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einleitung
Das Corporate Design Manual definiert die Grundgestaltungselemente des Corporate Designs

für die interne und externe Kommunikation.

Es fasst alle Merkmale des Corporate Designs zusammen und gibt Auskunft über die

entwickelten Details wie Logo-Definition, Schriftwahl, Corporate Colour, sekundäre Designelemente etc.

Benutzt wird es von allen Design-AnwenderInnen, die auf das entwickelte Corporate Design

zurückgreifen. So wird gewährleistet, dass jede/jeder Design-AnwenderIn sich an gegebene

Regeln halten kann und ein einheitliches Erscheinungsbild erzielt wird.

Aktuelle Informationen zum Corporate Design werden in gegebenem Fall in digitaler Form

weitergeleitet. Während die Basiselemente für viele Jahre Gültigkeit behalten, können sich für

diverse Anwendungen immer wieder Änderungen und Weiterentwicklungen ergeben, die als

Ergänzungen bzw. aktualisiertes Manual-PDF zur Verfügung gestellt werden.
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Die adaptierte Optik des Logos hat zum Ziel, die Wortbildmarke zu einem integrativen

Bestandteil des Corporate Designs zu machen und nicht wie bisher, als Absender-„Briefmarke“

wirken zu lassen.

Die illustrierte „Blume & Blatt“ als zentrales Element wird aufgrund seiner Bekanntheit, aber auch

als visualisierte Umsetzung der „grünen Grundhaltung“, beibehalten.

Der in die Illustration ragende Balken mit dem Schriftzug schafft eine Einheit mit der Bildmarke

und ist so ein im Logo verankertes, optisches „Zitat“ der ganzheitlichen Idee

des neuen, optischen Auftritts.

GRÜNE schwEiz
CORPORATE DESIGN MANUAL 01

logo



merkmale

Das adaptierte Logo weist drei wesentliche Details auf, 
an denen die neue Optik zu erkennen ist:

Der schriftzug „GRÜNE“ ist im schriftschnitt FAT der 
corporate Type FF sANUK gesetzt und in einem, das 
signet berührenden Balken eingebettet.

Unter dem schriftzug „GRÜNE“ ist ein zweiter 
Balken als zusätzliches Element platziert, mit dem 
ziel, einerseits die internetadresse der Grünen als 
dauerhaften Bestandteil des Logos zu verankern, 
andererseits die im corporate Design weiterführende 
idee der zwei verschiedenfarbigen Balken bereits 
im Logo zu zeigen und damit der wortbildmarke 
durch die neue, zweite corporate colour Magenta 
mehr Aufmerksamkeit zu verleihen und durch das 
zusammenspiel des Logos mit anderen corporate 
Design-Elementen eine starke, optische Einheit
zu erzielen. Bei Kantons- und Gemeinde-Mutationen 
kann auch anstelle der internet-Adresse der Namen 
des Kantons oder der Gemeinde im Magenta-Balken 
gesetzt sein.

zu einem besonderen Merkmal wird die Drehung des 
Logos um 5° gegen den Uhrzeigersinn. Durch dieses 
Kippen nach oben wird Aufstieg, Dynamik, Aufbruch, 
Aktionismus symbolisiert. Diese Neigung zieht sich in 
Folge als ein wesentliches Gestaltungselement durch 
das komplette corporate Design.

5°
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konstruktion einzeilig

Ausgangsmass für den Aufbau des Logos ist die Einheit 
„X“. Diese definiert die höhe des grünen Balkens und den 
Abstand der zeichen zum Balkenrand.

Die höhe des grünen Balken beträgt 6X, die Versalhöhe 
der zeichen ist mit 4X definiert.

Der Abstand der zeichen zum Balkenrand beträgt nach 
oben, unten, links und rechts je 1X.

Der Abstand zum Magentabalken ist mit einem 1/2X de-
finiert, der Magenta-Balken selbst mit 2,5X.

Der Magenta-Balken und der in diesem stehende Text 
wird wieder mit der gleichen Aufteilung erstellt wie der 
grüne hauptbalken – in der oben gezeigten technischen 
zeichnung als „Y“ definiert.

Die Balkenhöhe beträgt 6Y, die Versalhöhe der zeichen 
4Y und der Abstand des Textteiles zum Balkenrand nach 
oben, unten, links und rechts je 1Y.

Die Länge der Balken richtet sich nach der Länge der 
textlichen inhalte.

Die komplette wortbildmarke ist um 5° gegen den Uhr-
zeiger gekippt.
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konstruktion zweizeilig

Ausgangsmass für den Aufbau des zweizeiligen Logos 
ist die Einheit „X“. „X“ des zweizeiligen logos ist 20% 
kleiner als „X“ des einzeiligen logos.

„X“ definiert die höhe der grünen Balken und den Ab-
stand der zeichen zum Balkenrand.

Die höhe der grünen Balken beträgt 6X, die Versalhöhe 
der zeichen ist mit 4X definiert.

Der Abstand der zeichen zum Balkenrand beträgt nach 
oben, unten, links und rechts je 1X.

Der Abstand zwischen den Balken ist mit einem 1/2X de-
finiert, die höhe des Magenta-Balken selbst mit 2,5X.

Der Magenta-Balken und der in diesem stehende Text 
wird wieder mit der gleichen Aufteilung erstellt wie die 
grünen hauptbalken – in der oben gezeigten techni-
schen zeichnung als „Y“ definiert.

Die Balkenhöhe beträgt 6Y, die Versalhöhe der zeichen 
4Y und der Abstand des Textteiles zum Balkenrand nach 
oben, unten, links und rechts je 1Y.

Die komplette wortbildmarke ist um 5° gegen den Uhr-
zeiger gekippt.
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farbvarianten

Das farbige Logo kann sowohl als Positiv- als auch
als Negativ-Variante verwendet werden.

Die Negativ-Variante ist verbindlich anzuwenden, 
sobald die hintergrundfarbe einen 25%igen Grauwert 
überschreitet.

Die sw- oder strich-Variante ist nur in Ausnahmefällen 
anzuwenden, wenn eine mehrfarbige Darstellung nicht 
möglich ist.

Strich-Variante des Logos
positiv & negativ, SW
(Abbildungen links, mittig)

Strich-Variante des Logos
positiv & negativ,
1C/Sonderfarbe Grün,
(Abbildungen rechts)
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logogrössen

Das Logo kann nach oben offen skaliert werden.
Es darf nur proportional verändert werden. Jede Form 
der nicht proportionalen Veränderung ist unzulässig!

Die minimale Logogrösse für eine komplette Logo-
Darstellung beträgt 25mm Breite. wird diese Grösse 
unterschritten, so kommt eine sonderform des Logos 
zur Anwendung, bei der die homepageadresse im 
Magenta-Balken nicht mehr gesetzt wird. Es bleibt der 
reine Magentabalken als abschließendes
Element bestehen.

Eine minimale Logogrösse von 12,5mm sollte nicht 
unterschritten werden, da dadurch der schriftzug
„GRÜNE“ nicht mehr lesbar wäre.

in der Online-Anwendung sind die gleichen Parameter 
anzuwenden: Bei einer Grössenunterschreitung des 
Logos, bei der die homepage-Adresse nicht mehr zu 
lesen ist, bleibt nur der Magentabalken bestehen. 
Die Logo-Grösse sollte minimal so groß sein, dass der 
schriftzug „GRÜNE“ noch gut lesbar ist.

140mm

50mm 25mm 12,5mm
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kanton-mutationen

Bei den Kanton-Mutationen mutiert der schriftzug 
im grünen Balken in der sprache, im Magentabalken 
steht die jeweilige Kurzform der Landes-homepage-
Adresse oder aber auch der Name des Kantons bzw. der 
Gemeinde.

Durch die unterschiedliche Anzahl der zeichen sowohl 
im grünen als auch im Magenta-Balken werden beide 
Balken immer so lange nach rechts verlängert, bis 
die komplette Bezeichnung mit einem zusätzlichen 
entsprechenden Randgeviert von 1/4 der Versalhöhe 
erreicht ist. Der Balkenbeginn bleibt linksbündig an der 
selben Position wie beim Bundeslogo.

Farb- und Grössenanwendungen sind ident zu den 
Vorgaben des Bundeslogos.
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sonder-mutationen

anderer name

Führt eine Kantons-Bewegung einen anderen 
Namen in ihrer Bezeichnung als „GRÜNE“ bzw. deren 
sprachlicher Mutation, so wird in den ersten Balken die 
abweichende Bezeichnung der Bewegung gesetzt.

im Magenta-Balken bleibt wie bei allen anderen 
Mutationen die Bezeichnung der offiziellen
homepage-Adresse.

Um eine Nennung des kompletten Namens zu 
ermöglichen, kann dieser, freigestellt rechts neben den 
grünen Logo-Balken linksbündig gesetzt werden. 

zweisprachigkeit

ist aufgrund der zweisprachigkeit im Kanton im Logo 
eine zweisprachige Bezeichnung zu führen, wird die 
zweizeilige Version des Logos verwendet.

im Magenta-Balken bleibt wie bei allen andern 
Mutationen die Bezeichnung der offiziellen
homepage-Adresse,.

Jede sonderform muss mit dem Bundesbüro 
abgestimmt werden, um die Einheitlichkeit der
sub-Marken zu gewährleisten.
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positionierung & grösse

Die Positionierung des Logos und die 
Grössenanwendung ist ein wesentlicher Bestandteil,
um ein einheitliches Auftreten zu ermöglichen.

Es wird beim neuen corporate Design sehr viel wert auf 
eine plakative Form der Absender-Platzierung gelegt.

wie die genaue, mathematische Definition der Logo-
Größe und Positionierung auf DiN-Formaten erfolgt, 
wird in den nebenstehenden Grafiken dargestellt.

Grundsätzlich zählt folgende Definition: Die Breite des 
Logos ist minimal 1/4 der kürzeren seite des Formates.

Die Grösse ist jedoch nach oben hin offen und richtet 
sich nach der Gesamtoptik des sujets. Bei Plakat-
Kampagnen kann das Logo durchaus auf das doppelte 
bis dreifache der normalen Definition anwachsen. 

Der Abstand zum Rand ist unterschiedlich definiert: 
Beim hochformat beträgt der Abstand des Logos 
zu den horizontalen und vertikalen sujet-Rändern 
die dreifache Breite des weissen Rahmens. Beim 
Querformat hat der Abstand die vierfache Breite des 
Rahmens.

wenn headlines im oberen Drittel des Formates 
positioniert sind, dann steht das Logo rechts unten
mit den gleichen Abstandsvorgaben.

Das Logo kann, je nach sujet-Gestaltung, rechts oder 
links positioniert sein. Eine auf dem sujet mittige 
Platzierung ist nicht erlaubt.

x

x

2x

2x

x
1/4x

Abstand des Logos zum Rand beim Hochformat

x

x

3x

3x

Abstand des Logos zum Rand beim Querformat
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corporate colour

Die „Corporate Colour“ ist die bewusst eingesetzte Farbgestaltung zur Vermittlung des

Unternehmenscharakters. Sie sichert durch konsequente Anwendung die Wiedererkennbarkeit

und definiert die Mengenverhältnisse aller verwendeten Farben zueinander.

Im jeweiligen Kontext ist die Farbgebung oft stärker an der Identifizierung beteiligt als das

Logo und damit ein wichtiges, primäres Gestaltungselement im Corporate Design.
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LOGO- UND
SEKUNDÄRFARBEN

Die Farbwelt der Grünen wird neben den hauptfarben 
Grün und weiss durch eine dritte Farbe, Magenta, in 
ihrer Farb-identität erweitert und schafft damit eine 
zusätzliche Möglichkeit der farblichen strukturierung.

Diese drei Logofarben bilden auch die hauptfarben der 
Farbwelt, die, in entsprechender Abstimmung, eine 
gewünschte, farbliche stimmung der Visuals erzielt.

Der nebenstehenden Farbtabelle kann die exakte 
Definition der Farben für diverse Anwendungsbereiche 
und unterschiedliche Farbsysteme entnommen 
werden.

in Fällen der nicht exakten Definierung ist vor 
Produktion der jeweilige corporate Design-
Verantwortliche zu kontaktieren und mit diesem die 
Farbdefinition abzustimmen.

GRüN MAGENtA WEiSS

4C/CMYK 55/0/100/5 0/100/0/0 0/0/0/0

PANtONE
Coated 376C Process Magenta C
Uncoated 382U Process Magenta U

RGB 132/180/20 225/0/120 255/255/255

RAL 6018 4003 9003
 (gelbgrün anmischen) (möglichst Magenta)

3M-Folie 100 – 719 100 – 454 100 – 20
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FARBKLiMA

Das Farbklima zeigt das optimale Mischverhältnis der 
Primär- und sekundärfarben bei der Gestaltung eines 
sujets.

im erstellten corporate Design gibt es zwei Möglichkei-
ten eines anzuwendenden Farbklimas:

Das sujet ist mit dem grünen Farbverlauf gestaltet und 
erzielt somit eine prozentuelle Farbaufteilung von 70% 
Grün, 20% Magenta, 10% weiß (sujet 01).

Das sujet ist mit einem Realbild gestaltet, das nicht 
die hauptfarbe Grün aufweist. Damit ergibt sich eine 
Farbaufteilung von 70% Bild, 20% Grün und 10%
Magenta (sujet 02).

sujet 01 / Grüner Farbverlauf als stilmittel sujet 02 / Realbild als Keyvisual

15
GRÜNE schwEiz

CORPORATE DESIGN MANUAL
CORPORATE COLOUR 02.2



Bei der Wahl der Schrift wurden zwei wesentliche Aspekte der Anwendung berücksichtigt:

Klare Lesbarkeit und Plakativität bzw.  Ähnlichkeit und damit Möglichkeit der Design-Anwendung

innerhalb der Systemschriften im Online-Bereich und Office-Workflow.

Aus diesen Gesichtspunkten wurde als gestaltende Schriftfamilie, sowohl im Logo als auch als

„Corporate Type“ die FF SANUK gewählt, ein modern geschnittener Font, der eine

extreme Lesbarkeit und Auffälligkeit in der Headline-Anwendung erzielt.

Im Online- und Systemschriftenbereich wurde die Schriftfamilie ArIAL

als „Online-Corporate Type“ gewählt.

SCHRIFTcorporate typography

GRÜNE schwEiz
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CORPORATE TYPE

Unter „corporate Type“ versteht man die einheitliche, 
typografische Erscheinung eines Unternehmens.

Die FF sANUK ist eine sowohl in der headline als auch 
im Fließtext gut lesbare schrift, die über eine ausrei-
chende Anzahl an schriftschnitten für Auszeichnungen, 
hervorhebungen und Gliederungen verfügt.

sie eignet sich sowohl im Korrespondenzbereich als 
auch bei jeglicher Form von Drucksorten und werbe-
mitteln. weiters weist sie eine gute Anwendbarkeit 
im corporate Publishing (zeitungen, Magazine, ...), bei 
Leitsystemen und sonderanwendungen auf.

FF sANUK LiGhT
FF SANUK rEGULAr
FF SANUK BOLD
FF SaNUK Fat
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SCHRIFTSCHNITTE

Nebenstehend ein Vergleich der für die Anwendung 
wichtigsten schriftschnitte (-stärken) der FF sANUK.

Die schnitte „light“, „regular“ & „bold“ werden mit 
einem verminderten zeichenabstand von 25% gesetzt, 
während der schnitt „fat“ ohne vermindertem zeichen-
abstand verwendet wird.

abcdefghijklmnopqrsßtuvwxyzäöü
ABcDEFGhiJKLMNOPQRsTUVwXYzÄÖÜ
0123456789,;.:-/–?!=„”$%& ( ) [ ]

abcdefghijklmnopqrsßtuvwxyzäöü
ABCDEFGHIJKLMNOPQrSTUVWXyZÄÖÜ
0123456789,;.:-/–?!=„”$%& ( ) [ ]

abcdefghijklmnopqrsßtuvwxyzäöü
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÄÖÜ
0123456789,;.:-/–?!=„”$%& ( ) [ ]

abcdefghijklmnopqrsßtuvwxyzäöü
aBcDeFghIJKLMNopQrStUVWXyZÄÖÜ
0123456789,;.:-/–?!=„”$%& ( ) [ ]

LIGHT

rEGULAr

BOLD

FAT
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OFFICE & ONLINE-SCHRIFT

Um auch im Office- und Online-Bereich ein einheitliches 
schriftbild zu gewährleisten, die FF sANUK aber keine 
in den computer-systemen verankerte schrift ist, wird 
die ARiAL als alternative schriftfamilie definiert.

sie ist die in den unterschiedlichen systemen meist 
verwendete system-schrift, von ihrem schriftschnitt 
eine serivenlose Groteskschrift und bildet damit 
eine gute, optische Ergänzung im digitalen 
Korrespondenzbereich, aber auch in der Nutzung bei 
Online-Auftritten.

Nebenstehend ein Auszug der möglichen 
schriftschnitte im Vergleich zur FF sANUK.

abcdefghi jk lmnopqrsßtuvwxyzäöü
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÄÖÜ
0123456789,; . : - /–?!=„”$%& ( )  [  ]

abcdefghijklmnopqrsßtuvwxyzäöü
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÄÖÜ
0123456789,; . : - /–?!=„”$%& ( )  [  ]

regular

bold

FF SANUK

ArIAL

abcdefghijklmnopqrsßtuvwxyzäöü
ABCDEFGHIJKLMNOPQrSTUVWXyZÄÖÜ
0123456789,;.:-/–?!=„”$%& ( ) [ ]

abcdefghijklmnopqrsßtuvwxyzäöü
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÄÖÜ
0123456789,;.:-/–?!=„”$%& ( ) [ ]

regular

bold

ARIAL / REGULAR / BOLD
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SCHRIFTGRÖSSEN

Es ist ein ausgewogenes schriftbild von headlines, 
sublines und Fließtext zu erzielen.

Bei kurzen Texten und Aufzählungen wird die 
schriftgrösse so gewählt, dass die zu gestaltende 
Fläche mit dem textlichen inhalt optimal gefüllt ist, 
ohne gedrängt zu wirken oder das Lesen von Texten 
durch eine zu geringe schriftgrösse/zeilendurchschuss 
erschwert.

im Bereich des Editorial-Designs sind schriftgrössen 
so zu wählen, dass ein ausgewogenes Verhältnis der 
Textmenge zur seite und die gute Lesbarkeit des
Textes gegeben ist.

Nebenstehend ein paar Beispiele von Fließtextgrössen 
mit entsprechendem zeilenabstand.

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonu-
my eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, 
sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea 
rebum. stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem 
ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadips-
cing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore 
magna aliquyam erat, sed diam voluptua.

Schriftgröße 9pt
Zeilenabstand 12pt

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed 
diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna 
aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo 
duo dolores et ea rebum. stet clita kasd gubergren, no sea taki-
mata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor 
sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod 
tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed 
diam voluptua.

Schriftgröße 10pt
Zeilenabstand 13,5pt

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing 
elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut 
labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam vo-
luptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et 
ea rebum. stet clita kasd gubergren, no sea takimata 
sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum 
dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam 
nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore 
magna aliquyam erat, sed diam voluptua.

Schriftgröße 12pt
Zeilenabstand 16pt
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HEADLINES, SUBLINES
IM CONTENT

headlines und sublines im Fließtext sollten sich
durch unterschiedliche schriftschnitte und Grössen 
unterscheiden.

HEADLINES INNERHALB DES CONTENTS

> farbiger Balken unterlegt die headline
> nicht gekippt
> in Versalien gesetzt
> wesentlich stärkerer schriftschnitt

SUBLINES INNERHALB DES CONTENTS

> nicht gekippt
> in Versalien gesetzt
> stärkerer schriftschnitt als Fliesstext
> Möglichkeit der farblichen Unterscheidung 

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invid-
unt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo 
duo dolores et ea rebum. stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum 
dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod 
tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.

CONSETETUR SADIPSCING ELITR, SED DIAM
LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET,

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET,

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invid-
unt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo 
duo dolores et ea rebum. stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum 
dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod 
tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.

LOrEM IPSUM DOLOr SIT AMET, CONSETETUr SADIPSCING ELITr

sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam 
voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. stet clita kasd gubergren, no 
sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur 
sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam 
erat, sed diam voluptua.

LOrEM IPSUM DOLOr SIT AMET, CONSETETUr SADIPSCING ELITr

sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam 
voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. stet clita kasd gubergren, no 
sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.
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Durch eine einheitliche und in Folge gelernte Form der grafischen Gestaltung aller

optischer Werbemittel (Print, Aussenwerbung, Online, …) wird ein geschlossenes Gesamtbild

nach aussen gestärkt und die Möglichkeit der Wiedererkennung ohne spezifisch das Logo

sehen zu müssen, ist gegeben.

Diese Kriterien berücksichtigend ist eine sehr plakative, optische Klammer mittels primärer

und sekundärer Stilmittel entstanden, die es in sehr kurzer Zeit ermöglicht, durch ideenreiche

Texte und Bilder sehr auffällige Sujets zu kreieren.

GRÜNE schwEiz
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BALKENGRAFIK

Die idee der neuen, visuellen sprache der Grünen 
beruht auf einem Grund-Element – dem „störer“.

Dieses Element zieht sich sowohl beim adaptierten 
Logo als auch in der textlichen Botschaft, bei der image-
Kampagne wie am Aktionsplakat, bei der Gestaltung 
der Merchandising-Produkte aber auch des innenraum-/
set-Designs durch und verknüpft dadurch optisch den 
„Absender“ mit der „inhaltlichen Botschaft“.

Dies wiederum erhöht eine starke wahrnehmbarkeit 
und in Folge wiedererkennung beim Rezipienten. Von 
Ost nach west, von Nord bis süd, in der Gemeinde als 
auch auf Bundesebene.
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SUJET-AUFBAU

sämtliche werbemittel, die mit der neuen Linie 
gestaltet werden, haben schematisch den gleichen 
Aufbau und die selben hierarchie-Ebenen:

> Ebene 1: Botschaft und Absender

> Ebene 2: Visuelle stärkung der Botschaft bzw. 
  des Absenders durch Bild oder Grafik

> Ebene 3: hintergrund-Verlauf und Rahmen als 
  Fundament der Ebenen 1 und 2

Nun gilt es, in diesem grafischen Rahmen, der 
stringent durchgezogen und angewendet werden 
muss, Botschaften durch auffallende Bilder und kurze, 
prägnante Texte/headlines zu vermitteln.

Und daraus folgt die wichtigste Regel:

Es zählt die Idee in Wort & Bild
und nicht die grafische Umsetzung, 
denn diese ist durch die richtige 
Anwendung des CD-Manuals
bereits vorhanden!
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Geschäftspapiere sind ein wichtiger Bestandteil des Corporate Designs, da sie die Basis

der täglichen Unternehmens-Kommunikation bilden.

Geschäftspapiere müssen sowohl funktionalen Anforderungen als auch gesetzlichen

Bestimmungen gerecht werden und sind deswegen in einem ausgewogenen

Raster erstellt.

Ziel ist die einheitliche Nutzung der Korrespondenz-Vorlagen, um ein optisch

geschlossenes, einheitliches Bild, unabhängig vom Absender, zu schaffen.

GRÜNE schwEiz
CORPORATE DESIGN MANUAL 05

geschäftsausstattung



briefblatt

Bei der Gestaltung des Briefpapiers wurde vor allem 
Augenmerk darauf gelegt, dass die Verwendung  im 
täglichen Bürobetrieb möglichst funktional erfolgen 
kann.

Aus diesem Grund sind alle variablen Elemente in der 
systemschrift ARiAL gesetzt, die in einer word-Vorlage, 
mit Masken versehen, eine einfache handhabung und 
ein einheitliches, grafisches Bild garantieren.

Für den Vordruck gibt es zwei
Umsetzungsmöglichkeiten:

Version 1 hat nur das Logo und die Falzzeichen 
vorgedruckt, um das vorgedruckte Papier sowohl für 
das Deckblatt als auch die Folgeseiten nutzen zu 
können. Die Fusszeile ist als Grafik in der wordmaske 
eingebettet.

Version 2 hat auf dem Deckblatt auch die Fußzeile 
vorgedruckt und erfordert daher für die Folgeseiten ein 
zweites, vorgedrucktes Blatt, das dem Vordruck von 
Version 1 entspricht.

Adresse, Datum und Fliesstext sind in der ARiAL in 10pt 
mit einem zeilenabstand von 15pt oder 150% gesetzt. 
Die persönlichen Daten im oberen Drittel sind in der 
ARiAL in 8pt mit einem zeilenabstand von 12pt oder 
150% gesetzt. Die Betreffzeilen sind in der ARiAL bold in 
Grossbuchstaben in 12pt mit einem zeilenabstand von 
15pt oder 125% gesetzt. 

T +41 31 3126660
F +41 31 3126662
M +41 676 1234567
E vorname.nachname@gruene.ch

Vorname Nachname (optional)
Funktion (optional)

Musterfirma
Vorname Nachname
Musterstrasse 27 / Top 17
3100 Ort/Stadt

TITEL: arIaL boLd, 12 PunkT, ZEILEnabSTand 15PT odEr 125%
MÖGLICHE ZWEITE ZEILE dES TITELS

00. Monatsname 2014

Sehr geehrte Damen & Herren,

an dieser Stelle folgt ein Mustertext, der Schriftart, Schriftgröße, Zeilenabstand, Schriftfarbe und Aus-
richtung des hier abgebildeten Textes zeigen soll.

Die gewählte Schriftart für die textliche Korrespondenz ist die Systemschrift AriAl, Schriftschnitt regu-
lar. Schriftgröße beträgt 10 Punkt bei einem Zeilenabstand von 15 Punkt oder 150%. Die Schriftfarbe 
ist Schwarz (rGB 0/0/0, CMYK 0/0/0/100). Der Fließtext wird mit Blocksatz gesetzt. Der Absatzabstand 
beträgt eine halbe leerzeile. Die gewählte Schriftart für die textliche Korrespondenz ist die System-
schrift AriAl, Schriftschnitt regular. Schriftgröße beträgt 10 Punkt bei einem Zeilenabstand von 15 
Punkt oder 150%. Die Schriftfarbe ist Schwarz (rGB 0/0/0, CMYK 0/0/0/100). Der Fließtext wird mit 
Blocksatz gesetzt. Der Absatzabstand beträgt eine halbe leerzeile.

Die gewählte Schriftart für die textliche Korrespondenz ist die Systemschrift AriAl, Schriftschnitt regu-
lar. Schriftgröße beträgt 10 Punkt bei einem Zeilenabstand von 15 Punkt oder 150%. Die Schriftfarbe 
ist Schwarz (rGB 0/0/0, CMYK 0/0/0/100). Der Fließtext wird mit Blocksatz gesetzt. Der Absatzabstand 
beträgt eine halbe leerzeile. Die gewählte Schriftart für die textliche Korrespondenz ist die System-
schrift AriAl, Schriftschnitt regular. Schriftgröße beträgt 10 Punkt bei einem Zeilenabstand von 15 
Punkt oder 150%. Die Schriftfarbe ist Schwarz (rGB 0/0/0, CMYK 0/0/0/100). Der Fließtext wird mit 
Block gesetzt. Der Absatzabstand beträgt eine halbe leerzeile.

Freundliche Grüße,
Vorname Nachname
Funktion

grüne

gruene.ch /  verts.ch
les verts

grüne / les verts / i verdi
waisenhausplatz 21 . 3011 bern . schweiz
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folgeblatt

Das Folgeblatt entspricht dem Briefblatt. Der Textteil 
beginnt jedoch bereits auf höhe des Adressenfeldes der 
ersten seite.

Auszeichnungen innerhalb des Fliesstextes werden 
nur durch kursivstellen oder schriftschnittänderung 
(bold) gesetzt. Keine 3D-Effekte, Unterstreichungen 
oder sperren von wörtern oder satzteilen, da dies das 
Gesamtbild des Textes stört.

Aufzählungszeichen werden am Anfang der zeile 
gesetzt, erst die Aufzählungstexte werden mittels 
Tabulator eingerückt. Die individuellen word-
Einstellungen sind entsprechend einzurichten.

Aufzählungen mit mehr als einer zeile je 
Aufzählungspunkt haben zwischen den Aufzählungen 
einen Abstand (1 Leerzeile), Aufzählungen, die 
ausschliesslich aus einzeiligen Punkten bestehen,
werden ohne Leerzeile gesetzt.

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut 
labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores 
et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem 
ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore 
et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et 
ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem 
ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore 
et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea 
rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. 

Zwischentitel / Aufzählung 1

> Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod 
 tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At 
 vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.

> Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. 
 Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod 
 tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.

> Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod 
 tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At 
 vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.

> Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. 
 Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod 
 tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.

Zwischentitel / Aufzählung 2

> Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr.
> sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat.
> sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.
> Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. 
> Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod.

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut 
labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores 
et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem 
ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore 
et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et 
ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem 

grüne

gruene.ch /  verts.ch
les verts
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briefpapier sonderform

Um themen- oder aktionsspezifische slogans 
mittransportieren zu können, gibt es die Möglichkeit, 
auch auf den Geschäftsdrucksorten mittels der 
Balkenoptik diese zu implementieren.

Dabei wird auf dem Deckblatt oberhalb des 
Adressenfeldes der freigebliebene Raum für die 
Platzierung genutzt.

zweizeiliger

aktionsslogan

T +41 31 3126660
F +41 31 3126662
M +41 676 1234567
E vorname.nachname@gruene.ch

Vorname Nachname (optional)
Funktion (optional)

Musterfirma
Vorname Nachname
Musterstrasse 27 / Top 17
3100 Ort/Stadt

TITEL: arIaL boLd, 12 PunkT, ZEILEnabSTand 15PT odEr 125%
MÖGLICHE ZWEITE ZEILE dES TITELS

00. Monatsname 2014

Sehr geehrte Damen & Herren,

an dieser Stelle folgt ein Mustertext, der Schriftart, Schriftgröße, Zeilenabstand, Schriftfarbe und Aus-
richtung des hier abgebildeten Textes zeigen soll.

Die gewählte Schriftart für die textliche Korrespondenz ist die Systemschrift AriAl, Schriftschnitt regu-
lar. Schriftgröße beträgt 10 Punkt bei einem Zeilenabstand von 15 Punkt oder 150%. Die Schriftfarbe 
ist Schwarz (rGB 0/0/0, CMYK 0/0/0/100). Der Fließtext wird mit Blocksatz gesetzt. Der Absatzabstand 
beträgt eine halbe leerzeile. Die gewählte Schriftart für die textliche Korrespondenz ist die System-
schrift AriAl, Schriftschnitt regular. Schriftgröße beträgt 10 Punkt bei einem Zeilenabstand von 15 
Punkt oder 150%. Die Schriftfarbe ist Schwarz (rGB 0/0/0, CMYK 0/0/0/100). Der Fließtext wird mit 
Blocksatz gesetzt. Der Absatzabstand beträgt eine halbe leerzeile.

Die gewählte Schriftart für die textliche Korrespondenz ist die Systemschrift AriAl, Schriftschnitt regu-
lar. Schriftgröße beträgt 10 Punkt bei einem Zeilenabstand von 15 Punkt oder 150%. Die Schriftfarbe 
ist Schwarz (rGB 0/0/0, CMYK 0/0/0/100). Der Fließtext wird mit Blocksatz gesetzt. Der Absatzabstand 
beträgt eine halbe leerzeile. Die gewählte Schriftart für die textliche Korrespondenz ist die System-
schrift AriAl, Schriftschnitt regular. Schriftgröße beträgt 10 Punkt bei einem Zeilenabstand von 15 
Punkt oder 150%. Die Schriftfarbe ist Schwarz (rGB 0/0/0, CMYK 0/0/0/100). Der Fließtext wird mit 
Block gesetzt. Der Absatzabstand beträgt eine halbe leerzeile.

Freundliche Grüße,
Vorname Nachname
Funktion

grüne

gruene.ch /  verts.ch
les verts

grüne / les verts / i verdi
waisenhausplatz 21 . 3011 bern . schweiz
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couverts, taschen

im Envelope-Bereich ist vorrangig das Format c5 quer 
(couvert) einzusetzen. Für grosse Broschüren oder 
zeitschriften kann auch das Format c4 hoch (Tasche) 
angefertigt werden.

Alle couverts sind mit und ohne Fenster gestaltet und 
haben einen Abziehstreifen als Verschluss vorgesehen.

Die Produktion der couverts erfolgt mit innendruck 
und, wie alle anderen Drucksorten auch, auf zertifizier-
tem Papier.

grüne / les verts / i verdi

waisenhausplatz 21, 3011 bern, schweiz

grüne

gruene.ch /  verts.ch
les verts
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zweizeiliger

aktionsslogan

grüne / les verts / i verdi

waisenhausplatz 21, 3011 bern, schweiz

grüne

gruene.ch /  verts.ch
les verts

sonderform mit Aktions-slogan



visitenkarten

Die Visitenkarte wird zweiseitig bedruckt.

sie hat eine neutrale seite mit der Abbildung des 
Logos vor dem grünverlaufenden hintergrund, als 
Anknüpfung an die grafische Gesamtlinie.

Auf seite 2 wird das headline-Balken-Element für die 
wiedergabe des Namens benutzt.

im Anschluss wird die Funktionsbezeichnung in 
deutsch/ französisch/italienisch gesetzt.

Dann folgt der Adressen-Block, eingeleitet vom 
Parteinamen, der wiederum in deutsch/französisch/
italienisch angeführt wird.

Der Adressenblock besteht aus: Anschrift, 
Telefonnummer, möglicher Telefax-Durchwahl, 
Mobilnummer und E-Mail-Adresse. Mögliche zusätze 
sind Facebook- und twitter-Accounts.
Der Adressenblock darf maximal aus 6 zeilen bestehen.

Alle Texte werden ausschliesslich in Versalien
(Grossbuchstaben) gesetzt.

funktion Grüne Schweiz

caSquette LeS VertS SuiSSe

funzione i Verdi SVizzera 

grüne / les verts / i verdi

strasse/gasse 00, CH – PLZ ort/stadt

t +43 1 40110–6302

m +43 664 9119638

e HaraLd.waLser@grUeNe.at

 faCebook.Com/HaraLdwaLser

 twitter.Com/HaraLdwaLser

titel vorname

nachname

grüne

Gruene.ch /  VertS.ch
les verts

grüne

gruene.ch /  verts.ch
les verts
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kurzbrief

grüne / les verts / i verdi

waisenhausplatz 21

3011 bern . schweiz

t +41 123 45 67

F +41 123 45 67 – 89

e bundesbuero@gruene.ch

grüne

gruene.ch /  verts.ch
les verts

BetrIFFt

datuM

kurzbrief
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pressemappe

GRÜNE
INHALTE

grüne

gruene.ch /  verts.ch
les verts

grüne / les verts / i verdi

strasse/gasse 00, CH – PLZ ort/stadt

t +43 1 40110–6302

m +43 664 9119638

e bundesbuero@gruene.at

grüne

gruene.ch /  verts.ch
les verts

Rückseite
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positionspapier
titelblatt
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grüne position

zur bildungspolitik

grüne

gruene.ch /  verts.ch
les verts

grüne Position zur BildungsPolitik

Bern, 17. SeptemBer 2008

Waisenhausplatz 21

3011 Bern, Schweiz

t +41 31 312 66 60, F +41 31 312 66 62

grüne

gruene.ch /  verts.ch
les verts

grüne Position zur BildungsPolitik
Bern, 17. SeptemBer 2008

Waisenhausplatz 21
3011 Bern, Schweiz
t +41 31 312 66 60, F +41 31 312 66 62

grüne
Position
zur
BildungsPolitik

Alternative mit SW-Eindruck



schreibblock

schreibunterlagen wie Blöcke werden nach einem
ähnlichen Gestaltungsprinzip wie die anderen 
Drucksorten der Geschäftsausstattung erstellt.

wichtigster Aspekt bei der Gestaltung ist die
Nutzbarkeit, das heisst, einen entsprechend grossen 
Bereich für den zweck der Drucksorte, das Notieren
und Beschreiben der Blätter, frei zu halten.

Um einen Mehrwert zu generieren, kann eine Botschaft 
in Form der headlinebalken auf der Drucksorte
angebracht werden.

grüne

gedanken

grüne

gruene.ch /  verts.ch
les verts
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Eine weitere, CD-betimmende Vorgabe für eine einheitliche Optik und rasche Wiedererkennbarkeit

der Werbemittel ist die Headlinegestaltung. Sie ist als ein visuell starkes und vom Hintergrund

eindeutig abhebendes Design-Element definiert, das sich durch wesentliche Parameter aus der

Gestaltung der Marke ableiten lässt und somit als ein weiteres, sekundäres Stilelement

den Gesamtauftritt stark mitbestimmt und somit das Corporate Design in sich schlüssig macht 

und zusätzlich stärkt.
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BALKENANORDNUNG

Die headlinebalken bilden eines der zentralen, 
sekundären Gestaltungselemente und stehen in einem 
Ordnungsprinzip zu den anderen Design-Elementen 
wortbildmarke, Keyvisual und sujet-hintergrund.

Ein direkter Ordnungsparameter ist zwischen den 
Balken und dem Logo definiert:

steht die wortbildmarke im rechten, oberen Eck des 
Formates, so sind die headlinebalken im unteren 
Bereich zu platzieren.

ist die headline zentrales Visual der Gestaltung und 
die Aussage wichtigstes informations-Element des 
sujets, werden die Balken oben platziert und das Logo 
wandert in das rechte, untere Eck. (Logo-Grösse und 
-Positionierung siehe 01/Logo)

Die Ausrichtung ist grundsätzlich linksbündig. Die 
Balken fahren aus dem linken Formatrand nach rechts
in das sujet.

sollte aus Keyvisual-Positionierungs- oder aber auch 
Lesbarkeitsgründen diese Anwendung nicht möglich 
sein, können die Balken auch aus dem rechten Rand des 
Formates nach links einfahren.

Die Balken haben keine schatten oder andere 
stilisierungszusätze wie schein, Outline, 3D-Effekte.

Einzige Ausnahme ist bei der Anwendung eines weissen 
Balken. Dieser darf beim Einfahren am Rand des sujets 
einen hellen Grauverlauf aufweisen, um sich vom weiß 
des Rahmens abheben zu können.

erste zeile

zweite zeile

erste zeile

zweite zeile

erste zeile

zweite zeile erste zeile

zweite zeile

erste zeile

zweite zeile
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grüne
GRUENE.ch

grüne
GRUENE.ch

grüne
GRUENE.ch

grüne
GRUENE.ch

grüne
GRUENE.ch



BALKENGRössE

Die Grösse der headlinebalken bestimmt die längste 
zeile der headline. Nach dieser richten sich alle anderen 
headlinebalken und werden in der selben Grösse 
gesetzt.

Daraus folgendes hauptziel ist es, möglichst kurze und 
klare headlines zu texten, um die Balken entsprechend 
prägnant auf dem sujet platzieren zu können.

Minimale Balkengrösse der headline ist 175% der Logo-
Balkengrösse „GRÜNE“.

erste zeile

zweite zeile
kurze
zeile

minimale balkenhöhe

für lange headlines
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GRUENE.ch

grüne
GRUENE.ch



BALKENANzAhL,
-fARBGEBUNG

Durch die Vorgabe der möglichst reduzierten und klaren 
headlinebotschaft sind meist nicht mehr als zwei 
Balken für die Platzierung der headline vorgesehen.

Diese werden immer analog zur wortbildmarke 
eingefärbt: Der erste, obere Balken hat die Farbe Grün 
mit weissem oder weiss mit grünem Text, während der 
zweite Balken immer in Magenta mit weisser schrift 
gesetzt wird.

sollte die headline dennoch eine dritte zeile erfordern, 
so werden die drei Balken wie folgt eingefärbt: Die 
Farbgebung der zweiten zeile entspricht immer der 
des ersten headlinebalkens, während der dritte Balken 
immer in Magenta mit weisser schrift gesetzt wird.

Ausnahme bilden headlineinhalte, die eine 
andere Farbgebung inhaltlich erzwingen (Negativ-
campaigning).
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erste zeile
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dritte zeile



zeile 1
zeile 2

BALKENBEmAssUNG

Die headlinebalken werden nach bestimmten, 
mathematischen Verhältnissen aufgebaut, abfallend 
links oder rechts vom seitenrand platziert und weisen 
folgende Gestaltungsvorgaben auf:

> schriftschnitt: FF sANUK FAT

> zeichencurning: 0% erweitert

> linker seitenrand: zeilen linksbündig gesetzt

> rechter seitenrand: zeilen rechtsbündig gesetzt

> Balkenhöhe: 150% der Versalienhöhe

> Text nach oben und unten mittig
 im Balken platziert (Abstand zum Balkenrand oben 
 und unten jeweils 1/4 der Versalhöhe)

> Balkenlänge: der Balken endet am Ende des 
 letzten wortes der zeile mit einem optischen 
 Geviert von 1/4 der Versalienhöhe

> Balkenabstand: 1/8 der Versalienhöhe

> Abstand zum seitenrand:
 min. 1/2, max. doppelte Versalienhöhe

> Neigungsgrad: 5%

Der Neigungsgrad kann bei sehr langen und schmalen 
Einsatzbereichen auf maximal 2,5% reduziert werden, 
um in das entsprchende Format eingepasst werden zu 
können (z. B. Transparente).

X

4X

X

X

2X

1/2X
X

X

4X

X

Seitenrand

5°

5°
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sUBLiNEBALKEN

sublinebalken dienen zur Abbildung zusätzlicher, 
prägnanter, kurz gehaltener Einleitungstexte bzw. 
headline-Ergänzungen.

Größe

Die sublinebalken sollten 30–40% der headlinebalken-
Grösse aufweisen. Der Abstand zur letzten 
headlinezeile entspricht dem Abstand der 
headlinebalken zueinander, der Abstand zwischen 
sublinebalken definiert sich analog zur Defintion 
des Abstandes von headlinebalken: Abstand von 
zwei sublinebalken beträgt 1/12 der höhe eines 
sublinebalkens.

Anzahl

sublinebalken sollten so wie die headlinebalken 
möglichst kurze, prägnante Texte beinhalten. Daraus 
folgt, dass maximal 2 sublinebalken unter einer 
headline zu stehen kommen.

Die Farbgebung ist ausschliesslich weiss mit grüner 
oder schwarzer Typografie. Ausnahme ist vor weissem 
hintergrund, hier werden die sublinebalken analog zu 
der Färbung des ersten headlinebalken ausgeführt.

erste zeile

zweite zeile
ERstE zEiLE EiNER sUBLiNE

möGLichE zwEitE zEiLE EiNER sUBLiNE

erste zeile

zweite zeile
ERstE zEiLE EiNER sUBLiNE

möGLichE zwEitE zEiLE EiNER sUBLiNE
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grüne
GRUENE.ch

grüne
GRUENE.ch



erste zeile

zweite zeile
erste zeile

zweite zeile

fEhLER, DiE Nicht
pAssiEREN sOLLtEN!

Die nebenstehenden Beispiele sollen aufzeigen, welche 
formalen Fehler leicht passieren, für eine einheitliche 
und in sich geschlossen Optik aber vermieden werden 
sollten.

Dies entspricht nur einem kleinen Auszug an 
formalen Ungenauigkeiten. Aus diesem Grund sind 
Visualisierungen vor Produktion dem jeweiligen cD-
Verantwortlichen zur Abnahme vorzulegen.

ZWEITE ZEILE

balken zu lange

balken nicht abfallend

Winkel unterschiedlich

balken beginnen nicht am Rand

Unterschiedliche balkengrößen
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erste zeile

zweite zeile

zeile
zweite zeile

erste

die
zweite zeile

grüne
GRUENE.ch

grüne
GRUENE.ch

grüne
GRUENE.ch

grüne
GRUENE.ch

grüne
GRUENE.ch



Für eine einheitliche Optik und rasche Wiedererkennbarkeit der Werbemittel ist die

Hintergrundgestaltung ein zentrales Element der Gestaltungsvorgaben. Sie ist athmosphärisch

und gefühlsmässig stimmig zum Gesamt-Design und stärkt so, als ein sekundäres Stilelement,

durch konsequente Anwendung, die visuelle Identität.

Die Vorgaben für die Gestaltung des Hintergrundes sind so gewählt, dass sie ein

grösstmögliches Spektrum an Anwendungsmöglichkeiten abdecken und der Gestaltung

entsprechend kreativen Freiraum lassen, ohne die optische Identität zu verlieren

oder zu schwächen.

Oberstes Ziel bei der Gestaltung: Kreative Headline- und Bild-Idee!

GRÜNE schwEiz
CORPORATE DESIGN MANUAL 07

hintergrund



RAHMEN

Ein typisches Merkmal für die Gestaltung der grünen 
Drucksorten und werbemittel ist ein weissser, an den 
Ecken der innenseiten abgerundeter Rahmen, der das 
sujet umgibt und damit das Keyvisual nicht abfallend 
auf dem jeweiligen Format platziert.

Dieser Rahmen ist ein wichtiges, sekundäres 
stilmittel der Gestaltungsrichtlinien und darf nur 
in Ausnahmefällen weggelassen werden: wenn 
das Format nicht exakt definiert werden kann oder 
aber durch die Endfertigung keine exakte Format-
Abgrenzung/Rahmenplatzierung möglich ist (im 
Aussenwerbebereich bei Fahnen, aktionistischen 
Transparenten oder stoff-Bannern; flächige 
Autobeklebungen).

ist ein verwendetes Realbild, das abfallend in 
diesen Rahmen gesetzt wird, sehr hell, so sollte im 
Eckenbereich eine leichte, nachträgliche Abdunkelung 
oder Einfärbung erfolgen, um die Abgrenzung zum 
Rahmen optisch erkennen zu können.

Der Rahmen darf nicht durch eine Linie
gekennzeichnet werden!

Die exakten Bemassungsvorgaben für den Rahmen 
und die Eckenrundungen sind in der nebenstehenden 
Tabelle angeführt.

DIN-Format A6 A5 A4 A3 A2 A1

Rahmenabstand (x) 2,5mm 3,25mm 4mm 5,5mm 7,5mm 11mm

Eckenradius (r) 5mm 6,25mm 7,5mm 10mm 14mm 20mm
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FARbFläcHE

Der grüne hintergrundverlauf ist ein zentrales Element 
der optischen Gestaltung von Drucksorten und sollte 
immer dann seine Anwendung finden, wenn keine 
realen, vollformatigen Fotoabbildungen als Keyvisuals 
angedacht sind.

Dies gilt sowohl bei der Gestaltung von sujets mit 
Personenabbildungen als auch bei der Verwendung von 
freigestellten Fotos oder grafischen illustrationen.

Der Farbverlauf wird nur in der gezeigten Form verwen-
det und darf sowohl in seiner Verlaufsschattierung 
als auch in seiner Farbtiefe/-sättigung nicht verändert 
werden.

Jegliche, notwendige Adaptierung und Abänderung des 
Verlaufes ist mit den zuständigen corporateDesign-
Verantwortlichen vor Produktion abzustimmen.
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REAlbIlD

wird ein vollformatiges Realbild als Keyvisual 
eingesetzt, so hat dieses an den Rändern und Ecken 
soviel Farbanteil aufzuweisen, dass diese Bereiche 
nicht in den weißen Rahmen „auslaufen“.

ist diese Farbintensität nicht ausreichend vorhanden, 
so muss sie durch nachträgliche Bildbarbeitung 
einen Farbanteil von umgerechnet mindestens 5% 
Grauwertanteil erhalten.

45
GRÜNE schwEiz

CORPORATE DESIGN MANUAL
HINTERGRUND 07.3



MIscHFoRM
FARbFläcHE & REAlbIlD

wird ein freigestelltes Realbild als Keyvisual eingesetzt, 
so hat dieser Freisteller verbindlich vor dem grünen 
Farbverlauf zu stehen.
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MIscHFoRM
FARbFläcHE & gRAFIk

wird eine illustration oder Grafik als Keyvisual 
eingesetzt, so hat diese verbindlich vor dem grünen 
Farbverlauf zu stehen.
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Um eine gute Ausgangsbasis für die Erstellung von Image-Sujets und Cover-Motiven 

zu erzielen, sind sowohl bei einem möglichen Fotoshooting als auch bei der Auswahl der

Fotos ein paar wichtige Punkte zu berücksichtigen.

Diese werden auf den folgenden Seiten mittels Beispielen veranschaulicht. 

GRÜNE schwEiz
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fotografie



format

Oft ist es bei der Auswahl der gewünschten Motive 
oder Briefing des/der Fotografen/Fotografin noch nicht 
entschieden, für welche Formen von Drucksorten oder 
implementierungen im internet oder social-Media-
Bereich die Bilder genützt werden.

Aus diesem Grund ist bei der Auswahl der Bilder 
bzw. beim shooting ein ganz wichtiger Punkt, die 
Bildausschnitte so zu wählen, dass sowohl für ein 
DiN-hochformat als auch ein DiN- Querformat 
entsprechend viel Umfeld um das hauptmotiv des 
Bildes/der Fotografie berücksichtigt wird, damit bei der 
anschliessenden gestalterischen Nutzung des Bildes 
keines der Formate unmöglich gemacht wird.

w

in der oberen Abbildung ist der idealfall eines mit 
berücksichtigten Umfeldes dargestellt. Es bleibt 
sowohl oben und unten als auch links und rechts 
genügend Freiraum, um das Bild sowohl im hoch- als 
auch im Querformat zu nutzen.

Die untere Abbildung zeigt, was passiert wäre, würde 
dieses Ausgangsbild nicht genügend Umfeld haben.

sowohl im hoch- als auch im Querformat würden 
wichtige Bildinhalte verloren gehen oder aber 
ungünstig angeschnitten werden müssen.
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Ideales Ausgangs-Bild DIN-Langformat (1/3 A4, 210x100mm)oder 24-Bogen-Format

DIN-Hochformat
oder 8-Bogen-Plakat

DIN-Querformat
oder 16-Bogen-Plakat

Bildumfeld zu gering für eine
Format-unabhängige Nutzung

Im Hochformat können nicht 
alle Personen gezeigt werden

Im Querformat fällt der Spielraum links und rechts, 
um die Personen gleichgewichtet zu zeigen;
linke Person ist zu tief positioniert.



motIV

Bilder mit realem hintergrund sollen die grüne 
Grundhaltung in den Umgebungsbereichen 
wiedergeben und nicht vor Betonwänden stehend oder 
mit sehr technischen hintergrundmotiven gewählt 
werden.

Um das Auge des/der Betrachterin auf die wesentlichen 
Bildinhalte zu lenken, ist zu empfehlen, mit starken 
Tiefenunschärfen zu arbeiten. Durch das spiel von 
schärfe und Unschärfe hebt sich der wesentliche Bild-
inhalt von dem umgebenden Bildinhalt ausreichend ab.

sollte dennoch eine Abbildung mit einem vorhandenen 
Bild aufgrund der gelungenen stimmung in den 
Gesichtern der Personen gewünscht werden, dann ist 
zu empfehlen, die Person/Personengruppe freizustellen 
und vor den neutralen, vordefinierten Grün-Verlauf zu 
setzen.

Vor einem möglichen Fotoshooting immer Rücksprache 
halten betreffend Kleidungswahl!

zu ähnliche Farben sehen nach vermutlich nicht 
gewünschter „Uniformierung“ aus.

Bei der Platzierung der Personen bei Gruppenauf-
nahmen darauf achten, dass nicht gleiche oder sehr 
dunkle Kleidungsfarben nebeneinander zu stehen 
kommen – Gefahr, dass die Personen ineinander 
„verschmelzen“.

Oben: Beispiele für gelungene Bildmotive
Unten: Verbesserungsbedarf
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Freiraum, um Motiv auch im Hochformat abbilden zu können Negativ: Person steht vor sehr dunklem Mauer-Hintergrund-Motiv



portraIt

wichtigster Punkt für gute Portraitaufnahmen ist die 
Ausstrahlung der Person. Positive stimmung ohne 
Übertreibung, Natürlichkeit, Gepflegtheit (jedoch ohne 
computer-Lifting) sind wesentliche Parameter, um 
beim Betrachter einen sympathischen, erinnernden 
Eindruck zu hinterlassen.

Auch bei Portraitaufnahmen sollte mit entsprechen-
dem Umfeld das Motiv gewählt/fotografiert werden, 
um nachträglich bei der grafischen Gestaltung einen 
entsprechenden Formatspielraum zu ermöglichen.

Ein klares Licht-schattenspiel konturiert ein Gesicht 
besser, hebt es vom Umfeld mehr ab und ist somit
beim schnellen Betrachten leichter wahrnehm-
und merkbar.

Bei Portraitaufnahmen mit einer seitlichen stellung der 
zu fotografierenden Person  ist darauf zu achten, dass 
das Licht immer den zur Kamera gezeigten Teil
des Gesichtes beleuchtet.

Portraits immer mit dem Gesicht zur sujetmitte
abbilden und nicht aus dem sujet hinausschauend!

Die portraitierte Person sieht immer in die Kamera und 
nicht an der Kamera vorbei – Blickkontakt mit dem 
Betrachter des Bildes!
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Korrekte Platzierung des Portraits im Sujet – Person zur 
Sujetmitte gedreht

Falsche Platzierung: Person von der Bildmitte weggedreht –
„geht“ aus dem Sujetformat



Durch professionelles Kommunikationsdesign können Inhalte bewusst und gezielt vermittelt und durch

die Wahrung der Corporate Design-Vorgaben rasch wiedererkannt und zugeordnet werden.

Der visuelle Auftritt bei Werbedrucksorten hat einen entscheidenden Einfluss darauf, ob man dem

Absender Vertrauen und Glaubwürdigkeit schenkt.

Der intelligente Umgang mit grafischer Formgebung ermöglicht, die Information zu dosieren,

kanalisieren und dem Zielpublikum in klarer und einfacher Form zugänglich machen.

Der Umfang des Inhalts ist entscheidend für die Wahl der Drucksorte, wobei aber die grössere

Seitenanzahl nicht dazu verleiten darf, dass die klare und reduzierte Botschaft durch grosse

Textmengen aufgeweicht und so der/die LeserIn an der Wahrnehmungsfreude

gehindert wird.

flyer, folder/zeitungen, broschüren

GRÜNE schwEiz
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lorem ipsum

dolor sit.
lorem ipsum dolor sit.

grüne
gruene.ch

Cover mit Grafik-Sujet,
Flyer & Folder

lorem ipsum

dolor sit.
lorem ipsum dolor sit.

grüne
gruene.ch

Die Flyer- und Folder/zeitungs-Gestaltung 
unterscheidet sich durch die Ausformulierung der 
Botschaften.

Definitionen:

> Flyer
 2-seitiges Flugblatt

> Folder/Zeitung
 zumindest einmal (bei zeitungen öfters) 
 gefaltete Drucksorte

> Broschüren
 mehrseitige, gebundene (heftung, Kleben 
 oder Faden) Drucksorten

während beim Flyer mit sehr reduziertem Text die 
hauptinhalte transportiert werden sollen, gibt es 
beim Folder/der zeitung auf den innenseiten und 
der Rückseite die Möglichkeit, näher auf das Thema 
einzugehen. Dennoch ist das hauptaugenmerk 
auch hier auf möglichst reduzierte Texte mit klaren 
Botschaften zu legen.

Die Formate sind auf DiN- Formate begrenzt. Es ist 
sowohl eine hoch- als auch eine Quer-Version möglich.

Die covergestaltung ist analog zu den Plakaten in drei 
Gestaltungs-Versionen möglich:

> Personenabbildung (siehe Personen-Plakate)

> Realbildsujet

> Grafische Lösung

Die Produktion kann in 4c, 2c oder 1c erfolgen.

Cover mit Realbild,
Flyer & Folder

Cover mit
Personenabbildung,

Flyer & Folder

Flyer, Folder/Zeitung
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druck

Die Produktion kann in 4c, 2c oder 1c erfolgen.

Bei 2c-Produktionen ist im Realbildbereich darauf 
zu achten, dass das Bild in einem Duplexton aus den 
Farben corporate-Grün und schwarz gedruckt wird oder 
aber das komplette sujet mit den beiden corporate-
colours Grün und Magenta aufgebaut ist.

Bei 1c-Produktionen ist auf einen möglichst starken 
Kontrast bei der Gestaltung zu achten, um die 
Lesbarkeit nicht zu mindern.

Druck 4C

Druck 1C
Corporate Grün:
Sujet zu wenig Kontrast

Druck 2C
(oben: Corporate Grün, Schwarz,
unten: Corporate-Grün & -Magenta)

gisela
mustername
lorem ipsum dolor sit.

grüne
gruene.ch

gisela
mustername
lorem ipsum dolor sit.

grüne
gruene.ch

gisela
mustername
lorem ipsum dolor sit.

grüne
gruene.ch
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gisela
mustername
lorem ipsum dolor sit.

grüne
gruene.ch

gisela
mustername
lorem ipsum dolor sit.

grüne
gruene.ch

Druck 1C
SW: Sujet hat
ausreichend Kontrast



titel

Die Titelseite jedes Druckproduktes hat immer 
das idente Anforderungsprofil: Mit möglichst 
aussagekräftigen Bildinhalten und einer kurzen, 
prägnanten headline ein aufmerksamkeitsstarkes 
sujet schaffen.

Die in Folge dargestellten Formen der Titelseiten-
Gestaltung sind auf alle Drucksorten anwendbar: 
Plakate, Flyer (Flugzettel), Folder (gefaltete 
Drucksorten, zeitungen), Broschüren (mehrseitige, 
geheftete Drucksorten), Postkarten, Mailings, …

Auch image-inserate werden mit diesen Gestaltungs-
Varianten erstellt.

Auf dieser seite ist die Gestaltung mit einem 
1-Personen-Vollbild inkl. möglicher Text-Einbindungen 
angeführt.

ist der Teil eines hintergrundbildes für die optimale 
Darstellung des Logos nicht dunkel oder hell genug, 
so wird mit einem entsprechendem Verlauf (hell oder 
dunkel) das Bild farblich verändert, um das Logo gut 
sichtbar zu machen (vergleiche nebenstehende sujets 
mit der Abbildung auf der vorherigen seite).

Ebenso werden Bildbereiche, sofern sie nicht den 
nötigen Kontrast aufweisen, bei zusätzlichen 
Textelementen unterhalb der head- und/oder subline 
mit einem entsprechenden Verlauf aufgehellt oder 
abgedunkelt (immer in das Bild mutliplizieren), um eine 
gute Lesbarkeit des Textes zu garantieren.

gisela
mustername
lorem ipsum dolor sit.

grüne
gruene.ch
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gisela
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lorem ipsum dolor sit.

grüne
gruene.ch

Lorem ipsum dolor sit amet,

consetetur sadipscing elitr, sed diam

nonumy eirmod tempor invidunt ut

labore et dolore magna aliquyam erat.

gruene.ch/loremipsum

gisela

mustername
lorem ipsum dolor sit.

grüne
gruene.ch



titel

Nebenstehend Beispiele für die Gestaltung einer 
Titelseite mit Vollbildern von mehreren Personen 
im hoch- und Querformat oder aber Titelseiten mit 
thematischen Bildsujets oder Grafiken.
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lorem ipsum

dolor sit.
lorem ipsum dolor sit.

grüne
gruene.ch

lorem ipsum

dolor sit.
lorem ipsum dolor sit.

grüne
gruene.ch

Lorem ipsum dolor sit amet,

consetetur sadipscing elitr, sed diam

nonumy eirmod tempor invidunt ut

labore et dolore magna aliquyam erat.

gruene.ch/loremipsum

lorem ipsum

dolor sit.
lorem ipsum dolor sit.

grüne
gruene.ch

Lorem ipsum dolor sit amet,

consetetur sadipscing elitr, sed diam

nonumy eirmod tempor invidunt ut

labore et dolore magna aliquyam erat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur

sadipscing elitr, sed diam nonumy

eirmod tempor invidunt ut labore

et dolore magna aliquyam erat.

gruene.ch/loremipsum

lorem ipsum

dolor sit.
lorem ipsum dolor sit.

grüne
gruene.ch

lorem ipsum

dolor sit.
lorem ipsum dolor sit.

grüne
gruene.ch

lorem ipsum dolor sit amet,

consetetur sadipscing elitr, sed diam

nonumy eirmod tempor invidunt ut

labore et dolore magna aliquyam erat.

gruene.ch/loremipsum



titel

Grundsätzlich sollen die Realbilder den Formaten 
entsprechend ausgewählt werden: Für eine 
querformatige Drucksorte ein Bildmotiv im 
Querformat, für eine hochformatige Drucksorte ein 
hochformatiges Bildmotiv.

Gelingt es dennoch nicht, das entsprechende Bildmotiv 
dem Drucksortenformat anzupassen, wird das Bild 
grösstmöglich eingebaut und der restliche Teil durch 
den grünen hintergrundverlauf gefüllt. Die beiden 
hintergrundelemente sind durch eine dünne weisse 
Trennlinie geteilt.

Die headline wird mittig über die Trennlinie platziert, 
um aus den verwendeten Elementen optisch eine 
Einheit zu bilden.
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dolor sit.
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lorem ipsum

dolor sit.
lorem ipsum dolor sit.

grüne
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Lorem ipsum dolor sit amet,

consetetur sadipscing elitr, sed diam

nonumy eirmod tempor invidunt ut

labore et dolore magna aliquyam erat.

gruene.ch/loremipsum



Druck 2C

Ausführlicher Content, Druck 4C Flyer / textseiten

Die Rückseiten eines Flyer sind so zu gestalten, dass die 
hauptbotschaft mit klaren und reduzierten Textteilen 
erfolgt.

stark reduzierte Flyer-Rückseiten mit einer headline 
und maximal 5 Keyfacts können auch als einseitige 
Flyer produziert werden.

Für die Produktion gilt auch hier: 4c-, 2c und 
1c-Produktionen sind möglich, wobei auch zwischen der 
cover- und der Rückseite gemischt werden kann (z. B. 
cover in 4c, Rückseite 1-färbig).

1c-Drucke können entweder in den cD-Farben oder in 
schwarz gedruckt werden.

SADIPSCING ELITR, SED DIAM NONUMY EIRMOD TEMPOR.“
„LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET, CONSETETUR

> Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur
 sadipscing elitr. Lorem ipsum dolor sit 
 amet. 

>	 Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur 
 sadipscing elitr, sed diam nonumy eir
 mod tempor invidunt.

>	 At vero eos et accusam et justo duo 
 dolores et ea rebum. Stet clita kasd 
 gubergren, no sea takimata sanctus est 
 Lorem ipsum dolor sit amet.

>	 Duis autem vel eum iriure dolor in 
 hendrerit in vulputate velit esse moles
 tie consequat, vel illum.

>	 Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur 
 sadipscing elitr, sed diam nonumy eir
 mod tempor invidunt.

LOREM IPSUM DOLOR SIT

At vero eos et accusam et justo duo dolores 
et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no 
sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor 
sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, con-
setetur sadipscing elitr, sed diam nonumy 
eirmod tempor invidunt ut labore et dolore 
magna aliquyam erat, sed diam voluptua. 

EIN EINZEILIGER ZWISCHENTITEL

At vero eos et accusam et justo duo dolores 
et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no 
sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor 
sit amet. Duis autem vel eum iriure dolor 
in hendrerit in vulputate velit esse moles-
tie consequat, vel illum dolore eu feugiat 
nulla facilisis at vero eros et accumsan et 
iusto odio dignissim qui blandit praesent 

luptatum zril delenit augue duis dolore te 
feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit 
amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam 
nonumy eirmod tempor invidunt ut labore 
et dolore magna aliquyam erat, sed diam 
voluptua.

At vero eos et accusam et justo duo dolores 
et ea rebum.At vero eos et accusam et justo 
duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gu-
bergren, no sea takimata sanctus est Lorem 
ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit 
amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam 
nonumy eirmod tempor invidunt ut labore 
et dolore magna aliquyam erat, sed diam 
voluptua. vero eros et accumsan et iusto 
odio dignissim qui blandit. t

LOREM IPSUM DOLOR SIT

AMET, CONSETETUR EINZEILIGE HEADLINE
FÜR DEN KASTEN
Lorem ipsum dolor sit amet, conse-
tetur sadipscing elitr, sed diam nonu-
my eirmod tempor invidunt ut labore 
et dolore magna aliquyam erat, sed 
diam voluptua. At vero eos et accu-
sam et justo duo dolores et ea rebum. 
Stet clita kasd gubergren, no sea taki-
mata sanctus est Lorem ipsum dolor 
sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, 
consetetur sadipscing elitr, sed diam 
nonumy eirmod tempor invidunt ut 
labore et dolore magna aliquyam 

Nähere Infos unter
gruene.at/loremipsumdolorsit

Reduzierter Content, Druck 4C

Druck 4C Druck 1C
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lorem ipsum

dolor sit.
lorem ipsum dolor sit.

:-)

:-)

:-)

:-)

:-)

lorem ipsum dolor sit amet, consetetur

sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod.

tempor invidunt ut labore et dolore 

magna aliquyam erat, sed diam voluptua.

At vero eos et accusam et

justo duo dolores et ea rebum.

ut wisi enim ad minim veniam,

quis nostrud exerci tation ullamcorper

suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea

commodo consequat.

lorem ipsum dolor sit amet,

consetetur sadipscing elitr, sed

diam nonumy eirmod.

Mehr infos auf

gruene.ch/loremipsum

grüne
gruene.ch

lorem ipsum

dolor sit.
lorem ipsum dolor sit.

:-)

:-(

:-(

:-)

:-)

lorem ipsum dolor sit amet, consetetur

sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod.

tempor invidunt ut labore et dolore 

magna aliquyam erat, sed diam voluptua.

At vero eos et accusam et

justo duo dolores et ea rebum.

ut wisi enim ad minim veniam,

quis nostrud exerci tation ullamcorper

suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea

commodo consequat.

lorem ipsum dolor sit amet,

consetetur sadipscing elitr, sed

diam nonumy eirmod.

Mehr infos auf

gruene.ch/loremipsum

grüne
gruene.ch

lorem ipsum

dolor sit.
lorem ipsum dolor sit.

:-)

:-(

:-(

:-)

:-)

lorem ipsum dolor sit amet, consetetur

sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod.

tempor invidunt ut labore et dolore 

magna aliquyam erat, sed diam voluptua.

At vero eos et accusam et

justo duo dolores et ea rebum.

ut wisi enim ad minim veniam,

quis nostrud exerci tation ullamcorper

suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea

commodo consequat.

lorem ipsum dolor sit amet,

consetetur sadipscing elitr, sed

diam nonumy eirmod.

Mehr infos auf

gruene.ch/loremipsum

grüne
gruene.ch

lorem ipsum

dolor sit.
lorem ipsum dolor sit.

:-)

:-)

:-)

:-)

:-)

lorem ipsum dolor sit amet, consetetur

sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod.

tempor invidunt ut labore et dolore 

magna aliquyam erat, sed diam voluptua.

At vero eos et accusam et

justo duo dolores et ea rebum.

ut wisi enim ad minim veniam,

quis nostrud exerci tation ullamcorper

suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea

commodo consequat.

lorem ipsum dolor sit amet,

consetetur sadipscing elitr, sed

diam nonumy eirmod.

Mehr infos auf

gruene.ch/loremipsum

grüne
gruene.ch



lorem ipsum

dolor sit.
lorem ipsum dolor sit.

> lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr.
 lorem ipsum dolor sit amet. duis autem vel eum iriure dolor in
 hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum.

> lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr,
 sed diam nonumy eir mod tempor invidunt.

> At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.
 stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est lorem ipsum 
 dolor sit amet.

> duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit
 esse molestie consequat, vel illum.

> lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr.
 lorem ipsum dolor sit amet. duis autem vel eum iriure dolor in
 hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum.

„consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy
eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna
aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et
accusam et justo duo dolores et ea rebum …

… vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no 
sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, con-
setetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore 
magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores 
et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor 
sit amet. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie 
consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto 
odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait 
nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy 
eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat.“

Vorname nachname
Funktion

Innenseiten Folder
DIN-Format

doppelseiten

Die innenseiten der Folder bzw. zeitungen sind mit 
mehr content versehen. Auch hier ist oberstes ziel, die 
Lesefreude in den Vordergrund zu stellen, möglichst 
klare, reduzierte Formulierungen zu wählen und 
durch grosszügige Bildsetzungen die „Leichtigkeit“ der 
Gestaltung zu gewährleisten.

Folder und zeitungen werden ebenso wie Flyer in DiN-
Formaten in 4c, 2c und 1c produziert.
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lorem ipsum dolor sit.

amet consetetur.

> lorem ipsum dolor sit amet, consetetur
 sadipscing elitr. lorem ipsum dolor sit 
 amet. 

> lorem ipsum dolor sit amet, consetetur 
 sadipscing elitr, sed diam nonumy eir
 mod tempor invidunt.

> At vero eos et accusam et justo duo 
 dolores et ea rebum. stet clita kasd 
 gubergren, no sea takimata sanctus est 
 lorem ipsum dolor sit amet.

> duis autem vel eum iriure dolor in 
 hendrerit in vulputate velit esse moles
 tie consequat, vel illum.

> lorem ipsum dolor sit amet, consetetur 
 sadipscing elitr, sed diam nonumy eir
 mod tempor invidunt.

At vero eos et accusam et justo duo dolores 
et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, 
no sea takimata sanctus est Lorem ipsum 
dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit 
amet, consetetur sadipscing elitr, sed 
diam nonumy eirmod tempor invidunt ut 
labore et dolore magna aliquyam erat, sed 
diam voluptua. 

ein einZeiliger ZWischentitel
At vero eos et accusam et justo duo dolores 
et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, 
no sea takimata sanctus est Lorem ipsum 
dolor sit amet. Duis autem vel eum iriure 
dolor in hendrerit in vulputate velit esse 
molestie consequat, vel illum dolore eu 
feugiat nulla facilisis at vero eros et accum-
san et iusto odio dignissim qui blandit praesent 

luptatum zril delenit augue duis dolore te 
feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor 
sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed 
diam nonumy eirmod tempor invidunt ut 
labore et dolore magna aliquyam erat, sed 
diam voluptua.

At vero eos et accusam et justo duo dolores 
et ea rebum.At vero eos et accusam et justo 
duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd 
gubergren, no sea takimata sanctus est 
Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum 
dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, 
sed diam nonumy eirmod tempor invidunt 
ut labore et dolore magna aliquyam erat, 
sed diam voluptua. vero eros et accumsan 
et iusto odio dignissim qui blandit. t

einZeilige heAdline
FÜr den kAsten

Lorem ipsum dolor sit amet, con-
setetur sadipscing elitr, sed diam 
nonumy eirmod tempor invidunt 
ut labore et dolore magna aliquyam 
erat, sed diam voluptua. At vero eos 
et accusam et justo duo dolores et 
ea rebum. Stet clita kasd gubergren, 
no sea takimata sanctus est Lorem 
ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum 
dolor sit amet, consetetur sadips-
cing elitr, sed diam nonumy eirmod 
tempor invidunt ut labore et dolore 

Nähere Infos unter
gruene.at/loremipsumdolorsit

„lorem ipsum dolor sit amet, consetetur
sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor.“

lorem ipsum dolor sit

lorem ipsum

dolor sit.
lorem ipsum dolor sit.

At vero eos et accusam et justo duo dolores 
et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, 
no sea takimata sanctus est Lorem ipsum 
dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit 
amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam 
nonumy eirmod tempor invidunt ut labore 
et dolore magna aliquyam erat, sed diam 
voluptua. At vero eos et accusam et justo 
duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd 
gubergren, no sea takimata sanctus est 
Lorem ipsum dolor sit amet. Duis autem vel 
eum iriure dolor in hendrerit in vulputate 
velit esse molestie consequat, vel illum 
dolore eu feugiat nulla facilisis at vero 
eros et accumsan et iusto odio dignissim 
qui blandit praesent luptatum zril delenit 
augue duis dolore te feugait nulla facilisi. 
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur 
sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod 
tempor invidunt ut labore et dolore magna 
aliquyam erat, sed diam voluptua.

ein einZeiliger ZWischentitel

At vero eos et accusam et justo duo dolores 
et ea rebum.At vero eos et accusam et justo 
duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd 
gubergren, no sea takimata sanctus est 
Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum 
dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, 
sed diam nonumy eirmod tempor invidunt 
ut labore et dolore magna aliquyam erat, 
sed diam voluptua. At vero eos et accusam 
et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita 
kasd gubergren, no sea takimata sanctus 
est Lorem ipsum dolor sit amet. Duis 
autem vel eum iriure dolor in hendrerit in 
vulputate velit esse molestie consequat, 
vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero 

eros et accumsan et iusto odio dignissim 
qui blandit praesent luptatum zzril delenit 
augue duis dolore te feugait nulla facilisi. 
At vero eos et accusam et justo duo dolores 
et ea rebum.At vero eos et accusam et justo 
duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd 
gubergren, no sea takimata sanctus est 
Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum 
dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, 
sed diam nonumy eirmod tempor invidunt 
ut labore et dolore magna aliquyam erat, 
sed diam voluptua. Duis autem vel eum 
iriure dolor in hendrerit in vulputate 
velit esse molestie consequat, vel illum 
dolore eu feugiat nulla facilisis at vero 
eros et accumsan et iusto odio dignissim 

einZeilige heAdline
FÜr den kAsten
Lorem ipsum dolor sit amet, con-
setetur sadipscing elitr, sed diam 
nonumy eirmod tempor invidunt 
ut labore et dolore magna aliquyam 
erat, sed diam voluptua. At vero eos 
et accusam et justo duo dolores et 
ea rebum. Stet clita kasd gubergren, 
no sea takimata sanctus est Lorem 
ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum 
dolor sit amet, consetetur sadips-
cing elitr, sed diam nonumy eirmod 
tempor invidunt ut labore et dolore 
magna aliquyam erat, sed diam 
voluptua. At vero eos et accusam 

Nähere Infos unter
gruene.ch/loremipsumdolorsit

„lorem ipsum dolor sit amet, consetetur
sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor.“

:-)

:-)

:-)

:-)

:-)

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur

sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod.

Tempor invidunt ut labore et dolore 

magna aliquyam erat, sed diam voluptua.

At vero eos et accusam et

justo duo dolores et ea rebum.

Ut wisi enim ad minim veniam,

quis nostrud exerci tation ullamcorper

suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea

commodo consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet,

consetetur sadipscing elitr, sed

diam nonumy eirmod.

Mehr infos auf

GRUENE.Ch/LOREMIPSUM



doppelseiten
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lorem ipsum dolor sit.

amet consetetur.

„At vero eos et accusam et justo duo dolo-
res et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, 
no sea takimata sanctus est Lorem ipsum 
dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit 
amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam 
nonumy eirmod tempor invidunt ut labore 
et dolore magna aliquyam erat, sed diam 
voluptua. At vero eos et accusam et justo 
duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd 
gubergren, no sea takimata sanctus est 
Lorem ipsum dolor sit amet.  Duis autem 
vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputa-
te velit esse molestie consequat, vel illum 
dolore eu feugiat nulla facilisis at vero 
eros et accumsan et iusto odio dignissim 
qui blandit praesent luptatum zril delenit 
augue duis dolore te feugait nulla facilisi. 
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur 
sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod 

lorem ipsum dolor sit amet, …
… consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod
tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed 
diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo
dolores et ea rebum.

At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. stet clita kasd gubergren, no 
sea takimata sanctus est lorem ipsum dolor sit amet. lorem ipsum dolor sit amet, con-
setetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore 
magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores 
et ea rebum. stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est lorem ipsum dolor 
sit amet. duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie 
consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto 
odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis
dolore te feugait nulla facilisi.

tempor invidunt ut labore et dolore magna 
aliquyam erat, sed diam voluptua.

At vero eos et accusam et justo duo dolores 
et ea rebum.At vero eos et accusam et justo 
duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd 
gubergren, no sea takimata sanctus est 
Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum 
dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, 
sed diam nonumy eirmod tempor invidunt 
ut labore et dolore magna aliquyam erat, 
sed diam voluptua. At vero eos et accusam 
et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita 
kasd gubergren, no sea takimata sanctus 
est Lorem ipsum dolor sit amet.  Duis 
autem vel eum iriure dolor in hendrerit in 
vulputate velit esse molestie consequat, 
vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at 

„At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. stet clita 
kasd gubergren, no sea takimata sanctus est lorem ipsum dolor 
sit amet.

lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam 
nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam 
erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores 
et ea rebum. 

stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est lorem ipsum 
dolor sit amet.

duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse 
molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero 
eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent lupta-
tum zril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. 

>

>

>

>

„lorem ipsum dolor sit amet, consetetur
sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor.“

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr. Lorem ipsum dolor sit amet. 
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor 
invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accu-
sam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus 
est Lorem ipsum dolor sit amet. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate 
velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et 
accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis 
dolore te feugait nulla facilisi. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.At 
vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.“ t

„lorem ipsum dolor sit amet, consetetur
sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor.“

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr. Lorem ipsum dolor sit amet. 
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor 
invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accu-
sam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus 
est Lorem ipsum dolor sit amet.

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel 
illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui 
blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.“ t

lorem ipsum dolor sit Amet

> lorem ipsum dolor sit amet, consetetur
 sadipscing elitr. lorem ipsum dolor sit 
 amet. 

> lorem ipsum dolor sit amet, consetetur 
 sadipscing elitr, sed diam nonumy eir
 mod tempor invidunt ut labore et 
 dolore magna aliquyam erat, sed diam 
 voluptua.

> At vero eos et accusam et justo duo 
 dolores et ea rebum. stet clita kasd 
 gubergren, no sea takimata sanctus est 
 lorem ipsum dolor sit amet.

> duis autem vel eum iriure dolor in 
 hendrerit in vulputate velit esse moles
 tie consequat, vel illum dolore eu 
 feugiat nulla facilisis at vero eros et ac
 cumsan et iusto odio dignissim qui 
 blandit praesent luptatum zzril delenit 
 augue duis dolore te feugait nulla
 facilisi.

> At vero eos et accusam et justo duo 
 dolores et ea rebum.At vero eos et 
 accusam et justo duo dolores et ea 
 rebum.

„Lorem ipsum dolor sit 
amet, consetetur sadipscing 
elitr. Lorem ipsum dolor sit 
amet. Lorem ipsum dolor sit 
amet, consetetur sadipscing 
elitr, sed diam nonumy 
eirmod tempor invidunt 
ut labore et dolore magna 
aliquyam erat.“

Vorname nachname
Funktion

>
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vorname

nachname
At vero eos et accusam et justo duo 
dolores et ea rebum. Stet clita kasd 
gubergren, no sea takimata sanctus est 
Lorem ipsum dolor sit amet.

„Lorem ipsum dolor sit amet, 
consetetur sadipscing elitr, sed 
diam nonumy eirmod tempor 
invidunt ut labore et dolore magna 
aliquyam erat, sed diam voluptua. 
At vero eos et accusam et justo duo 
dolores et ea rebum.

Stet clita kasd gubergren, no sea 
takimata sanctus est Lorem ipsum 
dolor sit amet.“

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur 
sadipscing elitr, sed diam nonumy 
eirmod tempor invidunt ut labore et 
dolore magna aliquyam erat, sed diam 
voluptua.
At vero eos et accusam et justo duo 
dolores et ea rebum. Stet clita kasd 
gubergren, no sea takimata sanctus est 
Lorem ipsum dolor sit amet.
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur 
sadipscing elitr, sed diam nonumy 
eirmod tempor invidunt ut labore et 
dolore magna aliquyam erat, sed diam 
voluptua. 

lorem ipsum dolor sit Amet, consetetur sAdips-
cing elitr, sed diAm nonumy eirmod tempor!

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed 
diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore 
magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et 
accusam et justo duo dolores et ea rebum.

Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est 
Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, 
consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tem-
por invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed 
diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores 
et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata 
sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor 
sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eir-
mod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam 
erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo 
duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea 
takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. 

At vero eos et accusam et justo duo 
dolores et ea rebum. Stet clita kasd 
gubergren, no sea takimata sanctus est 
Lorem ipsum dolor sit amet.

„Lorem ipsum dolor sit amet, 
consetetur sadipscing elitr, sed 
diam nonumy eirmod tempor 
invidunt ut labore et dolore magna 
aliquyam erat, sed diam voluptua. 
At vero eos et accusam et justo duo 
dolores et ea rebum.

Stet clita kasd gubergren, no sea 
takimata sanctus est Lorem ipsum 
dolor sit amet.“

At vero eos et accusam et justo duo 
dolores et ea rebum. Stet clita kasd 
gubergren, no sea takimata sanctus est 
Lorem ipsum dolor sit amet.

„Lorem ipsum dolor sit amet, 
consetetur sadipscing elitr, sed 
diam nonumy eirmod tempor 
invidunt ut labore et dolore magna 
aliquyam erat, sed diam voluptua. 
At vero eos et accusam et justo duo 
dolores et ea rebum.

Stet clita kasd gubergren, no sea 
takimata sanctus est Lorem ipsum 
dolor sit amet.“

VornAme nAchnAme
1961, Liegenschaftenverwalter

VornAme nAchnAme
1971, Drogistin/hausfrau

VornAme nAchnAme
1976, Tierärztin

VornAme nAchnAme
1955, Diplomierte Pflegefachfrau

VornAme nAchnAme
1971, Restaurationsleiter

VornAme nAchnAme
1973, Diplomierte Pflegefachfrau

VornAme nAchnAme
1968, Landwirtin

VornAme nAchnAme
1956, hörgerätefachfrau

VornAme nAchnAme
1969, Architekt

VornAme nAchnAme
1958, Fachjournalistin

VornAme nAchnAme
1970, Werklehrerin

VornAme nAchnAme
1970, hausfrau

kontAkt
Grüne Ort/Stadt
ortsname@gruene-xy.ch

spenden
Konto 12-345-6 (Kantonalbank, 1000 Ort/Stadt)
Grüne Ort/Stadt, Strasse/Gasse 30, 1000 Ort/Stadt, IBAN Ch00 0000 0000 000 0123 0

grüne
liste 7

mehr grün

für ort-xy

unsere
kandidatinnen

mehr
als grün!
liste 7 in den gemeinderAt!

stadt-
entwicklung

finanz-
politik

energie &

umwelt

sozial-
politik

liste 7 in den

gmeinderat!
WAhlen 7. oktoBer 2015

lorem ipsum dolor sit Amet, consetetur sAdipscing elitr, sed diAm 
nonumy eirmod tempor inVidunt ut lABore et dolore mAgnA Ali-
quyAm erAt, sed diAm VoluptuA!

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod 
tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At 
vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.

Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. 
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod 
tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At 
vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no 
sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, 
consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et 
dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo 
duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est 
Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod 
tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At 
vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod 
tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At 
vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no 
sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, 
consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et 
dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod 
tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At 
vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.

Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. 
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod 
tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At 
vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no 
sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, 

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod 
tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At 
vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.

Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. 
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod 
tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At 
vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no 
sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, 
consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et 

grüne
liste 7

grüne
liste 7

vorname

nachname
vorname

nachname

Zeitungs-Folder
Innenseiten aufgefaltet

8-seitige Zeitung, zweimal gefaltet
DIN-Format, hoch



liste 7 in den

gemeinderat!
WAhlen 7. oktoBer 2015

WAhlen: 7. oktoBer 2015

jugendförderung:

wir tun es!

vorname

nachname-lang
neu in den stAdtrAt!

ich möchte
stadträtin von
stadt/ort werden!

Liebe Stadt/Ort-Bewohnerin,
lieber Stadt/Ort-Bewohner

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing 
elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut 
labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam 
voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores 
et ea rebum.
Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus 
est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit 
amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy 
eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna 
aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accu-
sam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd 
gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum 
dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur 
sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invid-

stadt/ort
entwickelt sich

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur 
sadipscing elitr, sed diam nonumy 
eirmod tempor invidunt ut labore et 
dolore magna aliquyam erat, sed diam 
voluptua. At vero eos et accusam et justo 
duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd 
gubergren, no sea takimata sanctus est 
Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum 
dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, 
sed diam nonumy eirmod tempor invidunt 
ut labore et dolore magna aliquyam erat, 
sed diam voluptua.

At vero eos et accusam et justo duo 
dolores et ea rebum. Stet clita kasd 
gubergren, no sea takimata sanctus est 
Lorem ipsum dolor sit amet. 

Mehr zu meiner Person unter:
vorname-nachname.ch

grüne
liste 7

grüne
liste 7

unt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam 
voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores 
et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata 
sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.

Ihre Stimme – meine Chance!

Mit herzlichen Grüssen
Vorname nachname

Vorname Nachname

grüne
liste 7
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termine

energie
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed 
diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna 
aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo 
duo dolores et ea rebum.

Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem 
ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur 
sadipscing elitr.

FinAnZen
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed 
diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna 
aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et 
justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea 
takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed 
diam nonumy eirmod.

mi. 8. JAnuAr 2015 politisch
19.45 im Restaurant Mustername, Stadt/Ort
lernen sie uns kennen und diskutieren sie mit uns
über aktuelle themen.

di. 14. JAnuAr 2015
podiumsdiskussion mit allen stadtratkandidierenden
Weitere Infos entnehmen Sie dem Anzeiger der Stadt.

mi. 22. JAnuAr 2015: politisch
19.45 im Restaurant Mustername, Stadt/Ort
lernen sie uns kennen und diskutieren sie mit uns
über aktuelle themen.

mi. 29. JAnuAr 2015 politisch
19.45 im Restaurant Mustername, Stadt/Ort
lernen sie uns kennen und diskutieren sie mit uns
über aktuelle themen.

sA. 1. FeBruAr 2015
podiumsdiskussion mit allen stadtratkandidierenden
Weitere Infos entnehmen Sie dem Anzeiger der Stadt.

kontAkt
GRüNE Stadt/Ort, Vorname Nachname,
Strasse/Gasse 1, 1234 Stadt/Ort,
gruene-ortsname.ch, mail@gruene-ortsname.ch, 
PC-Konto 12-34567-8

At vero eos et accusam et
justo duo dolores et ea rebum.

„lorem ipsum dolor 
sit amet, consetetur 
sadipscing elitr, sed 
diam nonumy eirmod 
tempor invidunt ut 
labore et dolore magna 
aliquyam erat, sed diam 
voluptua.“

VornAme nAchnAme
1976, KV Angestellte

VornAme nAchnAme
1957, Betriebsökonom

VornAme nAchnAme
1953, Gefahrengutspezialist

grüne
liste 7

soZiAles
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed 
diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna 
aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo 
duo dolores et ea rebum.

Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem 
ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur 
sadipscing elitr.

Wohnen
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed 
diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna 
aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo 
duo dolores et ea rebum.

Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem 
ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur 
sadipscing elitr.

Verkehr
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed 
diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna 
aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo 
duo dolores et ea rebum.

Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem 
ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sa-
dipscing elitr. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing 
elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore. 

vorname
nachname

At vero eos et accusam et
justo duo dolores et ea rebum.

„lorem ipsum dolor 
sit amet, consetetur 
sadipscing elitr, sed 
diam nonumy eirmod 
tempor invidunt ut 
labore et dolore magna 
aliquyam erat, sed diam 
voluptua.“

vorname
nachname

At vero eos et accusam et
justo duo dolores et ea rebum.

„lorem ipsum dolor 
sit amet, consetetur 
sadipscing elitr, sed 
diam nonumy eirmod 
tempor invidunt ut 
labore et dolore magna 
aliquyam erat, sed diam 
voluptua.“

vorname
nachname

At vero eos et accusam et
justo duo dolores et ea rebum.

„lorem ipsum dolor 
sit amet, consetetur 
sadipscing elitr, sed 
diam nonumy eirmod 
tempor invidunt ut 
labore et dolore magna 
aliquyam erat, sed diam 
voluptua.“

vorname
nachname

At vero eos et accusam et
justo duo dolores et ea rebum.

„lorem ipsum dolor 
sit amet, consetetur 
sadipscing elitr, sed 
diam nonumy eirmod 
tempor invidunt ut 
labore et dolore magna 
aliquyam erat, sed diam 
voluptua.“

vorname
nachname

At vero eos et accusam et
justo duo dolores et ea rebum.

„lorem ipsum dolor 
sit amet, consetetur 
sadipscing elitr, sed 
diam nonumy eirmod 
tempor invidunt ut 
labore et dolore magna 
aliquyam erat, sed diam 
voluptua.“

vorname
nachname

At vero eos et accusam et
justo duo dolores et ea rebum.

„lorem ipsum dolor 
sit amet, consetetur 
sadipscing elitr, sed 
diam nonumy eirmod 
tempor invidunt ut 
labore et dolore magna 
aliquyam erat, sed diam 
voluptua.“

vorname
nachname

At vero eos et accusam et
justo duo dolores et ea rebum.

„lorem ipsum dolor 
sit amet, consetetur 
sadipscing elitr, sed 
diam nonumy eirmod 
tempor invidunt ut 
labore et dolore magna 
aliquyam erat, sed diam 
voluptua.“

vorname
nachname

At vero eos et accusam et
justo duo dolores et ea rebum.

„lorem ipsum dolor 
sit amet, consetetur 
sadipscing elitr, sed 
diam nonumy eirmod 
tempor invidunt ut 
labore et dolore magna 
aliquyam erat, sed diam 
voluptua.“

vorname
nachname

At vero eos et accusam et
justo duo dolores et ea rebum.

„lorem ipsum dolor 
sit amet, consetetur 
sadipscing elitr, sed 
diam nonumy eirmod 
tempor invidunt ut 
labore et dolore magna 
aliquyam erat, sed diam 
voluptua.“

vorname
nachname

VornAme nAchnAme
1976, KV Angestellte

VornAme nAchnAme
1957, Betriebsökonom

VornAme nAchnAme
1953, Gefahrengutspezialist

VornAme nAchnAme
1976, KV Angestellte

VornAme nAchnAme
1957, Betriebsökonom

VornAme nAchnAme
1953, Gefahrengutspezialist

VornAme nAchnAme
1957, Betriebsökonom

VornAme nAchnAme
1953, Gefahrengutspezialist

Weitere kAndidAtinnen:

mi. 5. FeBruAr 2015 politisch
19.45 im Restaurant Mustername, Stadt/Ort
lernen sie uns kennen und diskutieren sie mit uns
über aktuelle themen.

unsere spitZenkAndidAtinnen FÜr den gemeinderAt!in den gemeinderat!mehr grün

grüne
schwerpunkte

Innenseiten aufgefaltet

8-seitige Zeitung, zweimal gefaltet
DIN-Format, quer



preisgÜnstige
Wohnungen
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor 
invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accu-
sam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus 

est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr.
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur 

reduktion des motorisierten
indiViduAlVerkehrs
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor 
invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accu-
sam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus 

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor 
invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accu-
sam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus 
est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr.
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur.

ein Zentrum FÜr die BeVölkerung
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor 
invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accu-
sam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus. 
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor 
invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accu-
sam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus 
est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr.
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur.
.

kontAkt
Grüne Ort/Stadt, c/o Vorname Nachname,
Straße/Gasse 16, 1234 Ort/Stadt, 044 123 45 67
spenden An:
Grüne Partei Ort/Stadt, ZKB 8010 Ort/Stadt, Konto 1234-0123.456
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BeVölkerungsentWicklung
ort/stAdt

* Ab 2010 sind vorläufig Aufgenommene und Kurzaufenthalter in den Angaben enthalten.

… und WAs Wir sonst noch BrAuchen,

     um gerne hier Zu leBen.

ort/stadt

den bewohnern

und nicht

den spekulanten!
grüne
liste 7
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FÜr eine gesunde
entWicklung ort/stAdt
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, 
sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et 
dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero 
eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. 

Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus. 
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, 
sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et 
dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero 
eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet 
clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem 
ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, 
sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et 
dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero 
eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, 
sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et 
dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, 
sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et 
dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.  

FrAktionsgemeinschAFt
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, 
sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore.

vorname

nachname
1980, bisher

Lorem ipsum dolor 
sit amet, consetetur 
sadipscing elitr, sed diam 
nonumy eirmod tempor in-
vidunt ut labore et dolore 
magna aliquyam erat, sed 
diam voluptua. 

WAhlempFehlungen
der grÜnen ort/stAdt
FÜr die WAhlen Vom
7. oktoBer 2015:

VornAme nAchnAme
als Stadtpräsident

VornAme nAchnAme
als StadtratKlimaneutral und

mit Oekostrom gedruckt.

gemeinderat!
WAhlen 7. oktoBer 2015

vorname

in den

langfristig

statt
kurzsichtig!

grüne
liste 7

grüne
liste 7

Innendoppelseite
DIN-Format

Cover und Rückseite
DIN-Format



iMPuLsgrün
DIE ZEITUNG DER GRüNEN KANTONSNAME

jAN.’15 / NR. 01 grüne
gruene.ch

> BildungsVolksBegehren unterschreiBen: 3. bis 10. März

> grÜne Bildungs-Bim: Am 28. April in Zürich

> 30 JAhre BAseler grÜne, 30 JAhre Wellen schlAgen: Grünes Fest am 5. März

Aufgabepostamt 8010 Graz L P.b.b.

n.: 02Z034253

sich was
bewegt!
lorem ipsum dolor sit.

damitsich was
bewegt!
lorem ipsum dolor sit.

damit

iMPuLsgrün
DIE ZEITUNG DER GRüNEN KANTONSNAME

jAN.’15 / NR. 01 grüne
gruene.ch

> BildungsVolksBegehren unterschreiBen: 3. bis 10. März

> grÜne Bildungs-Bim: Am 28. April in Zürich

> 30 JAhre BAseler grÜne, 30 JAhre Wellen schlAgen: Grünes Fest am 5. März

Aufgabepostamt 8010 Graz L P.b.b.

n.: 02Z034253

ZeitschriFten/
editoriAl-design

Das zeitschriften-/Editorial-Design basiert auf den 
gleichen Grundprinzipien wie die Flyer- und Folder-
Vorgaben.

Die Produktion kann in 4c oder 2c erfolgen.
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sich was
bewegt!
lorem ipsum dolor sit.

damit

iMPuLsgrün
DIE ZEITUNG DER GRüNEN KANTONSNAME

jAN.’15 / NR. 01 grüne
gruene.ch

> BildungsVolksBegehren unterschreiBen: 3. bis 10. März

> grÜne Bildungs-Bim: Am 28. April in Zürich

> 30 JAhre BAseler grÜne, 30 JAhre Wellen schlAgen: Grünes Fest am 5. März

Aufgabepostamt

8010 Stadt L P.b.b.

n.: 02Z034253



BiLDuNG

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadips-
cing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor 
invidunt ut labore et dolore magna aliquyam 
erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam 
et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd 
gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ip-
sum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, 
consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eir-
mod tempor invidunt ut labore et dolore magna 
aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et 
accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet 
clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est 
Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor 
sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam no-
numy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore 
magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero 
eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. 
Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanc-
tus est Lorem ipsum dolor sit amet. 

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in 

vulputate velit esse molestie consequat, vel il-
lum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et 
accumsan et iusto odio dignissim qui blandit pra-
esent luptatum zzril delenit augue duis dolore te 
feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy 
nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. 

Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud 
exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut 
aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem 
vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate ve-
lit esse molestie consequat, vel illum dolore eu 
feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan 
et iusto odio dignissim qui blandit praesent lup-
tatum zzril delenit augue duis dolore te feugait 
nulla facilisi. 

Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend opti-
on congue nihil imperdiet doming id quod mazim 

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, 
sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et 
dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero 
eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.
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Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadips-
cing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor 
invidunt ut labore et dolore magna aliquyam 
erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam 
et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd 
gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ip-
sum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, 
consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eir-
mod tempor invidunt ut labore et dolore magna 
aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et 
accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet 
clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est 
Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor 
sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam no-
numy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore 
magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero 
eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet 

clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est 
Lorem ipsum dolor sit amet. 

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in 
vulputate velit esse molestie consequat, vel il-
lum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et 
accumsan et iusto odio dignissim qui blandit pra-
esent luptatum zzril delenit augue duis dolore te 
feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy 
nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. 

Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud 
exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut 
aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem 
vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate 

lorem ipsum dolor sit
Amet, consetetur

lorem ipsum dolor sit
Amet, consetetur
sAdipscing elitr

lorem ipsum dolor 
Amet, consetetur

Lorem ipsum dolor 
sit amet, consetetur 
sadipscing elitr, sed 

diam nonumy eirmod 
tempor invidunt ut 

labore et dolore magna 
aliquyam erat, sed 
diam voluptua. At 

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadips-
cing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor 
invidunt ut labore et dolore magna aliquyam 
erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam 
et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd 
gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ip-
sum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, 
consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eir-
mod tempor invidunt ut labore et dolore magna 
aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et 
accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet 
clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus 
est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum 
dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed 
diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore 
et dolore magna aliquyam erat, sed diam volup-
tua. At vero eos et accusam et justo duo dolo-
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Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur 
sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod 
tempor invidunt ut labore et dolore magna ali-
quyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et 
accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet 
clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus 
est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum 
dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed 
diam nonumy eirmod tempor invidunt ut la-
bore et dolore magna aliquyam erat, sed diam 
voluptua. At vero eos et accusam et justo duo 
dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, 
no sea takimata sanctus est Lorem ipsum 
dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, 
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Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadips-
cing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor 
invidunt ut labore et dolore magna aliquyam 
erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam 
et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd 
gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ip-
sum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, 
consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eir-
mod tempor invidunt ut labore et dolore magna 
aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et 
accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet 
clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est 
Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor 
sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam no-
numy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore 
magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero 
eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. 
Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanc-
tus est Lorem ipsum dolor sit amet. 

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in 
vulputate velit esse molestie consequat, vel 
illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros 
et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit 
praesent luptatum zzril delenit augue duis do-
lore te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor 
sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat volutpat. 

Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud 
exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl 
ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem 
vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate 
velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla 

facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio 
dignissim qui blandit praesent luptatum zzril 
delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. 

Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend 
option congue nihil imperdiet doming id quod 
mazim placerat facer possim assum. Lorem 
ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing 
elit, sed diam nonummy nibh euismod tinci-
dunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim vLorem ipsum 
dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, 
sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut 
labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam 
voluptua. At vero eos et accusam et justo duo 

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, 
sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et 
dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero 
eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.
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Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur 
sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod 
tempor invidunt ut labore et dolore magna ali-
quyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et 
accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet 
clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus 
est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum 
dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed 
diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labo-
re et dolore magna aliquyam erat, sed diam 
voluptua. At vero eos et accusam et justo duo 
dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, 
no sea takimata sanctus est Lorem ipsum 
dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, 

lorem ipsum

dolor sit.
lorem ipsum dolor sit.

:-)

:-)

:-)

:-)

:-)

lorem ipsum dolor sit amet, consetetur

sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod.

tempor invidunt ut labore et dolore 

magna aliquyam erat, sed diam voluptua.

At vero eos et accusam et

justo duo dolores et ea rebum.

ut wisi enim ad minim veniam,

quis nostrud exerci tation ullamcorper

suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea

commodo consequat.

lorem ipsum dolor sit amet,

consetetur sadipscing elitr, sed

diam nonumy eirmod.
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Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadips-
cing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor 
invidunt ut labore et dolore magna aliquyam 
erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam 
et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd 
gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ip-
sum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, 
consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eir-
mod tempor invidunt ut labore et dolore magna 
aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et 
accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet 
clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est 
Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor 
sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam no-
numy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore 
magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero 
eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. 
Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. 

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in 
vulputate velit esse molestie consequat, vel 
illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros 
et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit 
praesent luptatum zzril delenit augue duis do-
lore te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor 
sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat volutpat. 

Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud 
exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl 
ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem 
vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate 
velit esse molestie consequat, vel illum dolore 
eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accum-
san et iusto odio dignissim qui blandit praesent 

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, 
sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et 
dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero 
eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.
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luptatum zzril delenit augue duis dolore te 
feugait nulla facilisi. 

Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend 
option congue nihil imperdiet doming id quod 
mazim placerat facer possim assum. Lorem ip-
sum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut 
wisi enim ad minim vLorem ipsum dolor sit amet, 
consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eir-
mod tempor invidunt ut labore et dolore magna 
aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et 
accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet 
clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est 
Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor 
sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam no-
numy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore 
magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero 
eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. 
Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanc-
tus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum 
dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed 
diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore 
et dolore magna aliquyam erat, sed diam volup-
tua. At vero eos et accusam et justo duo dolores 
et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea ta-
kimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. 
Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in 
vulputate velit esse molestie consequat, vel 
illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros 
et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit 
praesent luptatum zzril delenit augue duis do-
lore te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor 
sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat volutpat. 

Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud 
exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl 
ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem 
vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate 
velit esse molestie consequat, vel illum dolore 
eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan 
et iusto odio dignissim qui blandit praesent lup-
tatum zzril delenit augue duis dolore te feugait 
nulla facilisi.

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadips-
cing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et 
dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. 

At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea 
rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takima-
ta sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem 
ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, 
sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut 
labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam 
voluptua. At vero eos et accusam et justo duo 
dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, 
no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor 
sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur 
sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tem-
por invidunt ut labore et dolore magna aliquyam 
erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam 
et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd 
gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem 
ipsum dolor sit amet. 

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in 
vulputate velit esse molestie consequat, vel il-
lum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et 
accumsan et iusto odio dignissim qui blandit pra-
esent luptatum zzril delenit augue duis dolore te 
feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy 
nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Duis autem vel eum iriure 
dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie 
consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla 
facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio 
dignissim qui blandit praesent luptatum zzril 
delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.
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Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur 
sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod 
tempor invidunt ut labore et dolore magna ali-
quyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et 
accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet 
clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus 
est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum 
dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed 
diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labo-
re et dolore magna aliquyam erat, sed diam 
voluptua. At vero eos et accusam et justo duo 
dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, 
no sea takimata sanctus est Lorem ipsum 
dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, 

lorem ipsum

dolor sit.
lorem ipsum dolor sit.
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Lorem ipsum dolor sit amet,

consetetur sadipscing elitr, sed diam

nonumy eirmod tempor invidunt ut

labore et dolore magna aliquyam erat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur

sadipscing elitr, sed diam nonumy

eirmod tempor invidunt ut labore

et dolore magna aliquyam erat.

gruene.ch/loremipsum

wiR BLEiBEN sAuBER

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing
elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt
ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam
voluptua. At vero eos et accusam et justo
duo dolores et ea rebum.
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Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadips-
cing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor 
invidunt ut labore et dolore magna aliquyam 
erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam 
et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd 
gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem 
ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, 
consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eir-
mod tempor invidunt ut labore et dolore magna 
aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et 
accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet 
clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est 
Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor 
sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam no-
numy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore 
magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero 

lorem ipsum
dolor sit

sAdipscing elitr
Amet, consetetur

Lorem ipsum dolor 
sit amet, consetetur 
sadipscing elitr, sed 

diam nonumy eirmod 
tempor invidunt ut 

labore et dolore magna 

Lorem ipsum dolor 
sit amet, consetetur 
sadipscing elitr, sed 
diam nonumy eirmod 
tempor invidunt ut 
labore et dolore magna 

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadips-
cing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor 
invidunt ut labore et dolore magna aliquyam 
erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam 
et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd 
gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ip-
sum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, 
consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eir-
mod tempor invidunt ut labore et dolore magna 
aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et 
accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet 
clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est 
Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor 
sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam no-
numy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore 
magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero 
eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. 
Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanc-
tus est Lorem ipsum dolor sit amet. 

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in 
vulputate velit esse molestie consequat, vel 
illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros 

et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit pra-
esent luptatum zzril delenit augue duis dolore te 
feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy 
nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. 

Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud 
exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl 
ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem 
vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate 
velit esse molestie consequat, vel illum dolore 
eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan 
et iusto odio dignissim qui blandit praesent lup-
tatum zzril delenit augue duis dolore te feugait 
nulla facilisi. 

Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend 
option congue nihil imperdiet doming id quod 
mazim placerat facer possim assum. Lorem 
ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing 
elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt 
ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadips-
cing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor 
invidunt ut labore et dolore magna aliquyam 
erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam 
et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd 
gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ip-
sum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, 
consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eir-
mod tempor invidunt ut labore et dolore magna 
aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et 
accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet 
clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est 
Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor 
sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam no-
numy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore 
magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero 
eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet 

clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est 
Lorem ipsum dolor sit amet. 

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in 
vulputate velit esse molestie consequat, vel 
illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros 
et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit 
praesent luptatum zzril delenit augue duis do-
lore te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor 
sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat volutpat. 

Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud 
exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl 
ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis 
autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulpu-

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadips-
cing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor 
invidunt ut labore et dolore magna aliquyam 
erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam 
et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd 
gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ip-
sum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, 
consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eir-
mod tempor invidunt ut labore et dolore magna 
aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et 
accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet 
clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est 
Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor 
sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam no-
numy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore 
magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero 

lorem ipsum dolor sit
Amet, consetetur

lorem ipsum dolor 
Amet, consetetur

grüne
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Einbindung eines
1-seitigen Inserates
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Beispiele von Doppelseiten
in einer gehefteten zeitung

Einbindung eines
Inserates innerhalb

des Satzspiegels



Image-Sujets folgen dem gleichen Gestaltungsprinzip wie Flyer, Folder/Zeitungen und Broschüren,

wobei bei den Plakaten verstärkt auf eine klare, reduzierte Übermittlung der Key-Botschaften

Wert gelegt werden muss.

Starke BIlder und kurze, prägnante Headlines kommunizieren

viel effizienter als eine Wortflut.

Der Einsatz einer grosszügig integrierten Absenderkennung (Logo) ermöglicht

eine schnelle Verknüpfung der Botschaft mit der Marke.

image-sujets

GRÜNE schwEiz
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lorem ipsum

dolor sit.
lorem ipsum dolor sit.

sujet-anmutung

Grundsätzlich zählen bei der Gestaltung des 
imageplakates die gleichen Kriterien wie bei allen 
anderen Drucksorten.

Verstärkt muss hier auf die klare Übermittlung der 
Botschaft geachtet werden.

Das Logo ist als Absender immer oben zu platzieren, um 
somit im öffentlichen Auftritt wesentlich schneller und 
besser wahrgenommen zu werden.

Die sujet-Erstellung wird in drei haupt-Gestaltungs-
Varianten eingeteilt:

> Abbildung von Person/en vor
 neutralem hintergrund

> Abbildung von Person/en im natürlichen Umfeld

> headline-unterstützende Bild-sujets
 (Realbilder oder illustrative Auflösungen)
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sit amet consetetur.

lorem ipsum dolor sit amet consetetur.
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lorem ipsum dolor

sit amet consetetur.

lorem ipsum dolor sit amet consetetur.
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lorem ipsum

dolor sit.
lorem ipsum dolor sit.
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lorem ipsum

dolor sit.
lorem ipsum dolor sit.

Imageplakat Hochformat
Halbtotale

Beispiele möglicher sujet-Formate mit einem 
Personensujet vor neutralem hintergrund.

Grundsätzlich gilt: Je „closer“ die Person, umso 
plakativer und auffälliger im „Plakatdschungel“.

sie sollte aber maximal so angeschnitten werden, dass 
headline und Bild sich nicht gegenseitig verdrängen.

person maskiert
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Imageplakat Hochformat
ClosUp
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Imageplakat Querformat

lorem ipsum

dolor sit.
lorem ipsum dolor sit.

Imageplakat Querformat 24 Bogen
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Imageplakat Hochformat
Halbtotale

sujet-Formate mit einem Personensujet vor 
natürlichem hintergrund.

person vollbild
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Imageplakat Hochformat

sujet-Formate mit einer Personengruppe vor 
natürlichem hintergrund.

person vollbild
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dolor sit.
lorem ipsum dolor sit.

Imageplakat Hochformat
Bildsujet

sujet-Formate mit auf die headline abgestimmtem, 
diese ergänzendem/ bereicherndem Bildsujet.

Es zählen kreative ideen von Text und Bildinhalten!

Abbildung:
sujet für die österreichischen Nationalratswahlen.
Key-Visual für image-sujet zum Thema „Rot-schwarze 
Regierung“, headline „Rot-schwarz – genug gestritten“.

bildsujet
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grüne
gruene.ch

Imageplakat Hochformat
Illustration

sujet-Formate mit illustrierten Key-Visuals, die in einem 
„Dialog zur headline“ stehen.

Es zählen kreative ideen von Text und Bildinhalten!

illustration
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Imageplakat Querformat
Illustration

lorem ipsum

dolor sit.
lorem ipsum dolor sit.



Beispiele des headline-Bild-“wechselspiels“ aus 
Kampagnen der Österreichischen Grünen.

key-visuals / beispiele
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100% bio.

0% korrupt.

wir sind
nicht part of the game.

Image-Plakat
„Korruption in Österreich“

Image-Plakat
„Korruption in Österreich“

wer zuhört,

versteht besser.

Image-Plakat
„Landtags-Wahl Burgenland“

wer zuhört,

versteht besser.
Image-Plakat

„Landtags-Wahl Vorarlberg“

bildung:

packen wir’s an.

baustelle

Image-Plakat
„Wien / Bildung“



Beispiele des headline-Bild-“wechselspiels“ aus 
Kampagnen der Österreichischen Grünen.

key-visuals / beispiele
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stiehlt,
den wählt man nicht.

wer einmal

Image-Plakat
„Nationalratswahl“

Image-Plakat
„Nationalratswahl“

rot-schwarz:

genug gestritten.

Image-Plakat
„Nationalratswahl“

wer zuhört,

versteht besser.
Image-Plakat

„Nationalratswahl“

belämmert

als die anderen.

weniger

pflanzen bio,

keine leute.

wir

Image-Plakat
„Nationalratswahl“



Beispiele des headline-Bild-“wechselspiels“ aus 
Kampagnen der Österreichischen Grünen.

key-visuals / beispiele
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wer zuhört,

versteht besser.

Image-Plakat
„Nationalratswahl“

Image-Plakat
„Nationalratswahl“

braucht mehr

bildunk.

österreich

Image-Plakat
„Nationalratswahl“

leben
vor dem

für ein

schnitzel.
Image-Plakat

„Europa-Parlaments-Wahl“

wirtschaft geht auch

ohne freunderl.

gurken,
gegen krumme

für krumme

geschäfte.
Image-Plakat

„Europa-Parlaments-Wahl“



Beispiele von Personen-shootings.

key-visuals / beispiele
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Um ein einheitliches Bild zu gewährleisten, ist eine gewisse Corporate Design-Verantwortung

unumgänglich. Je mehr sich jedeR einzelne AnwenderIn der Verantwortung bewusst ist, das

Corporate Design der Grünen in den hier ausgeführten Vorgaben einzuhalten, um so mehr ist

sichergestellt, dass die Grünen von Westen bis Osten, von Norden bis Süden in der Schweiz

optisch als eine Marke wiedererkannt werden.

Sollten Unklarheiten betreffend einzelner Anwendungsmöglichkeiten auftreten, so ist der/die jeweils

CD-Kantonsverantwortliche zu kontaktieren und mit ihr/ihm die offenen Fragen zu klären.

Wenn auch die/der Landesverantwortliche keine Hilfestellung geben kann, sind die CD-Verantwortlichen

im Bundesbüro zu kontaktieren. Diese können dann, eventuell in Rücksprache mit dem verantwortlichen 

Design-Büro, sofort Hilfestellungen geben oder aber sich des Problems annehmen und in Folge eine

Lösung erarbeiten.
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