas dessequuntus et evelige voloreium et optatur moleseditas dessequuntus et evelige voloreium et optatur moleseditas dessequuntus et evelige voloreium et optatur moleseditas dessequuntus et evelige voloreium et optatur moleseditas dessequuntus et evelige voloreium et optatur moleseditas dessequuntus et evelige voloreium et optatur moleseditas dessequuntus et evelige voloreium et optatur moleseditas dessequuntus et evelige 
nihilitatati inimus eos numquam, sam re repudi inti simust, nihilitatati inimus eos numquam, sam re repudi inti simust, nihilitatati inimus eos numquam, sam re repudi inti simust, nihilitatati inimus eos numquam, sam re repudi inti simust, nihilitatati inimus eos numquam, sam re repudi inti simust, nihilitatati inimus eos numquam, sam re repudi inti simust, nihilitatati inimus eos numquam, sam re repudi inti simust, nihilitatati inimus eos numquam, sam re repudi inti simust, 
con comnit mosseque nis et volectorem quaspit, sequi ut occon comnit mosseque nis et volectorem quaspit, sequi ut occon comnit mosseque nis et volectorem quaspit, sequi ut occon comnit mosseque nis et volectorem quaspit, sequi ut occon comnit mosseque nis et volectorem quaspit, sequi ut occon comnit mosseque nis et volectorem quaspit, sequi ut occon comnit mosseque nis et volectorem quaspit, sequi ut occon comnit mosseque nis et volectorem quaspit, sequi ut occon comnit mosseque nis et volectorem quaspit, sequi ut oc-
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Ehendem unduntotatur acea vercimped quatius, sante eaqui as solenis aut ad quia volore plab inci-
pis as dolupta vere volorero endite sincto iunt ipistio. Cima sum esenet alitis dolorerio magnimus ut 
utem es qui omnihillam quis voluptur acea in remquam, omnimolorum nam, imus doloreped quatatur 
sinctemostis aut evenien daepraecatem harioriberae quo dolupta sseque modiand iandanto eatur 
aut et aut voles nus, to molupta turenit porempo rerferum fugiam, officabo. Parchil iunt parum ipsani-
mos moluptius, auta velluptati ipsae sam ducia dolecus.

typografie

1  titel/Überschrift
 Arial Bold
 Grösse 15 Pt.
 Zeilenabstand 18 Pt.
 
2  Introtext

 Arial Bold
 Grösse 11 Pt.
 Zeilenabstand 14 Pt.
 
3  Fliesstext 

 Arial Regular
 Grösse 11 Pt.
 Zeilenabstand 14 Pt.

4  Logo
 Logo immer farbig ohne 
 Submarke/Claim 
 und Leistungsbereich

5  Linie
 Grösse 0.5 Pt. 

6  Fusszeile 
 Arial Regular
 Grösse 8.5 Pt.
 Zeilenabstand 10 Pt.

Alle Office-Anwendungen, ausser 
Power point, sind grundsätzlich nach 
demselben Gestaltungsprinzip auf-
gebaut. 

Die Gestaltungsvorgaben der Office-
Anwendungen entnehmen Sie der 
spezifischen Dokumentvermassung.

12

41

53

60

25 128 25

275

287

65

1

2

3

4

5

6
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4.2 Office-Anwendungen
Powerpoint Co-Branding

1

2

3

4

5

6

Submarke/Claim 
und Leistungsbereich

textfolie textfolie t co-Branding

titelfolie co-Branding

Bezug/Projekt/Gremium
Titel der Präsentation

Zeile 1 Autor/Vortragender/Projektgruppe/Anlass
Zeile 2 (fakultativ)
Zeile 3 (fakultativ)
Zeile 4 Ort, Datum

Submarke

Leistungsbereich
Zusatzbezeichnung

65
typografietypografiet

1 titel/Überschrift
Arial Regular
Grösse 27 Pt.
Zeilenabstand 0,9 Zeilen

2 Untertitel
Arial Regular
Grösse 18 Pt.
Zeilenabstand 0,9 Zeilen.

3 Partnerlogos
Positionierung weiterer 
Logos im Feld

4 Logo
Logo immer farbig ohne 
Submarke/Claim 
und Leistungsbereich

5 Linie
0,5 Pt.

Titel
Untertitel

Fliesstext, Auszeichnung Arial Bold, 18 Pt., 1
Am nulpa nem fuga. Em excepudit liquae. Itaque nemperehent por se porem 
alique es con cuptatem non pelestia ex eossecto blaborem repudis doluptur 
aut rem quibus, que maximillum es illabo. Arial Regular, 18 Pt., 1 Zeile, ZA. 

Fliesstext, Auszeichnung Arial Bold, 18 Pt.,
Am nulpa nem fuga. Em excepudit liquae. Itaque nemperehent por se 
porem alique es con cuptatem non pelestia ex eossecto blaborem 
repudis doluptur aut rem quibus, que maximillum es illabo. Arial Regular, 
18 Pt., 1 Zeile, ZA. 

Fliesstext, Auszeichnung Arial Bold, 18 Pt.,
Am nulpa nem fuga. Em excepudit liquae. Itaque nemperehent por se porem 
alique es con cuptatem non pelestia ex eossecto blaborem repudis doluptur 
aut rem quibus, que maximillum es illabo. Arial Regular, 18 Pt., 1 Zeile, ZA. 

Titel/Anlass/Autor
Datum/Ort, Seitenzahl

Alle Powerpoint-Folien sind nach 
demselben Gestaltungsprinzip 
aufgebaut. 

Für die unterschiedlichen inhaltlichen 
Bedürfnisse können die entsprechen-
den Musterfolien übernommen werden. 

Die genaue Vermassung entnehmen 
Sie der gewünschten Mustervorlage.

35

15

170

173

182

15

15

160

180

15 15

130 195

15

1

1

2

2

3

3

4

4

5 6

* Für Powerpoint-Dokumente, 
die viel text beinhalten und text beinhalten und t
nicht präsentiert werden, kann 
die Fliesstextgrösse auch 
auf 14 Punkt verringert werden.

  WIchtIg!

5

7

7
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5.2 Rezepte

Rezeptblock A6 (100%)

Submarke

Leistungsbereich
Zusatzbezeichnung
X
Titel
Name
Funktion

Universitätsspital Basel
Postanschrift 1
CH-4031 Basel
Telefon 061 000 00 00
Fax 061 000 00 00
Konkordatsnummer T 7133.12

Rp.

Dauerrezept

20 Urinbeutel mit kurzem Schlauch und Ventil

5 Blindrezept und Weiteres

Unterschrift

Name (Stempel)

 Herr

Garant Nr.

 Frau  Kind                  Jahrgang    

Basel,

1  Absender Adresse/Zusatzbezeichnung
 LT Univers 330 Basic Light
 Grösse 7 Pt.
 Zeilenabstand 8 Pt.

2  Leistungsbereich/Name
 LT Univers 530 Basic Medium
 Grösse 7 Pt.
 Zeilenabstand  8 Pt.

3  Ausfülltext Medium
 LT Univers 530 Basic Medium
 Grösse 7 Pt.
 Zeilenabstand 8 Pt.

4  Ausfülltext
 LT Univers 330 Basic Light
 Grösse 7 Pt.
 Zeilenabstand 8 Pt.

5  Dauerrezept
 LT Univers 530 Basic Medium
 Grösse 10 Pt.

6  text Rezept
 LT Univers 330 Basic Light
 Grösse 10 Pt.
 Zeilenabstand 15 Pt.

7  Linie
 Linie Grösse 0,5 Pt.

8  Logo 
 schwarz-weiss mit oder  
 ohne Submarke (Zentren) 

Alle Patientendokumente sind 
unabhängig vom Format schwarz-
weiss gedruckt und nach dem-
selben Gestaltungsprinzip aufgebaut. 
Es besteht aus drei Teilen: 

1. Logobereich mit der Marke 
2.  Adressblock und  

Personeninformationen
3. Thematischer Sachinhalt

Die Gestaltungsvorgaben der jeweiligen 
Dokumente müssen eingehalten werden.

5 

26

46 

54 

59

138 

109 

120 

128 

131 

133 

99,55.5 60

45

1

2

3 4

5

6

7

8
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Das Gestaltungskonzept für Titelseiten 
ist fix definiert, es lässt aber Gestal-
tungsfreiräume offen, so dass auf das 
Thema oder die Zielgruppe eingegan-
gen werden kann.

6.1 gestaltungskonzept
Übersicht Umschlaggestaltung

Informationen 
und Empfehlungen

Informationen 
und Empfehlungen

Fugit peria qui Ped minihil 
quas a que aspidenis nus at.

Informationen 
und Empfehlungen

Informationen 
und Empfehlungen

Fugit peria qui Ped minihil 
quas a que aspidenis nus at. Informationen 

und Empfehlungen

Informationen 
und Empfehlungen

Submarke

Informationen 
und Empfehlungen

Submarke

Informationen 
und Empfehlungen

Submarke

Fugit peria
Tae solesecae

-
-

-

-

Cullabo 

fugitia dolorum ipsunte pre, ut intium sunt 
latisciisi consequae porporem. Et quas sim 

ent, quist volorae non eos aut peribus nobi

similia volorem aut.

oditis endi cum quas ma etur sum verupta 

Submarke

Fugit peria
cte laborion nusam ene pos quati 

dolor raaborion nusam en.

Submarke

Titelseite
ohne Rot

grosszügiger Bild-/
Farbflächenanteil

Broschüren
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6.2 Broschüren  
Umschlag Raster A5

  

SubmarkSubmarkSubmarke

Fugit peria
Tae solesecaecte laborion nusam ene pos quati dolor raTae solesecaecte laborion nusam ene pos quati dolor raTae solesecaecte laborion nusam ene pos quati dolor raTae solesecaecte laborion nusam ene pos quati dolor raTae solesecaecte laborion nusam ene pos quati dolor raTae solesecaecte laborion nusam ene pos quati dolor raTae solesecaecte laborion nusam ene pos quati dolor raTae solesecaecte laborion nusam ene pos quati dolor raTae solesecaecte laborion nusam ene pos quati dolor raTae solesecaecte laborion nusam ene pos quati dolor raTae solesecaecte laborion nusam ene pos quati dolor raTae solesecaecte laborion nusam ene pos quati dolor raTae solesecaecte laborion nusam ene pos quati dolor raTae solesecaecte laborion nusam ene pos quati dolor raTae solesecaecte laborion nusam ene pos quati dolor raTae solesecaecte laborion nusam ene pos quati dolor raTae solesecaecte laborion nusam ene pos quati dolor raTae solesecaecte laborion nusam ene pos quati dolor raTae solesecaecte laborion nusam ene pos quati dolor raTae solesecaecte laborion nusam ene pos quati dolor raTae solesecaecte laborion nusam ene pos quati dolor raTae solesecaecte laborion nusam ene pos quati dolor raTae solesecaecte laborion nusam ene pos quati dolor raTae solesecaecte laborion nusam ene pos quati dolor raTae solesecaecte laborion nusam ene pos quati dolor raTae solesecaecte laborion nusam ene pos quati dolor raTae solesecaecte laborion nusam ene pos quati dolor raTae solesecaecte laborion nusam ene pos quati dolor raTae solesecaecte laborion nusam ene pos quati dolor raTae solesecaecte laborion nusam ene pos quati dolor raTae solesecaecte laborion nusam ene pos quati dolor raTae solesecaecte laborion nusam ene pos quati dolor raTae solesecaecte laborion nusam ene pos quati dolor raTae solesecaecte laborion nusam ene pos quati dolor raTae solesecaecte laborion nusam ene pos quati dolor raTae solesecaecte laborion nusam ene pos quati dolor raTae solesecaecte laborion nusam ene pos quati dolor raTae solesecaecte laborion nusam ene pos quati dolor raTae solesecaecte laborion nusam ene pos quati dolor ra
aborion nusam en.aborion nusam en.aborion nusam en.aborion nusam en.aborion nusam en.Leerzeile 

Leerzeile
Leerzeile 

Leerzeile

titelseite

Die Standard-Titelseite kann im Rahmen 
der klaren Vorgaben hinsichtlich der 
Platzierung und der Farbe des Textfel-
des variiert werden. Die Grösse des 
Weissraums und die Logoposition 
bleiben immer gleich.

Auf der Rückseite steht standardmässig 
unten links der Absender.

Raster
14er-Teilung der Seitenbreite
20er-Teilung der Seitenlänge

4 Module Weissraum
Das Logo wird innerhalb des 
Rasters oben rechts platziert.

Bild- 
oder Farbfläche

Bild

A5 titelseite

Logobreite 45 mm (ohne Claim und Submarke)

Die folgenden Angaben zur typografie sind typografie sind t
als Richtwerte zu verstehen. 

1 titelschrift
LT Univers 330 Basic Light
Grösse 25 Pt.
Zeilenabstand 27 Pt.

2 Untertitel
LT Univers 330 Basic Light
Grösse 13 Pt.
Zeilenabstand 15 Pt.

Die Grössendifferenz zwischen Titelschrift 
und Untertitel beträgt mindestens 12 Pt.

Farbe
USB-Rot C0, M100, Y100, K0
Pantone 485C/U
Weiss oder Schwarz

3 Balken
70–80% Weiss, 100% Rot

Leistungsmarken werden nur noch 
auf der Rückseite ausgezeichnet.

  WIchtIg!

1 3

2
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6.2 Broschüren  
Umschlag Spezialformat Quadrat 21cm x 21cm

Fugit peria qui Ped minihil 
que aspidenis nus at.

Fugit peria qui Ped minihil 
que aspidenis nus at.

Fugit peria qui Ped minihil 
que aspidenis nus at.

Submarke

Fugit peria qui Ped minihil 
que aspidenis nus at.

Submarke

titelseite Beispiel 1

titelseite Beispiel 3

titelseite Beispiel 2

titelseite Beispiel 4

Die Umschlaggestaltung ist variabel, 
besteht jedoch in der Regel aus den 
Elementen Logobalken, Bildfläche und 
Titelbalken in Rot oder Transparent- 
Weiss.

Die Rückseite der Publikationen 
ist standardisiert und sieht deshalb 
immer gleich aus.
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4.2 Office-Anwendungen
Powerpoint Titel

Bezug/Projekt/Gremium
Titel der Präsentation

Zeile 1 Autor/Vortragender/Projektgruppe/Anlass
Zeile 2 (fakultativ)
Zeile 3 (fakultativ)
Zeile 4 Ort, Datum

Submarke

Leistungsbereich
Zusatzbezeichnung

Submarke

Leistungsbereich
Zusatzbezeichnung

Bezug/Projekt/Gremium
Titel der Präsentation
Zeile 1 Autor/Vortragender/Projektgruppe/Anlass
Zeile 2 Ort, Datum

Submarke

Leistungsbereich
Zusatzbezeichnung

Bezug/Projekt/Gremium
Titel der Präsentation

Zeile 1 Autor/Vortragender/Projektgruppe/Anlass
Zeile 2 (fakultativ)
Zeile 3 (fakultativ)
Zeile 4 Ort, Datum

titelfolie

Alternative titelfolien

Alle Powerpoint-Folien sind nach 
demselben Gestaltungsprinzip 
aufgebaut. 

Für die unterschiedlichen inhaltlichen 
Bedürfnisse können die entsprechen-
den Musterfolien übernommen werden. 

Die genaue Vermassung entnehmen 
Sie der gewünschten Mustervorlage.

65
typografietypografiet

1 titel/Überschrift
Arial Regular
Grösse 27 Pt.
Zeilenabstand 0,9 Zeilen

2 Untertitel
Arial Regular
Grösse 18 Pt.
Zeilenabstand 1 Zeile

3 Logo
Logo mit/ohne Submarken (Zentren)
Logo schwarz-weiss und 
farbig einsetzbar 
Auf den Folgeseiten wird das Logo
verkleinert unten rechts platziert 
(siehe Folgeseiten).

4 Linie
0,5 Pt.

15

60

82

109

114

15

82

109

114

2515 160 176 25

60

67

90

1

2

3

4
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typografietypografiet

1 Auszeichnung
Univers 530 Basic Medium
Grösse 8 Pt. 
Zeilenabstand 11 Pt.

2 Fliesstext
LT Univers 330 Basic Light
Grösse 8 Pt. 
Zeilenabstand 11 Pt.

3 Auszeichnung
Univers 530 Basic Medium
Grösse 7 Pt. 
Zeilenabstand 9 Pt.

4 Fliesstext
LT Univers 330 Basic Light
Grösse 7 Pt. 
Zeilenabstand 9 Pt.

Der Satz ist immer linksbündig. Die 
Schriftgrössen ergeben sich aus 
der Stempelgrösse und der Textmenge. 
Die ideale Schriftgrösse beträgt 8 Punkt. 
Bei engen Platzverhältnissen darf die 
Schriftgrösse von 6 Punkt nicht unterschrit-
ten werden. 

4.3 Stempel

Die gebräuchlichsten Stempelgrössen

Je nach Textmenge oder Bedarf können 
die gewünschten Stempelgrössen 
gewählt werden. 

Nr. 4926
max. 75 x 38 mm

Nr. 4915
max. 70 x 25 mm

Nr. 4916
max. 70 x 10 mm

Nr. 4912
max. 47 x 18 mm

Universitätsspital Basel
Submarke
Leistungsbereich
Zusatzbezeichnung
titel Vorname Name
Funktion
Adresse, PLZ Ort
Telefon + 41 61 123 45 67
Fax + 41 61 123 45 68
mmuster@uhbs.ch

Universitätsspital Basel
Leistungsbereich
Zusatzbezeichnung
titel Vorname Name
Telefon + 41 61 123 45 67
mmuster@uhbs.ch

titel Vorname Name
Leistungsbereich, Zusatzbezeichnung

titel Vorname Name
Leistungsbereich
Zusatzbezeichnung
Telefon + 41 61 123 45 67

1

1

1

2

2

2

3

4
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5.3 Arztzeugnis

Arztzeugnis A5 (70%)

z. Hd.                                                                                                                                                    

Herr /Frau                                                                                                                                         

                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                      

steht in Behandlung seit

und ist seit                                                                                                                                         

wegen Krankheit/Unfall                                                                                                                    

voraussichtlich während                   Tagen/Wochen                                                                                              

bis                              ganz/teilweise arbeitsunfähig

                                                                                                                           

war während Krankheit/

Unfall in Behandlung vom   bis                                                                                                                                        

ganz arbeitsunfähig vom   bis                                                                                                                    

teilweise arbeitsunfähig vom   bis                                                                                                                           

Patient/in kann voraussichtlich ausgehen 

ab                                                                                                                                       

Beginn der Symptome                                                                                                                   

                                                                                                                      

Datum:     Der/die behandelnde Arzt/Ärztin 

F.9061742-01.09

Bemerkungen:

Ärztliches Zeugnis

Leistungsbereich
Zusatzbezeichnung

Universitätsspital Basel
Postanschrift 1
CH-4031 Basel
Telefon  061 000 00 00
Fax  061 000 00 00

1  Absender Adresse/Zusatzbezeichnung
 LT Univers 330 Basic Light
 Grösse 7 Pt.
 Zeilenabstand 8 Pt.

2  Leistungsbereich
 LT Univers 330 Basic Medium
 Grösse 7 Pt.
 Zeilenabstand 8 Pt.

3  Ärztliches Zeugnis
 LT Univers 530 Basic Medium
 Grösse 10 Pt.
 Zeilenabstand 11 Pt.

4  Linie
 Grösse 0,5 Pt.
 Offset 0,5 mm 

5  text Vordruck 
 LT Univers 330 Basic Light
 Grösse 7,5 Pt.
 Zeilenabstand 13 Pt.

6  Linie 
 Linie Grösse 0,25 Pt.
 Offset 0,5 mm
 
7  Logo 

 schwarz-weiss mit oder ohne 
 Submarke (Zentren)  
 

Alle Patientendokumente sind 
unabhängig vom Format schwarz-
weiss gedruckt und nach dem-
selben Gestaltungsprinzip aufgebaut. 
Es besteht aus drei Teilen: 

1. Logobereich mit der Marke 
2.  Adressblock und  

Personeninformationen
3. Thematischer Sachinhalt

Die Gestaltungsvorgaben der jeweiligen 
Dokumente müssen eingehalten werden.

7,5 

30 

48 

54,5 

60 

82

113 

135 

158 

201

20 13395,5

50

1

2

3
4

5

6

7
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Üblicherweise werden die Standard-
formate A4, A5 hoch und A6/5 ver- 
wendet.

*  In begründeten Ausnahmefällen 
kön nen auch die Spezialformate 
Quadrat (21 cm x 21 cm) und  
A5 quer verwendet werden.

6.1 gestaltungskonzept
Printformate

Formatgrösse

A6

A5, A6/5

A4

Logobreite  
(ohne Claim und Submarke)

45 mm

45 mm

65 mm (bei Formular 60)

A4
210 mm Breite, 297 mm Höhe

Standardformate

Spezialformate*

Quadrat
210 mm Breite, 210 mm Höhe 

A5
148 mm Breite, 210 mm Höhe

A5
210 mm Breite, 148 mm Höhe

A6/5
105 mm Breite, 210 mm Höhe
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6.2 Broschüren  
Inhalt Anwendungsbeispiele A5

1 2

Onsequis esedis exerum estior alit esto 
cus aliquiatent harchil iquatur sus qui 
dolore sincto verae non core latquissim 
endenist qui berit quissim porecest, 
volupta estis mo minciam ut ant.
Epelita voluptatur rem volupti onecupist-
rum dolupti quo beriberum eostiossimos 
inci conecte voloratum eos explautes 
imusamus doluptibus, ad qui rene 
inullaut fuga. Eces rempe nonsecate 
pa deniend aereicto to conse vendebi 
ssitaquas voloreium et optatur molese-
ditas dessequuntus et evelige nihilitatati 
inimus eos numquam, sam re repudi 
inti simust, con comnit mosseque nis et 
volectorem quaspit, sequi ut occaess inu-
sam, nonserro et harci tem id ut vellabo. 
Rati volest, expliquia conempore nihilic to 
is essi veriost et dolut ressum a volecer-

nam quis eratios eos magnimin nobit 
quia venihilliquo di con nobit, accabore 
velis ped esequi aut evelicimi, tempos 
et quaspidit et andae velit in eate sinis 
consed ulpa is iur anduntio temquiae 
moditem inum accatem faceped exped 
qui sitet omni vendaep ratiatum erem es 
iusdae volorum exceptate qui od utempor 
ressi undae cor rest faccaes excepudit, 
consecum et et repro doluptam nullaborit 
odiaecae voluptur, tem aut pa volore pra-
tior epudam exces quas as eicimin cidus, 
quia senihitio. Itat.
Fere doluptatem et endam, eos aut odit 
ma voluptas nonsedi psapicia nus non 
eaque volum eum aut alita comnienem 
qui tem intur, quossit, con et et volut od 
mint qui odit, sitaqui aspienim ese vel 
mollab is volupta sumquos saperit lacipsa 

Onsequis esedis exerum estior alit esto 
cus aliquiatent harchil iquatur sus qui 
dolore sincto verae non core latquissim 
endenist qui berit quissim porecest, 
volupta estis mo minciam ut ant.
Epelita voluptatur rem volupti one-
cupistrum dolupti quo beriberum 
eostiossimos inci conecte voloratum 
eos explautes imusamus doluptibus, 
ad qui rene inullaut fuga. Eces rempe 
nonsecate pa deniend aereicto to 
conse vendebi ssitaquas voloreium et 
optatur moleseditas dessequuntus et 
evelige nihilitatati inimus eos num-
quam, sam re repudi inti simust, con 
comnit mosseque nis et volectorem 
quaspit, sequi ut occaess inusam, 
nonserro et harci tem id ut vellabo. Rati 
volest, expliquia conempore nihilic to is 
essi veriost et dolut ressum a volecer-
nam quis eratios eos magnimin nobit 
quia venihilliquo di con nobit, accabore 
velis ped esequi aut evelicimi, tempos 
et quaspidit et andae velit in eate sinis 
consed ulpa is iur anduntio temquiae 

Onsequis esedis exerum estior alit esto cus aliquia-
tent harchil iquatur sus qui dolore sincto verae non 
core latquis simendenist qui berit quissim porecest, 
volupta estis mo minciam ut ant.

Onsequis esedis exerum estior.

Rubriktitel

Feres reptaturem sandios sedipsunt iscid quaescitet.Musam veritat. At et facepro 
quis dolorep reroria dis dolorerupta quae doluptae ni corit, et velenim etust, conse 
conse coritame alit odigentium qui is doluptae ereprenis

Feres reptaturem sandios sedipsunt iscid quaesci-
tet.Musam.

Feres reptaturem sandios sedipsunt iscid quaesci-
tet.Musam.

3 4

Onsequis esedis exerum estior alit esto cus aliqui-
atent harchil iquatur sus qui dolore sincto verae 
non core latquis simendenist qui berit quissim 
porecest, volupta estis mo minciam ut ant.
Epelita voluptatur rem volupti onecupistrum 
dolupti quo beriberum eostiossimos inci conecte 
voloratum eos explautes imusamus doluptibus, 
ad qui rene inullaut fuga. Eces rempe nonsecate 
pa deniend aereicto to conse vendebi ssitaquas 
voloreium et optatur moleseditas dessequuntus 
et evelige nihilitatati inimus eos numquam, sam 
re repudi inti simust, con comnit mosseque nis 
et volectorem quaspit, sequi ut occaess inusam, 
nonserro et harci tem id ut vellabo. Rati volest, ex-
pliquia conempore nihilic to is essi veriost et dolut 
ressum a volecernam quis eratios eos magnimin 
nobit quia venihilliquo di con nobit, accabore velis 
ped esequi aut evelicimi, tempos et quaspidit et 
andae velit in eate sinis consed ulpa is iur anduntio 
temquiae moditem inum accatem faceped exped 
qui sitet omni vendaep ratiatum erem es iusdae 
volorum exceptate qui od utempor ressi undae 
cor rest faccaes excepudit, consecum et et repro 

doluptam nullaborit odiaecae voluptur, tem aut 
pa volore pratior epudam exces quas as eicimin 
cidus, quia senihitio. Itat.
Fere doluptatem et endam, eos aut odit ma volup-
tas nonsedi psapicia nus non eaque volum eum 
aut alita comnienem qui tem intur, quossit, con et 
et volut od mint qui odit, sitaqui aspienim ese vel 
mollab is volupta sumquos saperit lacipsa quate 
sum soluptaquae. Parchit qui beratem harum deni-
end itatibus ipidunt dunt.
Lupicid maxime sit fugiasitios doluptas nis es illes 
aceaquias delesti odit quatem enda provid quam 
volum rat.
Emporio rehendipsam ut aribus aliquodis earchic 
imusapiciis volo et magnim facea imillecto ma 
apienis dolupta dunt quam adigeni stinctempos 
vendi as solorio rumquis volupta epratem fugiti-
um quae parcidus autatem qui ipsam harcienis ni 
quos ella esequo id que vent as del id qui as con 
corrovidel mo tet, cullupta quas assi rere ea quam 
fugiam et facius aut hictur, quamus deliquibus aut 
et atibus desendae endi alit di dem eaque sequam 
veniendae ne por aut qui occaepu digendam nus 

Onsequis esedis exerum estior alit esto cus aliquiatent harchil 
iquatur sus qui dolore sincto verae non core latquis simendenist 
qui berit quissim porecest, volupta estis mo minciam ut ant.
Epelita voluptatur rem

Onsequis esedis exerum estior.

Feres reptaturem sandios sedips-
unt iscid quaescitet.Musam veritat. 
At et facepro quis dolorep reroria 
dis dolorerupta quae doluptae ni 
corit, et velenim etust, conse conse 
coritame alit odigentium qui is 
doluptae ereprenis qui ut pra cus 
acearum nam expla commodit aut 

Rubriktitel

Feres reptaturem sandios sedipsunt iscid quaescitet. 
Musam veritat. At et facepro quis dolorep reroria dis 
dolorerupta quae doluptae ni corit, et velenim etust, conse 
conse coritame alit odigentium qui is doluptae ereprenis 
qui ut pra cus acearum nam expla commodit aut fuga. 

Feres reptaturem sandios sedipsunt iscid quaescitet.
Musam veritat. At et facepro quis dolorep reroria dis 
dolorerupt

a quae doluptae ni corit, et velenim etust, conse conse 
coritame alit odigentium qui is doluptae ereprenis qui ut 
pra cus acearum nam expla commodit aut fuga. 
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6.2 Broschüren  
Umschlag Raster Spezialformat Quadrat 21cm x 21cm

titelseite

3–4 Module Weissraum  
Das Logo wird innerhalb des 
Rasters oben rechts platziert.

3 Module Titelfeld
Titel optisch platziert
Bild 30% sichtbar 
Innerhalb der Bildfläche
variabel positionierbar
Bild-
oder Farbfläche

Bild

Fugit peria qui Ped minihil 
que aspidenis nus at.
Fugit peria qui Ped minihil que saopsdieb.

Die Standard-Titelseite kann im Rahmen 
der klaren Vorgaben hinsichtlich der 
Platzierung und der Farbe des Textfel-
des variiert werden. Die Grösse des 
Weissraums und die Logoposition 
bleiben immer gleich.

Auf der Rückseite steht standardmässig 
unten links der Absender.

Raster
14er-Teilung der Seitenbreite
14er-Teilung der Seitenlänge

Quadrat titelseite

Logobreite 65 mm (ohne Claim und Submarke)

Die folgenden Angaben zur typografie sind typografie sind t
als Richtwerte zu verstehen. 

1 titelschrift
LT Univers 330 Basic Light
Grösse 30 Pt.
Zeilenabstand 32 Pt.

2 Untertitel
LT Univers 330 Basic Light
Grösse 20 Pt.
Zeilenabstand 22 Pt.

Die Grössendifferenz zwischen   
Titelschrift und Untertitel beträgt   
mindestens 12 Pt.

Farbe
USB-Rot C0, M100, Y100, K0
Pantone 485C/U
Weiss oder Schwarz

3 Balken
70–80% Weiss, 100% Rot

Leistungsmarken werden nur noch 
auf der Rückseite ausgezeichnet.

  WIchtIg!

1

2

3
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Alle Powerpoint-Folien sind nach 
demselben Gestaltungsprinzip 
aufgebaut. 

Für die unterschiedlichen inhaltlichen 
Bedürfnisse können die entsprechenden 
Musterfolien übernommen werden. 

Die genaue Vermassung entnehmen 
Sie der gewünschten Mustervorlage.

4.2 Office-Anwendungen
Powerpoint

Titel
Untertitel

Fliesstext, Arial Bold, 18 Pt., 1 Zeile., ZA. Tier 1 since 1936.
Am nulpa nem fuga. Em excepudit liquae. Itaque nemperehent por se porem 
alique es con cuptatem non pelestia ex eossecto blaborem repudis doluptur 
Arial Regular, 18 Pt., 1 Zeile. ZA.

Fliesstext, Arial Bold, 18 Pt., 1 Zeile., ZA. Tier 1 since 1936.
Am nulpa nem fuga. Em excepudit liquae. Itaque nemperehent por se porem 
alique es con cuptatem non pelestia ex eossecto blaborem repudis doluptur 
Arial Regular, 18 Pt., 1 Zeile. ZA.

Fliesstext, Arial Bold, 18 Pt., 1 Zeile., ZA. Tier 1 since 1936.
Am nulpa nem fuga. Em excepudit liquae. Itaque nemperehent por se porem 
alique es con cuptatem non pelestia ex eossecto blaborem repudis doluptur 
Arial Regular, 18 Pt., 1 Zeile. ZA.

Titel/Anlass/Autor Ort/Datum Seitenzahl
Submarke

Übersicht einfach/Kapiteltitel
Untertitel

1.	 Fliesstext, Arial Bold ......................................................................................... 2

2.	 Fliesstext, Arial Bold ......................................................................................... 3

3.	 Fliesstext, Arial Bold ......................................................................................... 4

4.	 Fliesstext, Arial Bold ......................................................................................... 5

5.	 Fliesstext, Arial Bold ......................................................................................... 6

Titel/Anlass/Autor Ort/Datum Seitenzahl
Submarke

35

Inhaltsverzeichnis

textfolie einspaltigtextfolie einspaltigt

typografietypografiet

1 titel/Überschrift
Arial Regular
Grösse 27 Pt.
Zeilenabstand 0,9 Zeilen

2 Fliesstext Auszeichnung
Arial Bold
Grösse 18 Pt. (14 Pt.)*
Zeilenabstand 1 Zeile

3 Fusszeile
Arial Regular
Grösse 8 Pt.
Zeilenabstand 1 Zeile

4 Logo
Logo immer farbig ohne 
Submarke/Claim 
und Leistungsbereich

5 Linie
0,5 Pt.

typografietypografiet

1 titel/Überschrift
Arial Regular
Grösse 27 Pt.
Zeilenabstand 0,9 Zeilen

2 Fliesstext Auszeichnung
Arial Bold
Grösse 18 Pt. (14 Pt.)*
Zeilenabstand 1 Zeile

3 texttextt
Arial Regular
Grösse 18 Pt. (14 Pt.)*
Zeilenabstand 1 Zeile

4 Fusszeile
Arial Regular
Grösse 8 Pt.
Zeilenabstand 1 Zeile 

5 Logo
Logo immer farbig ohne 
Submarke/Claim 
und Leistungsbereich

6 Linie
0,5 Pt.

5 5 5

15

50

170
176

180

15

35

15

50

170
176

180

15

110 150

110 150

15

15

1

1

2

2

3

3

4

4

5

* Für Powerpoint-Dokumente, 
die viel text beinhalten und text beinhalten und t
nicht präsentiert werden, kann 
die Fliesstextgrösse auch 
auf 14 Punkt verringert werden.

  WIchtIg!

6

5
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4.4 E-Mail
Signatur

Die E-Mail-Signatur wird üblicherweise 
deutsch eingesetzt. Sie kann optional 
auch englisch oder zweisprachig (d/e) 
verwendet werden. 

Tum quo te vollaboratur as re velitat ionsersperroMus est, 
veris atest, volore, sint volorem nitiundit as nos alibus mil et 
aute plistinisi denim sitibuscit quidunt quas et parum re dolorio 
rehenis magnim quae et ea pedipsum secabor erspienimus 
estium utet litatas culparum ad eatem elitibus.

Ed magnati repero beaquat iaepudi dunt aliandipsam vollique 
non nihit re nectum harci to illes arum ide vent aut et volorer 
ercipicat.

Grussformel 
Leerzeile
Leerzeile
Dr. med.
Max Muster
Oberarzt
Leerzeile
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Zentrum
Leitungsbereich
Zusatzbezeichnung
Leerzeile
Universitätsspital Basel
Postanschrift 1 
Postanschrift 2
CH-4031 Basel
Telefon +41 61 000 00 00
Fax +41 61 000 00 00
Direktwahl +41 61 000 00 00
E-Mail xmuster@uhbs.ch
www.uhbs.ch

typografie

1  Fliesstext
 Arial Regular
 Grösse 10 Pt. 
 Zeilenabstand einfach
 Farbe Schwarz

2  grussformel
 Arial Regular
 Grösse 10 Pt. 
 Zeilenabstand einfach
 Farbe Schwarz
 
3  Absender 

 Arial Regular
 Grösse 10 Pt. 
 Zeilenabstand einfach
 Farbe Schwarz

4  Linie 
 Arial Regular
 Grösse 10 Pt. 
 Zeilenabstand einfach
 Farbe Schwarz 

Hier finden Sie einige Tipps, die Ihnen beim 
Schreiben von E-Mails nützlich sein können: 

Verwenden Sie eine einfache, neutrale und 
aussagekräftige Sprache.

Achten Sie auf einen korrekten Satzbau und 
die Rechtschreibung: Setzen Sie die 
Rechtschreibeprüfung ein.

Formulieren Sie ein kurzes und prägnantes 
Thema (Betreff): Die Betreffzeile ist oft 
entscheidend, ob der Empfänger eine 
Mitteilung liest und darauf reagiert.

Gehen Sie spärlich mit der Verwendung von 
Kopien und Blindkopien um: Überlegen Sie 
sich, für welchen Personenkreis die Informati-
on relevant ist.

Belasten Sie die Mailbox des Empfängers 
nicht unnötig: Vermeiden Sie beim Beantwor-
ten von E-Mails das wiederholte Versenden 
von Anhängen. Legen Sie zudem beim 
Erfassen von E-Mails Anhänge auf dem 
Laufwerk ab, und versenden Sie, wo möglich, 
nur die Verknüpfung aufs betreffende 
Dokument.

1

2

4

3
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5.4 Informationskarte

Informationskärtchen können nach 
untenstehendem Schema mit verschie-
denen Inhalten gestaltet werden. 
Sie werden je nach Verwendung auch 
zweifarbig gedruckt. 

Die Gestaltung und der Aufbau richten 
sich nach den Vorgaben des Publika-
tionskonzept (Kapitel 6).

Damit Sie auch im Spital guten Kontakt mit Ihrem  
Umfeld pflegen können, steht Ihnen ein eigenes Telefon 
mit Direktwahl zur Verfügung.

Was telefonieren bei uns kostet
Die Grundtaxe für ein Gespräch beträgt 60 Rappen, 
hinzu kommen 15 Rappen für jeden weiteren Tax-
i mpuls. Das ist teurer als bei Ihnen zuhause. In diesen 
Taxen bereits inbegriffen sind aber Ihr Direktanschluss 
und der Mietapparat. Zudem profitieren Sie von den 
Leistungen unserer Telefonzentrale. 

Beim Spitalaustritt sperren wir Ihren Anschluss sofort. 
Die Telefonrechnung senden wir Ihnen per Post nach 
Hause. Auf Wunsch erhalten Sie von uns auch einen 
Detailauszug. Wenden Sie sich diesbezüglich schriftlich 
an die Patientenbuchhaltung.

TeLefon –
Ihre direkte Linie

Wie Sie telefonieren
1. Hörer abheben und die Ziffer 0 wählen
2. Die gewünschte nummer einstellen

Von Ihrem Apparat aus können Sie jederzeit und ohne 
Vermittlung in der ganzen Schweiz sowie ins angren-
zende Ausland telefonieren.
für Vermittlungsdienste, z.B. Auslandverbindungen, 
Auskünfte oder andere Anliegen, wenden Sie sich am 
besten an unsere Telefonistinnen.

Unsere Telefonzentrale erreichen Sie durch einstellen 
der nr. 111.
Von 7.00 bis 21.00 Uhr sind Sie unter Ihrer persönlichen  
nummer direkt erreichbar.

Bitte beachten Sie
Günstiger telefonieren Sie während der  
niedertarifzeiten:
Mo – fr 17.00 –19.00 und 21.00 – 08.00 Uhr 
und Samstag/Sonntag.

Ihre persönliche nummer

Code

Vorderseite Rückseite

1  titel/telefon
 LT Univers 330 Basic Light
 Grösse 25 Pt.
 Zeilenabstand 27 Pt.

2  Untertitel negativ
 LT Univers 330 Basic Light
 Grösse 20 Pt.
 Zeilenabstand 22 Pt.

3  text
 LT Univers 330 Basic Light
 Grösse 8,5 Pt.
 Zeilenabstand 10,5 Pt.

4  Untertitel text
 LT Univers 530 Basic Medium
 Grösse 8,5 Pt.
 Zeilenabstand 10,5 Pt.

5  Untertitel positiv 
 LT Univers 330 Basic Light
 Grösse 15 Pt.

6  Persönliche Nummer
 LT Univers 330 Basic Light
 Grösse 7 Pt.

7  Logo
 Immer mit Claim. Farbig, je nach 
 Verwendung auch schwarz-weiss
 einsetzbar. Rückseite ohne Logo.

7,5 

15

22

37

28

40
37

59

66,5

96

103,5

106,5

118,5

15 1585 9090

45

1

2

3

3

4

4

5

6

7
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6.2 Broschüren  
Umschlag Anwendungsbeispiele A4

Informationen 
und Empfehlungen

Informationen 
und Empfehlungen

Fugit peria qui Ped minihil 
quas a que aspidenis nus at. Informationen 

und Empfehlungen

Informationen 
und Empfehlungen

Fugit peria qui Ped minihil 
quas a que aspidenis nus at.

Informationen 
und Empfehlungen

Submarke

Informationen 
und Empfehlungen

Fugit peria
Tae solesecaecte laborion nusam ene pos quati dolor ra
aborion nusam en.

Submarke

Informationen 
und Empfehlungen

Fugit peria
Tae solesecaecte laborion nusam ene pos quati dolor ra
aborion nusam en.

titelseite Beispiel 1

titelseite Beispiel 3

titelseite Beispiel 2

titelseite Beispiel 4

Die Umschlaggestaltung ist variabel, 
besteht jedoch in der Regel aus den 
Elementen Logobalken, Bildfläche und 
Titelbalken in Rot oder Transparent- 
Weiss.

Die Rückseite der Publikationen ist 
standardisiert.
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6.2 Broschüren  
Inhalt Raster A5

3

Onsequis esedis exerum estior alit esto cus 
aliquiatent harchil iquatur sus qui dolore 
sincto verae non core latquissim endenist 
qui berit quissim porecest, volupta estis mo 
minciam ut ant.
Epelita voluptatur rem volupti onecupistrum 
dolupti quo beriberum eostiossimos inci 
conecte voloratum eos explautes imusa-
mus doluptibus, ad qui rene inullaut fuga. 
Eces rempe nonsecate pa deniend aereicto 
to conse vendebi ssitaquas voloreium et 
optatur moleseditas dessequuntus et evelige 
nihilitatati inimus eos numquam, sam re 
repudi inti simust, con comnit mosseque 
nis et volectorem quaspit, sequi ut occaess 
inusam, nonserro et harci tem id ut vellabo. 
Rati volest, expliquia conempore nihilic to 
is essi veriost et dolut ressum a volecernam 

quis eratios eos magnimin nobit quia venihil-
liquo di con nobit, accabore velis ped esequi 
aut evelicimi, tempos et quaspidit et andae 
velit in eate sinis consed ulpa is iur anduntio 
temquiae moditem inum accatem faceped 
exped qui sitet omni vendaep ratiatum erem 
es iusdae volorum exceptate qui od utem-
por ressi undae cor rest faccaes excepudit, 
consecum et et repro doluptam nullaborit 
odiaecae voluptur, tem aut pa volore pratior 
epudam exces quas as eicimin cidus, quia 
senihitio. Itat.
Fere doluptatem et endam, eos aut odit ma 
voluptas nonsedi psapicia nus non eaque 
volum eum aut alita comnienem qui tem 
intur, quossit, con et et volut od mint qui odit, 
sitaqui aspienim ese vel mollab is volupta 
sumquos saperit lacipsa quate sum solup-

Onsequis esedis exerum estior alit esto cus aliquia-
tent harchil iquatur sus qui dolore sincto verae non 
core latquis simendenist qui berit quissim porecest, 
volupta estis mo minciam ut ant.

Onsequis esedis exerum estior.

Rubriktitel

Feres reptaturem sandios sedipsunt iscid quaesci-

tet.Musam. veritat. At et facepro quis dolorep qui 

Feres reptaturem sandios sedipsunt iscid quaesci-

tet.Musam. veritat. At et facepro quis dolorep qui 

4

Onsequis esedis exerum estior alit esto cus 
aliquiatent harchil iquatur sus qui dolore sincto 
verae non core latquissim endenist qui berit 
quissim porecest, volupta estis mo minciam 
ut ant.
Epelita voluptatur rem volupti onecupistrum 
dolupti quo beriberum eostiossimos inci 
conecte voloratum eos explautes imusamus 
doluptibus, ad qui rene inullaut fuga. Eces 
rempe nonsecate pa deniend aereicto to 
conse vendebi ssitaquas voloreium et optatur 
moleseditas dessequuntus et evelige nihilitatati 
inimus eos numquam, sam re repudi inti si-
must, con comnit mosseque nis et volectorem 
quaspit, sequi ut occaess inusam, nonserro et 
harci tem id ut vellabo. Rati volest, expliquia 
conempore nihilic to is essi veriost et dolut res-
sum a volecernam quis eratios eos magnimin 
nobit quia venihilliquo di con nobit, accabore 
velis ped esequi aut evelicimi, tempos et quas-
pidit et andae velit in eate sinis consed ulpa is 
iur anduntio temquiae moditem inum accatem 
faceped exped qui sitet omni vendaep ratiatum 
erem es iusdae volorum exceptate qui od 

Feres reptaturem sandios sedipsunt iscid quaescitet.Musam veritat. At et facepro 

quis dolorep reroria dis dolorerupta quae doluptae ni corit, et velenim etust, conse 

conse coritame alit odigentium qui is doluptae ereprenis qui ut pra cus acearum 

5

Feres reptaturem sandios 

sedipsunt iscid quaescitet.

Musam veritat. At et facepro 

quis dolorep reroria dis dolo-

rerupta quae doluptae ni corit, 

et velenim etust, conse conse 

coritame alit odigentium qui 

Onsequis esedis exerum estior alit esto cus 
aliquiatent harchil iquatur sus qui dolore 
sincto verae non core latquissim endenist 
qui berit quissim porecest, volupta estis mo 
minciam ut ant.
Epelita voluptatur rem volupti onecupistrum 
dolupti quo beriberum eostiossimos inci 
conecte voloratum eos explautes imusa-
mus doluptibus, ad qui rene inullaut fuga. 
Eces rempe nonsecate pa deniend aereicto 
to conse vendebi ssitaquas voloreium et 
optatur moleseditas dessequuntus et evelige 
nihilitatati inimus eos numquam, sam re 
repudi inti simust, con comnit mosseque 
nis et volectorem quaspit, sequi ut occaess 
inusam, nonserro et harci tem id ut vellabo. 
Rati volest, expliquia conempore nihilic to 
is essi veriost et dolut ressum a volecernam 

quis eratios eos magnimin nobit quia venihil-
liquo di con nobit, accabore velis ped esequi 
aut evelicimi, tempos et quaspidit et andae 
velit in eate sinis consed ulpa is iur anduntio 
temquiae moditem inum accatem faceped 
exped qui sitet omni vendaep ratiatum erem 
es iusdae volorum exceptate qui od utem-
por ressi undae cor rest faccaes excepudit, 
consecum et et repro doluptam nullaborit 
odiaecae voluptur, tem aut pa volore pratior 
epudam exces quas as eicimin cidus, quia 
senihitio. Itat.
Fere doluptatem et endam, eos aut odit ma 
voluptas nonsedi psapicia nus non eaque vo-
lum eum aut alita comnienem qui tem intur, 
quossit, con et et volut od

Onsequis esedis exerum estior alit esto cus aliquia-
tent harchil iquatur sus qui dolore sincto verae non 
core latquis simendenist qui berit quissim porecest, 
volupta estis mo minciam ut ant.

Onsequis esedis exerum estior.

Rubriktitel

6

Feres reptaturem sandios sedipsunt iscid quaescitet. 

Musam veritat. At et facepro quis dolorep reroria dis 

dolorerupta quae doluptae ni corit, et velenim etust, 

conse conse coritame alit odigentium qui is doluptae 

ereprenis qui ut pra cus acearum nam expla 

Feres reptaturem sandios sedipsunt iscid quaescitet.

Musam veritat. At et facepro quis dolorep reroria dis

a quae doluptae ni corit, et velenim etust, conse con-

se coritame alit odigentium qui is doluptae ereprenis 

qui ut pra cus acearum nam expla commodit aut 

Raster
14er-Teilung der Seitenbreite
20er-Teilung der Seitenlänge

A5 Inhaltsseiten

Die folgenden Angaben zur typografie sind  
als Richtwerte zu verstehen.

1  titelschrift 
 LT Univers 330 Basic Light
 Grösse 19 Pt.
 Zeilenabstand 21 Pt. 
 Farbe
 Schwarz, USB-Rot

2  Lead  
 LT Univers 330 Basic Light
 Grösse 14 Pt.
 Zeilenabstand 16,8 Pt.
 Farbe 
 Schwarz 70%

3  Fliesstext
 LT Univers 330 Basic Light
 Grösse 8,5 Pt.
 Zeilenabstand 10 Pt.

 titel im Fliesstext 
 LT Univers 530 Basic Medium 
 Grösse 8,5 Pt.
 Zeilenabstand 10 Pt.

4  Bildlegende 
 LT Univers 330 Basic Light
 Grösse 6,5 Pt.
 Zeilenabstand 10 Pt.

Die Dokumente sind in einem klaren, 
aber flexibel nutzbaren Gestaltungsras-
ter aufgebaut. Der Titel läuft einspaltig, 
der Lead sowie der Text laufen ein- bis 
dreispaltig. 

Je nach Textmenge kann die Bildgrösse 
angepasst werden, die Bildlegenden 
stehen unterhalb oder neben dem Bild. 
Grafiken können bei Bedarf in der 
gewünschten Grösse eingesetzt 
werden, optional auch auf farbigem 
Hintergrund.

1

2

3

4
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6.2 Broschüren  
Inhalt Anwendungsbeispiele Quadrat

Onsequis esedis exerum estior 
alit esto cus aliquiatent harchil 
iquatur sus qui dolore sincto 
verae non core latquis simende-
nist qui berit quissim porecest, 
volupta estis mo minciam ut ant.
Epelita voluptatur rem volup-
ti onecupistrum dolupti quo 
beriberum eostiossimos inci 
conecte voloratum eos explautes 
imusamus doluptibus, ad qui 
rene inullaut fuga. Eces rempe 
nonsecate pa deniend aereic-
to to conse vendebi ssitaquas 
voloreium et optatur moleseditas 
dessequuntus et evelige nihi-
litatati inimus eos numquam, 
sam re repudi inti simust, con 
comnit mosseque nis et volec-
torem quaspit, sequi ut occae-
ss inusam, nonserro et harci 
tem id ut vellabo. Rati volest, 
expliquia conempore nihilic to 

is essi veriost et dolut ressum 
a volecernam quis eratios eos 
magnimin nobit quia venihilliquo 
di con nobit, accabore velis ped 
esequi aut evelicimi, tempos et 
quaspidit et andae velit in eate 
sinis consed ulpa is iur anduntio 
temquiae moditem inum ac-
catem faceped exped qui sitet 
omni vendaep ratiatum erem es 
iusdae volorum exceptate qui 
od utempor ressi undae cor rest 
faccaes excepudit, consecum 
et et repro doluptam nullaborit 
odiaecae voluptur, tem aut pa 
volore pratior epudam exces 
quas as eicimin cidus, quia seni-
hitio. Itat.
Fere doluptatem et endam, eos 
aut odit ma voluptas nonsedi 
psapicia nus non eaque volum 
eum aut alita comnienem qui 
tem intur, quossit, con et et volut 

od mint qui odit, sitaqui aspie-
nim ese vel mollab is volupta 
sumquos saperit lacipsa quate 
sum soluptaquae. Parchit qui 
beratem harum deniend itatibus 
ipidunt dunt.
Lupicid maxime sit fugiasitios 
doluptas nis es illes aceaquias 
delesti odit quatem enda provid 
quam volum rat.
Emporio rehendipsam ut aribus 
aliquodis earchic imusapiciis 
volo et magnim facea imillecto 
ma apienis dolupta dunt quam 
adigeni stinctempos vendi as 
solorio rumquis volupta epra-
tem fugitium quae parcidus 
autatem qui ipsam harcienis ni 
quos ella esequo id que vent as 
del id qui as con corrovidel mo 
tet, cullupta quas assi rere ea 
quam fugiam et facius aut hictur, 
quamus deliquibus aut et atibus 

Onsequis esedis exerum estior alit esto cus aliquiatent harchil 
iquatur sus qui dolore sincto verae non core latquis simendenist 
qui berit quissim porecest, volupta estis mo minciam ut ant.
Epelita voluptatur rem

Onsequis esedis exerum estior.

Rubriktitel

Musam veritat. At et facepro quis dolorep reroria dis dolo-
rerupta quae doluptae ni corit, et velenim etust, conse qui 
ut pra cus acearum nam expla commodit aut fuga. 

Onsequis esedis exerum estior alit esto cus aliquiatent harchil 
iquatur sus qui dolore sincto verae non core latquis simendenist 
qui berit quissim porecest, volupta estis mo minciam ut ant.
Epelita voluptatur rem volupti onecupistrum dolupti quo beribe-
rum eostiossimos inci conecte voloratum eos explautes imusamus 
doluptibus, ad qui rene inullaut fuga. Eces rempe nonsecate pa 
deniend aereicto to conse vendebi ssitaquas voloreium et opta-
tur moleseditas dessequuntus et evelige nihilitatati inimus eos 
numquam, sam re repudi inti simust, con comnit mosseque nis 
et volectorem quaspit, sequi ut occaess inusam, nonserro et harci 
tem id ut vellabo. Rati volest, expliquia conempore nihilic to is essi 
veriost et dolut ressum a volecernam quis eratios eos magnimin 
nobit quia venihilliquo di con nobit, accabore velis ped esequi aut 
evelicimi, tempos et quaspidit et andae velit in eate sinis consed 
ulpa is iur anduntio temquiae moditem inum accatem faceped 
exped qui sitet omni vendaep ratiatum erem es iusdae volorum 
exceptate qui od utempor ressi undae cor rest faccaes excepudit, 
consecum et et repro doluptam nullaborit odiaecae voluptur, tem 
aut pa volore pratior epudam exces quas as eicimin cidus, quia 
senihitio. Itat.
Fere doluptatem et endam, eos aut odit ma voluptas nonsedi 
psapicia nus non eaque volum eum aut alita comnienem qui tem 
intur, quossit, con et et volut od mint qui odit, sitaqui aspienim 
ese vel mollab is volupta sumquos saperit lacipsa quate sum 
soluptaquae. Parchit qui beratem harum deniend itatibus ipidunt 
dunt.
Lupicid maxime sit fugiasitios doluptas nis es illes aceaquias de-
lesti odit quatem enda provid quam volum rat.
Emporio rehendipsam ut aribus aliquodis earchic imusapiciis volo 
et magnim facea imillecto ma apienis dolupta dunt quam adigeni 
stinctempos vendi as solorio rumquis volupta epratem fugitium 
quae parcidus autatem qui ipsam harcienis ni quos ella esequo id 

Onsequis esedis

Rubriktitel Rubriktitel

Musam veritat. At et facepro quis 
dolorep reroria dis dolorerupta 
quae doluptae ni corit, et velenim 
etust, conse qui ut pra cus acea-
rum nam expla commodit aut fuga. 

Musam veritat. At et facepro quis 
dolorep reroria dis dolorerupta 
quae doluptae ni 

corit, et velenim etust, conse qui 
ut pra cus acearum nam expla 
commodit aut fuga. 

Onsequis esedis exerum estior alit esto cus aliquiatent harchil 
iquatur sus qui dolore sincto verae non core latquis simendenist 
qui berit quissim porecest, volupta estis mo minciam ut ant.
Epelita voluptatur rem volupti onecupistrum dolupti quo beribe-
rum eostiossimos inci conecte voloratum eos explautes imusamus 
doluptibus, ad qui rene inullaut fuga. Eces rempe nonsecate pa 
deniend aereicto to conse vendebi ssitaquas voloreium et opta-
tur moleseditas dessequuntus et evelige nihilitatati inimus eos 
numquam, sam re repudi inti simust, con comnit mosseque nis 
et volectorem quaspit, sequi ut occaess inusam, nonserro et harci 
tem id ut vellabo. Rati volest, expliquia conempore nihilic to is essi 
veriost et dolut ressum a volecernam quis eratios eos magnimin 
nobit quia venihilliquo di con nobit, accabore velis ped esequi aut 
evelicimi, tempos et quaspidit et andae velit in
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Onsequis esedis exerum estior 
alit esto cus aliquiatent harchil 
iquatur sus qui dolore sincto 
verae non core latquis simende-
nist qui berit quissim porecest, 
volupta estis mo minciam ut ant.
Epelita voluptatur rem volup-
ti onecupistrum dolupti quo 
beriberum eostiossimos inci 
conecte voloratum eos explautes 
imusamus doluptibus, ad qui 
rene inullaut fuga. Eces rempe 
nonsecate pa deniend aereic-
to to conse vendebi ssitaquas 
voloreium et optatur moleseditas 
dessequuntus et evelige nihi-
litatati inimus eos numquam, 
sam re repudi inti simust, con 
comnit mosseque nis et volec-
torem quaspit, sequi ut occae-
ss inusam, nonserro et harci 
tem id ut vellabo. Rati volest, 
expliquia conempore nihilic to 

is essi veriost et dolut ressum 
a volecernam quis eratios eos 
magnimin nobit quia venihilliquo 
di con nobit, accabore velis ped 
esequi aut evelicimi, tempos et 
quaspidit et andae velit in eate 
sinis consed ulpa is iur anduntio 
temquiae moditem inum ac-
catem faceped exped qui sitet 
omni vendaep ratiatum erem es 
iusdae volorum exceptate qui 
od utempor ressi undae cor rest 
faccaes excepudit, consecum 
et et repro doluptam nullaborit 
odiaecae voluptur, tem aut pa 
volore pratior epudam exces 
quas as eicimin cidus, quia seni-
hitio. Itat.
Fere doluptatem et endam, eos 
aut odit ma voluptas nonsedi 
psapicia nus non eaque volum 
eum aut alita comnienem qui 
tem intur, quossit, con et et volut 

od mint qui odit, sitaqui aspie-
nim ese vel mollab is volupta 
sumquos saperit lacipsa quate 
sum soluptaquae. Parchit qui 
beratem harum deniend itatibus 
ipidunt dunt.
Lupicid maxime sit fugiasitios 
doluptas nis es illes aceaquias 
delesti odit quatem enda provid 
quam volum rat.
Emporio rehendipsam ut aribus 
aliquodis earchic imusapiciis 
volo et magnim facea imillecto 
ma apienis dolupta dunt quam 
adigeni stinctempos vendi as 
solorio rumquis volupta epra-
tem fugitium quae parcidus 
autatem qui ipsam harcienis ni 
quos ella esequo id que vent as 
del id qui as con corrovidel mo 
tet, cullupta quas assi rere ea 
quam fugiam et facius aut hictur, 
quamus deliquibus aut et atibus 

Onsequis esedis exerum estior alit esto cus aliquiatent harchil 
iquatur sus qui dolore sincto verae non core latquis simendenist 
qui berit quissim porecest, volupta estis mo minciam ut ant.
Epelita voluptatur rem

Onsequis esedis exerum estior.

Rubriktitel

Musam veritat. At et facepro quis dolorep reroria dis dolo-
rerupta quae doluptae ni corit, et velenim etust, conse qui 
ut pra cus acearum nam expla commodit

Onsequis esedis exerum estior alit esto cus aliquiatent harchil 
iquatur sus qui dolore sincto verae non core latquis simendenist 
qui berit quissim porecest, volupta estis mo minciam ut ant.
Epelita voluptatur rem volupti onecupistrum dolupti quo beribe-
rum eostiossimos inci conecte voloratum eos explautes imusamus 
doluptibus, ad qui rene inullaut fuga. Eces rempe nonsecate pa 
deniend aereicto to conse vendebi ssitaquas voloreium et opta-
tur moleseditas dessequuntus et evelige nihilitatati inimus eos 
numquam, sam re repudi inti simust, con comnit mosseque nis 
et volectorem quaspit, sequi ut occaess inusam, nonserro et harci 
tem id ut vellabo. Rati volest, expliquia conempore nihilic to is essi 
veriost et dolut ressum a volecernam quis eratios eos magnimin 
nobit quia venihilliquo di con nobit, accabore velis ped esequi aut 
evelicimi, tempos et quaspidit et andae velit in eate sinis consed 
ulpa is iur anduntio temquiae moditem inum accatem faceped 
exped qui sitet omni vendaep ratiatum erem es iusdae volorum 
exceptate qui od utempor ressi undae cor rest faccaes excepudit, 
consecum et et repro doluptam nullaborit odiaecae voluptur, tem 
aut pa volore pratior epudam exces quas as eicimin cidus, quia 
senihitio. Itat.
Fere doluptatem et endam, eos aut odit ma voluptas nonsedi 
psapicia nus non eaque volum eum aut alita comnienem qui tem 
intur, quossit, con et et volut od mint qui odit, sitaqui aspienim 
ese vel mollab is volupta sumquos saperit lacipsa quate sum 
soluptaquae. Parchit qui beratem harum deniend itatibus ipidunt 
dunt.
Lupicid maxime sit fugiasitios doluptas nis es illes aceaquias de-
lesti odit quatem enda provid quam volum rat.
Emporio rehendipsam ut aribus aliquodis earchic imusapiciis volo 
et magnim facea imillecto ma apienis dolupta dunt quam adigeni 
stinctempos vendi as solorio rumquis volupta epratem fugitium 
quae parcidus autatem qui ipsam harcienis ni quos ella esequo id 

Onsequis esedis

Rubriktitel Rubriktitel

Musam veritat. At et facepro quis 
dolorep reroria dis dolorerupta 
quae doluptae ni corit, et velenim 
etust, conse qui ut pra cus acea-
rum nam expla commodit aut fuga. 

Musam veritat. At et facepro quis 
dolorep reroria dis dolorerupta 
quae doluptae ni 

corit, et velenim etust, conse qui 
ut pra cus acearum nam expla 
commodit aut fuga. 

Onsequis esedis exerum estior alit esto cus aliquiatent harchil 
iquatur sus qui dolore sincto verae non core latquis simendenist 
qui berit quissim porecest, volupta estis mo minciam ut ant.
Epelita voluptatur rem volupti onecupistrum dolupti quo beribe-
rum eostiossimos inci conecte voloratum eos explautes imusamus 
doluptibus, ad qui rene inullaut fuga. Eces rempe nonsecate pa 
deniend aereicto to conse vendebi ssitaquas voloreium et opta-
tur moleseditas dessequuntus et evelige nihilitatati inimus eos 
numquam, sam re repudi inti simust, con comnit mosseque nis 
et volectorem quaspit, sequi ut occaess inusam, nonserro et harci 
tem id ut vellabo. Rati volest, expliquia conempore nihilic to is essi 
veriost et dolut ressum a volecernam quis eratios eos magnimin 
nobit quia venihilliquo di con nobit, accabore velis ped esequi aut 
evelicimi, tempos et quaspidit et andae velit in

Raster 
14er-Teilung der Seitenbreite
14er-Teilung der Seitenlänge

Quadrat Inhaltsseiten

Die folgenden Angaben zur typografie sind  
als Richtwerte zu verstehen.

1  titelschrift 
 LT Univers 330 Basic Light
 Grösse 30 Pt.
 Zeilenabstand 32 Pt.
 Farbe 
 Schwarz, USB-Rot

2  Lead  
 LT Univers 330 Basic Light
 Grösse 16 Pt.
 Zeilenabstand 19 Pt.
 Farbe 
 Schwarz 70%

3  Fliesstext 
 LT Univers 330 Basic Light
 Grösse 10 Pt.
 Zeilenabstand 12 pt.

 titel im Fliesstext 
 LT Univers 530 Basic Medium 
 Grösse 10 Pt.
 Zeilenabstand 12 Pt.

4  Bildlegende 
 LT Univers 330 Basic Light 
 Grösse 8 Pt.
 Zeilenabstand 10 Pt.
   

Die Dokumente sind in einem klaren, 
aber flexibel nutzbaren Gestaltungsras-
ter aufgebaut. Der Titel läuft einspaltig, 
der Lead sowie der Text laufen ein- bis 
dreispaltig. 

Je nach Textmenge kann die Bildgrösse 
angepasst werden, die Bildlegenden 
stehen unterhalb oder neben dem Bild. 
Grafiken können bei Bedarf in der 
gewünschten Grösse eingesetzt 
werden, optional auch auf farbigem 
Hintergrund.

1

2

3

4
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Dieser Text wird später
durch Echttext ersetzt

Dieser Text wird durch Echttext ersetzt

Submarke

titelseite Beispiel 1

titelseite Beispiel 3 titelseite Beispiel 4

titelseite Beispiel 2

Die Umschlaggestaltung ist variabel, 
besteht jedoch in der Regel aus den 
Elementen Logobalken, Bildfläche und 
Titelbalken in Rot oder Transparent- 
Weiss.

Die Rückseite der Publikationen ist 
standardisiert und sieht deshalb immer 
gleich aus.

Dieser Text wird durch Echttext ersetzt

Submarke

Dieser Text wird später
durch Echttext ersetzt
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3–4 Module Weissraum und 
Logoplatzierung

2–3 Module Textfeld Titel
Titel optisch platziert
Bildinhalt 30% sichtbar 
Innerhalb des Bildinhalts variabel 
positionierbar

Bildinhalt 100% 
oder Farbfläche

Bildinhalt 100%

Dieser Text wird später
durch Echttext ersetzt
Dieser Text wird später durch Echttext ersetzt

titelseite

Die Standard-Titelseite kann im Rahmen 
der klaren Vorgaben hinsichtlich der 
Platzierung und der Farbe des Textfel-
des variiert werden. Die Grösse des 
Weissraums und die Logoposition 
bleiben immer gleich.

Auf der Rückseite steht standardmässig 
unten links der Absender.

Raster
20er-Teilung der Seitenbreite
14er-Teilung der Seitenlänge

titelseite A5 quer

Logobreite 45 mm (ohne Claim und Submarke)

Die folgenden Angaben zur typografie sind typografie sind t
als Richtwerte zu verstehen.

1 titelschrift
LT Univers 330 Basic Light
Grösse 25 Pt.
Zeilenabstand 27 Pt.

2 Untertitel
LT Univers 330 Basic Light
Grösse 13 Pt.
Zeilenabstand 15 Pt.

Die Grössendifferenz zwischen Titelschrift und   
Untertitel beträgt mindestens 12 Pt.

Farbe  
USB-Rot C0, M100, Y100, K0
Pantone 485C/U
Weiss oder Schwarz

3 Balken   
70–80% Weiss, 100% Rot

Leistungsmarken werden nur noch 
auf der Rückseite ausgezeichnet.

  WIchtIg!

1

2

3
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Onsequis esedis exerum estior alit esto 
cus aliquiatent harchil iquatur sus qui 
dolore sincto verae non core latquissim 
endenist qui berit quissim porecest, 
volupta estis mo minciam ut ant.
Epelita voluptatur rem volupti onecupist-
rum dolupti quo beriberum eostiossimos 
inci conecte voloratum eos explautes 
imusamus doluptibus, ad qui rene 
inullaut fuga. Eces rempe nonsecate pa 
deniend aereicto to conse vendebi ssi-
taquas voloreium et optatur moleseditas 
dessequuntus et evelige nihilitatati inimus 
eos numquam, sam re repudi inti simust, 
con comnit mosseque nis et volectorem.
 quaspit, sequi ut occaess inusam, 
nonserro et harci tem id ut vellabo. Rati 
volest, expliquia conempore nihilic to is 
essi veriost et dolut ressum a volecernam 
quis eratios eos magnimin nobit quia 
venihilliquo di con nobit, accabore velis 

ped esequi aut evelicimi, tempos et quas-
pidit et andae velit in eate sinis consed 
ulpa is iur anduntio temquiae moditem 
inum accatem faceped exped qui sitet 
omni vendaep ratiatum erem es ius-
dae volorum exceptate qui od utempor 
ressi undae cor rest faccaes excepudit, 
consecum et et repro doluptam nullabo-
rit odiaecae voluptur, tem aut pa volore 
pratior epudam exces quas as
.
Fere doluptatem edam, eos aut odit ma 
voluptas nonsedi psapicia nus non eaque 
volum eum aut alita comnienem qui tem 
intur, quossit, con et et volut od mint qui 
odit, sitaqui aspienim ese vel mollab is 
volupta sumquos saperit lacipsa quate 
sum soluptaquae. Parchit qui beratem 
harum deniend itatibus ipidunt dunt.
Lupicid maxime sit fugiasitios doluptas 
nis es illes aceaquias delesti odit quatem 

Onsequis esedis exerum estior alit esto cus aliquia-
tent harchil iquatur sus qui dolore sincto verae non 
core latquis simendenist qui berit quissim porecest, 
volupta estis mo minciam ut ant.

Onsequis esedis exerum estior.

Rubriktitel

Feres reptaturem sandios sedipsunt iscid.

Onsequis esedis exerum estior alit esto cus aliquiatent 
harchil iquatur sus qui dolore sincto verae non core latquis-
sim endenist qui berit quissim porecest, volupta estis mo 
minciam ut ant.
Epelita voluptatur rem volupti onecupistrum dolupti quo be-
riberum eostiossimos inci conecte voloratum eos explautes 
imusamus doluptibus, ad qui rene inullaut fuga. Eces rempe 
nonsecate pa deniend aereicto to conse vendebi ssitaquas 
voloreium et optatur moleseditas dessequuntus et evelige 
nihilitatati inimus eos numquam, sam re repudi inti simust, 
con comnit mosseque nis et volectorem.
 quaspit, sequi ut occaess inusam, nonserro et harci tem 

id ut vellabo. Rati volest, expliquia conempore nihilic to is 
essi veriost et dolut ressum a volecernam quis eratios eos 
magnimin nobit quia venihilliquo di con nobit, accabore velis 
ped esequi aut evelicimi, tempos et quaspidit et andae velit 
in eate sinis consed ulpa is iur anduntio temquiae modi-
tem inum accatem faceped exped qui sitet omni vendaep 
ratiatum erem es iusdae volorum exceptate qui od utempor 
ressi undae cor rest faccaes excepudit, consecum et et repro 
doluptam nullaborit odiaecae voluptur, tem aut pa volore 
pratior epudam exces quas as
Fere doluptatem edam, eos aut odit ma voluptas nonsedi 
psapicia nus non eaque volum eum aut alita comnienem qui 

Onsequis esedis exerum estior alit esto cus aliquiatent 
harchil iquatur sus qui dolore sincto verae non core latquis-
sim endenist qui berit quissim porecest, volupta estis mo 
minciam ut ant.
Epelita voluptatur rem volupti onecupistrum dolupti quo be-
riberum eostiossimos inci conecte voloratum eos explautes 
imusamus doluptibus, ad qui rene inullaut fuga. Eces rempe 
nonsecate pa deniend aereicto to conse vendebi ssitaquas 
voloreium et optatur moleseditas dessequuntus et evelige 
nihilitatati inimus eos numquam, sam re repudi inti simust, 
con comnit mosseque nis et volectorem.
 quaspit, sequi ut occaess inusam, nonserro et harci tem 

id ut vellabo. Rati volest, expliquia conempore nihilic to is 
essi veriost et dolut ressum a volecernam quis eratios eos 
magnimin nobit quia venihilliquo di con nobit, accabore velis 
ped esequi aut evelicimi, tempos et quaspidit et andae velit 
in eate sinis consed ulpa is iur anduntio temquiae modi-
tem inum accatem faceped exped qui sitet omni vendaep 
ratiatum erem es iusdae volorum exceptate qui od utempor 
ressi undae cor rest faccaes excepudit, consecum et et repro 
doluptam nullaborit odiaecae voluptur, tem aut pa volore 
pratior epudam exces quas as
Fere doluptatem edam, eos aut odit ma voluptas nonsedi 
psapicia nus non eaque volum eum aut alita comnienem qui 

Onsequis esedis exerum estior alit esto cus aliquia-
tent harchil iquatur sus qui dolore sincto verae non 

Onsequis esedis exerum estior.

Rubriktitel

Feres reptaturem sandios sedipsunt iscid quaes-

citet.Musam veritat. At et facepro quis dolorep 

reroria dis dolorerupta quae doluptae ni corit, et 

velenim etust, conse conse coritame  alit 

odigentium qui is doluptae ereprenis qui ut

 pra cus acearum nam expla commodit aut fuga. 
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Onsequis esedis exerum estior alit esto 
cus aliquiatent harchil iquatur sus qui 
dolore sincto verae non core latquissim 
endenist qui berit quissim porecest, 
volupta estis mo minciam ut ant.
Epelita voluptatur rem volupti onecupist-
rum dolupti quo beriberum eostiossimos 
inci conecte voloratum eos explautes 
imusamus doluptibus, ad qui rene 
inullaut fuga. Eces rempe nonsecate pa 
deniend aereicto to conse vendebi ssi-
taquas voloreium et optatur moleseditas 
dessequuntus et evelige nihilitatati inimus 
eos numquam, sam re repudi inti simust, 
con comnit mosseque nis et volectorem.
 quaspit, sequi ut occaess inusam, 
nonserro et harci tem id ut vellabo. Rati 
volest, expliquia conempore nihilic to is 
essi veriost et dolut ressum a volecernam 
quis eratios eos magnimin nobit quia 
venihilliquo di con nobit, accabore velis 

ped esequi aut evelicimi, tempos et quas-
pidit et andae velit in eate sinis consed 
ulpa is iur anduntio temquiae moditem 
inum accatem faceped exped qui sitet 
omni vendaep ratiatum erem es ius-
dae volorum exceptate qui od utempor 
ressi undae cor rest faccaes excepudit, 
consecum et et repro doluptam nullabo-
rit odiaecae voluptur, tem aut pa volore 
pratior epudam exces quas as
.
Fere doluptatem edam, eos aut odit ma 
voluptas nonsedi psapicia nus non eaque 
volum eum aut alita comnienem qui tem 
intur, quossit, con et et volut od mint qui 
odit, sitaqui aspienim ese vel mollab is 
volupta sumquos saperit lacipsa quate 
sum soluptaquae. Parchit qui beratem 
harum deniend itatibus ipidunt dunt.
Lupicid maxime sit fugiasitios doluptas 
nis es illes aceaquias delesti odit quatem 

Onsequis esedis exerum estior alit esto cus aliquia-
tent harchil iquatur sus qui dolore sincto verae non 
core latquis simendenist qui berit quissim porecest, 
volupta estis mo minciam ut ant.

Onsequis esedis exerum estior.

Rubriktitel

Feres reptaturem sandios sedipsunt iscid

Onsequis esedis exerum estior alit esto cus aliquiatent 
harchil iquatur sus qui dolore sincto verae non core latquis-
sim endenist qui berit quissim porecest, volupta estis mo 
minciam ut ant.
Epelita voluptatur rem volupti onecupistrum dolupti quo be-
riberum eostiossimos inci conecte voloratum eos explautes 
imusamus doluptibus, ad qui rene inullaut fuga. Eces rempe 
nonsecate pa deniend aereicto to conse vendebi ssitaquas 
voloreium et optatur moleseditas dessequuntus et evelige 
nihilitatati inimus eos numquam, sam re repudi inti simust, 
con comnit mosseque nis et volectorem.
 quaspit, sequi ut occaess inusam, nonserro et harci tem 

id ut vellabo. Rati volest, expliquia conempore nihilic to is 
essi veriost et dolut ressum a volecernam quis eratios eos 
magnimin nobit quia venihilliquo di con nobit, accabore velis 
ped esequi aut evelicimi, tempos et quaspidit et andae velit 
in eate sinis consed ulpa is iur anduntio temquiae modi-
tem inum accatem faceped exped qui sitet omni vendaep 
ratiatum erem es iusdae volorum exceptate qui od utempor 
ressi undae cor rest faccaes excepudit, consecum et et repro 
doluptam nullaborit odiaecae voluptur, tem aut pa volore 
pratior epudam exces quas as
Fere doluptatem edam, eos aut odit ma voluptas nonsedi 
psapicia nus non eaque volum eum aut alita comnienem qui 

Onsequis esedis exerum estior alit esto cus aliquiatent 
harchil iquatur sus qui dolore sincto verae non core latquis-
sim endenist qui berit quissim porecest, volupta estis mo 
minciam ut ant.
Epelita voluptatur rem volupti onecupistrum dolupti quo be-
riberum eostiossimos inci conecte voloratum eos explautes 
imusamus doluptibus, ad qui rene inullaut fuga. Eces rempe 
nonsecate pa deniend aereicto to conse vendebi ssitaquas 
voloreium et optatur moleseditas dessequuntus et evelige 
nihilitatati inimus eos numquam, sam re repudi inti simust, 
con comnit mosseque nis et volectorem.
 quaspit, sequi ut occaess inusam, nonserro et harci tem 

id ut vellabo. Rati volest, expliquia conempore nihilic to is 
essi veriost et dolut ressum a volecernam quis eratios eos 
magnimin nobit quia venihilliquo di con nobit, accabore velis 
ped esequi aut evelicimi, tempos et quaspidit et andae velit 
in eate sinis consed ulpa is iur anduntio temquiae modi-
tem inum accatem faceped exped qui sitet omni vendaep 
ratiatum erem es iusdae volorum exceptate qui od utempor 
ressi undae cor rest faccaes excepudit, consecum et et repro 
doluptam nullaborit odiaecae voluptur, tem aut pa volore 
pratior epudam exces quas as
Fere doluptatem edam, eos aut odit ma voluptas nonsedi 
psapicia nus non eaque volum eum aut alita comnienem qui 

Onsequis esedis exerum estior alit esto cus aliquia-
tent harchil iquatur sus qui dolore sincto verae non 

Onsequis esedis exerum estior.

Rubriktitel

Feres reptaturem sandios sedipsunt iscid quaes-
citet.Musam veritat. At et facepro quis dolorep 
reroria dis dolorerupta quae doluptae ni corit, et 
velenim etust, conse conse coritame alit odigenti-
um qui is doluptae ereprenis qui ut pra 
cus acearum nam expla commodit aut fuga. 

Raster
20er-Teilung der Seitenbreite
14er-Teilung der Seitenlänge

A5 quer Inhaltsseiten

Die folgenden Angaben zur typografie sind  
als Richtwerte zu verstehen.

1  titelschrift 
 LT Univers 330 Basic Light
 Grösse 19 Pt.
 Zeilenabstand 21 Pt.
 Farbe 
 Schwarz, USB-Rot

2  Lead  
 LT Univers 330 Basic Light
 Grösse 14 Pt.
 Zeilenabstand 16,8 Pt.
 Farbe  
 Schwarz 70%

3  Fliesstext 
 LT Univers 330 Basic Light
 Grösse 8,5 Pt.
 Zeilenabstand 10 Pt.

 titel im Fliesstext
 LT Univers 530 Basic Medium
 Grösse 8,5 Pt.
 Zeilenabstand 10 Pt.

4  Bildlegende 
 LT Univers 330 Basic Light
 Grösse 6,5 Pt.
 Zeilenabstand 8 Pt.

Die Dokumente sind in einem klaren, 
aber flexibel nutzbaren Gestaltungsras-
ter aufgebaut. Der Titel läuft einspaltig, 
der Lead sowie der Text laufen ein- bis 
dreispaltig. 

Je nach Textmenge kann die Bildgrösse 
angepasst werden, die Bildlegenden 
stehen unterhalb oder neben dem Bild. 
Grafiken können bei Bedarf in der 
gewünschten Grösse eingesetzt 
werden, optional auch auf farbigem 
Hintergrund.

1

2

3

4
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Der Flyer besteht aus einer Vorder- und 
einer Rückseite (zweiseitig). Ausnahms-
weise kann der Flyer auch vierseitig sein.

Der Flyer ist vor allem informativ und 
enthält bereits auf der Vorderseite 
Fliesstext.

6.3 Flyer 
Infoflyer Titel Anwendungsbeispiele A4

Informationen 
und Empfehlungen

Fugit peria qui Ped.

Ediost, quo cus 
vellab illia nonestet repe desciun tiorem inctis 
nus eaquodi ctatusd aeperciet presed ma nis 
doluptiunt etur, aute verum, quatem dipsam, 
ipis nonese aute vellit quo ommolup turibus 
eumqui conseque dolorepro doluptio mi, sint 
ipsus.Bit voluptatque es di testis quat adia 
quiam unt.

Ellupit atessunt
Occullessed quam utemper spicidest omnim 
acculle sequatiande omnihillore, omnia susam 
fuga. Idenisci aut qui sunt anderi niendaerae 
sum culparum faccullabore odias estium ulpa 
dolorrore velenisim rem. Berunt.
Itatur a sequos ellupit atessunt, solupid quo 
experem imolorum qui idenese quodiat ae-
perum as qui to desto que nes et quibus in 
rerum verita con pernatibus everruptinci odis 
doluptae. Pis cori tent, cor adit et aditis dio-
reiusandi nonse essimus quiduciur? Uga. Ilitis 
dita sum int. Doluptatius ipis pa voluptaque 
prorepe runtem doloreictem vel maion res 
maxim eum, omnimen imoloris volorepedion 

Cullabo 
Simenia tincia voluptibus mi, et ipiet dollut of-
ficat ioratem ea con corum earchit quam, quo 
con et, simporeri cum at aut laceatur?Eperit 
lat utae di velit venihictur accust quo consec-
tia qui ullaut porumqui diam nos eos sit eium 
fugitia dolorum ipsunte pre, ut intium sunt 
latisciisi consequae porporem. Et quas sim 
volestrum qui beriaspici ditatin pa pa sequis 
ent, quist volorae non eos aut peribus nobi-
tiu ntibusdae voles eum faccatur sam, sum 
evendant ulpa dolloru mquame solestecum 
fugiati ossitas aut excero magnam enda debit, 
aliquibus, as est et qui aborehenimil illatiam, 
similia volorem aut.
eturitaque pos alitium, quas nat vendus mi, 
oditis endi cum quas ma etur sum verupta 
des sa doluptur? Obis excerupta nobis inven-
tiam, suntis audae lit quatibus earum vel es 
aut dolentu ribeaque voloria volum veratibus 
aut quo berore praerro vellandae naturis tion

Nes et quibus in rerum verita con pernatibus everruptinci odis doluptae. Pis 
cori tent, cor adit et aditis dioreiusandi nonse essimus quiduciur? Uga. Ilitis 
dita sum int. Doluptatius ipis pa voluptaque prorepe runte

Informationen 
und Empfehlungen

Fugit peria
Tae solesecaecte laborion nusam ene pos quati dolor ra
aborion nusam en.

e nes et quibus in rerum verita con 
pernatibus everruptinci odis dolup-
tae. Pis cori tent, cor adit et aditis di-
oreiusandi nonse essimus quiduciur? 
Uga. Ilitis dita sum int. Doluptatius 
ipis pa voluptaque prorepe runte

Ediost, quo cus 
vellab illia nonestet repe desciun tiorem inctis 
nus eaquodi ctatusd aeperciet presed ma nis 
doluptiunt etur, aute verum, quatem dipsam, 
ipis nonese aute vellit quo ommolup turibus 
eumqui conseque dolorepro doluptio mi, sint 
ipsus.Bit voluptatque es di testis quat adia 
quiam unt.

Ellupit atessunt
Occullessed quam utemper spicidest omnim 
acculle sequatiande omnihillore, omnia susam 
fuga. Idenisci aut qui sunt anderi niendaerae 
sum culparum faccullabore odias estium ulpa 
dolorrore velenisim rem. Berunt.
Itatur a sequos ellupit atessunt, solupid quo 
experem imolorum qui idenese quodiat ae
Informationen 
experem imolorum qui idenese quodiat ae
Informationen 

-
perum as qui to desto que nes et quibus in Informationen perum as qui to desto que nes et quibus in Informationen 
rerum verita con pernatibus everruptinci odis und Empfehlungenrerum verita con pernatibus everruptinci odis und Empfehlungen
doluptae. Pis cori tent, cor adit et aditis dio
und Empfehlungen
doluptae. Pis cori tent, cor adit et aditis dio
und Empfehlungen

-
reiusandi nonse essimus quiduciur? Uga. Ilitis 
dita sum int. Doluptatius ipis pa voluptaque 
prorepe runtem doloreictem vel maion res 
maxim eum, omnimen imoloris volorepedion 

Cullabo 
Simenia tincia voluptibus mi, et ipiet dollut of-
ficat ioratem ea con corum earchit quam, quo 
con et, simporeri cum at aut laceatur?Eperit 
lat utae di velit venihictur accust quo consec-
tia qui ullaut porumqui diam nos eos sit eium 
fugitia dolorum ipsunte pre, ut intium sunt 
latisciisi consequae porporem. Et quas sim 
volestrum qui beriaspici ditatin pa pa sequis 
ent, quist volorae non eos aut peribus nobi-
tiu ntibusdae voles eum faccatur sam, sum 
evendant ulpa dolloru mquame solestecum 
fugiati ossitas aut excero magnam enda debit, 
aliquibus, as est et qui aborehenimil illatiam, 
similia volorem aut.
eturitaque pos alitium, quas nat vendus mi, 
oditis endi cum quas ma etur sum verupta 
des sa doluptur? Obis excerupta nobis inven-
tiam, suntis audae lit quatibus earum vel es 
aut dolentu ribeaque voloria volum veratibus 
aut quo berore praerro vellandae naturis tion

Itatur a sequos ellupit atessunt, solupid quo 
experem imolorum qui idenese quodiat ae-
perum as qui to desto que nes et quibus in 
rerum verita con pernatibus everruptinci odis 
doluptae. Pis cori tent, cor adit et aditis dio-
reiusandi nonse essimus quiduciur? Uga. Ilitis 
dita sum int. Doluptatius ipis pa voluptaque 
prorepe runtem doloreictem vel maion res.

Submarke

Informationen 
und Empfehlungen

Fugit peria
Tae solesecaecte laborion nusam ene pos quati 
dolor raaborion nusam en.

Ediost, quo cus 
vellab illia nonestet repe desciun tiorem inctis 
nus eaquodi ctatusd aeperciet presed ma nis 
doluptiunt etur, aute verum, quatem dipsam, 
ipis nonese aute vellit quo ommolup turibus 
eumqui conseque dolorepro doluptio mi, sint 
ipsus.Bit voluptatque es di testis quat adia 
quiam unt.

Ellupit atessunt
Occullessed quam utemper spicidest omnim 
acculle sequatiande omnihillore, omnia susam 
fuga. Idenisci aut qui sunt anderi niendaerae 
sum culparum faccullabore odias estium ulpa 
dolorrore velenisim rem. Berunt.
Itatur a sequos ellupit atessunt, solupid quo 
Informationen 
Itatur a sequos ellupit atessunt, solupid quo 
Informationen experem imolorum qui idenese quodiat aeInformationen experem imolorum qui idenese quodiat aeInformationen -
perum as qui to desto que nes et quibus in und Empfehlungenperum as qui to desto que nes et quibus in und Empfehlungen
rerum verita con pernatibus everruptinci odis 
und Empfehlungen
rerum verita con pernatibus everruptinci odis 
und Empfehlungen
doluptae. Pis cori tent, cor adit et aditis dio-
reiusandi nonse essimus quiduciur? Uga. Ilitis 
dita sum int. Doluptatius ipis pa voluptaque 
prorepe runtem doloreictem vel maion res 
maxim eum, omnimen imoloris volorepedion 

Cullabo 
Simenia tincia voluptibus mi, et ipiet dollut of-
ficat ioratem ea con corum earchit quam, quo 
con et, simporeri cum at aut laceatur?Eperit 
lat utae di velit venihictur accust quo consec-
tia qui ullaut porumqui diam nos eos sit eium 
fugitia dolorum ipsunte pre, ut intium sunt 
latisciisi consequae porporem. Et quas sim 
volestrum qui beriaspici ditatin pa pa sequis 
ent, quist volorae non eos aut peribus nobi-
tiu ntibusdae voles eum faccatur sam, sum 
evendant ulpa dolloru mquame solestecum 
fugiati ossitas aut excero magnam enda debit, 
aliquibus, as est et qui aborehenimil illatiam, 
similia volorem aut.
eturitaque pos alitium, quas nat vendus mi, 
oditis endi cum quas ma etur sum verupta 
des sa doluptur? Obis excerupta nobis inven-
tiam, suntis audae lit quatibus earum vel es 
aut dolentu ribeaque voloria volum veratibus 
aut quo berore praerro vellandae naturis tion

Submarke

Informationen 
und Empfehlungen

Fugit peria
Tae solesecaecte laborion nusam ene pos quati dolor ra
aborion nusam en.

e nes et quibus in rerum verita con 
pernatibus everruptinci odis dolup-
tae. Pis cori tent, cor adit et aditis di-
oreiusandi nonse essimus quiduciur? 
Uga. Ilitis dita sum int. Doluptatius 
ipis pa voluptaque prorepe runte

Ediost, quo cus 
vellab illia nonestet repe desciun tiorem inctis 
nus eaquodi ctatusd aeperciet presed ma nis 
doluptiunt etur, aute verum, quatem dipsam, 
ipis nonese aute vellit quo ommolup turibus 
eumqui conseque dolorepro doluptio mi, sint 
ipsus.Bit voluptatque es di testis quat adia 
quiam unt.

Ellupit atessunt
Occullessed quam utemper spicidest omnim 
acculle sequatiande omnihillore, omnia susam 
fuga. Idenisci aut qui sunt anderi niendaerae 
sum culparum faccullabore odias estium ulpa 
dolorrore velenisim rem. Berunt.
Itatur a sequos ellupit atessunt, solupid quo 
experem imolorum qui idenese quodiat aeInformationen experem imolorum qui idenese quodiat aeInformationen -
perum as qui to desto que nes et quibus in 
und Empfehlungen
perum as qui to desto que nes et quibus in 
und Empfehlungenrerum verita con pernatibus everruptinci odis und Empfehlungenrerum verita con pernatibus everruptinci odis und Empfehlungen
doluptae. Pis cori tent, cor adit et aditis dio-
reiusandi nonse essimus quiduciur? Uga. Ilitis 
dita sum int. Doluptatius ipis pa voluptaque 
prorepe runtem doloreictem vel maion res 
maxim eum, omnimen imoloris volorepedion 

Cullabo 
Simenia tincia voluptibus mi, et ipiet dollut of-
ficat ioratem ea con corum earchit quam, quo 
con et, simporeri cum at aut laceatur?Eperit 
lat utae di velit venihictur accust quo consec-
tia qui ullaut porumqui diam nos eos sit eium 
fugitia dolorum ipsunte pre, ut intium sunt 
latisciisi consequae porporem. Et quas sim 
volestrum qui beriaspici ditatin pa pa sequis 
ent, quist volorae non eos aut peribus nobi-
tiu ntibusdae voles eum faccatur sam, sum 
evendant ulpa dolloru mquame solestecum 
fugiati ossitas aut excero magnam enda debit, 
aliquibus, as est et qui aborehenimil illatiam, 
similia volorem aut.
eturitaque pos alitium, quas nat vendus mi, 
oditis endi cum quas ma etur sum verupta 
des sa doluptur? Obis excerupta nobis inven-
tiam, suntis audae lit quatibus earum vel es 
aut dolentu ribeaque voloria volum veratibus 
aut quo berore praerro vellandae naturis tion

Itatur a sequos ellupit atessunt, solupid quo 
experem imolorum qui idenese quodiat ae-
perum as qui to desto que nes et quibus in 
rerum verita con pernatibus everruptinci odis 
doluptae. Pis cori tent, cor adit et aditis dio-
reiusandi nonse essimus quiduciur? Uga. Ilitis 
dita sum int. Doluptatius ipis pa voluptaque 
prorepe runtem doloreictem vel maion res.

titelseite Beispiel 1

titelseite Beispiel 3

titelseite Beispiel 2

titelseite Beispiel 4

Leistungsmarken werden nur noch 
auf der Rückseite ausgezeichnet.

  WIchtIg!
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6.3 Flyer  
Infoflyer Titel Raster A4

titelseite Beispiel 1

3–4 Module Weissraum
Das Logo wird innerhalb des 
Rasters oben rechts platziert.

2 oder mehr Module Titelfeld
Titel optisch platziert
Bild 30% sichtbar 
Innerhalb der Bildfläche
variabel positionierbar

Fliesstext frei gestaltbar, 
je nach Menge

Bild

titelseite A4

Logobreite 65 mm (ohne Claim und Submarke)

Die folgenden Angaben zur typografie sind typografie sind t
als Richtwerte zu verstehen. 

1 titelschrift
LT Univers 330 Basic Light
Grösse 34 Pt.
Zeilenabstand 36 Pt.

2 Untertitel
LT Univers 330 Basic Light
Grösse 20 Pt.
Zeilenabstand 22 Pt.

Die Grössendifferenz zwischen   
Titelschrift und Untertitel beträgt   
mindestens 12 Pt.

3 Lead
LT Univers 330 Basic Light
Grösse 15 Pt.
Zeilenabstand 19 Pt.

4 Fliesstext
LT Univers 330 Basic Light
Grösse 12 Pt.
Zeilenabstand 15 Pt.

5 titel im Fliesstext
LT Univers 530 Basic Medium
Grösse 12 Pt.
Zeilenabstand 15 Pt.

Farbe
USB-Rot C0, M100, Y100, K0
Pantone 485C/U
Weiss oder Schwarz

6 Balken
70–80% Weiss, 100% Rot

Submarke

Informationen 
und Empfehlungen

Fugit peria qui Ped.

Ediost, quo cus 
vellab illia nonestet repe desciun tiorem inctis 
nus eaquodi ctatusd aeperciet presed ma nis 
doluptiunt etur, aute verum, quatem dipsam, 
ipis nonese aute vellit quo ommolup turibus 
eumqui conseque dolorepro doluptio mi, sint 
ipsus.Bit voluptatque es di testis quat adia 
quiam unt.

Ellupit atessunt
Occullessed quam utemper spicidest omnim 
acculle sequatiande omnihillore, omnia susam 
fuga. Idenisci aut qui sunt anderi niendaerae 
sum culparum faccullabore odias estium ulpa 
dolorrore velenisim rem. Berunt.
Itatur a sequos ellupit atessunt, solupid quo 
experem imolorum qui idenese quodiat ae-
perum as qui to desto que nes et quibus in 
rerum verita con pernatibus everruptinci odis 
doluptae. Pis cori tent, cor adit et aditis dio-
reiusandi nonse essimus quiduciur? Uga. Ilitis 
dita sum int. Doluptatius ipis pa voluptaque 
prorepe runtem doloreictem vel maion res 
maxim eum, omnimen imoloris volorepedion 

Cullabo 
Simenia tincia voluptibus mi, et ipiet dollut of-
ficat ioratem ea con corum earchit quam, quo 
con et, simporeri cum at aut laceatur?Eperit 
lat utae di velit venihictur accust quo consec-
tia qui ullaut porumqui diam nos eos sit eium 
fugitia dolorum ipsunte pre, ut intium sunt 
latisciisi consequae porporem. Et quas sim 
volestrum qui beriaspici ditatin pa pa sequis 
ent, quist volorae non eos aut peribus nobi-
tiu ntibusdae voles eum faccatur sam, sum 
evendant ulpa dolloru mquame solestecum 
fugiati ossitas aut excero magnam enda debit, 
aliquibus, as est et qui aborehenimil illatiam, 
similia volorem aut.
eturitaque pos alitium, quas nat vendus mi, 
oditis endi cum quas ma etur sum verupta 
des sa doluptur? Obis excerupta nobis inven-
tiam, suntis audae lit quatibus earum vel es 
aut dolentu ribeaque voloria volum veratibus 
aut quo berore praerro vellandae naturis tion

Nes et quibus in rerum verita con pernatibus everruptinci odis doluptae. Pis 
cori tent, cor adit et aditis dioreiusandi nonse essimus quiduciur? Uga. Ilitis 
dita sum int. Doluptatius ipis pa voluptaque prorepe runte

Die Vorderseite des Infoflyers verfügt 
über einen variablen Titelbereich auf der 
oberen Seitenhälfte. Dieser kann im 
Rahmen der klaren Vorgaben hinsicht-
lich der Platzierung und der Farbe des 
Titelfeldes variiert werden. 

Unterhalb des Titelbereichs auf der 
unteren Seitenhälfte folgt der Fliesstext. 
Dieser ist in einem klaren, aber flexibel 
nutzbaren Gestaltungsraster aufgebaut. 
Der Untertitel kann ein- oder zweispal-
tig laufen, der Fliesstext kann ein- bis 
dreispaltig gesetzt werden.

Raster
14er-Teilung der Seitenbreite
20er-Teilung der Seitenlänge

1

3

4

5

6
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Der Flyer besteht aus einer Vorder- und 
einer Rückseite (zweiseitig). Ausnahms-
weise kann der Flyer auch vierseitig sein.

Der Flyer ist vor allem informativ und 
enthält bereits auf der Vorderseite 
Fliesstext.

6.3 Flyer 
Infoflyer Titel Anwendungsbeispiele A5

Informationen 
und Empfehlungen

Fugit peria qui Ped.

Ediost, quo cus 
vellab illia nonestet repe desciun tiorem inctis 
nus eaquodi ctatusd aeperciet presed ma nis 
doluptiunt etur, aute verum, quatem dipsam, 
ipis nonese aute vellit quo ommolup turibus 
eumqui conseque dolorepro doluptio mi, sint 
ipsus.Bit voluptatque es di testis quat adia 
quiam unt.

Ellupit atessunt
Occullessed quam utemper spicidest omnim 
acculle sequatiande omnihillore, omnia susam 
fuga. Idenisci aut qui sunt anderi niendaerae 
sum culparum faccullabore odias estium ulpa 
dolorrore velenisim rem. Berunt.
Itatur a sequos ellupit atessunt, solupid quo 
experem imolorum qui idenese quodiat ae-
perum as qui to desto que nes et quibus in 
rerum verita con pernatibus everruptinci odis 
doluptae. Pis cori tent, cor adit et aditis dio-
reiusandi nonse essimus quiduciur? Uga. Ilitis 
dita sum int. Doluptatius ipis pa voluptaque 
prorepe runtem doloreictem vel maion res 
maxim eum, omnimen imoloris volorepedion 

Cullabo 
Simenia tincia voluptibus mi, et ipiet dollut of-
ficat ioratem ea con corum earchit quam, quo 
con et, simporeri cum at aut laceatur?Eperit 
lat utae di velit venihictur accust quo consec-
tia qui ullaut porumqui diam nos eos sit eium 
fugitia dolorum ipsunte pre, ut intium sunt 
latisciisi consequae porporem. Et quas sim 
volestrum qui beriaspici ditatin pa pa sequis 
ent, quist volorae non eos aut peribus nobi-
tiu ntibusdae voles eum faccatur sam, sum 
evendant ulpa dolloru mquame solestecum 
fugiati ossitas aut excero magnam enda debit, 
aliquibus, as est et qui aborehenimil illatiam, 
similia volorem aut.
eturitaque pos alitium, quas nat vendus mi, 
oditis endi cum quas ma etur sum verupta 
des sa doluptur? Obis excerupta nobis inven-
tiam, suntis audae lit quatibus earum vel es 
aut dolentu ribeaque voloria volum veratibus 
aut quo berore praerro vellandae naturis tion

Nes et quibus in rerum verita con pernatibus everruptinci odis doluptae. Pis 
cori tent, cor adit et aditis dioreiusandi nonse essimus quiduciur? Uga. Ilitis 
dita sum int. Doluptatius ipis pa voluptaque prorepe runte

Informationen 
und Empfehlungen

Fugit peria
Tae solesecaecte laborion nusam ene pos quati dolor ra
aborion nusam en.

e nes et quibus in rerum verita con 
pernatibus everruptinci odis dolup-
tae. Pis cori tent, cor adit et aditis di-
oreiusandi nonse essimus quiduciur? 
Uga. Ilitis dita sum int. Doluptatius 
ipis pa voluptaque prorepe runte

Ediost, quo cus 
vellab illia nonestet repe desciun tiorem inctis 
nus eaquodi ctatusd aeperciet presed ma nis 
doluptiunt etur, aute verum, quatem dipsam, 
ipis nonese aute vellit quo ommolup turibus 
eumqui conseque dolorepro doluptio mi, sint 
ipsus.Bit voluptatque es di testis quat adia 
quiam unt.

Ellupit atessunt
Occullessed quam utemper spicidest omnim 
acculle sequatiande omnihillore, omnia susam 
fuga. Idenisci aut qui sunt anderi niendaerae 
sum culparum faccullabore odias estium ulpa 
dolorrore velenisim rem. Berunt.
Itatur a sequos ellupit atessunt, solupid quo 
experem imolorum qui idenese quodiat ae
Informationen 
experem imolorum qui idenese quodiat ae
Informationen 

-
perum as qui to desto que nes et quibus in Informationen perum as qui to desto que nes et quibus in Informationen 
rerum verita con pernatibus everruptinci odis und Empfehlungenrerum verita con pernatibus everruptinci odis und Empfehlungen
doluptae. Pis cori tent, cor adit et aditis dio
und Empfehlungen
doluptae. Pis cori tent, cor adit et aditis dio
und Empfehlungen

-
reiusandi nonse essimus quiduciur? Uga. Ilitis 
dita sum int. Doluptatius ipis pa voluptaque 
prorepe runtem doloreictem vel maion res 
maxim eum, omnimen imoloris volorepedion 

Cullabo 
Simenia tincia voluptibus mi, et ipiet dollut of-
ficat ioratem ea con corum earchit quam, quo 
con et, simporeri cum at aut laceatur?Eperit 
lat utae di velit venihictur accust quo consec-
tia qui ullaut porumqui diam nos eos sit eium 
fugitia dolorum ipsunte pre, ut intium sunt 
latisciisi consequae porporem. Et quas sim 
volestrum qui beriaspici ditatin pa pa sequis 
ent, quist volorae non eos aut peribus nobi-
tiu ntibusdae voles eum faccatur sam, sum 
evendant ulpa dolloru mquame solestecum 
fugiati ossitas aut excero magnam enda debit, 
aliquibus, as est et qui aborehenimil illatiam, 
similia volorem aut.
eturitaque pos alitium, quas nat vendus mi, 
oditis endi cum quas ma etur sum verupta 
des sa doluptur? Obis excerupta nobis inven-
tiam, suntis audae lit quatibus earum vel es 
aut dolentu ribeaque voloria volum veratibus 
aut quo berore praerro vellandae naturis tion

Itatur a sequos ellupit atessunt, solupid quo 
experem imolorum qui idenese quodiat ae-
perum as qui to desto que nes et quibus in 
rerum verita con pernatibus everruptinci odis 
doluptae. Pis cori tent, cor adit et aditis dio-
reiusandi nonse essimus quiduciur? Uga. Ilitis 
dita sum int. Doluptatius ipis pa voluptaque 
prorepe runtem doloreictem vel maion res.

Submarke

Informationen 
und Empfehlungen

Fugit peria
Tae solesecaecte laborion nusam ene pos quati 
dolor raaborion nusam en.

Ediost, quo cus 
vellab illia nonestet repe desciun tiorem inctis 
nus eaquodi ctatusd aeperciet presed ma nis 
doluptiunt etur, aute verum, quatem dipsam, 
ipis nonese aute vellit quo ommolup turibus 
eumqui conseque dolorepro doluptio mi, sint 
ipsus.Bit voluptatque es di testis quat adia 
quiam unt.

Ellupit atessunt
Occullessed quam utemper spicidest omnim 
acculle sequatiande omnihillore, omnia susam 
fuga. Idenisci aut qui sunt anderi niendaerae 
sum culparum faccullabore odias estium ulpa 
dolorrore velenisim rem. Berunt.
Itatur a sequos ellupit atessunt, solupid quo 
Informationen 
Itatur a sequos ellupit atessunt, solupid quo 
Informationen experem imolorum qui idenese quodiat aeInformationen experem imolorum qui idenese quodiat aeInformationen -
perum as qui to desto que nes et quibus in und Empfehlungenperum as qui to desto que nes et quibus in und Empfehlungen
rerum verita con pernatibus everruptinci odis 
und Empfehlungen
rerum verita con pernatibus everruptinci odis 
und Empfehlungen
doluptae. Pis cori tent, cor adit et aditis dio-
reiusandi nonse essimus quiduciur? Uga. Ilitis 
dita sum int. Doluptatius ipis pa voluptaque 
prorepe runtem doloreictem vel maion res 
maxim eum, omnimen imoloris volorepedion 

Cullabo 
Simenia tincia voluptibus mi, et ipiet dollut of-
ficat ioratem ea con corum earchit quam, quo 
con et, simporeri cum at aut laceatur?Eperit 
lat utae di velit venihictur accust quo consec-
tia qui ullaut porumqui diam nos eos sit eium 
fugitia dolorum ipsunte pre, ut intium sunt 
latisciisi consequae porporem. Et quas sim 
volestrum qui beriaspici ditatin pa pa sequis 
ent, quist volorae non eos aut peribus nobi-
tiu ntibusdae voles eum faccatur sam, sum 
evendant ulpa dolloru mquame solestecum 
fugiati ossitas aut excero magnam enda debit, 
aliquibus, as est et qui aborehenimil illatiam, 
similia volorem aut.
eturitaque pos alitium, quas nat vendus mi, 
oditis endi cum quas ma etur sum verupta 
des sa doluptur? Obis excerupta nobis inven-
tiam, suntis audae lit quatibus earum vel es 
aut dolentu ribeaque voloria volum veratibus 
aut quo berore praerro vellandae naturis tion

Submarke

Informationen 
und Empfehlungen

Fugit peria
Tae solesecaecte laborion nusam ene pos quati dolor ra
aborion nusam en.

e nes et quibus in rerum verita con 
pernatibus everruptinci odis dolup-
tae. Pis cori tent, cor adit et aditis di-
oreiusandi nonse essimus quiduciur? 
Uga. Ilitis dita sum int. Doluptatius 
ipis pa voluptaque prorepe runte

Ediost, quo cus 
vellab illia nonestet repe desciun tiorem inctis 
nus eaquodi ctatusd aeperciet presed ma nis 
doluptiunt etur, aute verum, quatem dipsam, 
ipis nonese aute vellit quo ommolup turibus 
eumqui conseque dolorepro doluptio mi, sint 
ipsus.Bit voluptatque es di testis quat adia 
quiam unt.

Ellupit atessunt
Occullessed quam utemper spicidest omnim 
acculle sequatiande omnihillore, omnia susam 
fuga. Idenisci aut qui sunt anderi niendaerae 
sum culparum faccullabore odias estium ulpa 
dolorrore velenisim rem. Berunt.
Itatur a sequos ellupit atessunt, solupid quo 
experem imolorum qui idenese quodiat aeInformationen experem imolorum qui idenese quodiat aeInformationen -
perum as qui to desto que nes et quibus in 
und Empfehlungen
perum as qui to desto que nes et quibus in 
und Empfehlungenrerum verita con pernatibus everruptinci odis und Empfehlungenrerum verita con pernatibus everruptinci odis und Empfehlungen
doluptae. Pis cori tent, cor adit et aditis dio-
reiusandi nonse essimus quiduciur? Uga. Ilitis 
dita sum int. Doluptatius ipis pa voluptaque 
prorepe runtem doloreictem vel maion res 
maxim eum, omnimen imoloris volorepedion 

Cullabo 
Simenia tincia voluptibus mi, et ipiet dollut of-
ficat ioratem ea con corum earchit quam, quo 
con et, simporeri cum at aut laceatur?Eperit 
lat utae di velit venihictur accust quo consec-
tia qui ullaut porumqui diam nos eos sit eium 
fugitia dolorum ipsunte pre, ut intium sunt 
latisciisi consequae porporem. Et quas sim 
volestrum qui beriaspici ditatin pa pa sequis 
ent, quist volorae non eos aut peribus nobi-
tiu ntibusdae voles eum faccatur sam, sum 
evendant ulpa dolloru mquame solestecum 
fugiati ossitas aut excero magnam enda debit, 
aliquibus, as est et qui aborehenimil illatiam, 
similia volorem aut.
eturitaque pos alitium, quas nat vendus mi, 
oditis endi cum quas ma etur sum verupta 
des sa doluptur? Obis excerupta nobis inven-
tiam, suntis audae lit quatibus earum vel es 
aut dolentu ribeaque voloria volum veratibus 
aut quo berore praerro vellandae naturis tion

Itatur a sequos ellupit atessunt, solupid quo 
experem imolorum qui idenese quodiat ae-
perum as qui to desto que nes et quibus in 
rerum verita con pernatibus everruptinci odis 
doluptae. Pis cori tent, cor adit et aditis dio-
reiusandi nonse essimus quiduciur? Uga. Ilitis 
dita sum int. Doluptatius ipis pa voluptaque 
prorepe runtem doloreictem vel maion res.

titelseite Beispiel 1

titelseite Beispiel 3

titelseite Beispiel 2

titelseite Beispiel 4

Leistungsmarken werden nur noch 
auf der Rückseite ausgezeichnet.

  WIchtIg!
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titelgestaltung

Logobreite 
65 mm (ohne Claim und Submarke)

Die folgenden Angaben zur typografie sind  
als Richtwerte zu verstehen. 

 titelschrift 1
 LT Univers 330 Basic Light
 Grösse 20 Pt.
 Zeilenabstand 24 Pt.

 titelschrift 2
 LT Univers 330 Basic Medium
 Grösse 20 Pt.
 Zeilenabstand 24 Pt.

 Farbe
 Weiss oder Schwarz

7 Formulare
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8  Kooperationen, Allianzen 
 und Zertifizierungen
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8.4 Zertifizierungen
Übersicht

In dieser Tabelle werden die 
gebräuchlichen Zertifizierungen 
aufgelistet.

eduQua-Zertifizierung

EFI-Akkreditierung, Hämatologie, Molekulare Diagnostik

ISO 9001:2008

Im eduQua-Zertifizierungsverfahren werden Weiterbildungsinstitutionen qualifiziert. Im eduQua-Zertifizierungsverfahren werden Weiterbildungsinstitutionen qualifiziert. 

Daneben gibt eduQua auch Anstösse zur Qualitätsentwicklung. Dies geschieht mit der Vor-
bereitung auf die Zertifizierung, mit einem Audit vor Ort, mit einem Zertifizierungsbericht, mit 
jährlichen Zwischenaudits und mit der Erneuerung der eduQua-Zertifizierung alle drei Jahre.

Unabhängige Zertifizierungsstellen in allen Regionen der Schweiz überprüfen die Einhaltung der 
Minimalstandards.

The European Federation for Immunogenetics (EFI) (previously known as The European
Foundation for Immunogenetics) was formally founded in March 1985, and is registered
in the Register of Associations of the Tribunal dÕInstance de Strasbourg. The
administrative address of the Federation is: 10 rue Spielmann, 67065 Strasbourg
Cedex, France.

Zertifizierter Bereich: Behandlungszentrum Lunge
Tätigkeitsgebiet: Interdisziplinäres Zentrum für Diagnostik und Behandlung von
Krankheiten der Lunge und des Thorax: Norm: ISO 9001:2008
Scope: S. 38 Reg. #: 37266
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8.5 Mitgliedschaften und Partnerschaften
Platzierung Broschüre

Fugit peria qui None quae
Pa deliquidel experovit 

swiss
university
hospitals
swiss expertise for your 
quality of life.

swiss
university
hospitals
swiss expertise for your 
quality of life.

swiss
university
hospitals
swiss expertise for your 
quality of life.

swiss
university
hospitals
swiss expertise for your 
quality of life.

Optionale Zusatzbeschreibungen
Optionale Zusatzbeschreibungen
Optionale Zusatzbeschreibungen

Submarke
Leistungsbereich 
Zusatzbezeichnung

Universitätsspital Basel
Postanschrift 1
Strasse Nummer
CH-4031 Basel
www.uhbs.ch

Fugit peria qui None quae
Pa deliquidel experovit 

swiss
university
hospitals
swiss expertise for your 
quality of life.

swiss
university
hospitals
swiss expertise for your 
quality of life.

swiss
university
hospitals
swiss expertise for your 
quality of life.

swiss
university
hospitals
swiss expertise for your 
quality of life.

Broschüre Vorderseite Broschüre Rückseite

Auf Publikationen werden die Mitglied-
schaften und Partnerschaften im unteren 
Bereich des Broschürentitels in einer 
Reihe aufgeführt. Wie üblich steht das 
USB-Logo mit Claim oben rechts. 

Struktur titel

1 Positionierungsfläche für 
Mitgliedschafts- oder Partnerschaftslogo
Zwischen den Logos muss ein Mindestabstand 
von 10 mm eingehalten werden.

2 Broschürengestaltung
Vorgaben siehe Umschlag Raster A6/5:
Kapitel 6.2, Broschüren

Struktur Rückseite

1 Positionierung für 
Mitgliedschafts- oder Partnerschaftslogo
Zwischen dem Absender und dem Logo muss 
ein Mindestabstand von 10 mm eingehalten werden.

2 gestaltung Rückseite
Vorgaben für standardisierte Rückseite 
siehe Kapitel 6.4, Broschüren.
Die Absenderangaben werden von 
unten nach oben eingefüllt.

10.5

117

147

175

200

42

10 10 95

1

1

2

2

44 89

199.5

148
10

10.5
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6.3 Flyer  
Infoflyer Titel Raster A5

titelseite Beispiel 1

3–4 Module Weissraum
Das Logo wird innerhalb des 
Rasters oben rechts platziert.

2 oder mehr Module Titelfeld
Titel optisch platziert
Bild 30% sichtbar 
Innerhalb der Bildfläche
variabel positionierbar

Fliesstext frei gestaltbar, 
je nach Menge

Bild

titelseite A5

Logobreite 45 mm (ohne Claim und Submarke)

Die folgenden Angaben zur typografie sind typografie sind t
als Richtwerte zu verstehen. 

1 titelschrift
LT Univers 330 Basic Light
Grösse 25 Pt.
Zeilenabstand 27 Pt.

2 Untertitel
LT Univers 330 Basic Light
Grösse 13 Pt.
Zeilenabstand 15 Pt.

3 Lead  
LT Univers 330 Basic Light
Grösse 10 Pt.
Zeilenabstand 13 Pt.

4 Fliesstext
LT Univers 330 Basic Light
Grösse 8 Pt.
Zeilenabstand 12 Pt.

5 titel im Fliesstext
LT Univers 530 Basic Medium
Grösse 8 Pt.
Zeilenabstand 12 Pt.

   
Farbe
USB-Rot C0, M100, Y100, K0
Pantone 485C/U
Weiss oder Schwarz

6 Balken
70–80% Weiss, 100% Rot

Submarke

Informationen 
und Empfehlungen

Fugit peria qui Ped.

Ediost, quo cus 
vellab illia nonestet repe desciun tiorem inctis 
nus eaquodi ctatusd aeperciet presed ma nis 
doluptiunt etur, aute verum, quatem dipsam, 
ipis nonese aute vellit quo ommolup turibus 
eumqui conseque dolorepro doluptio mi, sint 
ipsus.Bit voluptatque es di testis quat adia 
quiam unt.

Ellupit atessunt
Occullessed quam utemper spicidest omnim 
acculle sequatiande omnihillore, omnia susam 
fuga. Idenisci aut qui sunt anderi niendaerae 
sum culparum faccullabore odias estium ulpa 
dolorrore velenisim rem. Berunt.
Itatur a sequos ellupit atessunt, solupid quo 
experem imolorum qui idenese quodiat ae-
perum as qui to desto que nes et quibus in 
rerum verita con pernatibus everruptinci odis 
doluptae. Pis cori tent, cor adit et aditis dio-
reiusandi nonse essimus quiduciur? Uga. Ilitis 
dita sum int. Doluptatius ipis pa voluptaque 
prorepe runtem doloreictem vel maion res 
maxim eum, omnimen imoloris volorepedion 

Cullabo 
Simenia tincia voluptibus mi, et ipiet dollut of-
ficat ioratem ea con corum earchit quam, quo 
con et, simporeri cum at aut laceatur?Eperit 
lat utae di velit venihictur accust quo consec-
tia qui ullaut porumqui diam nos eos sit eium 
fugitia dolorum ipsunte pre, ut intium sunt 
latisciisi consequae porporem. Et quas sim 
volestrum qui beriaspici ditatin pa pa sequis 
ent, quist volorae non eos aut peribus nobi-
tiu ntibusdae voles eum faccatur sam, sum 
evendant ulpa dolloru mquame solestecum 
fugiati ossitas aut excero magnam enda debit, 
aliquibus, as est et qui aborehenimil illatiam, 
similia volorem aut.
eturitaque pos alitium, quas nat vendus mi, 
oditis endi cum quas ma etur sum verupta 
des sa doluptur? Obis excerupta nobis inven-
tiam, suntis audae lit quatibus earum vel es 
aut dolentu ribeaque voloria volum veratibus 
aut quo berore praerro vellandae naturis tion

Nes et quibus in rerum verita con pernatibus everruptinci odis doluptae. Pis 
cori tent, cor adit et aditis dioreiusandi nonse essimus quiduciur? Uga. Ilitis 
dita sum int. Doluptatius ipis pa voluptaque prorepe runte

Die Vorderseite des Infoflyers verfügt 
über einen variablen Titelbereich auf der 
oberen Seitenhälfte. Dieser kann im 
Rahmen der klaren Vorgaben hinsicht-
lich der Platzierung und der Farbe des 
Titelfeldes variiert werden. 

Unterhalb des Titelbereichs auf der 
unteren Seitenhälfte folgt der Fliesstext. 
Dieser ist in einem klaren, aber flexibel 
nutzbaren Gestaltungsraster aufgebaut. 
Der Untertitel kann ein- oder zweispal-
tig laufen, der Fliesstext kann ein- bis 
dreispaltig gesetzt werden.

Raster
14er-Teilung der Seitenbreite
20er-Teilung der Seitenlänge

1

3

4

5

6
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7.1 Formulare allgemein
Beispiel mit fixem Eindruck rechts, Logo links

198

x

Ausnahmsweise kann bei einer fix 
definierten Eindruckfläche oben rechts 
das Logo oben links plaziert werden. 
Leistungsbereich und/oder Dokument-
titel werden unterhalb des Logos 
(Mindestabstand 4 x) gesetzt. Der 
übrige Inhalt wird individuell gestaltet 

und kann am sechsspaltligen Raster 
ausgerichtet werden.

6-spaltiges Raster mit 4 mm Steg 

1

2

3

4

5

12

37
42

48

58

287

25 50 198

551

2

3

4

5
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Für Kooperationen und Allianzen soll in 
der Regel das Corporate Design des 
USB zum Einsatz kommen. Ausnahmen 
müssen von der Spitalleitung bewilligt 
werden. Dabei dienen die unten 
aufgeführten Kriterien als Entschei-
dungsgrundlage. 

8.1 grundsatz
Kriterien

Regelfall:
CD innerhalb der USB-Corporate Design 
Richtlinien

Ausnahmen:
Antrag an Spitalleitung
Richtlinie: Mindestens vier Kriterien 
müssen erfüllt sein.
Überwachung durch Unternehmens-
kommunikation.

Kooperationen und Allianzen

Teil des USB

Durch das USB

Spitalgeschäft

Im Spital

Gross

Nein

Rechtspersönlichkeit

Management

Aktivität

Nutzungsbereich

Gewünschter Imagetransfer 

zum USB

Spezifische Zielgruppe

Eigene Rechtspersönlichkeit

Eigenes Team

(auch) andere Aktivität

Ausserhalb

Gering

Ja

Kriterium Universitätsspital Basel 
corporate Design

Anderes
corporate Design
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8.4 Zertifizierungen
Übersicht

In dieser Tabelle werden die 
gebräuchlichen Zertifizierungen 
aufgelistet.

IQNet-Managementsystem-Zertifizierung

European Foundation for Quality Management

Baby-Friendly Hospital Initiative

Schweizerische Akkreditierungsstelle (SAS)

IQNet ist das umfassendste globale Netzwerk für Managementsystem-Zertifizierungen.
Die IQNet-Partner werden nach einem strengen Qualifikationsverfahren ausgewählt, und
ein Best-Practice-Bewertungsmodell unterstützt die kontinuierliche Verbesserung sowie
die Kundenorientierung. IQNet verpflichtet sich zur Einhaltung der massgebenden internationalen 
Standards hinsichtlich Auditierung und Zertifizierung.

Die EFQM (European Foundation for Quality Management) ist eine gemeinnützige
Organisation, die sich für die Verbreitung und Anwendung von Qualitätsmanagement-
Systemen nach dem EFQM-Modell einsetzt.

Stillen gewährleistet dem Kind einen gesunden Start ins Leben. UNICEF und die Weltgesund-
heitsorganisation WHO haben deshalb 1992 die «Baby-Friendly Hospital Initiative» (BFHI) lanciert. 
Weltweit werden Spitäler aufgefordert, die «Zehn Schritte zum erfolgreichen Stillen» umzusetzen. 
In der Schweiz wenden rund 60 Spitäler, inklusive Geburtshäuser, diese Richtlinien an.

Die Schweizerische Akkreditierungsstelle (SAS) begutachtet und akkreditiert
Konformitätsbewertungsstellen (Laboratorien, Inspektions- und Zertifizierungsstellen)
aufgrund internationaler Normen.
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optionale  
ZusatzbeschreibungenSubmarke
Leistungsbereich 

Ediost, quo cus 
vellab illia nonestet repe desciun tiorem inctis 
nus eaquodi ctatusd aeperciet presed ma nis 
doluptiunt etur, aute verum, quatem dipsam, 
ipis nonese aute vellit quo ommolup turibus 
eumqui conseque dolorepro doluptio mi, sint 
ipsus.Bit voluptatque es di testis quat adia 
quiam unt.

Ellupit atessunt
Occullessed quam utemper spicidest omnim 
acculle sequatiande omnihillore, omnia susam 
fuga. Idenisci aut qui sunt anderi niendaerae 
sum culparum faccullabore odias estium ulpa 
dolorrore velenisim rem. Berunt.
Itatur a sequos ellupit atessunt, solupid quo 
experem imolorum qui idenese quodiat ae-
perum as qui to desto que nes et quibus in 
rerum verita con pernatibus everruptinci odis 
doluptae. Pis cori tent, cor adit et aditis dio-
reiusandi nonse essimus quiduciur? Uga. Ilitis 
dita sum int. Doluptatius ipis pa voluptaque 
prorepe runtem doloreictem vel maion res 

Cullabo 
Simenia tincia voluptibus mi, et ipiet dollut of-
ficat ioratem ea con corum earchit quam, quo 
con et, simporeri cum at aut laceatur?Eperit 
lat utae di velit venihictur accust quo consec-
tia qui ullaut porumqui diam nos eos sit eium 
fugitia dolorum ipsunte pre, ut intium sunt 
latisciisi consequae porporem. Et quas sim 
volestrum qui beriaspici ditatin pa pa sequis 
ent, quist volorae non eos aut peribus nobi-
tiu ntibusdae voles eum faccatur sam, sum 
evendant ulpa dolloru mquame solestecum 
fugiati ossitas aut excero magnam enda debit, 
aliquibus, as est et qui aborehenimil illatiam, 
similia volorem aut.
eturitaque pos alitium, quas nat vendus mi, 
oditis endi cum quas ma etur sum verupta 
des sa doluptur? Obis excerupta nobis inven-
tiam, suntis audae lit quatibus earum vel es 
aut dolentu ribeaque voloria volum veratibus 
aut quo berore praerro.

optionale  
Zusatzbeschreibungen
optionale Zusatzbeschreibungen
optionale Zusatzbeschreibungen

Submarke
Leistungsbereich 
Zusatzbezeichnung

UniversitŠtsspital Basel
Postanschrift 1
Strasse Nummer
CH-4031 Basel
www.uhbs.ch

vellab illia nonestet repe desciun tiorem inctis 
nus eaquodi ctatusd aeperciet presed ma nis 
doluptiunt etur, aute verum, quatem dipsam, 
ipis nonese aute vellit quo ommolup turibus 
eumqui conseque dolorepro doluptio mi, sint 
ipsus.Bit voluptatque es di testis quat adia 
quiam unt.

Occullessed quam utemper spicidest omnim 
acculle sequatiande omnihillore, omnia susam 
fuga. Idenisci aut qui sunt anderi niendaerae 
sum culparum faccullabore odias estium ulpa 
dolorrore velenisim rem. Berunt.
Itatur a sequos ellupit atessunt, solupid quo 
experem imolorum qui idenese quodiat ae-
perum as qui to desto que nes et quibus in 
rerum verita con pernatibus everruptinci odis 
doluptae. Pis cori tent, cor adit et aditis dio-
reiusandi nonse essimus quiduciur? Uga. Ilitis 
dita sum int. Doluptatius ipis pa voluptaque 
prorepe runtem doloreictem vel maion res 
Simenia tincia voluptibus mi, et ipiet dollut of-

ficat ioratem ea con corum earchit quam, quo 
con et, simporeri cum at aut laceatur?Eperit 
lat utae di velit venihictur accust quo consec-
tia qui ullaut porumqui diam nos eos sit eium 
fugitia dolorum ipsunte pre, ut intium sunt 
latisciisi consequae porporem. Et quas sim 
volestrum qui beriaspici ditatin pa pa sequis 
ent, quist volorae non eos aut peribus nobi-
tiu ntibusdae voles eum faccatur sam, sum 
evendant ulpa dolloru mquame solestecum 
fugiati ossitas aut excero magnam enda debit, 
aliquibus, as est et qui aborehenimil illatiam, 
similia volorem aut.
eturitaque pos alitium, quas nat vendus mi, 
oditis endi cum quas ma etur sum verupta 
des sa doluptur? Obis excerupta nobis inven-
tiam, suntis audae lit quatibus earum vel es 
aut dolentu ribeaque voloria volum veratibus 
aut quo berore praerro.

 

Feres reptaturem sandios sedips-
unt iscid quaescitet.Musam veritat. 
At et facepro quis dolorep reroria 
dis dolorerupta quae doluptae ni 

Velenim etust, conse conse corita-
me alit odigentium qui is doluptae 
ereprenis qui ut pra cus acearum 
nam expla commodit aut fuga. 

optionale  
Zusatzbeschreibungen
optionale Zusatzbeschreibungen
optionale Zusatzbeschreibungen

Submarke
Leistungsbereich 
Zusatzbezeichnung

UniversitŠtsspital Basel
Postanschrift 1
Strasse Nummer
CH-4031 Basel
www.uhbs.ch

Ediost, quo cus 
vellab illia nonestet repe desciun tiorem inctis 
nus eaquodi ctatusd aeperciet presed ma nis 
doluptiunt etur, aute verum, quatem dipsam, 
ipis nonese aute vellit quo ommolup turibus 
eumqui conseque dolorepro doluptio mi, sint 
ipsus.Bit voluptatque es di testis quat adia 
quiam unt.

Ellupit atessunt
Occullessed quam utemper spicidest omnim 
acculle sequatiande omnihillore, omnia susam 
fuga. Idenisci aut qui sunt anderi niendaerae 
sum culparum faccullabore odias estium ulpa 
dolorrore velenisim rem. Berunt.
Itatur a sequos ellupit atessunt, solupid quo 
experem imolorum qui idenese quodiat ae-
perum as qui to desto que nes et quibus in 
rerum verita con pernatibus everruptinci odis 
doluptae. Pis cori tent, cor adit et aditis dio-
reiusandi nonse essimus quiduciur? Uga. Ilitis 
dita sum int. Doluptatius ipis pa voluptaque 
prorepe runtem doloreictem vel maion res 

Cullabo 
Simenia tincia voluptibus mi, et ipiet dollut of-
ficat ioratem ea con corum earchit quam, quo 
con et, simporeri cum at aut laceatur?Eperit 
lat utae di velit venihictur accust quo consec-
tia qui ullaut porumqui diam nos eos sit eium 
fugitia dolorum ipsunte pre, ut intium sunt 
latisciisi consequae porporem. Et quas sim 
volestrum qui beriaspici ditatin pa pa sequis 
ent, quist volorae non eos aut peribus nobi-
tiu ntibusdae voles eum faccatur sam, sum 
evendant ulpa dolloru mquame solestecum 
fugiati ossitas aut excero magnam enda debit, 
aliquibus, as est et qui aborehenimil illatiam, 
similia volorem aut.
eturitaque pos alitium, quas nat vendus mi, 
oditis endi cum quas ma etur sum verupta 
des sa doluptur? Obis excerupta nobis inven-
tiam, suntis audae lit quatibus earum vel es 
aut dolentu ribeaque voloria volum veratibus 
aut quo berore praerro.

Feres reptaturem sandios sedips-
unt iscid quaescitet.Musam veritat. 
At et facepro quis dolorep reroria 
dis dolorerupta quae doluptae ni 
corit, et velenim etust, conse conse 
coritame alit odigentium qui is 
doluptae ereprenis qui ut pra cus 
acearum nam expla commodit aut 

6.3 Flyer 
Infoflyer Rückseite Anwendungsbeispiele
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7.2 Befunde/Berichte
Laborbefunde

Kumulativbefund Chemie
Labormedizin, Klinische Chemie
Petersgraben 4, CH-4031 Basel
Tel +41 61 265 42 20, Fax +41 61 265 46 00

 6-spaltiges Raster mit 4 mm 
Steg bildet die Ordnungs-
struktur.

 
Oberer Rand: 12 mm 
Linker Rand: 25 mm 
Rechter Rand: 12 mm  
Unterer Rand: 10 mm

1  Logobreite 
 55 mm

2  titel
 Arial Bold
 Grösse 11 Pt.

3  Absender (optional)
 Arial Regular
 Grösse 7 Pt.  

Zeilenabstand 8 Pt.
 (oben ausgerichtet)

 In Ausnahmefällen kann  
aus Platzgründen der

 Leistungsbereich in die  
Adresse übernommen werden. 
Arial Bold

 Grösse 7 Pt.  
Zeilenabstand 8 Pt.

4  Zertifikat 1 und Register-  
nummer (falls vorhanden)   
(1. Priorität)

5  Zertifikat 2 und Register-  
nummer (falls vorhanden)    
(2. Priorität)

6  Formulareindruck

Der Kopf der Dokumente wird einheit-
lich gestaltet. Oben rechts steht immer 
das Logo. Oben links steht wenn 
vorhanden der Leistungsbereich und/
oder der Dokumenttitel. Optional kann 
die Absenderadresse im Kopf aufge-
führt werden. Der übrige Inhalt wird 

indivi duell gestaltet und kann am 
sechsspaltigen Raster ausgerichtet 
werden.

A4 hoch

12

27

29

287

25 157 198

1. Priorität 2. Priorität

55

2

3

4 5

6

1
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8.2 Kooperationen
Gleichwertige Partner

Muster AG
Herrn Markus Muster
Beispielstrasse 9
4000 Basel

Basel, 22. Juni 2004
Ref.
Leerzeile
Leerzeile
Neues Erscheinungsbild des Universitätsspitals Basel
Leerzeile
Sehr geehrter Herr Muster
Leerzeile
Dies ist ein Blindtext hinten, hinter den Wortbergen. Ad quame poriosa ntiunt prae excerum coribus 
apiciliquia dem eiuntion nulparunt provid que vit id estotatur, quid ut laborrum, quiduciist recus, cus 
rerum nisciur recea dis auditam ilibers perchit estibus, tem et intions eratur sam ut ipsam, ut quam 
nullupt uscitas sim is voluptiatiis est doluptat accabor alictat. Odis et explaut doloriae. Netum conse-
qui que nossim etusdan tionse idebitia perferibus ea vitempo sandandam qui am invenit qui dolores 
ent am rersper feribus et asinction eatqui utemper iorrovid qui volende ndisqui ium rerio. Ci tem issit 
velluptatur, non pel ea dis a id quo et veliaeris.
Leerzeile
Saere prem alis exces niminitate neceruptae vollori dem. Solorrovide ipsum ut as inum veni aliciae 
nonestr umquat utamet voluptur, con et aut re.
Leerzeile
Leerzeile
Mit freundlichen Grüssen 
Leerzeile
Leerzeile
Leerzeile
Leerzeile
Prof. Dr. med. Beispiel
Direktwahl + 41 00 000 00 00
umeier@uhbs.ch

Universitätsspital Basel
Postanschrift 1
Strasse Nummer
CH-4000 Basel
Telefon +41 61 000 00 00
Fax +41 61 000 00 00
Sekretariat +41 61 000 00 00
Anmeldung +41 61 000 00 00 optional)

Leistungsbereich
Zusatzbezeichnung
Leerzeile
Chefarzt
Prof. Dr. med. Max Muster

Leitender Arzt Dr. med. M. Muster Oberärztin Dr. med. F. Beispiel 
Oberärzte PD Dr. med. Muster, Dr. med. S. Beispiel, Dr. med. F. Muster, 
Ambulante Sprechstunde Do 08.00–11.00, Telefon 061 265 25 25 
Privatsprechstunde Mi 14.00–6.00 Uhr, Telefon 061 265 25 25

Bethesda-Spital
Gellertstrasse 144
CH-4020 Basel
Telefon +41 61 315 21 21

Submarke

Struktur

1 Positionierungsfläche 
für Kooperationslogo

2 Positionierungsfläche 
für USB-Logo 
Logobreite: 65 mm

3 Briefgestaltung 
Vorgaben siehe Brief Typografie:
Kapitel 4.2, Office-Anwendungen

Das Briefpapier für gleichwertige 
Kooperationen richtet sich am üblichen 
Briefpapier des USB aus. Das USB-Logo 
steht wie immer oben rechts, das 
Kooperationslogo/s stehen auf 
derselben Höhe links. 

Der Absender des USB steht unter dem 
Logo, der Absender des Kooperations-
partners steht in der Fusszeile. 

Die Schrift für die Office-Anwendungen 
ist Arial.

12

41,5

45
55

70

65

100

110

252

255

270

273

287

25 100 128112 198

65

3

3

1 2

3
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8.4 Zertifizierungen
Platzierung Brief

Leitender Arzt Dr. med. M. Muster Oberärztin Dr. med. F. Beispiel Oberärzte PD Dr. med. Muster, Dr. med. S. Beispiel, Dr. med. 
F. Muster, Ambulante Sprechstunde Do 08.00–11.00, Telefon 061 265 25 25
PrivatsprechstundePrivatsprechstunde Mi 14.00 Mi 14.00–6.00 Uhr, Telefon 061 265 25 256.00 Uhr, Telefon 061 265 25 25

Submarke

Basel, 22. Juni 2004
Ref.
Leerzeile
Leerzeile
Neues Erscheinungsbild des Universitätsspitals Basel
Leerzeile
Sehr geehrter Herr Muster
Leerzeile
Dies ist ein Blindtext hinten, hinter den Wortbergen. Ad quame poriosa ntiunt prae excerum coribus 
apiciliquia dem eiuntion nulparunt provid que vit id estotatur, quid ut laborrum, quiduciist recus, cus 
rerum nisciur recea dis auditam ilibers perchit estibus, tem et intions eratur sam ut ipsam, ut quam 
nullupt uscitas sim is voluptiatiis est doluptat accabor alictat. Odis et explaut doloriae. Netum conse-
qui que nossim etusdan tionse idebitia perferibus ea vitempo sandandam qui am invenit qui dolores 
ent am rersper feribus et asinction eatqui utemper iorrovid qui volende ndisqui ium rerio. Ci tem issit 
velluptatur, non pel ea dis a id quo et veliaeris.
Leerzeile
Saere prem alis exces niminitate neceruptae vollori dem. Solorrovide ipsum ut as inum veni aliciae 
nonestr umquat utamet voluptur, con et aut re.
Leerzeile
Leerzeile
Mit freundlichen Grüssen 
Leerzeile
Leerzeile
Leerzeile
Leerzeile
Prof. Dr. med. Beispiel
Direktwahl + 41 00 000 00 00
umeier@uhbs.ch

Muster AG
Herrn Markus Muster
Beispielstrasse 9
4000 Basel Universitätsspital Basel

Postanschrift 1
Strasse Nummer
CH-4000 Basel
Telefon +41 61 000 00 00
Fax +41 61 000 00 00
Sekretariat +41 61 000 00 00
Anmeldung +41 61 000 00 00 optional)

Leistungsbereich
Zusatzbezeichnung
Leerzeile
Chefarzt
Prof. Dr. med. Max Muster

Werden auf dem Briefpapier Zertifizie-
rungen platziert, stehen diese unten in 
einer Reihe über der Fusszeile. 

Struktur

1 Positionierungsfläche für 
Zertifizierungslogos
Zwischen den Zertifizierungslogos muss 
ein Mindestabstand von 10 mm 
eingehalten werden.

2 Briefgestaltung
Vorgaben siehe Brief Typografie:
Kapitel 4.2, Office-Anwendungen

12

45

55

110

252
3

255

270

273

287

25 128 198

65

1

2

3

10
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Raster
14er-Teilung  
der Seitenbreite

20er-Teilung  
der Seitenlänge

optionale  
Zusatzbeschreibungen
optionale Zusatzbeschreibungen
optionale Zusatzbeschreibungen

Submarke
Leistungsbereich 
Zusatzbezeichnung

UniversitŠtsspital Basel
Postanschrift 1
Strasse Nummer
CH-4031 Basel
www.uhbs.ch

Ediost, quo cus 
vellab illia nonestet repe desciun tiorem inctis 
nus eaquodi ctatusd aeperciet presed ma nis 
doluptiunt etur, aute verum, quatem dipsam, 
ipis nonese aute vellit quo ommolup turibus 
eumqui conseque dolorepro doluptio mi, sint 
ipsus.Bit voluptatque es di testis quat adia 
quiam unt.

Ellupit atessunt
Occullessed quam utemper spicidest omnim 
acculle sequatiande omnihillore, omnia susam 
fuga. Idenisci aut qui sunt anderi niendaerae 
sum culparum faccullabore odias estium ulpa 
dolorrore velenisim rem. Berunt.
Itatur a sequos ellupit atessunt, solupid quo 
experem imolorum qui idenese quodiat ae-
perum as qui to desto que nes et quibus in 
rerum verita con pernatibus everruptinci odis 
doluptae. Pis cori tent, cor adit et aditis dio-
reiusandi nonse essimus quiduciur? Uga. Ilitis 
dita sum int. Doluptatius ipis pa voluptaque 
prorepe runtem doloreictem vel maion res 

maxim eum, omnimen imoloris volorepedion 
Cullabo 
Simenia tincia voluptibus mi, et ipiet dollut of-
ficat ioratem ea con corum earchit quam, quo 
con et, simporeri cum at aut laceatur?Eperit 
lat utae di velit venihictur accust quo consec-
tia qui ullaut porumqui diam nos eos sit eium 
fugitia dolorum ipsunte pre, ut intium sunt 
latisciisi consequae porporem. Et quas sim 
volestrum qui beriaspici ditatin pa pa sequis 
ent, quist volorae non eos aut peribus nobi-
tiu ntibusdae voles eum faccatur sam, sum 
evendant ulpa dolloru mquame solestecum 
fugiati ossitas aut excero magnam enda debit, 
aliquibus, as est et qui aborehenimil illatiam, 
similia volorem aut.
eturitaque pos alitium, quas nat vendus mi, 
oditis endi cum quas ma etur sum verupta 
des sa doluptur? Obis excerupta nobis inven-
tiam, suntis audae lit quatibus earum vel es 
aut dolentu ribeaque voloria volum veratibus 
aut quo berore praerro.

optionale  
Zusatzbeschreibungen
optionale Zusatzbeschreibungen
optionale Zusatzbeschreibungen

Submarke
Leistungsbereich 
Zusatzbezeichnung

UniversitŠtsspital Basel
Postanschrift 1
Strasse Nummer
CH-4031 Basel
www.uhbs.ch

Ediost, quo cus 
vellab illia nonestet repe desciun tiorem inctis 
nus eaquodi ctatusd aeperciet presed ma nis 
doluptiunt etur, aute verum, quatem dipsam, 
ipis nonese aute vellit quo ommolup turibus 
eumqui conseque dolorepro doluptio mi, sint 
ipsus.Bit voluptatque es di testis quat adia 
quiam unt.

Ellupit atessunt
Occullessed quam utemper spicidest omnim 
acculle sequatiande omnihillore, omnia susam 
fuga. Idenisci aut qui sunt anderi niendaerae 
sum culparum faccullabore odias estium ulpa 
dolorrore velenisim rem. Berunt.
Itatur a sequos ellupit atessunt, solupid quo 
experem imolorum qui idenese quodiat ae-
perum as qui to desto que nes et quibus in 
rerum verita con pernatibus everruptinci odis 
doluptae. Pis cori tent, cor adit et aditis dio-
reiusandi nonse essimus quiduciur? Uga. Ilitis 
dita sum int. Doluptatius ipis pa voluptaque 
prorepe runtem doloreictem vel maion res 

Cullabo 
Simenia tincia voluptibus mi, et ipiet dollut of-
ficat ioratem ea con corum earchit quam, quo 
con et, simporeri cum at aut laceatur?Eperit 
lat utae di velit venihictur accust quo consec-
tia qui ullaut porumqui diam nos eos sit eium 
fugitia dolorum ipsunte pre, ut intium sunt 
latisciisi consequae porporem. Et quas sim 
volestrum qui beriaspici ditatin pa pa sequis 
ent, quist volorae non eos aut peribus nobi-
tiu ntibusdae voles eum faccatur sam, sum 
evendant ulpa dolloru mquame solestecum 
fugiati ossitas aut excero magnam enda debit, 
aliquibus, as est et qui aborehenimil illatiam, 
similia volorem aut.
eturitaque pos alitium, quas nat vendus mi, 
oditis endi cum quas ma etur sum verupta 
des sa doluptur? Obis excerupta nobis inven-
tiam, suntis audae lit quatibus earum vel es 
aut dolentu ribeaque voloria volum veratibus 
aut quo berore praerro.

Feres reptaturem sandios sedips-
unt iscid quaescitet.Musam veritat. 
At et facepro quis dolorep reroria 
dis dolorerupta quae doluptae ni

t, et velenim etust, conse conse 
coritame alit odigentium qui is 
doluptae ereprenis qui ut pra cus 
acearum nam expla commodit aut 

A4 Rückseite

Die folgenden Angaben zur typografie sind  
als Richtwerte zu verstehen. 

1  Fliesstext 
 LT Univers 330 Basic Light
 Grösse 10 –12 Pt.
 Zeilenabstand 12 –14 Pt.

2  titel im Fliesstext 
 LT Univers 530 Basic Medium 
 Grösse 10 –12 Pt.
 Zeilenabstand 12 –14 Pt.

3  Bildlegende 
 LT Univers 330 Basic Light 
 Grösse 8 –10 Pt.
 Zeilenabstand 10 –12 Pt.

Anordnung Absenderangaben
Siehe Kapitel 6.2, 
Umschlag Raster A4
   

A5 Rückseite

Die folgenden Angaben zur typografie sind  
als Richtwerte zu verstehen. 

1  Fliesstext 
 LT Univers 330 Basic Light
 Grösse 8,5 –10 Pt.
 Zeilenabstand 10 –12 Pt.

2  titel im Fliesstext 
 LT Univers 530 Basic Medium 
 Grösse 8,5 –10 Pt.
 Zeilenabstand 10 –12 Pt.

3  Bildlegende 
 LT Univers 330 Basic Light
 Grösse 6,5 – 8,5 Pt.
 Zeilenabstand 8 –10 Pt.

Anordnung Absenderangaben
Siehe Kapitel 6.2, 
Umschlag Raster A5

6.3 Flyer  
Infoflyer Rückseite Raster

Die Rückseite des Infoflyers besteht 
aus drei Elementen: Bilder oder 
Grafiken, Text und Absender. Bilder 
können oben randabfallend eingesetzt 
werden. Grafiken und auch Bilder 
werden innerhalb des Textrasters 

platziert. Die Bild- und Grafiklegenden 
stehen unterhalb oder neben der 
Abbildung. 

Der Absender steht immer unten links.

2

1

3

Universitätsspital Basel Corporate Design Manual, 16. September 2011      Unternehmenskommunikation, Urs Flury, Telefon +41 061 328 65 02, uflury@uhbs.ch 129

7.3 SAP
Rechnungswesen

Leerzeile

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Die SAP-Dokumente richten sich im 
Hoch- und im Querformat am üblichen 
sechsspaltigen Raster mit 4 mm Steg 
aus. Das Logo wird einfarbig schwarz-
weiss eingesetzt, die Schrift ist Arial.

Der Kopf der Dokumente besteht immer 
aus dem Logo rechts oben und einem 
Dokumenttitel links oben. Der restliche 
Inhalt wird individuell gestaltet und 
sollte am sechsspaltigen Raster 
ausgerichtet sein.

12

35

50
55

90

100

105

287

25 128100 198

60

2

3

4

5

6

7

8

9

1
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8.2 Kooperationen
Gleichwertige Partner

10,5

10,5

mind. 10

137

Struktur

1 Positionierungsfläche für 
Kooperationslogo
Zwischen dem Kooperationslogo und 
dem USB-Logo muss ein Mindestabstand 
von 10 mm eingehalten werden.

2 USB-Logo

3 Broschürengestaltung
Vorgaben siehe Umschlag Raster A5:
Kapitel 6.2, Broschüren

Auf Publikationen werden die Logos
der gleichwertigen Partner im oberen 
Bereich des Broschürentitels in einer 
Reihe aufgeführt. Das USB-Logo steht 
wie immer oben rechts, die Koopera-

tionslogos stehen auf derselben Höhe 
links davon und müssen optisch gleich 
gross wie das USB-Logo erscheinen.

1 2

3

Bewältigung einer Krebserkrankung 
Kursprogramm 2011/2012

1 2

3
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8.4 Zertifizierungen
Platzierung Befund

6-spaltiges Raster mit 4 mm Steg 
bildet die Ordnungsstruktur.
 
Oberer Rand: 12 mm 
Linker Rand: 25 mm 
Rechter Rand: 12 mm  
Unterer Rand: 10 mm

1  Logobreite
 55 mm

2  titel 
 Arial Bold
 Grösse 11 Pt.
 Zeilenabstand 10 Pt.
 (oben ausgerichtet)

3  Absender
 Arial Regular
 Grösse 7 Pt. 
 Zeilenabstand 8 Pt. 
 (unten ausgerichtet)

4  Zertifikat 1 und 
 Registernummer
 (falls vorhanden)    
 (1. Priorität)

5  Zertifikat 2 und 
 Registernummer
 (falls vorhanden)     
 (2. Priorität)

6  Formulareindruck

Werden auf Befunden oder Berichten 
(Formularen) Zertifizierungen abge-
bildet, werden diese zwischen dem 
Dokumenttitel und dem Logo, ausge-
richtet am sechsspaltigen Raster, 
platziert.

Kumulativbefund Chemie
Labormedizin, Klinische Chemie
Petersgraben 4, CH-4031 Basel
Tel +41 61 265 42 20, Fax +41 61 265 46 00

A4 hoch

12

27

29

287

25 198

1. Priorität 2. Priorität

551

2

3

4 5

6
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Optionale ZusatzbeschreibungenOptionale ZusatzbeschreibungenOptionale ZusatzbeschreibungenOptionale ZusatzbeschreibungenOptionale Zusatzbeschreibungen
Optionale ZusatzbeschreibungenOptionale ZusatzbeschreibungenOptionale ZusatzbeschreibungenOptionale ZusatzbeschreibungenOptionale Zusatzbeschreibungen
Optionale ZusatzbeschreibungenOptionale ZusatzbeschreibungenOptionale ZusatzbeschreibungenOptionale ZusatzbeschreibungenOptionale Zusatzbeschreibungen
Optionale ZusatzbeschreibungenOptionale ZusatzbeschreibungenOptionale ZusatzbeschreibungenOptionale ZusatzbeschreibungenOptionale Zusatzbeschreibungen
Optionale ZusatzbeschreibungenOptionale ZusatzbeschreibungenOptionale ZusatzbeschreibungenOptionale ZusatzbeschreibungenOptionale ZusatzbeschreibungenOptionale ZusatzbeschreibungenOptionale Zusatzbeschreibungen
Leerzeile 
Leerzeile
Leerzeile 
SubmarkeSubmarkeSubmarkeSubmarkeSubmarke
Leistungsbereich Leistungsbereich Leistungsbereich Leistungsbereich 
ZusatzbezeichnungZusatzbezeichnungZusatzbezeichnungZusatzbezeichnung
Leerzeile
UniversitŠtsspital BaselUniversitŠtsspital BaselUniversitŠtsspital BaselUniversitŠtsspital BaselUniversitŠtsspital BaselUniversitŠtsspital BaselUniversitŠtsspital Basel
Postanschrift 1Postanschrift 1Postanschrift 1
Strasse NummerStrasse NummerStrasse NummerStrasse Nummer
CH-4031 BaselCH-4031 BaselCH-4031 BaselCH-4031 Basel
www.uhbs.chwww.uhbs.chwww.uhbs.chwww.uhbs.chwww.uhbs.chwww.uhbs.ch

6.4 Absenderangaben
standardisiert

Optionale ZusatzbeschreibungenOptionale ZusatzbeschreibungenOptionale ZusatzbeschreibungenOptionale ZusatzbeschreibungenOptionale Zusatzbeschreibungen
Optionale ZusatzbeschreibungenOptionale ZusatzbeschreibungenOptionale ZusatzbeschreibungenOptionale ZusatzbeschreibungenOptionale Zusatzbeschreibungen
Optionale ZusatzbeschreibungenOptionale ZusatzbeschreibungenOptionale ZusatzbeschreibungenOptionale ZusatzbeschreibungenOptionale Zusatzbeschreibungen
Optionale ZusatzbeschreibungenOptionale ZusatzbeschreibungenOptionale ZusatzbeschreibungenOptionale ZusatzbeschreibungenOptionale Zusatzbeschreibungen
Optionale ZusatzbeschreibungenOptionale ZusatzbeschreibungenOptionale ZusatzbeschreibungenOptionale ZusatzbeschreibungenOptionale ZusatzbeschreibungenOptionale ZusatzbeschreibungenOptionale Zusatzbeschreibungen
Leerzeile 
Leerzeile
Leerzeile 
SubmarkeSubmarkeSubmarkeSubmarkeSubmarke
Leistungsbereich Leistungsbereich Leistungsbereich Leistungsbereich 
ZusatzbezeichnungZusatzbezeichnungZusatzbezeichnungZusatzbezeichnung
Leerzeile
UniversitŠtsspital BaselUniversitŠtsspital BaselUniversitŠtsspital BaselUniversitŠtsspital BaselUniversitŠtsspital BaselUniversitŠtsspital BaselUniversitŠtsspital Basel
Postanschrift 1Postanschrift 1Postanschrift 1
Strasse NummerStrasse NummerStrasse NummerStrasse Nummer
CH-4031 BaselCH-4031 BaselCH-4031 BaselCH-4031 Basel
www.uhbs.chwww.uhbs.chwww.uhbs.chwww.uhbs.chwww.uhbs.chwww.uhbs.ch

Rückseite
Absenderangaben

1 Submarke/Leistungsbereich
LT Univers 530 Basic Medium
Grösse 8 Pt.
Zeilenabstand 10 Pt.

2 Zusatzbezeichnung
LT Univers 330 Basic Light
Grösse 8 Pt.
Zeilenabstand 10 Pt.

3 Standardadresse
LT Univers 330 Basic Light
Grösse 8 Pt.
Zeilenabstand 10 Pt.

4 Optionale Zusatzbeschreibungen
LT Univers 330 Basic Light oder
LT Univers 530 Basic Medium
Grösse 8 Pt.
Zeilenabstand 10 Pt.

Platzierung unten links 
Randabstand von unten 
und links 1 Modul

1

4

3

2

optionale optionale 
ZusatzbeschreibungenZusatzbeschreibungenZusatzbeschreibungenZusatzbeschreibungen
optionale Zusatzbeschreibungenoptionale Zusatzbeschreibungenoptionale Zusatzbeschreibungenoptionale Zusatzbeschreibungen
optionale Zusatzbeschreibungenoptionale Zusatzbeschreibungenoptionale Zusatzbeschreibungenoptionale Zusatzbeschreibungen

SubmarkeSubmarkeSubmarke
Leistungsbereich Leistungsbereich Leistungsbereich 
ZusatzbezeichnungZusatzbezeichnungZusatzbezeichnung

UniversitŠtsspital BaselUniversitŠtsspital BaselUniversitŠtsspital BaselUniversitŠtsspital Basel
Postanschrift 1Postanschrift 1Postanschrift 1
Strasse NummerStrasse NummerStrasse Nummer
CH-4031 BaselCH-4031 BaselCH-4031 Basel
www.uhbs.chwww.uhbs.chwww.uhbs.chwww.uhbs.ch

Ediost, quo cus Ediost, quo cus Ediost, quo cus Ediost, quo cus 
vellab illia nonestet repe desciun tiorem inctis vellab illia nonestet repe desciun tiorem inctis vellab illia nonestet repe desciun tiorem inctis vellab illia nonestet repe desciun tiorem inctis vellab illia nonestet repe desciun tiorem inctis vellab illia nonestet repe desciun tiorem inctis 
nus eaquodi ctatusd aeperciet presed ma nis nus eaquodi ctatusd aeperciet presed ma nis nus eaquodi ctatusd aeperciet presed ma nis nus eaquodi ctatusd aeperciet presed ma nis nus eaquodi ctatusd aeperciet presed ma nis nus eaquodi ctatusd aeperciet presed ma nis 
doluptiunt etur, aute verum, quatem dipsam, doluptiunt etur, aute verum, quatem dipsam, doluptiunt etur, aute verum, quatem dipsam, doluptiunt etur, aute verum, quatem dipsam, doluptiunt etur, aute verum, quatem dipsam, doluptiunt etur, aute verum, quatem dipsam, 
ipis nonese aute vellit quo ommolup turibus ipis nonese aute vellit quo ommolup turibus ipis nonese aute vellit quo ommolup turibus ipis nonese aute vellit quo ommolup turibus ipis nonese aute vellit quo ommolup turibus ipis nonese aute vellit quo ommolup turibus 
eumqui conseque dolorepro doluptio mi, sint eumqui conseque dolorepro doluptio mi, sint eumqui conseque dolorepro doluptio mi, sint eumqui conseque dolorepro doluptio mi, sint eumqui conseque dolorepro doluptio mi, sint eumqui conseque dolorepro doluptio mi, sint eumqui conseque dolorepro doluptio mi, sint 
ipsus.Bit voluptatque es di testis quat adia ipsus.Bit voluptatque es di testis quat adia ipsus.Bit voluptatque es di testis quat adia ipsus.Bit voluptatque es di testis quat adia ipsus.Bit voluptatque es di testis quat adia ipsus.Bit voluptatque es di testis quat adia 
quiam unt.quiam unt.

Ellupit atessuntEllupit atessuntEllupit atessunt
Occullessed quam utemper spicidest omnim Occullessed quam utemper spicidest omnim Occullessed quam utemper spicidest omnim Occullessed quam utemper spicidest omnim Occullessed quam utemper spicidest omnim Occullessed quam utemper spicidest omnim 
acculle sequatiande omnihillore, omnia susam acculle sequatiande omnihillore, omnia susam acculle sequatiande omnihillore, omnia susam acculle sequatiande omnihillore, omnia susam acculle sequatiande omnihillore, omnia susam acculle sequatiande omnihillore, omnia susam acculle sequatiande omnihillore, omnia susam 
fuga. Idenisci aut qui sunt anderi niendaerae fuga. Idenisci aut qui sunt anderi niendaerae fuga. Idenisci aut qui sunt anderi niendaerae fuga. Idenisci aut qui sunt anderi niendaerae fuga. Idenisci aut qui sunt anderi niendaerae fuga. Idenisci aut qui sunt anderi niendaerae fuga. Idenisci aut qui sunt anderi niendaerae 
sum culparum faccullabore odias estium ulpa sum culparum faccullabore odias estium ulpa sum culparum faccullabore odias estium ulpa sum culparum faccullabore odias estium ulpa sum culparum faccullabore odias estium ulpa sum culparum faccullabore odias estium ulpa 
dolorrore velenisim rem. Berunt.dolorrore velenisim rem. Berunt.dolorrore velenisim rem. Berunt.dolorrore velenisim rem. Berunt.dolorrore velenisim rem. Berunt.dolorrore velenisim rem. Berunt.
Itatur a sequos ellupit atessunt, solupid quo Itatur a sequos ellupit atessunt, solupid quo Itatur a sequos ellupit atessunt, solupid quo Itatur a sequos ellupit atessunt, solupid quo Itatur a sequos ellupit atessunt, solupid quo Itatur a sequos ellupit atessunt, solupid quo 
experem imolorum qui idenese quodiat aeexperem imolorum qui idenese quodiat aeexperem imolorum qui idenese quodiat aeexperem imolorum qui idenese quodiat aeexperem imolorum qui idenese quodiat aeexperem imolorum qui idenese quodiat ae-
perum as qui to desto que nes et quibus in perum as qui to desto que nes et quibus in perum as qui to desto que nes et quibus in perum as qui to desto que nes et quibus in perum as qui to desto que nes et quibus in perum as qui to desto que nes et quibus in 
rerum verita con pernatibus everruptinci odis rerum verita con pernatibus everruptinci odis rerum verita con pernatibus everruptinci odis rerum verita con pernatibus everruptinci odis rerum verita con pernatibus everruptinci odis rerum verita con pernatibus everruptinci odis 
doluptae. Pis cori tent, cor adit et aditis diodoluptae. Pis cori tent, cor adit et aditis diodoluptae. Pis cori tent, cor adit et aditis diodoluptae. Pis cori tent, cor adit et aditis diodoluptae. Pis cori tent, cor adit et aditis diodoluptae. Pis cori tent, cor adit et aditis diodoluptae. Pis cori tent, cor adit et aditis dio-
reiusandi nonse essimus quiduciur? Uga. Ilitis reiusandi nonse essimus quiduciur? Uga. Ilitis reiusandi nonse essimus quiduciur? Uga. Ilitis reiusandi nonse essimus quiduciur? Uga. Ilitis reiusandi nonse essimus quiduciur? Uga. Ilitis reiusandi nonse essimus quiduciur? Uga. Ilitis 
dita sum int. Doluptatius ipis pa voluptaque dita sum int. Doluptatius ipis pa voluptaque dita sum int. Doluptatius ipis pa voluptaque dita sum int. Doluptatius ipis pa voluptaque dita sum int. Doluptatius ipis pa voluptaque dita sum int. Doluptatius ipis pa voluptaque 
prorepe runtem doloreictem vel maion res prorepe runtem doloreictem vel maion res prorepe runtem doloreictem vel maion res prorepe runtem doloreictem vel maion res prorepe runtem doloreictem vel maion res prorepe runtem doloreictem vel maion res prorepe runtem doloreictem vel maion res 

Cullabo Cullabo Cullabo 
Simenia tincia voluptibus mi, et ipiet dollut ofSimenia tincia voluptibus mi, et ipiet dollut ofSimenia tincia voluptibus mi, et ipiet dollut ofSimenia tincia voluptibus mi, et ipiet dollut ofSimenia tincia voluptibus mi, et ipiet dollut ofSimenia tincia voluptibus mi, et ipiet dollut of-
ficat ioratem ea con corum earchit quam, quo ficat ioratem ea con corum earchit quam, quo ficat ioratem ea con corum earchit quam, quo ficat ioratem ea con corum earchit quam, quo ficat ioratem ea con corum earchit quam, quo ficat ioratem ea con corum earchit quam, quo 
con et, simporeri cum at aut laceatur?Eperit con et, simporeri cum at aut laceatur?Eperit con et, simporeri cum at aut laceatur?Eperit con et, simporeri cum at aut laceatur?Eperit con et, simporeri cum at aut laceatur?Eperit con et, simporeri cum at aut laceatur?Eperit 
lat utae di velit venihictur accust quo conseclat utae di velit venihictur accust quo conseclat utae di velit venihictur accust quo conseclat utae di velit venihictur accust quo conseclat utae di velit venihictur accust quo conseclat utae di velit venihictur accust quo consec-
tia qui ullaut porumqui diam nos eos sit eium tia qui ullaut porumqui diam nos eos sit eium tia qui ullaut porumqui diam nos eos sit eium tia qui ullaut porumqui diam nos eos sit eium tia qui ullaut porumqui diam nos eos sit eium tia qui ullaut porumqui diam nos eos sit eium tia qui ullaut porumqui diam nos eos sit eium 
fugitia dolorum ipsunte pre, ut intium sunt fugitia dolorum ipsunte pre, ut intium sunt fugitia dolorum ipsunte pre, ut intium sunt fugitia dolorum ipsunte pre, ut intium sunt fugitia dolorum ipsunte pre, ut intium sunt fugitia dolorum ipsunte pre, ut intium sunt 
latisciisi consequae porporem. Et quas sim latisciisi consequae porporem. Et quas sim latisciisi consequae porporem. Et quas sim latisciisi consequae porporem. Et quas sim latisciisi consequae porporem. Et quas sim latisciisi consequae porporem. Et quas sim 
volestrum qui beriaspici ditatin pa pa sequis volestrum qui beriaspici ditatin pa pa sequis volestrum qui beriaspici ditatin pa pa sequis volestrum qui beriaspici ditatin pa pa sequis volestrum qui beriaspici ditatin pa pa sequis volestrum qui beriaspici ditatin pa pa sequis volestrum qui beriaspici ditatin pa pa sequis 
ent, quist volorae non eos aut peribus nobient, quist volorae non eos aut peribus nobient, quist volorae non eos aut peribus nobient, quist volorae non eos aut peribus nobient, quist volorae non eos aut peribus nobient, quist volorae non eos aut peribus nobi-
tiu ntibusdae voles eum faccatur sam, sum tiu ntibusdae voles eum faccatur sam, sum tiu ntibusdae voles eum faccatur sam, sum tiu ntibusdae voles eum faccatur sam, sum tiu ntibusdae voles eum faccatur sam, sum tiu ntibusdae voles eum faccatur sam, sum 
evendant ulpa dolloru mquame solestecum evendant ulpa dolloru mquame solestecum evendant ulpa dolloru mquame solestecum evendant ulpa dolloru mquame solestecum evendant ulpa dolloru mquame solestecum evendant ulpa dolloru mquame solestecum evendant ulpa dolloru mquame solestecum 
fugiati ossitas aut excero magnam enda debit, fugiati ossitas aut excero magnam enda debit, fugiati ossitas aut excero magnam enda debit, fugiati ossitas aut excero magnam enda debit, fugiati ossitas aut excero magnam enda debit, fugiati ossitas aut excero magnam enda debit, 
aliquibus, as est et qui aborehenimil illatiam, aliquibus, as est et qui aborehenimil illatiam, aliquibus, as est et qui aborehenimil illatiam, aliquibus, as est et qui aborehenimil illatiam, aliquibus, as est et qui aborehenimil illatiam, aliquibus, as est et qui aborehenimil illatiam, 
similia volorem aut.similia volorem aut.similia volorem aut.similia volorem aut.
eturitaque pos alitium, quas nat vendus mi, eturitaque pos alitium, quas nat vendus mi, eturitaque pos alitium, quas nat vendus mi, eturitaque pos alitium, quas nat vendus mi, eturitaque pos alitium, quas nat vendus mi, eturitaque pos alitium, quas nat vendus mi, 
oditis endi cum quas ma etur sum verupta oditis endi cum quas ma etur sum verupta oditis endi cum quas ma etur sum verupta oditis endi cum quas ma etur sum verupta oditis endi cum quas ma etur sum verupta oditis endi cum quas ma etur sum verupta 
des sa doluptur? Obis excerupta nobis invendes sa doluptur? Obis excerupta nobis invendes sa doluptur? Obis excerupta nobis invendes sa doluptur? Obis excerupta nobis invendes sa doluptur? Obis excerupta nobis invendes sa doluptur? Obis excerupta nobis inven-
tiam, suntis audae lit quatibus earum vel es tiam, suntis audae lit quatibus earum vel es tiam, suntis audae lit quatibus earum vel es tiam, suntis audae lit quatibus earum vel es tiam, suntis audae lit quatibus earum vel es tiam, suntis audae lit quatibus earum vel es 
aut dolentu ribeaque voloria volum veratibus aut dolentu ribeaque voloria volum veratibus aut dolentu ribeaque voloria volum veratibus aut dolentu ribeaque voloria volum veratibus aut dolentu ribeaque voloria volum veratibus aut dolentu ribeaque voloria volum veratibus aut dolentu ribeaque voloria volum veratibus 
aut quo berore praerro.aut quo berore praerro.aut quo berore praerro.aut quo berore praerro.

Feres reptaturem sandios sedipsFeres reptaturem sandios sedipsFeres reptaturem sandios sedipsFeres reptaturem sandios sedips-
unt iscid quaescitet.Musam veritat. unt iscid quaescitet.Musam veritat. unt iscid quaescitet.Musam veritat. 
At et facepro quis dolorep reroria At et facepro quis dolorep reroria At et facepro quis dolorep reroria At et facepro quis dolorep reroria 
dis dolorerupta quae doluptae nidis dolorerupta quae doluptae nidis dolorerupta quae doluptae ni

t, et velenim etust, conse conse t, et velenim etust, conse conse t, et velenim etust, conse conse 
coritame alit odigentium qui is coritame alit odigentium qui is coritame alit odigentium qui is 
doluptae ereprenis qui ut pra cus doluptae ereprenis qui ut pra cus doluptae ereprenis qui ut pra cus 
acearum nam expla commodit aut acearum nam expla commodit aut acearum nam expla commodit aut acearum nam expla commodit aut 

Beispiel Rückseite Broschüre Beispiel Rückseite Flyer

Die Absenderangaben werden 
grundsätzlich auf der Rückseite unten 
links der jeweiligen Mittel platziert. 
Der Abstand vom Seitenrand beträgt 
immer ein Modul des rasters von links 
und ein Modul von unten.
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7.3 SAP
Bestellwesen

Leerzeile
Leerzeile

1

2

3

4

5

6

7

8

9

7

8

Die SAP-Dokumente richten sich im 
Hoch- und im Querformat am üblichen 
sechsspaltigen Raster mit 4 mm Steg 
aus. Das Logo wird einfarbig schwarz-
weiss eingesetzt, die Schrift ist Arial.

Der Kopf der Dokumente besteht immer 
aus dem Logo rechts oben und einem 
Dokumenttitel links oben. Der rest-
liche Inhalt wird individuell gestaltet 
und sollte am sechsspaltigen Raster 
ausgerichtet sein.

12

35

50
55

90

100

105

287

25 100 128
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198
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9
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Leitender Arzt Dr. med. M. Muster Oberärztin Dr. med. F. Beispiel Oberärzte PD Dr. med. Muster, Dr. med. S. Beispiel, Dr. med. 
F. Muster, Ambulante Sprechstunde Do 08.00–11.00, Telefon 061 265 25 25
Privatsprechstunde Mi 14.00–6.00 Uhr, Telefon 061 265 25 25

In Zusammenarbeit mit:

Submarke

Basel, 22. Juni 2004
Ref.
Leerzeile
Leerzeile
Neues Erscheinungsbild des Universitätsspitals Basel
Leerzeile
Sehr geehrter Herr Muster
Leerzeile
Dies ist ein Blindtext hinten, hinter den Wortbergen. Ad quame poriosa ntiunt prae excerum coribus 
apiciliquia dem eiuntion nulparunt provid que vit id estotatur, quid ut laborrum, quiduciist recus, cus 
rerum nisciur recea dis auditam ilibers perchit estibus, tem et intions eratur sam ut ipsam, ut quam 
nullupt uscitas sim is voluptiatiis est doluptat accabor alictat. Odis et explaut doloriae. Netum conse-
qui que nossim etusdan tionse idebitia perferibus ea vitempo sandandam qui am invenit qui dolores 
ent am rersper feribus et asinction eatqui utemper iorrovid qui volende ndisqui ium rerio. Ci tem issit 
velluptatur, non pel ea dis a id quo et veliaeris.
Leerzeile
Saere prem alis exces niminitate neceruptae vollori dem. Solorrovide ipsum ut as inum veni aliciae 
nonestr umquat utamet voluptur, con et aut re.
Leerzeile
Leerzeile
Mit freundlichen Grüssen 
Leerzeile
Leerzeile
Leerzeile
Leerzeile
Prof. Dr. med. Beispiel
Direktwahl + 41 00 000 00 00
umeier@uhbs.ch

Muster AG
Herrn Markus Muster
Beispielstrasse 9
4000 Basel Universitätsspital Basel

Postanschrift 1
Strasse Nummer
CH-4000 Basel
Telefon +41 61 000 00 00
Fax +41 61 000 00 00
Sekretariat +41 61 000 00 00
Anmeldung +41 61 000 00 00 optional)

Leistungsbereich
Zusatzbezeichnung
Leerzeile
Chefarzt
Prof. Dr. med. Max Muster

8.2 Kooperationen
Zusammenarbeit (Lead bei USB)

Das Briefpapier für Zusammenarbeiten 
richtet sich am üblichen Briefpapier des 
USB aus. Das USB-Logo steht wie 
immer oben rechts, der Absender direkt 
unter dem Logo.

Die Logos der Zusammenarbeitspartner 
stehen unten in einer Reihe über der 
Fusszeile. Die involvierten Ärzte werden 
in der Fusszeile genannt. 

Die Schrift für die Office-Anwendungen 
ist Arial.

Struktur

1 Optional: «In Zusammenarbeit mit:»
Arial Regular
Grösse 8,5 Pt.

2 Positionierungsfläche für 
Kooperationslogo
Zwischen den Kooperationslogos 
muss jeweils ein Mindestabstand 
von 10 mm eingehalten werden.

3 Briefgestaltung
Vorgaben siehe Brief Typografie:
Kapitel 4.2, Office-Anwendungen
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45

55

110

252

255

270

273

287

25

10 10 10

128 198
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3

3

1

2

3
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8.4 Zertifizierungen
Platzierung Broschüre

Informationen 
und Empfehlungen

Informationen 
und Empfehlungen

Fugit peria qui None quae
Pa deliquidel experovit 

Informationen Informationen 

Informationen 
und Empfehlungen

Informationen 
und Empfehlungen

Optionale Zusatzbeschreibungen
Optionale Zusatzbeschreibungen
Optionale Zusatzbeschreibungen

Submarke
Leistungsbereich 
Zusatzbezeichnung

Universitätsspital Basel
Postanschrift 1
Strasse Nummer
CH-4031 Basel
www.uhbs.ch

Fugit peria qui None quae
Pa deliquidel experovit 

Broschüre Vorderseite Broschüre Rückseite

Auf Publikationen werden die Zertifizie-
rungen im unteren Bereich des Bro-
schürentitels in einer Reihe aufgeführt. 
Wie üblich steht das USB-Logo mit 
Claim oben rechts. 

Struktur titel

1 Positionierungsfläche für 
Zertifizierungslogo
Zwischen den Zertifizierungslogos muss 
ein Mindestabstand von 10 mm 
eingehalten werden.

2 Broschürengestaltung
Vorgaben siehe Umschlag Raster A6/5:
Kapitel 6.2, Broschüren.

Struktur Rückseite

1 Positionierung 
Zertifizierungslogo
Zwischen dem Absender und dem 
Zertifizierungslogo muss ein Mindestabstand 
von 10 mm eingehalten werden.

2 gestaltung Rückseite
Vorgaben für standardisierte Rückseite 
siehe Kapitel 6.4, Broschüren.
Die Absenderangaben werden von 
unten nach oben eingefüllt.

10.5

117

147

175

200

42

10 10 95

1

1

2

2

10.544 89

199.5

10
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6.5 Magazine
Ärztemagazin

Informationen 
und Empfehlungen

Mai 2011

�rztemagazin

Innovativ und wegweisend:

Herzzentrum 
UniversitŠtsspital Basel

Informationen 
und Empfehlungen

Mai 2011

�rztemagazin

Innovativ und wegweisend:

Herzzentrum 
UniversitŠtsspital Basel

Informationen 
und Empfehlungen

Mai 2011

�rztemagazin

Innovativ und wegweisend:

Herzzentrum 
UniversitŠtsspital Basel

titelseite Beispiel 1

titelseite Beispiel 3

titelseite Beispiel 2
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7.3 SAP
Patientenwesen

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Die SAP-Dokumente richten sich im 
Hoch- und im Querformat am üblichen 
sechsspaltigen Raster mit 4 mm Steg 
aus. Das Logo wird einfarbig schwarz-
weiss eingesetzt, die Schrift ist Arial.

Der Kopf der Dokumente besteht immer 
aus dem Logo rechts oben und einem 
Dokumenttitel links oben. Der rest-
liche Inhalt wird individuell gestaltet 
und sollte am sechsspaltigen Raster 
ausgerichtet sein.

12

35

50
55
60

90

100
105

287

25 128100 198

2

1

3

4

5

6

7

8

9

60
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8.2 Kooperationen
Zusammenarbeit (Lead bei USB)

Informationen 
und Empfehlungen

Informationen 
und Empfehlungen
Informationen 

Fugit peria qui None quae
Pa deliquidel experovit 

und Empfehlungen
Informationen Informationen 

Auf Publikationen werden die Logos der 
Zusammenarbeitspartner im unteren 
Bereich des Broschürentitels in einer 
Reihe aufgeführt. Wie üblich steht das 
USB-Logo mit Claim oben rechts. 

Struktur

1 Optional: «In Zusammenarbeit mit:»
LT Univers 330 Basic Light
Grösse 7 Pt.

2 Positionierungsfläche für 
Kooperationslogo
Zwischen den Kooperationslogos 
muss jeweils ein Mindestabstand 
von 10 mm eingehalten werden.

3 Broschürengestaltung
Vorgaben siehe Umschlag Raster A6/5:
Kapitel 6.2, Broschüren

10,5

115

31,5

200

10 10

8944

1
2

3

10 10
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8.5 Mitgliedschaften und Partnerschaften
Übersicht

swiss
university
hospitals
swiss expertise for your 
quality of life.

swiss
university
hospitals
swiss expertise for your 
quality of life.

Name

hospitals

Logo 

swiss univerity hospitals

Basel Moscow

H+

In dieser Tabelle werden die 
gebräuchlichen Mitgliedschaften 
aufgelistet.

?
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6.5 Magazine
Ärztemagazin Raster

titelseite

Raster
14er-Teilung der Seitenbreite
20er-Teilung der Seitenlänge

titelgestaltung

Logobreite
65 mm (ohne Claim und Submarke)

Die folgenden Angaben zur typografie sind typografie sind t
als Richtwerte zu verstehen. 

1  titelschrift 1
LT Univers 330 Basic Light
Grösse 20 Pt.
Zeilenabstand 24 Pt.

2  titelschrift 2
LT Univers 330 Basic Medium
Grösse 20 Pt.
Zeilenabstand 24 Pt.

Farbe
Weiss oder Schwarz

Die Titelbildgestaltung des Ärzte-
magazins ist genau geregelt. Es besteht 
aus drei Elementen: Oben der Titelbal-
ken aus vier Modulen Weissraum, in der 
Mitte die Bildfläche und ausnahmswei-
se unten der Logobalken aus ebenfalls 
vier Modulen Weissraum.

Informationen 
und Empfehlungen

Mai 2011

�rztemagazin

Innovativ und wegweisend:

Herzzentrum 
UniversitŠtsspital Basel

4 Module Weissraum 
Bild 30% sichtbar 

3 Module Weissraum 
Das Logo wird innerhalb 
des Rasters unten 
rechts platziert

Bild

1

2
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Zentrum

7.3 SAP
Patientenwesen

6-spaltiges Raster mit 4 mm Steg 
bildet die Ordnungsstruktur.

Oberer Rand: 12 mm
Linker Rand: 25 mm
Rechter Rand: 12 mm 
Unterer Rand: 10 mm

Die SAP-Dokumente richten sich im 
Hoch- und im Querformat am üblichen 
sechsspaltigen Raster mit 4 mm Steg 
aus. Das Logo wird einfarbig schwarz-
weiss eingesetzt, die Schrift ist Arial.

Der Kopf der Dokumente besteht immer 
aus dem Logo rechts oben und einem 
Dokumenttitel links oben. Der rest-
liche Inhalt wird individuell gestaltet 
und sollte am sechsspaltigen Raster 
ausgerichtet sein.

1

2

3

4

5

20

12

35

50

55

200

25 285215

60

2

1

3

4

5
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8.3 Allianzen
Eigener Auftritt

Leitender Arzt Dr. med. M. Muster Oberärztin Dr. med. F. Beispiel Oberärzte PD Dr. med. Muster, Dr. med. S. Beispiel, Dr. med. 
F. Muster, Ambulante Sprechstunde Do 08.00–11.00, Telefon 061 265 25 25
Privatsprechstunde Mi 14.00–6.00 Uhr, Telefon 061 265 25 25

Submarke

Basel, 22. Juni 2004
Ref.
Leerzeile
Leerzeile
Neues Erscheinungsbild des Universitätsspitals Basel
Leerzeile
Sehr geehrter Herr Muster
Leerzeile
Dies ist ein Blindtext hinten, hinter den Wortbergen. Ad quame poriosa ntiunt prae excerum coribus 
apiciliquia dem eiuntion nulparunt provid que vit id estotatur, quid ut laborrum, quiduciist recus, cus 
rerum nisciur recea dis auditam ilibers perchit estibus, tem et intions eratur sam ut ipsam, ut quam 
nullupt uscitas sim is voluptiatiis est doluptat accabor alictat. Odis et explaut doloriae. Netum conse-
qui que nossim etusdan tionse idebitia perferibus ea vitempo sandandam qui am invenit qui dolores 
ent am rersper feribus et asinction eatqui utemper iorrovid qui volende ndisqui ium rerio. Ci tem issit 
velluptatur, non pel ea dis a id quo et veliaeris.
Leerzeile
Saere prem alis exces niminitate neceruptae vollori dem. Solorrovide ipsum ut as inum veni aliciae 
nonestr umquat utamet voluptur, con et aut re.
Leerzeile
Leerzeile
Mit freundlichen Grüssen 
Leerzeile
Leerzeile
Leerzeile
Leerzeile
Prof. Dr. med. Beispiel
Direktwahl + 41 00 000 00 00
umeier@uhbs.ch

Muster AG
Herrn Markus Muster
Beispielstrasse 9
4000 Basel Universitätsspital Basel

Postanschrift 1
Strasse Nummer
CH-4000 Basel
Telefon +41 61 000 00 00
Fax +41 61 000 00 00
Sekretariat +41 61 000 00 00
Anmeldung +41 61 000 00 00 optional)

Leistungsbereich
Zusatzbezeichnung
Leerzeile
Chefarzt
Prof. Dr. med. Max Muster

Handelt es sich um eine Allianz mit 
eigenem Auftritt, wird das Allianzlogo 
an der Stelle des USB-Logos oben 
rechts platziert. Das USB-Logo sowie 
das Logo des Allianzpartners werden 
unten in einer Reihe über der Fusszeile 
platziert. Der Hauptabsender steht 

somit unter dem Allianzlogo, alle 
involvierten Personen werden unten 
in der Fusszeile genannt. 

Das Design folgt dem CD der Allianz. 
Idealerweise lehnt sich dieses weitest-
gehend an das USB-CD an.

Struktur

1 Positionierungsfläche für 
Allianzlogo

2 Positionierungsfläche für 
USB-Logo und Allianzpartnerlogo
Zwischen den Logos muss 
ein Mindestabstand von 10 mm 
eingehalten werden.

3 Briefgestaltung
Das Design folgt dem CD der Allianz. 
Idealerweise lehnt sich dieses 
weitestgehend an das USB-CD an.

12

45

55

110

252

255

270

273

287

25 128 198

3

3

1

2

3

10
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8.5 Mitgliedschaften und Partnerschaften
Platzierung Brief

 PD Dr. med. Muster, Dr. med. S. Beispiel, Dr. med. 

Submarke

Leerzeile
Leerzeile

Dies ist ein Blindtext hinten, hinter den Wortbergen. Ad quame poriosa ntiunt prae excerum coribus 
apiciliquia dem eiuntion nulparunt provid que vit id estotatur, quid ut laborrum, quiduciist recus, cus 

 intions eratur sam ut ipsam, ut quam 
t. Odis et explaut doloriae. Netum conse-

ndandam qui am invenit qui dolores 
 volende ndisqui ium rerio. Ci tem issit 

Leerzeile

Leerzeile
Leerzeile
Leerzeile

Muster AG
Herrn Markus Muster
Beispielstrasse 9
4000 Basel Universitätsspital Basel

Postanschrift 1
Strasse Nummer
CH-4000 Basel
Telefon +41 61 000 00 00
Fax +41 61 000 00 00
Sekretariat +41 61 000 00 00
Anmeldung +41 61 000 00 00 optional)

Leistungsbereich
Zusatzbezeichnung
Leerzeile
Chefarzt
Prof. Dr. med. Max Muster

Struktur

1 Positionierungsfläche für 
Mitgliedschaftslogos oder 
Partnerschaftslogos
Falls das Logo ein extremes Hoch-
format aufweist, kann in Ausnahme-
fällen die Positionierungsfläche nach 
oben vergrössert werden, aber immer 
unter der Einhaltung eines Mindest-
abstandes von 3 mm zum Brieftext. 
Zwischen den Logos muss ein Mindest-   
abstand von 10 mm eingehalten werden.
Wenn es mehrere Logos gibt werden sie 
immer von links nach rechts aufgefüllt.

2 Briefgestaltung 
Vorgaben siehe Brief Typografie:
Kapitel 4.2, Office-Anwendungen

Werden auf dem Briefpapier Mitglied-
schaften oder Partnerschaften platziert, 
stehen diese unten in einer Reihe über 
der Fusszeile. 

12

45

55

110

247

250

270

273

287

mind. 
10

25 128 198

3

3

1

2

Erst durch das umfassende Corporate Design Programm 
wird das Universitätsspital Basel als Marke mit einer eigen
ständigen Identität sichtbar. Es bestimmt das charakteris
tische visuelle Profi l und schaff t damit eine einheitliche 
 Basis für eine erfolgreiche Kommunikation und den Aufbau 
einer starken Unternehmensmarke.

Das ausführliche Corporate Design Manual soll dazu 
 anleiten, das spezifi sche Selbstverständnis des Universi
tätsspitals Basel als Unternehmensmarke weiterzuent
wickeln und die Marke USB als Ganzes zu stärken sowie 
aktiv zu führen.
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Reisespezialisten 
unter einem Dach 

Die TravelhouseGruppe wurde 1981 unter dem Namen 
«Reisebaumeister» gegründet. Im Laufe der Jahre wurde 
das Portfolio konsequent ausgebaut, so dass die Ferien
destinationen die ganze Welt abdecken. Im Rahmen 
des Neuauftritts der Gruppe ging es darum, die einzelnen 
Ferienspezialisten unter einem Dach zusammen zuführen. 
Damit sollte das Profil der Gruppe gestärkt und die 
Bekanntheit bei den Kunden erhöht werden. Zudem sollte 
der Prozess einer Zusammenführung der bestehenden 
zehn Submarken zu einer Dachmarke angestossen 
werden. Die Ferienspezialisten unterscheiden sich durch 
individuelle Namen.

Mit «Travelhouse», dem neuen Namen für die Gruppe, hat 
Facing das Geschäftsmodell (eine Gruppe von Ferien
spezialisten unter einem Dach) zum Ausdruck gebracht. 
Gleichzeitig musste der Name in allen Sprachregionen 
akzeptiert werden und die hohe Emotionalität des 
Reisens aufnehmen. Der Name wurde aus 1100 Vor
schlägen ausgewählt.

Facing entwickelte ein umfassendes Corporate Design 
Programm, das die neue Marke, die Markenarchitektur, 
sämtliche Geschäftspapiere, Reiseunterlagen sowie die 
Beschriftung der Bürogebäude und der eröffneten Filialen 
beinhaltete. 

Die Wortmarke wurde neu gezeichnet und durch die 
Abkürzung des Namens «th» mit einem Bildzeichen 
ergänzt. Im Bildzeichen symbolisiert die Verbindung 
zwischen «t» und «h» den Weg als Ziel jeder Reise. 
In seiner Gesamterscheinung schafft das Bildzeichen 
die Assoziation zu einem Gütesiegel. Die Zugehörigkeit 
der zehn Ferienspezialisten zur Dachmarke erfolgte 
über ein einheitliches Schriftbild.

Facing entwickelte aufbauend auf dem neuen Markenauf
tritt das Gestaltungskonzept für die Reisekataloge, die 
durch hohe Wertigkeit und Emotionalität überzeugen.

2008 fusionierten die ehemalige Travelhouse AG und 
die ehemalige Hotelplan Schweiz AG zu Hotelplan 
Suisse / MTCH AG. Die TravelhouseGruppe mit ihren 
zehn spezialisierten Reiseveranstaltern ist heute der 
führende Ferienspezialist der Schweiz.

www.travelhouse.ch 

Die TravelhouseGruppe engagierte Facing für ihren Neu
auftritt. Mit einem neuen Namen, einer neuen Wortmarke 
und einem Bildzeichen als Qualitätsauszeichnung wird der 
Grundstein für die zukünftige Entwicklung der Gruppe gelegt.

Markenentwicklung
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Für einen See im neuen Opfiker Stadtteil Glattpark  
erarbeitete Facing Namensvorschläge. Dies in enger  
Zusammenarbeit mit dem Bauamt und dem Stadtrat. 

Sein Name? 
Glattpark-See.

Namensentwicklung
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Als Ausgleich zur verdichteten Bauweise im neuen 
Stadtteil Glattpark entstand im Quartierplan ein rund 
12,8 Hektaren grosser See. Der «Opfikerpark» ist 
aufgrund seiner Grösse und der Lage mitten in einem 
sich rasch verändernden und stark wachsenden 
Siedlungsgebiet etwas Besonderes. Der künstliche See 
ist das prägende Element des Opfikerparks, eine Haupt
attraktion für Bewohner, Arbeitnehmende und Besucher 
sowie ein wichtiger Teil der Identitätsförderung bzw. 
des Gebietsmarketing.

Facing wurde damit beauftragt, einen Namen für den 
See zu finden. Im Vordergrund stand, Klarheit zwischen 
der Bezeichnung des Stadtteils («Glattpark») und 
dem Namen des Parks («Opfikerpark») beziehungsweise 
dem See zu schaffen und ihm einen offiziellen 
und kartografisch festgehaltenen Namen zu geben. 

Die Namensgebung ist bei Seen und kleineren Gewässern 
(Weiher) üblicherweise historisch hinterlegt und ge
wachsen. Sie definiert sich nach Landschaften, Regionen 
oder Ortschaften (Bodensee, Zürichsee, Horgener
weiher). Bei grösseren Parkanlagen mit natürlichen oder 
künstlichen Gewässern werden oft eigene Namen 
oder Namen von Persönlichkeiten gewählt (Neuer See 
im Tiergarten Berlin, Jacqueline Kennedy Onassis 

Reservoir im Central Park New York). Facing erstellte 
eine Situationsanalyse und recherchierte die Namen für 
natürliche und künstliche Gewässer in der näheren 
Umgebung. Darauf aufbauend wurden Namensvorschläge 
entwickelt mit Bezug auf die Architektur des Sees, die 
Lage, die umliegenden Strassen und Ortsnamen sowie 
dem Park. Mit einem Bewertungsraster wurde anschlies
send innerhalb der Arbeitsgruppe des Bauamts Opfikons 
und des Gebietsmarketings eine engere Auswahl von 
Namen soweit möglich objektiv beurteilt und der Name 
«GlattparkSee» dem Stadtrat von Opfikon zur Wahl 
empfohlen.

Für den wohl naheliegendsten Namen GlattparkSee 
konnte dank dem gemeinsamen Entwicklungsprozess 
eine Einigung erzielt werden. Der Name ist inhaltlich 
verständlich und glaubwürdig. Gemeinde, Behörden und 
Anwohner konnten sich ihm schnell identifizieren.

Dem zentralen Element Wasser musste nicht nur durch 
die Architektur bestimmte Grundform und Dimension 
ein erhöhter Status zugeordnet werden, ebenso wichtig 
war ein unverwechselbarer und nicht zufälliger Name. 

www.glattpark.ch
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 Erfrischend
versichert

Markenentwicklung
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Die neue Krankenversicherung der CSS setzt sich mit 
innovativen Angeboten für nachhaltig günstige Prämien 
ein. Facing wurde für die Namensentwicklung sowie 
die Markenentwicklung beauftragt.

Ein neuer Name, eine neue Philosophie, eine neue 
Strategie: Sanagate ist die neue Krankenversicherung 
mit frischen Ideen und Lösungen sowie mit nachhaltig 
günstigen Prämien.

Die OnlinePlattform www.sanagate.ch ist für Sanagate 
der wichtigste Vertriebs und Informationskanal. Damit 

verändert Sanagate die bei anderen Krankenversiche
rungen üblichen Geschäftsprozesse und Kostenstruktu
ren. Die interaktive Website ermöglicht den direkten 
Kontakt zu Sanagate – ohne Warteschlaufen.

Die Eckpfeiler sind eine schlanke Verwaltungsstruktur, 
einfache und übersichtliche Versicherungsprodukte 
sowie eine hohe Eigenverantwortung der Kundinnen 
und Kunden. Dies erlaubt der Versicherung, komplett 
auf Agenturvertretungen zu verzichten und setzt den 
Onlineauftritt ins Zentrum.  

Die CSS Versicherung erteilte Facing das Gesamtmandat 
für die Markenentwicklung einer neuen Krankenversicherung. 
Die daraus entstandene «Sanagate» ist eine Erfolgsgeschichte.

 Erfrischend
versichert

Markenentwicklung
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Innerhalb eines Jahres intensiver Zusammenarbeit 
zwischen Facing und der Projektgruppe der CSS Versiche
rung wurde die Markenidentität, der neue Name und 
das Markendesign erarbeitet sowie die Markteinführung 
von Sanagate vorbereitet.

Dank einem fachlich kompetenten Dialog, einer offenen 
Arbeitsweise und umfangreichen visuellen Studien konnte 
sehr effizient gearbeitet werden. Das Ergebnis kam in 
hohem Masse gut bei der Zielgruppe an. Die Mitglieder
zahlen übertrafen die Erwartungen vor allem in der 
Startphase bei Weitem und das Geschäftsmodell sowie 
der reduzierte Markenauftritt haben sich sehr gut 
durchgesetzt.

www.sanagate.ch 
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avancé

velion

favoras

maxsana

moxie

opti one

baltasarsangate

forvita
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Nähe und
Emotion  

Ein Corporate Design auf den Ebenen Verband, Bereiche 
und Produkte / Dienstleistungen stand im Fokus. Ein 
neu zu entwickelndes Gestaltungskonzept sollte mehr 
Emotionen und Nahbarkeit vermitteln. Die laufenden 
Marktent wicklungen und Anforderungen an die ziel
gruppen gerechte Marketingkommunikation mussten 
kontinuierlich im Sinne einer Weiterentwicklung des 
Auftritts berücksichtigt werden.

Die neue Markenstrategie von GastroSuisse und das 
von Facing entwickelte Corporate Design Programm 
verstärkt den Gesamtauftritt von GastroSuisse in allen 
Tätigkeitsgebieten des Verbandes (Interessenvertretung, 
Berufsbildung, Öffentlichkeitsarbeit und Dienstleistun
gen). Die definierte Markenstrategie verfolgt eine 
Zusammenführung der Kräfte, stärkt das einheitliche 
Profil des Ver bandes und erlaubt gleichzeitig eine 
zielgruppengerechte Ansprache sowie die spezifische 
Auszeichnung der verschiedenen Produkte und Dienst
leistungen.

Der Auftritt widerspiegelt das grosse Dienstleistungs
angebot sowie die professionelle und effiziente Arbeits
weise des Verbandes. GastroSuisse kann dank einem auf 
die unterschiedlichen Zielgruppen optimal abgestimmten 
Kommunikationsauftritt die Rolle als Keyplayer und 
zentrales Sprachrohr der Branche in der Öffentlichkeit 
wahrnehmen.

Bei der Markenstrategie und im Corporate Design wurden 
deshalb in hohem Masse die Anforderungen an eine 
zielgruppengerechte Marketingkommunikation berück
sichtigt.

Das Gestaltungskonzept vermittelt mehr Emotionalität, 
schafft Raum für die optimale Darstellung der Dienst
leistungen und Angebote. Es verweist dank einem 
einheit lichen Gestaltungsraster und für alle Bereiche 
verbind lichen Farbklima den Leser deutlich auf den 
übergeordneten Absender.

www.gastrosuisse.ch 
 

Für den einheitlichen Auftritt von GastroSuisse, dem Verband 
für Hotellerie und Restauration in der Schweiz, erstellte 
Facing ein umfassendes Corporate Design. Das Gestaltungs
konzept schafft Raum für die optimale Darstellung der 
Dienstleistungen.  

Markenführung
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Schnell informiert 
am richtigen Ort

Ganze 20’000m2 gross ist die Ausstellung in der Bauarena, 
einem neuartigen Konzept in der Welt des Baus. Hier 
kommen Bauherren, Architekten, Planer und Handwerker 
zusammen, um sich über neue Produkte, Trends, Einrich
tungen oder Baumaterialien zu informieren. Facing erhielt 
von der Generalunternehmung Allreal den Auftrag, 
ein Signaletikkonzept zu entwickeln, welches die Gestal
tungsphilosophie der Architektur aufnimmt und die 
Besucher zielgerichtet durch die Räumlichkeiten führt.

Facing verfolgte den Ansatz, die Bauarena als «perma
nente» Messe zu betrachten. Mit statischen und dynami
schen OrientierungsElementen sollen die Besucher durch 
die Fachausstellungen geführt werden. Farbcodierung 
der Etagen und das Einteilen in Sektoren erleichtern das 
schnelle Finden auch bei wechselnden Ausstellern.

Im Eingangsbereich steht das interaktive Informations
portal. Über die Touchscreens können Hersteller oder 
Produktgruppen eruiert werden. Die Navigation ist 
einfach und übersichtlich. Wer lieber persönlich beraten 
wird, kann am Infopoint Auskunft verlangen.

Das einfache Zurechtfinden, die schnelle Orientierung 
und das Gefühl, immer zu wissen, wo man sich befindet, 
spielen eine wesentliche Rolle bei der Zusammenführung 
von Besucher und Aussteller. Der selbständige Aus
stellungsbesuch wurde dank dem schnellen Auffinden 
der Anbieter und der guten Orientierung innerhalb 
der Ausstellung erst möglich. Eine durchdachte Signaletik 
erlaubt flexibel auf die wechselnden Präsentationen 
und Aussteller zu reagieren.

www.bauarena.ch 

Die Bauarena in Volketswil ist die grösste permanente 
 Baufachausstellung der Schweiz. Facing konnte ein  
Signaletikkonzept entwickeln, das Kennzeichnung mit  
Architektur in Einklang bringt.

Leitsysteme
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Etage 2 
Sektor A / B A / B

Etage 0 
Sektor A / B A / B

Etage 1 
Sektor A / B C / D

Etage 3
Sektor A / B A / B

Etage 4 
Sektor A / B A / B

Etage 5 
01 - 18 19-32Sektor

B

D

Baumusterzentrum

Event

Event

Bistro

B

A

AA

B

B

C C

D

D

AA

B

B

C C

D

D

AA

B

B

CC

D

D

AA

B

B

C C

D

D

C

Etage 5

Etage 4

Etage 3

Etage 2

Etage 1

Etage 0
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↑ |  WC

30

60

90

120

150

180

210

240

270

300

330
320

360

IMMAGINÄRE DECKENLINIE

390

420

450

480

510

540

570

600

630

660

690

720

750

780

PersonalPersonal Personal

Wareneingang

Information0 \

Infopoint

Etage 0 

Orientierung :

Aktuell:

Seminar und Tagungen heute:
Blindtext irgendwas   Ebene 1  S ektor AA 1 3:00 - 14:30
Blindetext sowieso  Ebene 1  Sektor AA 1 3:00 - 14:30

Events:
Blindtext irgendwas   Ebene 5  S ektor CI 08:00 - 18:30

Ich suche 

Aussteller

Produkt

Information

Startseite

Zurück

Bitte bedienen Sie sich
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Ein Ort 
der Begegnung

Leitsysteme
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Das Bauvorhaben direkt am Bahnhof HerrlibergFeldmeilen 
sollte einen neuen Akzent in Feldmeilen setzen. In 
der ehemaligen KaffeeHag Fabrik entstand ein grosser 
Neubau sowie ein Dorfplatz. Es gab Raum für die 
unterschiedlichsten Bedürfnisse: vom Detailhandel, 
Gewerbe und Handelsbetrieben über Seminar und 
Schulungsräume bis zu Gesundheitspraxen.

Facing schuf ein Konzept, das Orientierung ermöglicht 
sowie eine kommunikative Atmosphäre schafft. Besucher 
sollten in einen Dialog mit der Architektur und den 
Menschen kommen. Das Konzept sah keine zusätzlichen 
Trägermaterialien vor, sondern berücksichtigt die 

vorhandenen Architekturelemente. Mit Schablonen 
wurden die Leitelemente direkt auf den Sichtbeton 
beziehungsweise das Glas aufgebracht. 

Fragmentarische Wort und Satzelemente wurden an 
verschiedenen Stellen angebracht und sollen die Besucher 
irritieren, zum Denken anregen, belustigen und zu 
angeregten Gesprächen untereinander animieren. Der 
kommunikative Aspekt eines Begegnungszentrums 
wird dadurch betont. 

www.zentrumfeldmeilen.ch 
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Weine mit 
Charakter

Für verschiedene Weine der SCHULER St. JakobsKellerei 
gestaltete Facing Etiketten. Für eine österreichische  
Weinlinie wurde ein eigener Brand und Name entwickelt. 

Verpackungsdesign
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Seit über 300 Jahren produziert und handelt die 
SCHULER St. JakobsKellerei mit Wein. Das Sortiment 
ist ausgewogen, qualitativ hochstehend und vielseitig. 
Von Neuheiten bis zum Traditionswein bietet SCHULER 
eine exklusive Auswahl für Weinliebhaber und Genuss
menschen. Facing erhielt den Auftrag, für verschiedene 
Weine die Gestaltung zu erarbeiten sowie für die öster
reichischen Weine einen eigenen Brand und einen Namen 
zu entwickeln. 

Im Fokus standen die Gestaltung der Etiketten für die 
zwei PremiumWeine von «Gillard» aus dem Wallis, das 
Sortiment der französischen Linie «Collection Royale» 
und dem spanischen, limitierten Wein «Don Pascual 
Cepas Antiguas». Aber auch für die australische Wein 
linie «Lady Josephine» und den «Cuvée des Oenologues» 
wurden Etiketten entwickelt.

Für alle Weine sollte der Charakter sowie die Herkunft 
durch die Etiketten ausgezeichnet und hervorgehoben 
werden. So wurden für die Weine «Pierre Sèches» 
und «Château d’Agel» aus der «Collection Royale» 
eigens Illustrationen erstellt, die charakteristisch für 
die Weine sind. 

Für die österreichische Weinlinie «Aurien» konnte Facing 
zusätzlich zu der Gestaltung auch den Namen entwickeln. 
Aus einem systematischen Namingprozess entstand 
ein starker Name, der in Verbindung mit einer prägnanten 
typographischen Lösung den österreichischen Erken
nungsmerkmalen entspricht. Dazu wurde die moderne, 
junge und schlichte Art der österreichischen Weine in 
das Design einbezogen. 

Dank der engen Zusammenarbeit zwischen SCHULER 
und Facing gelingt es immer wieder, bei den spezifischen 
Weinen die von SCHULER beabsichtigten Assoziationen 
gegenüber den Endkonsumenten mit wirkungsvoller 
Gestaltung spürbar zu machen. 

www.schuler.ch
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Lustvolles Kochen 
und Geniessen 

Facing strukturierte und gestaltete die bekannte Kochzeitung 
von Betty Bossi neu. Mit dem ReDesign konnten die 
bestehenden Leser gehalten und junge, urbane Leser 
hinzugewonnen werden. 

Der Betty Bossi Verlag entschied sich zur Überarbeitung 
der Betty Bossi Zeitung, der Schweizer Nummer eins 
für Kochen und Geniessen. Das Profi l der Marke Betty 
Bossi sollte herausgearbeitet und die Marke langfristig 
gestärkt werden.

Mit Cross Selling sollte die Kundenbeziehung gefestigt, 
also eine ganzheitliche Verkaufsstrategie verfolgt werden, 
die den umfassenden Bedarf der Abonnenten erfasst 
und so weit wie möglich mit Leistungen von Betty Bossi 
abdeckt. Dank medienübergreifender Kommunikation 
sollten die Abonnenten über mehrere inhaltlich, gestalte
risch und redaktionell verknüpfte Kanäle zielgerichtet 
zu den Angeboten von Betty Bossi geführt werden. Damit 
sollten auch neue Zielgruppen erreicht werden.

Facing strukturierte und gestaltete die Kochzeitung 
von Betty Bossi neu. Die ästhetische Bildsprache bringt 
die raffi  nierten Gerichte noch lustvoller zur Geltung. 
Ein Thema ist jeweils in einheitlicher, saison gerechter 
und farblich abgestimmter Abbildung frisch gestylt. 
Die Seiten sind übersichtlich gestaltet und bringen die 
Bilder perfekt zur Geltung.

Die neue Gestaltung lehnt sich mehr an ein Magazin 
an. Rubriken und fi x platzierte Inhaltsgefässe schaff en 
eine klare Struktur und gewährleisten eine optimale 
Lese führung.

Die über 800’000 Abonnentinnen und Abonnenten 
erhalten jetzt eine frische und moderne neue Zeitung 
mit ansprechenden Bildern der Zutaten und Menüs. 
Mit dem sanften, aber umfassenden ReDesign gelang 
es, sowohl die bestehenden Leser als auch jüngere 
und urbane Leser zu gewinnen. Die bewährten Werte von 
Betty Bossi, Inspiration und Kochlust, schweizerische 
Qualität, umfassendes Angebot rund um das Kochen und 
kulinarische Kompetenz – werden in der neuen Koch
zeitung erlebbar weitergeführt.

www.bettybossi.ch 

Editorial  
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14 5/09  

Dekorationsidee
Verglichen mit herkömmlicher Küchenalufolie ist grill Alu-
folie viel reissfester. Auch verbrennt das Grillgut weniger 
schnell darin.Tat dolessi te faci te duis accum alisl doloborer 
il ut lorper si tionse cor ate faciliquisl er autpat luptat. Ut 
adiamconsed essequat wir. können alles und jedes unsdso-
wieso und weiter.

Peperoni-Bonbins
mit Champignons

Vegetarisch mal anders

Vor- und zubereiten: ca. 25 Min.

1 Esslöffel Butter

1 grosse Zwiebel, halbiert, 
in dünnen Scheiben

400 g Rüebli, in ca. 5 mm dicke 
Scheiben gehobelt

250 g Goldhirse

8 dl Gemüsebouillon

1 dl Halbrahm

1 Bund glattblättrige 
Petersilie, grob gehackt

2 St. Galler Spezialschüb-
lig (ca. 280 g) oder 
2 Cervelats, schräg in 
Scheiben

  Salz, Pfeffer, nach Bedarf

80 g Sbrinz

1. Butter in einer Pfanne warm 
werden lassen. Zwiebel und 
Rüebli bei mittlerer Hitze ca. 
5 Min. andämpfen.

2. Hirse beigeben, kurz weiter
dämpfen. Bouillon dazugiessen, 

unter gelegentlichem Rühren 
zugedeckt bei kleiner Hitze ca. 
15 Min. köcheln.

3. Rahm, Petersilie und Schüblig 
beigeben, mischen, würzen, 

Pro Person: 3 g Fett, 3 g Eiweiss, 
53 g Kohlenhydrate, 2605 kJ (622 kcal)

5/09  

Tomaten Cheesecake 
mit Basilikum

Financier-Cake mit  
frischen Früchten

 
Vor- und zubereiten: ca. 25 Min.

 1 Esslöffel Butter

 1 grosse Zwiebel, halbiert, 
in dünnen Scheiben

 400 g Rüebli, in ca. 5 mm dicke 
Scheiben gehobelt

 250 g Goldhirse

 8 dl Gemüsebouillon

 1 dl Halbrahm

 1 Bund glattblättrige 
 Petersilie, grob gehackt

 2 St. Galler Spezialschüb-
lig (ca. 280 g) oder 
2 Cervelats, schräg in 
Scheiben

  Salz, Pfeffer, nach Bedarf

 80 g Sbrinz

1. Butter in einer Pfanne warm 
werden lassen. Zwiebel und 
Rüebli bei mittlerer Hitze ca.  
5 Min. andämpfen.

2.  Hirse beigeben, kurz weiter
dämpfen. Bouillon dazugiessen, 
unter gelegent lichem Rühren 

3.  Rahm, Petersilie und Schüblig 
bei geben, mischen, würzen, 

 
Pro Person: 3 g Fett, 3 g Eiweiss, 
53 g Kohlenhydrate, 2605 kJ (622 kcal)

 
Vor- und zubereiten: ca. 25 Min.

 1 Esslöffel Butter

 1 grosse Zwiebel, halbiert, 
in dünnen Scheiben

 400 g Rüebli, in ca. 5 mm dicke 
Scheiben gehobelt

 250 g Goldhirse

 8 dl Gemüsebouillon

 1 dl Halbrahm

 1 Bund glattblättrige 
 Petersilie, grob gehackt

 2 St. Galler Spezialschüb-
lig (ca. 280 g) oder 
2 Cervelats, schräg in 
Scheiben

  Salz, Pfeffer, nach Bedarf

 80 g Sbrinz

1. Butter in einer Pfanne warm 
werden lassen. Zwiebel und 
Rüebli bei mittlerer Hitze ca.  
5 Min. andämpfen.

2.  Hirse beigeben, kurz weiter
dämpfen. Bouillon dazugiessen, 
unter gelegent lichem Rühren 
zugedeckt bei kleiner  Hitze 

3.  Rahm, Petersilie und Schüblig 
bei geben, mischen, würzen, 

 
Pro Person: 3 g Fett, 3 g Eiweiss, 
53 g Kohlenhydrate, 2605 kJ (622 kcal)

Backen

215/09  195/09  

Backen

Kirschen- 
kuchen

 
Vor- und zubereiten: ca. 25 Min.

 1 Esslöffel Butter

 1 grosse Zwiebel, halbiert, 
in dünnen Scheiben

 400 g Rüebli, in ca. 5 mm dicke 
Scheiben gehobelt

 250 g Goldhirse

 8 dl Gemüsebouillon

 1 dl Halbrahm

 1 Bund glattblättrige 
 Petersilie, grob gehackt

 2 St. Galler Spezialschüb-
lig (ca. 280 g) oder 
2 Cervelats, schräg in 
Scheiben

  Salz, Pfeffer, nach Bedarf

 80 g Sbrinz

1. Butter in einer Pfanne warm 
werden lassen. Zwiebel und 
Rüebli bei mittlerer Hitze ca.  
5 Min. andämpfen.

2.  Hirse beigeben, kurz weiter-
dämpfen. Bouillon dazugiessen, 
unter gelegent lichem Rühren 
zugedeckt bei kleiner  Hitze ca. 
15 Min. köcheln.

3.  Rahm, Petersilie und Schüblig 
bei geben, mischen, würzen, 

 
Pro Person: 3 g Fett, 3 g Eiweiss, 
53 g Kohlenhydrate, 2605 kJ (622 kcal)

Fencheltarte mit 
Schokoladerahm

 
Vor- und zubereiten: ca. 25 Min.

 1 Esslöffel Butter

 1 grosse Zwiebel, halbiert, 
in dünnen Scheiben

 400 g Rüebli, in ca. 5 mm dicke 
Scheiben gehobelt

 250 g Goldhirse

 8 dl Gemüsebouillon

 1 dl Halbrahm

 1 Bund glattblättrige 
 Petersilie, grob gehackt

 2 St. Galler Spezialschüb-
lig (ca. 280 g) oder 
2 Cervelats, schräg in 
Scheiben

  Salz, Pfeffer, nach Bedarf

 80 g Sbrinz

1. Butter in einer Pfanne warm 
werden lassen. Zwiebel und 
Rüebli bei mittlerer Hitze ca.  
5 Min. andämpfen.

2.  Hirse beigeben, kurz weiter-
dämpfen. Bouillon dazugiessen, 
unter gelegent lichem Rühren 
zugedeckt bei kleiner  Hitze ca. 
15 Min. köcheln.

3.  Rahm, Petersilie und Schüblig 
bei geben, mischen, würzen, 

 
Pro Person: 3 g Fett, 3 g Eiweiss, 
53 g Kohlenhydrate, 2605 kJ (622 kcal)

Griessflammeri mit Rhabarber

214/11

Vor- und zubereiten: ca. 30 Min.
Kühl stellen: ca. 1 Std.
Für 6 Förmchen von je ca. 1¿ dl,
gefettet

200 g Rhabarber, geschält,
in Würfeli (ergibt ca.150g)

2 Esslöffel Zucker

1 Esslöffel Wasser

¿ Esslöffel Zitronensaft

2 dl Milch

¿ Vanillestängel,
längs aufgeschnitten,
nur ausgekratzte Samen

1 unbehandelte Zitrone,
nur abgeriebene Schale

30 g Hartweizengriess

3 Blatt Gelatine, ca. 5 Min.
in kaltem Wasser eingelegt,
abgetropft

1 Eigelb

2 Esslöffel Zucker

2 dl Vollrahm, steif geschlagen

1. Rhabarber mit Zucker, Wasser
und Zitronensaft ca. 2 Min.
köcheln, in die vorbereiteten
Förmchen verteilen.

Vor- und zubereiten: ca. 30 Min.
Kühl stellen: ca. 3 Std.
Für 4 Gläser von ca. 2 dl

300 g roter Rhabarber,
geschält, in kleinen
Stücken (ergibt ca. 200 g)

3 Esslöffel Zucker

2 Esslöffel Wasser

¿ Esslöffel Zitronensaft

3 Blatt Gelatine, ca. 5 Min.
in kaltem Wasser eingelegt,
abgetropft

2 dl Vollrahm, steif geschlagen

2 frische Eiweisse

1 Prise Salz

5 Esslöffel Zucker

2. Milch mit Vanillesamen und
Zitronenschale aufkochen.
Griess beigeben, unter Rühren
bei mittlerer Hitze ca. 2 Min.
köcheln, von der Platte nehmen.
Gelatine darunterrühren, etwas
abkühlen.

3. Eigelb und Zucker mit den
Schwingbesen des Handrühr-
geräts ca. 5 Min. rühren,
unter den Griess mischen.

4. Schlagrahm darunterziehen,
Masse in die vorbereiteten
Förmchen füllen, glatt strei-
chen, zugedeckt im Kühl-
schrank ca. 1 Std. fest werden
lassen.

5. Förmchen kurz in heisses
Wasser tauchen, Flammeri
auf Teller stürzen.

Lässt sich vorbereiten: Griess-
flammeri 1Tag im Voraus zube-
reiten, zugedeckt im Kühlschrank
aufbewahren.

Pro Stück: 14 g Fett, 4 g Eiweiss,
14 g Kohlenhydrate, 831kJ (199 kcal)

1. Rhabarber mit Zucker, Wasser
und Zitronensaft ca. 3 Min.
köcheln, von der Platte nehmen.
Gelatine darunterrühren, aus-
kühlen.

2. Schlagrahm unter den Rhabar-
ber ziehen. Eiweisse mit
dem Salz steif schlagen. Zucker
nach und nach beigeben,
weiterschlagen, bis der Eischnee
glänzt, sorgfältig unter die
Rhabermasse ziehen. Mousse
in Gläser füllen, ca. 3 Std.
zugedeckt kühl stellen.

Erdbeeren

200 g Erdbeeren, geviertelt

1 Esslöffel Puderzucker

1 Esslöffel Zitronensaft

Erdbeeren mit Zucker und Zitronen-
saft mischen, ca. 10 Min. ziehen
lassen, auf Rhabarbermousse ver-
teilen.

Pro Person: 18 g Fett, 4 g Eiweiss,
32 g Kohlenhydrate, 1277 kJ (305 kcal)

Rhabarbermoussemit Erdbeeren

Desserts

194/11

Rhabarber-Baiser-Törtchen

Rhabarber-Amaretti-Crumble

Vor- und zubereiten: ca. 35 Min.
Kühl stellen: ca. 30 Min.
Backen: ca. 18 Min.
Für 8 Förmchen von je ca. 10cmØ,
gefettet und bemehlt

Mürbeteig

200 g Mehl

1 Prise Salz

80 g Zucker

1 unbehandelte Zitrone,
nur ¿ abgeriebene Schale

120 g Butter, in Stücken, kalt

1 Ei, verklopft

1. Mehl, Salz, Zucker und Zitro-
nenschale in einer Schüssel
mischen. Butter beigeben, von
Hand zu einer gleichmässig
krümeligen Masse verreiben.

2. Ei beigeben, rasch zu einem
weichen Teig zusammenfügen,
nicht kneten. Teig flach drü-
cken, zugedeckt ca. 30 Min.
kühl stellen.

Formen: Teig zwischen Klarsicht-
folie und wenig Mehl ca. 3 mm
dick auswallen. 8 Rondellen mit
gewelltem Rand von je ca. 12 cm Ø
ausstechen, in die vorbereiteten
Förmchen legen, dicht einstechen.

Blindbacken: ca. 15 Min. in der
unteren Hälfe des auf 200 Grad
vorgeheizten Ofens. Herausneh-
men, auf einem Gitter auskühlen.

Füllung

300 g Erdbeer-Rhabarber,
geschält, in Stücken
(ergibt ca. 200 g)

2 Esslöffel Zucker

2 frische Eiweisse

1 Prise Salz

100 g Zucker

2 Esslöffel gemahlene
Mandeln

1. Rhabarber mit Zucker in einer
Pfanne zugegedeckt ca. 3 Min.
köcheln, auskühlen.

2. Eiweisse mit dem Salz steif
schlagen, Zucker nach und nach
beigeben, weiterschlagen, bis
der Eischnee glänzt, in einen
Spritzsack mit gezackter Tülle
(ca. 11mm Ø) füllen.

3. Mandeln auf den Törtchenböden
verteilen, Rhabarber darauf
verteilen, mit der Meringue-
Masse dekorativ verzieren.

Überbacken: ca. 3 Min. in der
oberen Hälfte des auf 240 Grad
vorgeheizten Ofens (nur Ober-
hitze oder Grill).

Dazu passt: Vanilleglace.

Pro Stück: 14 g Fett, 5 g Eiweiss,
43 g Kohlenhydrate, 1359 kJ (325 kcal)

Vor- und zubereiten: ca. 30 Min.
Backen: ca. 20 Min.
Für eine ofenfeste Form von
ca. 2 Litern

60 g Zucker

3 Esslöffel Wasser

600 g Erdbeer-Rhabarber,
geschält, in kleinen
Stücken (ergibt ca. 500 g)

200 g Amaretti, zerbröckelt

100 g Butter, flüssig

3 Esslöffel Zucker

¿ Teelöffel Zimt

1. Zucker und Wasser in einer wei-
ten Pfanne ohne Rühren auf-
kochen. Hitze reduzieren, unter
gelegentlichem Hin-und-her-
Bewegen der Pfanne köcheln,
bis ein heller Caramel entsteht.
Rhabarber beigeben, ca. 3 Min
mitköcheln, in eine ofenfeste
Form verteilen.

2. Amaretti, Butter, Zucker und
Zimt mit einer Gabel mischen,
bis die Masse krümelig ist. Auf
dem Rhabarber verteilen.

Backen: ca.20 Min. in der unteren
Hälfte des auf 150 Grad vor-
geheizten Ofens. Herausnehmen,
etwas abkühlen.

Tipp: Statt Amaretti gemahlene
Mandeln verwenden.

Pro Person: 29 g Fett, 4 g Eiweiss,
53 g Kohlenhydrate, 2049 kJ (490 kcal)

Film auf
www.youtube.com/
bettybossichannel

Desserts
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 Schnell, frisch und 
sehr erfolgreich

Facing wurde mit dem Mandat betraut, Coop Pronto eigen
ständig zu positionieren und die Bekanntheit weiter zu stei
gern. Mit der Aussage «Für das Schnelle und Frische» und 
gezielten Massnahmen an den Tankstellen und in den Shops, 
wurde Coop Pronto zum ConvenienceMarktführer.

Der Trend, zu jeder Tages und Nachtzeit einkaufen 
zu können, hat dazu geführt, dass ConvenienceShops 
seit einigen Jahren stark wachsen. Coop Mineraloel AG 
expandiert im ShopGeschäft neben Agrola am stärksten 
und betreibt heute bald 250 Shops mit oder ohne Tank
stelle. Das Einkaufsverhalten von Konsumenten hat sich 
verändert – Tanken und Einkaufen, unabhängig von Zeit
und Ort, sind erwünscht. Coop Pronto erreicht dank 
hervorragender Standorte eine sehr hohe Kunden frequenz 
sowie hohe Umsätze pro Tankstelle / Shop im Markt
vergleich.

Facing hatte zur Aufgabe, die Formatmarke Coop Pronto 
innerhalb des Gesamtangebotes der Coop Gruppe und 
gegenüber den Mitbewerbern eigenständig zu positio
nieren und die Bekanntheit markant zu steigern. Die 
Kundenbindung sollte zudem mittels eines übergeord
neten Kommunikationskonzeptes für die Angebote, die 
Aktionen, die jährlichen Gewinnlos und SupercardRa
battKampagne sowie Prospekt und Werbeunterlagen 
gefördert werden.

Als kommunikative Kernidee stellte Facing die Aussage 
«Für das Schnelle und Frische» in den Mittelpunkt. Die 
Positionierung orientiert sich an der modernen Arbeits 
und Freizeitgestaltung und berücksichtigt konsequent 
auch die heutigen Kundenbedürfnisse.

Facing überarbeitete die gesamte Angebotswerbung 
sowie sämtliches Prospektmaterial rund um die Kunden
bindungsdienstleistungen und integrierte die jährlichen 
Werbekampagnen schrittweise in den neuen Format
auftritt.

Coop Pronto ist in der Schweiz in der Zwischenzeit 
Marktführer und überzeugt mit einem äusserst konse
quenten Gesamtauftritt. Dies betrifft sowohl die 
Tankstellen und Shopgestaltung sowie das Sortiment 
und den Marken und Kommunikationsauftritt. In 
der Kommunikation und Werbung konnte Facing dank 
der mehrjährigen Zusammenarbeit einen wesentlichen 
Beitrag zum heutigen Erfolg von Coop Pronto beitragen.

www.cooppronto.ch 

Markenkommunikation
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Beim Tanken mit der 
Supercard profitieren.

1 Superpunkt
+ 3 Rp. Rabatt

pro Liter Benzin/Diesel

Für die  
Grillparty.
Wir feiern mit Ihnen.
Von Donnerstag bis Samstag, 
15. - 17. November 2007.
Jeweils von 10.00 - 19.00 Uhr.

An unserer Grillparty erhalten Sie  
1 Wurst vom Grill & Brot  
für 2 Franken

1 Getränk 3dl (ohne Alkohol) 
für 1 Franken.

Coop Pronto. Für das Schnelle und Frische.
365 Tage im Jahr geöffnet.

Für die 
heisse Party.
Wir feiern mit Ihnen.
Von Donnerstag bis Samstag,  
15. - 17. November 2007.
Jeweils von 10.00 bis 19.00 Uhr. 

Coop Pronto mit Tankstelle
Fürstenlandstrasse 17  
in St. Gallen

Für den  
Heisshunger.3 Rappen

Rabatt pro Liter
Benzin oder Diesel

Gültig bis 31.12.2007 
nur beim Coop Pronto 
Shop mit Tankstelle  
an der Fürstenland-
strasse 17 in St. Gallen. 

BON

Gegen Abgabe dieses Bons nach dem Tanken erhalten 

Sie jeden Liter Benzin oder Diesel 3 Rappen 
günstiger. Bon nicht mit anderen Bons oder Aktionen 

kumulierbar und nur einmal einlösbar.

An unserer Grillparty erhalten Sie  

1 Wurst vom Grill & Brot  
für 2 Franken
  

1 Getränk 3dl (ohne Alkohol)  
für 1 Franken.
Gültig vom 15. - 17. November 2007, jeweils  
10 - 19 Uhr. Nur beim Coop Pronto mit  
Tankstelle, Fürstenlandstrasse 17 in St. Gallen. 

Coop Pronto. Für das Schnelle und Frische.
366 Tage im Jahr geöffnet.
Montag bis Samstag 6.00 bis 22.00 Uhr.
Sonntag 7.00 bis 21.00 Uhr.

Für die  
Wurst.

Coop Pronto. Für das Schnelle und Frische. 
366 Tage im Jahr geöffnet.

Für den  
Durst.

Coop Pronto. Für das Schnelle und Frische. 
366 Tage im Jahr geöffnet.

✁

Gegen Abgabe dieses Bons  

erhalten Sie 
 

1 Wurst vom Grill & Brot gratis.
Gültig bis 31.12.2008.

Wurst
gratis

BON

Getränk
gratis
BON Gegen Abgabe dieses Bons  

erhalten Sie 
 
1 Getränk, 3dl gratis.
Gültig bis 31.12.2008.

Heute. 
Gratis zu jedem Butterzopf 
1l Granini Orangensaft.

+
1 Butterzopf, 
350g, CHF 3.90

1l Granini Orangensaft 
(Wert CHF 2.70)

Beim Kauf eines ofenfrischen Butterzopfs erhalten Sie 
heute gratis 1 Liter Orangensaft Granini im Wert von Fr. 2.70.

Coop Pronto. Für das Schnelle und Frische.

Gratis

Aktion.
Gültig vom 29. März 
bis 1. Juni 2009
Coop Pronto mit Tankstelle.
Sonnenstrasse 16 in Kreuzlingen

Coop Pronto. Für das Schnelle und Frische.
365 Tage im Jahr geöffnet. 
Montag bis Samstag 6.00 bis 22.00 Uhr.
Sonntag 7.00 bis 21.00 Uhr.

Gegen Abgabe dieses Bons nach dem Tanken 
an der Kasse erhalten Sie jeden Liter 
Benzin oder Diesel 3 Rappen günstiger. 
Bon nicht mit anderen Bons oder Aktionen 
kumulierbar und nur einmal einlösbar.3 Rappen

BON
Rabatt pro Liter
Benzin oder Diesel

Gültig bis 30. Juni 2008 beim 
Coop Pronto mit Tankstelle, 
Sonnenstrasse 16 in Kreuzlingen.

1.00
statt 2.20

Baguette
ca. 52cm

240 g

Für das frische 
Baguette

1 Butterzopf, 
350g, CHF 3.90

Gratis: Zu jedem 
Butterzopf 1l Granini 
Orangensaft

1l Granini Orangensaft 
(Wert CHF 2.70)+

Gratis

Für 5 Rappen 
weniger pro 
Liter. 
In allen Coop Pronto mit Tankstelle. 

Coop Pronto. Für das Schnelle und Frische. 
365 Tage im Jahr geöffnet.

5 Rappen
BON
Rabatt pro Liter
Benzin oder Diesel

Gegen Abgabe dieses Bons nach dem Tanken 
an der Kasse erhalten Sie jeden Liter Benzin 
oder Diesel 5 Rappen günstiger. Bon nicht mit 
anderen Bons oder Aktionen kumulierbar und nur 
einmal einlösbar.

Gültig bis 31 Oktober 2009 in allen 
Coop Pronto mit Tankstelle.

Für 5-fache 
Superpunkte 
beim Tanken.
An allen Coop Pronto mit Tankstelle.

Coop Pronto. Für das Schnelle und Frische. 
366 Tage im Jahr geöffnet. 

BON Gegen Abgabe dieses Bons nach dem Tanken 
an der Kasse erhalten Sie für jeden Liter Benzin 
oder Diesel 5-fache Superpunkte. Bon nicht mit 
anderen Bons oder Aktionen kumulierbar und nur 
einmal einlösbar.

Gültig bis 31. Dezember 2008 an allen Coop Pronto mit Tankstelle.

5 Rappen
BON
Rabatt pro Liter
Benzin oder Diesel

Gegen Abgabe dieses Bons nach dem Tanken 
an der Kasse erhalten Sie jeden Liter 
Benzin oder Diesel 5 Rappen günstiger. 
Bon nicht mit anderen Bons oder Aktionen 
kumulierbar und nur einmal einlösbar.

Gültig nur beim Coop Pronto mit Tankstelle 
an der Sonnenstrasse 16 in Kreuzlingen.

Für den Januar.

Coop Pronto. Für das Schnelle und Frische.
365 Tage im Jahr geöffnet.

Montag bis Samstag 6.00 bis 22.00 Uhr.
Sonntag 7.00 bis 21.00 Uhr.

Für 5 Rappen 
weniger pro Liter.

GUTSCHEINHEFT

Einlösbar nur beim Coop Pronto mit Tankstelle 
an der Sonnenstrasse 16 in Kreuzlingen.

Bio Zwirbelbrot 
hell

1/2 Preis

BON

Gültig vom 
1.2. - 16.3.08 nur im 
Coop Pronto Shop, 
Schaffhauserstrasse 
499 in Zürich. 

Gültig vom 
1.2. - 16.3.08 nur im 
Coop Pronto Shop, 
Schaffhauserstrasse 
499 in Zürich. 

Gültig vom 
1.2. - 16.3.08 nur im 
Coop Pronto Shop, 
Schaffhauserstrasse 
499 in Zürich. 

Gültig vom 
1.2. - 16.3.08 nur im 
Coop Pronto Shop, 
Schaffhauserstrasse 
499 in Zürich. 

Gültig vom 
1.2. - 16.3.08 nur im 
Coop Pronto Shop, 
Schaffhauserstrasse 
499 in Zürich. 

Gültig vom 
1.2. - 16.3.08 nur im 
Coop Pronto Shop, 
Schaffhauserstrasse 
499 in Zürich. 

Gegen Abgabe dieses Bons erhalten Sie  

ein Bio Zwirbelbrot hell 370 g im Wert  
von 3.70 Franken zum halben Preis für  
1.85 Franken. Dieser Bon ist nicht mit weiteren 
Bons oder Aktionen kumu lierbar und kann nur einmal 
eingelöst werden.

Bio Zwirbelbrot 
hell

1/2 Preis

BON

Gegen Abgabe dieses Bons erhalten Sie  

ein Bio Zwirbelbrot hell 370 g im Wert  
von 3.70 Franken zum halben Preis für  
1.85 Franken. Dieser Bon ist nicht mit weiteren 
Bons oder Aktionen kumu lierbar und kann nur einmal 
eingelöst werden.

1.00
statt 2.20

Baguette 
ca. 52 cm

240 g

Baguette

Gegen Abgabe dieses Bons erhalten Sie  

ein Baguette 240 g im Wert von  
2.20 Franken zum Preis von 1.00 Franken. 
Dieser Bon ist nicht mit weiteren Bons oder Aktionen 
kumu lierbar und kann nur einmal eingelöst werden.

1.00
statt 2.20

Baguette 
ca. 52 cm

240 g

Baguette

Gegen Abgabe dieses Bons erhalten Sie  

ein Baguette 240 g im Wert von  
2.20 Franken zum Preis von 1.00 Franken. 
Dieser Bon ist nicht mit weiteren Bons oder Aktionen 
kumu lierbar und kann nur einmal eingelöst werden.

Gipfeli

Gegen Abgabe dieses Bons 

erhalten Sie ein Buttergipfel im Wert von  
0.90 Franken zum Preis von 0.50 Franken. 
Dieser Bon ist nicht mit weiteren Bons oder Aktionen 
kumu lierbar und kann nur einmal eingelöst werden.

0.50
statt 0.90

Gipfeli
Gipfeli

Gegen Abgabe dieses Bons 

erhalten Sie ein Buttergipfel im Wert von  
0.90 Franken zum Preis von 0.50 Franken. 
Dieser Bon ist nicht mit weiteren Bons oder Aktionen 
kumu lierbar und kann nur einmal eingelöst werden.

0.50
statt 0.90

Gipfeli

BON BON

BON BON

Coop Pronto. Für das Schnelle und Frische.
366 Tage im Jahr geöffnet.
Montag bis Samstag 6.00 bis 23.00 Uhr.

Für frisches 
Brot.
 

Coop Pronto
Schaffhauserstrasse 499
in Zürich

Profitieren Sie bei  
jedem Besuch!
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Die Tankstellen von Coop Pronto bieten für Promotionen 
viele und gut sichtbare Kommunikationsfl ächen. Facing 
hat diese systematisch in den Werbeauftritt integriert. 
Werden sie nicht von Coop Pronto selbst genutzt, können 
sie von Drittanbietern gemietet werden. Die Plakat stellen 
ermöglichen eine grossfl ächige Präsenz. Ebenfalls sehr 
gut nutzbar sind die Dachstützen neben den Tankautoma

ten, welche die Kunden beim Tanken im Blickfeld haben. 
Zusätzlich werden Eingangstüren, ShopSchaufenster und 
der Boden beim Eingang für die Kommunikation genutzt. 
An den Kassen werden Displays angebracht und Zahlmat
ten für Werbung genutzt. Durch die konsequente Nutzung 
aller möglichen Flächen direkt um und im Shop wird eine 
sehr hohe Aufmerk samkeit bei den Kunden erzielt.
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Gültig bei Vorweisen der Supercard in allen 
Coop Pronto mit Tankstelle bis 31. August 2010.

Für treue Jäger 
und fl eissige 
Sammler.Sammler.

3Rp.
Rabatt

+
1 Superpunkt

pro Liter Benzin/Diesel

1 Superpunkt
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Für Sammler.

Für Jäger.

Jetzt 3 Rappen pro Liter  
günstiger tanken und Superpunkte sammeln. 

Sommeraktion an allen  
Coop Pronto Tankstellen, gültig vom 
18. Juni bis 23. September 2007.

074-02_F12_Jaeger_Sammler.indd   1 29.5.2007   22:29:20 Uhr

«Für Jäger und Sammler.»
Im Sommer profi tiert der CoopKunde mit der Supercard 
(Kundenbindungsprogramm von Coop) von einer Aktion 
beim Tanken. Nicht nur Punkte sammeln, sondern auch 
eine Vergünstigung sind angesagt. 

Die Kampagne ist an den Coop Pronto mit Tankstellen 
und in der Coop Presse zu sehen. Die Ziele, Neukunden 
zu gewinnen und diese vom günstigen Angebot zu 
überzeugen, werden mit dieser Doppelwertkampagne 
umgesetzt. Plakate, Aufsteller, aber auch Tragtaschen 
kommen zum Einsatz und vermitteln eine emotionale 
LifestyleSituation.

Als Sympathieträger treten der Weimaraner Gustav und 
seine Begleiterin im mobilen Zweiergespann auf. Ganz im 
Sinne von «Jagen und Sammeln».

Für Jäger 
und Sammler.

Für Jäger 
und Sammler.

2007

2008

2009

2010

Headline

Gültigkeit
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+3Rp.
Rabatt

pro Liter Benzin/Diesel 

1 Superpunkt
Beim Tanken mit der 
Supercard profitieren.

1 Superpunkt
+ 3 Rp. Rabatt

pro Liter Benzin/Diesel

+3Rp.
Rabatt

pro Liter Benzin/Diesel 

1 Superpunkt

+3Rp.
Rabatt

pro Liter Benzin/Diesel 

1 Superpunkt

+3Rp.
Rabatt

pro Liter Benzin/Diesel 

1 Superpunkt
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Gültig bei Vorweisen der Supercard in allen 
Coop Pronto mit Tankstelle bis 31. August 2011.

Beim Tanken mit 
der Supercard 
profi tieren.

1 Superpunkt

+
3Rp.
Rabatt

pro Liter Benzin/Diesel 

Für Jäger und 
Sammler.

Für Jäger und Sammler.
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Gültig bei Vorweisen der Supercard in allen 
Coop Pronto mit Tankstelle bis 31. August 2011.

Beim Tanken mit der Supercard profi tieren.

1 Superpunkt

+
3Rp.
Rabatt

pro Liter Benzin/Diesel 

Für Jäger und Sammler.
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Beim Tanken mit der 
Supercard profi tieren.

Gültig bei Vorweisen der Supercard 
in allen Coop Pronto mit Tankstelle 
bis 31. August 2011.

1 Superpunkt

+
3Rp.
Rabatt

pro Liter Benzin/Diesel

Für Jäger und Sammler.
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Gültig bei Vorweisen der Supercard in allen 
Coop Pronto mit Tankstelle bis 31. August 2011.

Beim Tanken mit der Supercard profi tieren.

1 Superpunkt

+
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Rabatt

pro Liter Benzin/Diesel 

1 Superpunkt

+
3Rp.
Rabatt

pro Liter Benzin/Diesel 

Beim Tanken mit der Supercard profi tieren.

Gültig bei Vorweisen der Supercard 
in allen Coop Pronto mit Tankstelle 
bis 31. August 2011.

Für Jäger 
und Sammler.
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Für Jäger und Sammler.

Beim Tanken mit der 
Supercard profi tieren.

1 Superpunkt

+
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Gültig bei Vorweisen der Supercard 
in allen Coop Pronto mit Tankstelle 
bis 31. August 2011.
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Für Jäger und Sammler.
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Gültig bei Vorweisen der Supercard in allen 
Coop Pronto mit Tankstelle bis 31. August 2011.

Beim Tanken mit der Supercard profi tieren.

1 Superpunkt

+
3Rp.
Rabatt

pro Liter Benzin/Diesel 
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«Für jeden ein Gewinn.»
Um die Zielsetzung der Kundenfrequenz und des Markt
anteils zu erreichen, entwickelt Facing für Coop Pronto 
eine umfassende nationale Gewinnloskampagne jeweils 
zum Jahresbeginn.

Sie umfasst den Auftritt am POS, eine nationale Plakat
kampagne, Inserate, Radio Spots, Online Web auftritt, 
Newsletter und Tragtaschen. Mittels CrossMediaKam
pagne wird eine hohe Beachtung bei den Konsumenten 
erreicht. Die quantitativen Ziele können anhand der ab 
ge gebenen Preise und Codeeinsendungen der Teilnehmer 
gemessen werden. 

Die Interaktivität durch Einbezug der Onlinemedien und 
Mobiltechnologie ergeben eine vielseitige Teilnahme
möglichkeit und automatische, kostengünstige Nutzung 
der Kundendaten. 

Die breite Präsenz durch die verschiedensten Kommuni
kationsmittel fördert den Bekanntheitsgrad der 
Coop Pronto Shops und beeinfl usst das Image positiv.

2009

2010
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In den vergangenen zehn Jahren konnte Facing viele 
 inter essante, innovative und herausfordernde Aufträge 
aus den verschiedensten Bereichen ausführen. 

2001
Lucius Leonhardt und Raphael Baumann gründen die 
Facing AG. Im Sommer übernehmen sie das Mandat 
für die Markenführung von Coop. Beide waren vorher bei 
der renommierten Branding Agentur külling & partner 
(heute schneiter meier) für den Neuauftritt von Coop in 
der Schweiz zuständig.

Facing wird zudem die Verantwortung für das Kommuni
kationskonzept und das Leitsystem des Ausstellungs
projektes «Mana» übertragen, das Coop in Zusammen
arbeit mit Architekt Andrin Schweizer an der Expo 2002 
in Neuenburg präsentierte.

2002
Für das Zürcher Ballett unter der Leitung von Heinz Spoerli 
gestaltet Facing eine Broschüre, die einem breiteren 
Publikum die Perfektion und Anmutung des klassischen 
Balletts näher bringt.

Facing entwickelt für den Geschäftsbericht der NZZ-Gruppe 
ein Inhalts und Layoutkonzept, das die heraus ragenden 
Kompetenzen in allen Bereichen zeigt.

Coop betraut Facing mit der Gestaltung und Umsetzung 
seiner Geschäftsberichte.

2003
Der Zoo Basel will im Rahmen der Ausstellung «Gamgoas» 
die Öffentlichkeit über sein Engagement im Naturschutz
park im EtoshaGebiet in Namibia informieren. Facing 
erarbeitet die grafische und elektronische Umsetzung 
von Touchscreens und bringt kartografische Darstel
lungen, Tabellen und ExponatKennzeichnungen in eine 
verständ liche und ansprechende Form.

Der Geschäftsbericht der Conzzeta Holding wird herge
stellt – Auftrag ist das Gesamtkonzept sowie die Entwick
lung des Layouts und der Bilder.

Für das Bau und Immobilienunternehmen Peikert aus Zug 
entwickelt Facing für eine Wohnüberbauung am Zürichsee 
das Erscheinungsbild, eine Webseite, die als Informations
plattform dient, sowie weitere Kommuni kationsmittel.

Facing unterstützt das Wirtschaftsprüfungsunternehmen 
KPMG Schweiz bei der Adaption der internationalen 
«KPMG Brand Campaign» auf dem Schweizer Markt mit 
strategischer Beratung, Gestaltung, einem Umsetzungs
konzept für Publikationen sowie einem Leitsystem für den 
Hauptsitz in Zürich. 
 
2004
Die CSS Krankenversicherung will ihrer Tochtergesell
schaft Arcosana mit einem neuen Erscheinungsbild einen 
frischen, eigenständigen Auftritt verleihen. Facing gestaltet 
die WortBildMarke und das Corporate Design.

Für Dienstleistungen der UBS im Bereich Privatkunden wird 
eine Reihe von Dokumentationen gestaltet, die sich durch 
eine eigenständige Bildsprache von der konven tionellen 
internen Kommunikation abheben.

Die Haecky Group (Lebensmittel und Spirituosen) erhält 
von Facing ein frisches Corporate Design sowie ein neues 
Gestaltungskonzept für die Verkaufskataloge. 

2005
Facing findet für die neue Wohnüberbauung in 
 Männedorf den Namen «Villago» und setzt zusammen 
mit sam  Architekten ein Massnahmenpaket an Kom
munikationsmitteln und Aktivitäten um. 

Die Facing
Geschichte in Kürze
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KPMG gliedert das Segment Privatkunden aus. Aus diesem 
Bereich entsteht die Nachfolgegesellschaft Kendris private 
AG. Facing gestaltet das neue Marken zeichen sowie einen 
eigenständigen Marktauftritt.

Für Coop City entwickelt und implementiert Facing ein 
umfassendes Corporate Design Programm. Dazu gehören 
die Anpassung der Basiselemente sowie die Konzeption der 
Innen und Aussenkennzeichnung und der Bildwelt am POS. 

2006
Mit «Travelhouse» findet Facing einen Namen für eine 
Gruppe von Reisespezialisten, präsentiert ein Corporate 
Design Programm und schafft den erfolgreichen Markt
auftritt.

2007
In einem Wettbewerb von Allreal gewinnt Facing das 
Mandat um die Neupositionierung der Markthalle in Basel. 
Auftrag ist die identitätsorientierte Markenentwicklung 
und die Ausarbeitung eines Leitsystems. 

Facing erfindet die Werbefigur «Timy» für Coop City. 
Sie richtet sich an Kinder und Eltern.

«Passabene», das neue Einkaufen per Handlesegerät bei 
Coop, wird schweizweit in grossen Verkaufsstellen 
eingeführt. Facing ist für die Marketingkommunikation 
zuständig. 

Der Wettbewerb für das Kommunikationsmandat von 
Coop Pronto (Coop Mineraloel AG) geht zugunsten von 
Facing. 

2008
Für den Verband Schweizerischer Schreinermeister 
und Möbelfabrikanten (VSSM) realisiert Facing den 
Geschäftsbericht.

Swissgrid, die neue nationale Netzgesellschaft der Schweiz, 
beauftragt Facing mit ihrem Geschäftsbericht. Ausgehend 
vom Leitsatz «moving power» steht der interne Verände
rungsprozess des neuen Unternehmens im Mittelpunkt.

Übernahme der Hauptverantwortung für die Kommuni
kations und Marketingmassnahmen von Coop Pronto. 
Mit dem von Facing entwickelten Motto «Für das Schnelle 
und Frische» wird Coop Pronto Marktleader.

2009
Eine kommunikative Atmosphäre schafft Facing für das 
Zentrum Feldmeilen am Bahnhof HerrlibergFeldmeilen. 
Durch ein Signaletikkonzept, das mit fragmentarischen 
Wort und Satzelementen einen Ort der Begegnung 
schafft. 

Für die Anlagefirma Limmat Capital Alternative 
Investment überarbeitet Facing die Wortmarke und den 
gesamten Auftritt.

Ein komplexes Leitsystem wird für die Bauarena in 
Volketswil, der grössten permanenten Bauausstellung 
der Schweiz, erschaffen. 

Das Kloster Einsiedeln erhält von Facing ein neuge
staltetes Corporate Design, das alle Bereiche umfasst.

Facing wird anlässlich des Auftritts der neuen Kranken
versicherung der CSS Gruppe mit dem Gesamtmandat 
für die Markenentwicklung beauftragt. Es entsteht die 
«Sanagate». 

2010
Die bekannte Betty Bossi Zeitung erhält ein frisches 
Gesicht und lockt neue Leser an.

Facing arbeitet für die SCHULER St. JakobsKellerei und 
gestaltet den Auftritt verschiedener Marken.

Coop Mineraloel AG führt in über 200 Coop ProntoShops 
die alljährliche Gewinnloskampagne mit Facing durch. 
Erstmals wird MobileMarketing eingebunden.

Das Bauamt von Opfikon beauftragt Facing mit der 
Namensentwicklung für den See im neuen Stadtteil 
Glattpark. Es entsteht der «GlattparkSee».

Für GastroSuisse kann ein umfassendes Corporate 
Design geschaffen werden.  

2011
Verium – ein unabhängiges Family Office, das auf 
ganzheitliche und unternehmerische Beratungsdienstleis
tungen für vermögende Familien und Unternehmen 
fokussiert ist, beauftragt Facing mit dem Gesamtmandat 
für Namens und Markenentwicklung.

Facing erhält das Mandat für den Neuauftritt und die 
Erarbeitung der strategischen Positionierung von 
Niederer Kraft & Frey, eine der führenden international 
tätigen Schweizer Wirtschaftskanzleien. 

Facing erhält das Mandat für die Weiterentwicklung 
des Markenauftritts des Universitätsspital Basel. Dazu 
gehören sämtliche Anwendungsbereiche.  

2012
Kunden wie GastroSuisse, Coop Mineraloel AG, Coop, 
Universitätsspital Basel, Niederer Kraf & Frey, CSS 
(Sanagate) arbeiten weiterhin mit Facing zusammen. 
Nach dem Markenführungsmandat von Coop wird 
die Zusammenarbeit mit dem Universitätsspital Basel 
in ähnliche Richtung ausgebaut. 




