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Einleitung

Einleitung

Das Ihnen vorliegende Manual regelt den Markenauftritt der SRG SSR und stellt
diesen in Bezug zu Ihren Unternehmenseinheiten. Die sogenannte „SRG SSR
Branded Family“ ist Ausdruck und Bekenntnis der neugeordneten Markenwelt
innerhalb der SRG SSR.
Diese neue «Branded Family» harmonisiert die unterschiedlichen Marken der
neuen Unternehmungen in den Regionen und führt diese in einen sichtbaren
und nachvollziehbaren Zusammenhang mit der SRG SSR und dem gesamten
Service public. So werden die alle UE verbindenden Werte des Service Public auf
Markenebene für unsere Anspruchsgruppen deutlich und sichtbar.

Nach dem Prinzip „Einheit in der Vielfalt“ haben wir mit der Definition von «einer
Farbe, einer Form, einer Schrift» verbindende Standards entwickelt, die alle
Unternehmenseinheiten der SRG SSR als Teil der Markenfamilie kennzeichnen.
-

-

Die Konvergenzprozesse in den 4 Sprachregionen der SRG SSR haben es erlaubt
und geradezu notwendig gemacht, die bislang sehr vielfältige und divergierende
Markenwelt der SRG SSR effizient und kostensparend zu regeln.
So machen neue Gestaltungsprinzipien der «SRG SSR Branded Family» die
Zusammengehörigkeit von Holding und Unternehmenseinheiten sichtbar
– und erlauben den Unternehmen in den Regionen dennoch weiterhin einen
markt- und zielgruppengerechten Auftritt.
Ein Teil der neuen Markenführung schlägt sich bereits in der Namensgebung der
neu entstandenen Unternehmenseinheiten nieder:
In der rätoromanischen Schweiz arbeiten Fernsehen, Radio und Online bereits seit
Jahren unter dem Dach RTR konvergent (Radiotelevisiun Svizra Rumantscha).
In der italienischsprachigen Schweiz sind Radio, Fernsehen und Online seit Anfang
2009 unter einem Dach vereint: Aus RTSI wurde RSI (Radiotelevisione svizzera di
lingua italiana).
In der Suisse romande wurden RSR und TSR unter dem neuen Dach RTS vereint
(Radio Télévision Suisse).
In der deutschen Schweiz erfolgt der Zusammenschluss von SR DRS und SF unter
der neuen Dachmarke SRF, Schweizer Radio und Fernsehen.
SRG SSR Design Guidelines

Das einheitliche Rot löst die sieben unterschiedlichen Rottöne innerhalb
der SRG SSR ab und schafft neben der Wiedererkennung viele Synergien in
der Herstellung von Drucksachen.
Die «Smart Box», das rote Rechteck, umfasst als durchgängige Form alle
Logo-Schriftzüge.
Die gemeinsame Schrift «SRG SSR Type» entwickelte der Schweizer
Schriftdesigner Bruno Maag speziell für die heutigen Anforderungen auf
dem Bildschirm, im Internet und im Print.

Auf diesen drei Grundprinzipien baut somit das neue Erscheinungsbild der SRG SSR,
wie auch der institutionelle Auftritt der UE in den Regionen auf.
Das vorliegende Manual beschreibt im Grundsatz den Umgang der
Gestaltungsmittel für die Dachmarke SRG SSR in den unterschiedlichsten Medien.
Der Erfolg des Erscheinungsbildes hängt sehr stark von der Konsequenz und auch
der Sorgfalt der Umsetzung ab. Hierfür dient dieses Manual als Leitfaden.

Alex Hefter
Creative Director SRF
Schweizer Radio und Fernsehen
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Logo

Das Logo

Das Logo ist einzigartig und das wichtigste
visuelle Element der Identität.
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Logovariationen

Das Logo kann schwarz-weiss,
positiv oder negativ verwendet
werden.
Um eine klare Darstellung zu
gewährleisten, muss das Logo auf
einem einfarbigen, farblich ruhigen
Hintergrund verwendet werden.

Positiv

Negativ

Es muss immer das Originallogo
verwendet werden.
Das Logo ist in folgenden Formaten
verfügbar:

Einfarbig

> Illustrator CS2
> Illustrator CS3
> Illustrator EPS Version 8
> JPG
> PNG
> TIF
> Windows Meatfile

SRG SSR Design Guidelines

Logo
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Richtige Verwendung
des Logos
Immer sicherstellen, dass die
richtige Version des Logos
verwendet wird.
Wenn das Logo auf farbigem
Hintergrund oder einem Bild
verwendet wird, kann es, je nach
Qualität und Kontrast des Bildes,
schwarz-weiss oder invertiert
verwendet werden.
Es darf nur auf Hintergrundfarben
und -bildern verwendet werden,
welche eine klare Darstellung
gewährleisten.
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Weisser Hintergrund

Schwarzer Hintergrund

Helles Hintergrundbild

Dunkles Hintergrundbild

Helle Hintergrundfarbe

Dunkle Hintergrundfarbe

Anwendung s/w

Anwendung s/w

Logo
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Zu vermeiden

Die Elemente des Logos dürfen auf
keine Art und Weise nachgezeichnet,
getrennt oder anders angeordnet
werden.
Es muss immer das Originallogo
verwendet werden.

Schattiert

Schrägstellung

Unruhiger Hintergrund

Roter Hintergrund

Umriss

Verändertes Original

Verändertes Original

Verändertes Original

Es darf kein Hintergrund verwendet
werden, der keine klare Darstellung
des Logos ermöglicht.
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Logo
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Geschützter Bereich und
Mindestgrösse
Damit das Logo deutlich
erkennbar ist, wird das Logo
von einem geschützten Bereich
umgeben. Es muss von einem
Freiraum umgeben werden (siehe
Abbildung).
Die Mindestgrösse des Logos
beträgt für den Druck 10mm und
auf dem Monitor 35 Pixel.
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Logo
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Farbpalette	
AMRA Farbwerte
CMYK Farbwerte für beschichtetes Papier
CMYK Farbwerte für Offset Papier
Pantone Farbwerte
RGB Farbwerte
Hex Farbwerte
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3
4
5
6
7

Farben

Farbpalette

Die Farbpalette besteht aus
Rot, Weiss, Grau, Schwarz. Die
vorherrschende Farbe ist Rot. Für
Texte auf weissem Hintergrund wird
Grau bevorzugt und Schwarz sollte
möglichst selten verwendet werden.

Rot

SRG SSR Design Guidelines

Weiss

Grau

Farben

Schwarz

1

AMRA Farbwerte für
Offset Papier
Für den Druck auf Offset Papier
sollten die folgenden AMRA
Farbwerte verwendet werden.
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Rot

Grau

AMRA 600-2 1423 SRG SSR Rot U

Pantone

Cool Grey 10

Farben

2

CMYK Farbwerte für
beschichtetes Papier
Für den Vierfarbendruck auf
beschichtetem Papier sollten
die folgenden CMYK Farbwerte
verwendet werden.
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Rot

Grau

Cyan10
Magenta100
Yellow90
Black0

Cyan0
Magenta0
Yellow0
Black80

Farben

3

CMYK Farbwerte für
Offset Papier
Für den Vierfarbendruck auf Offset
Papier sollten die folgenden CMYK
Farbwerte verwendet werden.
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Rot

Grau

Cyan5
Magenta100
Yellow95
Black0

Cyan0
Magenta0
Yellow0
Black80

Farben

4

Pantone Farbwerte für
beschichtetes Papier
Für den Druck auf beschichtetem
Papier sollten die folgenden Pantone
Farbwerte verwendet werden.
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Rot

Grau

Pantone1797

Pantone

Cool Grey 10

Farben

5

RGB Farbwerte für
elektronische Verwendung
Für elektronische Verwendung
müssen die RGB Farbwerte im
«HDTV (REC. 709)» oder im
«sRGB IEC61966-2.1» Farbprofil
verwendet werden.
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Rot

Grau

Red175
Green0
Blue30

Red51
Green51
Blue51

Farben

6

Hex Farbwerte für
Internetauftritte
Für die Internetauftritte sollten
die folgenden HEX Farbwerte
verwendet werden.
Zu berücksichtigen ist, dass das
Farbmanagement deaktiviert ist
und das Bild ohne Profil gesichert
wird.
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Rot

Grau

af001d

333333

Farben
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Hausschrift1
Verwendung der Hausschrift
2
Elektronisch verwendbare Schriftart
3

SRG SSR Design Guidelines

Schriftart

Hausschrift

Die SRG SSR Schrift ist die extra
erstellte Hausschrift.
Sie beinhaltet folgende Schnitte:
– SRG SSR Type Regular wird für
Fliesstext verwendet.
– SRG SSR Type Bold wird für
Überschriften, Untertitel,
Einleitungen, Bildbeschriftungen
und Hervorhebungen verwendet.

AaAa
SRG SSR Type Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
123456789
SRG SSR Type Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
123456789
SRG SSR Design Guidelines

Schriftart

1

Verwendung der
Hausschrift
Einige Richtlinien für
die Verwendung der
SRG SSR Hausschrift und
der SRG SSR Farbpalette
für die Erstellung von
Druckmaterial.
Schriftgrösse und
Laufweite können je nach
Anforderungen variieren.

SRG SSR Type Bold für
Überschriften

Headline title is
to go in here

SRG SSR Type Bold für
Einleitungen

Ferr sum diamconsed magna feu faccumsan ullum nim
ercilit praessi eui blaore magnism odionse dolut wis
augait exer senim quismol uptatet essim dolent
ullaore conum utat lut at venibh enisiure dolenisi.

SRG SSR Type Regular für
Fliesstext

Cumsandit loreetum vulputpatem veros acin ullum zzrit
inis adipit augait adiametue dolorem velessit ad digna
augue consequat. Duis nosto odoloborem dolor alis nis
estrud tionsecte faccum doluptat.

Lutate faccum dolut
Fliquate digna consequip eraese dolortisl ullummod er
augiamc onsenim dunt dolenibh eum velesen iscinci
blandre vercin hent augiat praestrud digna aliquis ex eugu
dolenibhDelis nibh ero dolore commy nulluptat inisi.
Dijklm ure velin

Ut eum quat alis eu faccum ilis eriurem zzrilissisim vulput
lan veliquisi.Lutate faccum dolut aliquate digna consequip
eraese dolortisl ullummod er augiamc onsenim dunt
dolenibh eum velesen iscinci bla

SRG SSR Type Bold für
Untertitel

SRG SSR Type Bold oder
Farbe für Hervorhebung

ghijklmUre vel in erci tater
verIduisci blaore earedes
nullamcortis nonsenis alisis
nonsequisi elit lor aliquisit.

Dstrud tionsecte
ndre vercin hent augiat praestrud digna m quis at. Ut del
ulla amet aliquat nonse feu faccum vullam veliqua
mconsed tatum in eu feuis ercilisis et nos nulla faci bla
faccum illamcor illummy nit ad ming ea cor sum nulputat.

Cumsandit loreetum vulputpatem veros acin ullum zzrit
inis adipit augait adiametue dolorem velessit ad digna
augue consequat. Duis nosto odoloborem dolor alis nis
estrud tionsecte faccum doluptat. Ut eum quat alis eu
faccum ilis eriurem zzrilissisim vulput lan veliquisi.

Ibh eu facilis nonsequis aliqui blaorpero od dolorem
veliquatum num dignit, commy nullam del ipis essequi
smoloborem del deliquam, verciduipsum

Ferdicauae

SRG SSR Type Bold für Bildbeschriftungen

SRG SSR Design Guidelines

Linksbündiger Text

Schriftart

Bold oder Farbe für Hervorhebung

2

Elektronisch
verwendbare Schriftart
Wenn die Verwendung unserer
Hausschrift SRG SSR, in der
elektronischen Nutzung,
nicht möglich ist, muss auf die
Schriftart Arial zurückgegriffen
werden. Zum Beispiel bei
Geschäftskorrespondenz,
Internetanwendungen oder
anderen System generierten
Anwendungen.

AaAa

Arial Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
123456789
Arial Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
123456789
SRG SSR Design Guidelines

Schriftart

3

Briefkopf1
Folgeseite2
Fax3
Gruss- /Antwortkarte
4
Visitenkarte5
Couverts – Vorderseite
6
Couverts – Rückseite
7
Etikette8

SRG SSR Design Guidelines

Briefschaften

Briefkopf
www.srgssr.ch

Master Dokumentvorlagen werden
zur Verfügung gestellt und dürfen
in keiner Art und Weise verändert
werden. Es dürfen nur diese
Dokumentvorlagen verwendet
werden.
Für Briefe ist zwingend das
offizielle Briefpapier der SRG SSR
zu verwenden.
Die elektronische Hausschrift muss
verwendet werden und darf nicht
durch eine andere ersetzt werden.

Einschreiben
Firma
Herr Peter Muster
Musterstrasse 22
3000 Bern

Title Title Title

Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft
Société suisse de radiodiﬀusion et télévision
Società svizzera di radiotelevisione
Societad svizra da radio e televisiun

Generaldirektion
Abteilung (individueller Absender)
Giacomettistrasse 1
3000 Bern 31
Telefon
+41 31 350 91 11
E-Mail
Telefon
Fax
Datum

personaladministration.gd-msc@srgssr.ch
+41 31 350 97 54
+41 31 350 97 00
26. Februar 2010

Sehr geehrter Herr Muster
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. 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 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. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Freundliche Grüsse
Abteilung

Cécile Haas
Funktion
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Folgeseite

Folgeseite Vorlagen werden zur
Verfügung gestellt und dürfen in
keiner Art und Weise verändert
werden. Es dürfen nur diese
Dokumentvorlagen verwendet
werden.
Die elektronische Hausschrift muss
verwendet werden und darf nicht
durch eine andere ersetzt werden.

rem 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. 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 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. Lorem ipsum dolor sit
amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat
volutpat.
rem 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. 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
polor 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, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore
magna aliquam erat volutpat.
rem 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. 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 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, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.
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Fax
www.srgssr.ch

Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft
Société suisse de radiodiﬀusion et télévision
Società svizzera di radiotelevisione
Societad svizra da radio e televisiun

Fax

Fax Vorlagen werden zur Verfügung
gestellt und dürfen in keiner Art
und Weise verändert werden. Es
dürfen nur diese Dokumentvorlagen
verwendet werden.
Die elektronische Hausschrift muss
verwendet werden und darf nicht
durch eine andere ersetzt werden.

An
Fax
Anzahi Seiten

Martha Muster
xxxx
1

Generaldirektion
Abteilung (individueller Absender)
Giacomettistrasse 1
3000 Bern 31
Telefon
+41 31 350 91 11
E-Mail
Telefon
Fax
Datum

personaladministration.gd-msc@srgssr.ch
+41 31 350 97 54
+41 31 350 97 00
26. Februar 2010

Title Title Title
Sehr geehrter Herr Muster
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. 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 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. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Freundliche Grüsse
Abteilung

Cécile Haas
Funktion

SRG SSR Design Guidelines

Briefschaften

3

Gruss- /Antwortkarte

Gruss- /Antwortkarten Vorlagen
werden zur Verfügung gestellt
und dürfen in keiner Art und Weise
verändert werden. Es dürfen nur
die Dokumentvorlagen verwendet
werden, die zur Verfügung gestellt
wurden.

www.srgssr.ch

Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft
Société suisse de radiodiﬀusion et télévision
Società svizzera di radiotelevisione
Societad svizra da radio e televisiun

Gruss- /Antwortkarten sind in
folgenden Grössen erhältlich 		
(Höhe x Breite):
A5 148 x 210mm
A6 105 x 148mm

www.srgssr.ch
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Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft
Société suisse de radiodiﬀusion et télévision
Società svizzera di radiotelevisione
Societad svizra da radio e televisiun

Briefschaften

4

Visitenkarte

Visitenkarte Vorlagen werden zur
Verfügung gestellt und dürfen in
keiner Art und Weise verändert
werden. Es dürfen nur diese
Dokumentvorlagen verwendet
werden.
Die Hausschrift muss verwendet
werden und darf nicht durch eine
andere ersetzt werden.

www.srgssr.ch

Cécile Haas
Funktion
Bereich
Abteilung

Generaldirektion
Giacomettistrasse 1
3000 Bern 31
Telefon
+41 31 350 91 11
E-Mail
Mobile
Direktwahl
Fax

cecile.haas@srgssr.ch
+41 79 803 51 11
+41 31 350 91 11
+41 31 350 91 11

Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft
Société suisse de radiodiﬀusion et télévision
Società svizzera di radiotelevisione
Societad svizra da radio e televisiun
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Couverts – Vorderseite

Couvert Vorlagen werden zur
Verfügung gestellt und dürfen in
keiner Art und Weise verändert
werden. Es dürfen nur diese
Dokumentvorlagen verwendet
werden.
Die Hausschrift muss verwendet
werden und darf nicht durch eine
andere ersetzt werden.
Couverts sind in folgenden Grössen
erhältlich:
Hochformat :
C4 324 x 229mm
Querformat:
C4 229 x 324mm
C5 162 x 229mm			
C6 114 x 162mm			

SRG SSR Design Guidelines

6

Couverts – Rückseite

Couvert Vorlagen werden zur
Verfügung gestellt und dürfen in
keiner Art und Weise verändert
werden. Es dürfen nur diese
Dokumentvorlagen verwendet
werden.

SRG SSR Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft, Société suisse de radiodiﬀusion et télévision
Società svizzera di radiotelevisione, Societad svizra da radio e televisiun

Die Hausschrift muss verwendet
werden und darf nicht durch eine
andere ersetzt werden.
Couverts sind in folgenden Grössen
erhältlich (Höhe x Breite):
Hochformat:
C4 324 x 229mm
Querformat:
C4 229 x 324mm
C5 162 x 229mm			
C6 114 x 162mm			

SRG SSR Design Guidelines

Briefschaften
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Etikette

Etikette Vorlagen werden zur
Verfügung gestellt und dürfen in
keiner Art und Weise verändert
werden. Es dürfen nur diese
Dokumentvorlagen verwendet
werden.
Die Hausschrift muss verwendet
werden und darf nicht durch eine
andere ersetzt werden.
Etiketten sind in folgenden Grössen
erhältlich:
Klein 42 x 99mm			
Gross 105 x 148mm

SRG SSR Design Guidelines

Briefschaften

8

Stellenausschreibung1
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Stellenausschreibung

Stellenausschreibung

www.srgssr.ch

International Group
Executive Producer

Stellenausschreibungs-Vorlagen
werden zur Verfügung gestellt.
Die SRG Hausschrift muss
verwendet werden und darf nicht
durch eine andere ersetzt werden.

El ea feugiam dolesequis num etum que dolorti onsequatio con ut in
utat nibh eum in veliquis ea faccum dolesequis num etum que dolorti
onsequatio con ut in utat nibh eumnibh er iriustrud modipsu scidunt
ad magnit vel dio dionsequatio od tem eugsiscilit acip estio inibh et.
Secte feuiscin utpat adipit auguerillut lortionum quis nissi tatue molobore cor iure vullut
la cor secte tie magna autatiscing et, consed min volore faccumm olestrud eugue magna
commodiam, com feugiam dolesequis num etum que dolorti onsequatio con ut in utat
nibh eum in veliquis ea faccum nibh er iriustrud modipsu scidunt ad magnit vel dio
dionsequatio od tem eugsiscilit acip estio inibh et ad eum irit am, cor secte feuiscin
utpat adipit auguerillut lortionum quis nissi tatue molobore cor iure vullut la cor secte
tie magna autatiscing et, consed min volore faccumm olestrud eugue magna com.

Stellenausschreibungen sind in
folgenden Grössen erhältlich:
Klein 130x85mm
Gross 280x144mm

Patet volore dolorti onsequatio con ut in utat nibh eum in veliquis ea faccum nibh er
iriustrud modipsu scidunt ad magnit vel dio dionsequatio od tem eugait ip euisit ent
adign irit am, cor secte feuiscin utpat adipit auguerillut lortionum quis nissi tatue
molobore cor iure vullut la cor secte tie magna autatiscing et, consed min volore
faccumm olestrud eugue magna commodiam commy.
www.srgssr.ch

Executive Producer
Lorem ipsum dolor:
• sit amet, consectetur adipiscing elit raesent
• eget arcu et eros pellentesque rutrum duis ac
quam ligula, sit amet mollis est
• Vestibulum non purus viverra lectus dignissim
mattis hasellus mollis ultricies odio id viverra
• Donec feugiat mauris in sem eleifend interdum
praesent cursus adipiscing elit non tincidunt
Nunc sollicitudin tellus a nibh
Cras vitae est justo. Mauris in eros turpis, quis molestie
nibh. Vivamus quis magna a justo suscipit tincidunt
feugiat et ipsum.
Praesent varius, ipsum vitae facilisis vestibulum, augue lorem
faucibus mi, sit amet egestas dolor metus ac justo. Praesent
varius, ipsum vitae facilisis vestibulum, augue lorem faucibus
mi, sit amet egestas dolor metus ac justo. Praesent varius,
ipsum vitae facilisis vestibulum, augue lorem faucibus mi, sit
amet egestas dolor metus ac justo.

Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft
Société suisse de radiodiﬀusion et télévision
Società svizzera di radiotelevisione
Societad svizra da radio e televisiun
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• eget arcu et eros pellentesque rutrum duis acquam ligula sit amet mollis est.
• Vestibulum non purus viverra lectus dignissim mattis hasellus mollis ultriciesod
ioid viverra at sustionse min velesectem veliquat etue consenismod er sim zzrit ero.
• Donec feugiat mauris in sem eleifend interdum praesent cursus adipiscing elit
non tinciduntunc sollicitudin.
Veliquatut wisim deliquatet irit ad eugue tat, venisi et praese do do consectem in et,
suscilisi esto velenim incil vendreet, cor sit lore magnim dipsuscing euiscil do commy
nim iriusti smodolorem tat digna feum nonse dipsusting etue feu feum dipisl doluptat
num verosto do modionsenit, vero conse tetumsan velis dolorem zzrit in henim velis.
Derosto do core commy nonsequisim irit nullam deliquatio od te dit wisl do deliquamet,
Dquipism olorerit prat. Udiatuerit vendreet, cor sit lore magnim dipsuscing euiscil do
commy nim iriusti smodolorem tat iustrud del dolore duis alit, ver alit niam dolessi tis
nim volorerit dolore dip eumsan eum el ipsuscip ex eugait utpat, vel dolorem ver alit
niam dolessi tis nim volorerit dolore dip eumsan eum el ipsuscip ex eugait utpat, vel
dolorem aliquis aute modionsenit, vero conse tetumsan velis dolorem zzrit in henim
velis adit velit essi.aliquis aute modionsenit, vero conse tetumsan velis dolorem zzrit in
henim velis adit velit essi.
Patconse faccum nim dit ullaorem iustrud magnisc ipsuscidunt nonsed et augiat,
quamet, quat. Praesent varius, ipsum vitae facilisis, augue lorem faucibus mi, sit amet
egestas dolor metus ac justo 012 3456 7890.

Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft
Société suisse de radiodiﬀusion et télévision
Società svizzera di radiotelevisione
Societad svizra da radio e televisiun

Stellenausschreibung
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Logozusatz UE’s
Anwendungsbeispiele

SRG SSR Design Guidelines
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2

Logozusatz

Logozusatz UE’s

Dies sind die bevorzugten
Darstellungsformen, die, wann
immer möglich, verwendet werden
sollten.

SRG SSR Design Guidelines

Logozusatz

1

Anwendungsbeispiele

Für spezielle Anwendungen
muss das Logo und die Variante
mit dem Logozusatz von Fall zu
Fall angepasst werden.
Falls das Objekt keinen Logozusatz erlaubt (Mindestgrösse/
Platzprobleme / Kontext) kann
ausnahmsweise auch nur das
SRG SSR Logo alleine stehen.

SRG SSR Design Guidelines

Anwendungsbeispiele

2

E-Mail Signatur	

SRG SSR Design Guidelines

1

E-Mail Signatur

E-Mail Signatur

Die E-Mail Signatur werden zur
Verfügung gestellt und dürfen in
keiner Art und Weise verändert
werden.

SRG SSR Design Guidelines

E-Mail Footer

1

PowerPoint	

SRG SSR Design Guidelines

1

Präsentationen

PowerPoint

Die PowerPoint Vorlagen werden
in den Formaten 4:3 und 16:9 zur
Verfügung gestellt und dürfen in
keiner Art und Weise verändert
werden. Es dürfen nur diese
Dokumentvorlagen verwendet
werden.
Die elektronische Hausschrift
«Arial» muss verwendet werden und
darf nicht durch eine andere ersetzt
werden.

SRG SSR Design Guidelines

Präsentationen
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Website	
Farbpalette	

SRG SSR Design Guidelines
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Website

Website

Schematische
Darstellung für die
Platzierung des SRG SSR
Logos und der UE’s auf
der Website.

Primary logo
Height = 68 pixels

Alle Dimensionen sind in
Pixeln angegeben.
Da die Websites der
verschiedenen UE’s in
der Höhe und Breite
varieren, sind die Regeln
sehr einfach gehalten.
Die Proportionen
haben eine definierte
Abhängigkeit in Grösse
und Position zueinander
auf der Website.

Live area
Width = content dependant
Height = content dependant

Clearspace = 20 pixels
Endorsement logos
Height = 17 pixels

Margin = 40 pixels

SRG SSR Design Guidelines

Website

1

Farbpalette

Die Farbpalette ist Rot, Weiss,
Grau und Schwarz. Grau ist
die bevorzugte Farbe für Text
auf weissem Hintergrund.
Schwarz sollte möglichst selten
verwendet werden.
Wenn Material für digitale
Anwendungen gebraucht wird
müssen die abgebildeten HEX
Spezifikationen verwendet
werden.

Secondary colours

Primary brand colours

Secondary colours

Red – dark

Red

Red – light

6a0b0c

af001d

e31f2b

Black

Grey

Grey – mid

Grey – light

000000

333333

969696

D2D2D2

White
ffffff

SRG SSR Design Guidelines

Website
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Logos Business Unit Sport und
Media Services
1
Geschützter Bereich und Mindestgrösse 2
Beispiel Briefschaften
3-4

SRG SSR Design Guidelines

Business
Unit Sport
Media
Services

Logos Business Unit Sport
und Media Services
Die Logos sind einzigartig und das
wichtigste visuelle Element.

SRG SSR Design Guidelines

Business Unit Sport und Media Services

1

Logos Business Unit Sport
und Media Services
Proportionen in Abhänigkeit zum
SRG SSR Logo

SRG SSR Design Guidelines

Business Unit Sport und Media Services

2

Geschützter Bereich und
Mindestgrösse
Damit das Logo deutlich
erkennbar ist, wird das Logo
von einem geschützten Bereich
umgeben. Es muss von einem
Freiraum umgeben werden (siehe
Abbildung).
Die Mindestgrösse des Logos
beträgt für den Druck 10mm und
auf dem Monitor 35 Pixel.

SRG SSR Design Guidelines

Business Unit Sport und Media Services
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Beispiel Briefschaften

Master Dokumentvorlagen werden
zur Verfügung gestellt und dürfen
in keiner Art und Weise verändert
werden. Es dürfen nur diese
Dokumentvorlagen verwendet
werden.
Die elektronische Hausschrift
«Arial» muss verwendet werden und
darf nicht durch eine andere ersetzt
werden.
Ansonsten gelten die gleichen
Regeln wie für die Briefschaften
der SRG SSR.

SRG SSR Design Guidelines

www.srgssr.ch

Einschreiben
Firma
Herr Peter Muster
Musterstrasse 22
3000 Bern

Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft
Société suisse de radiodiﬀusion et télévision
Società svizzera di radiotelevisione
Societad svizra da radio e televisiun

Abteilung (individueller Absender)
Fernsehstrasse 1-4
CH-8052 Zürich
Telefon
+41 31 350 91 11
E-Mail
Telefon
Fax
Datum

www.srgssr.ch

Einschreiben
Firma
Herr Peter Muster
Musterstrasse 22
3000 Bern

personaladministration.gd-msc@srgssr.ch
+41 31 350 97 54
+41 31 350 97 00
26. Februar 2010

Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft
Société suisse de radiodiﬀusion et télévision
Società svizzera di radiotelevisione
Societad svizra da radio e televisiun

Abteilung (individueller Absender)
Giacomettistrasse 1
3000 Bern 31
Telefon
+41 31 350 91 11
E-Mail
Telefon
Fax
Datum

personaladministration.gd-msc@srgssr.ch
+41 31 350 97 54
+41 31 350 97 00
26. Februar 2010

Title Title Title

Title Title Title

Sehr geehrter Herr Muster

Sehr geehrter Herr Muster

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. 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.

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. 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 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. 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. 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. 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. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Freundliche Grüsse
Abteilung

Freundliche Grüsse
Abteilung

Cécile Haas
Funktion

Cécile Haas
Funktion

Business Unit Sport und Media Services

4

Beispiel Briefschaften

Compliment Slip
Visitenkarte
Couvert

www.srgssr.ch
www.srgssr.ch

Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft
Société suisse de radiodiﬀusion et télévision
Società svizzera di radiotelevisione
Societad svizra da radio e televisiun

Giacomettistrasse 3
3000 Bern 31
Telefon
+41 31 350 97 54
E-Mail
Mobile
Direktwahl
Fax

cecile.haas@srgssr.ch
+41 79 792 81 55
+41 44 305 64 02
+41 31 350 97 00

Cécile Haas
Funktion
Bereich
Abteilung

Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft
Société suisse de radiodiﬀusion et télévision
Società svizzera di radiotelevisione
Societad svizra da radio e televisiun

www.srgssr.ch

Fernsehstrasse 1-4
CH-8052 Zürich
Telefon
+41 31 350 97 54
E-Mail
Mobile
Direktwahl
Fax

cecile.haas@srgssr.ch
+41 79 792 81 55
+41 44 305 64 02
+41 31 350 97 00

Cécile Haas
Funktion
Bereich
Abteilung

Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft
Société suisse de radiodiﬀusion et télévision
Società svizzera di radiotelevisione
Societad svizra da radio e televisiun

SRG SSR Business Unit Sport, Fernsehstrasse 1-4, CH-8052 Zürich

Window placement
and size will depend
on print stock

SRG SSR Design Guidelines

Business Unit Sport und Media Services
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Legal endorsements
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Appendix

Legal endorsements

Briefschaften / Korrespondenz

Bekanntmachung

Was

Legal Endorsement

Bemerkungen

Was

Legal Endorsement

Bemerkungen

Brief

ja

gemäss CD/CI Richtlinien

Internet

ja

Startseite + Impressum

Fax

ja

gemäss CD/CI Richtlinien

Intranet

ja

Startseite + Impressum

Gruss- / Antwortkarte

nein

gemäss CD/CI Richtlinien

Publikationen

ja

Impressum + Rückseite

Couvert

nein

gemäss CD/CI Richtlinien

Medienmitteilung

ja

gemäss CD/CI Richtlinien

Etikette

nein

gemäss CD/CI Richtlinien

Pressemappe

nein

gemäss CD/CI Richtlinien

Visitenkarten

nein

gemäss CD/CI Richtlinien

Stelleninserate

nein

gemäss CD/CI Richtlinien

PowerPoint Präsentation

nein

gemäss CD/CI Richtlinien

Inserate / Anzeigen

nein

gemäss CD/CI Richtlinien

E-Mail Signatur

nein

gemäss CD/CI Richtlinien

Werbeplakate / Flyers

nein

gemäss CD/CI Richtlinien

Legal Endorsement

Bemerkungen

Allgemein

Rechtliche Dokumente
Legal Endorsement

Verträge / Vereinbarungen

ja	1. Seite + Nennung bei Unterschrift

Merchandising / Give Aways nein

gemäss CD/CI Richtlinien

Rechnungen

ja

Fahrzeugbeschriftung

nein

gemäss CD/CI Richtlinien

Bestellungen

ja	1. Seite + Nennung bei Unterschrift

Gebäudebeschriftung

nein

gemäss CD/CI Richtlinien

Verpflichtende Erklärungen

ja	1. Seite + Nennung bei Unterschrift

Bekleidung

nein

gemäss CD/CI Richtlinien

In Zweifelsfällen

ja

Lohnausweise

nein

gemäss CD/CI Richtlinien

Personal-Dossier /
Dokumente

nein

gemäss CD/CI Richtlinien

Pensionskasse

nein

PKS

SRG SSR Design Guidelines

Bemerkungen

Was

Was

1. Seite

Appendix

1
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