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Liebe Leserinnen und Leser

Das Corporate Design ist Teil der
Kommunikation der Sozialdemokratischen Partei der Schweiz.

In diesem Corporate Design Handbuch findet ihr das neue
Gesicht der SP Schweiz. Mir persönlich gefällt der neue Auftritt
sehr gut, Euch hoffentlich auch. Das Logo ist modern und
dynamisch. Und mit dem Claim «Ja» sagen wir deutlich und
einprägsam, dass wir diejenige Kraft sind, die positiv für
Erneuerungen steht.

© 2009 walker Werbeagentur, Zürich
Konzeption: walker Werbeagentur, 		
Dorten Bauer
Gestaltung, Satz: walker Werbeagentur,
Dorten Bauer
Textschrift: URW Nimbus Sans Novus

All denen, die skeptisch sind, kann ich versichern: Wir gewinnen
keinen einzigen Wahlkampf nur wegen des neuen Auftritts.
Und wir verlieren auch nicht deswegen. Aber wir sind erfolgreich,
wenn wir geeint und einheitlich wahrnehmbar auftreten. Das
gilt sowohl für die Verpackung, als auch für den Inhalt. Deshalb
freue ich mich, dass wir es geschafft haben, uns auf einen
einheitlichen grafischen Auftritt zu einigen.

Auszeichnungsschrift: Lineto Replica
Ich hoffe, dass wir alle viel Freude am neuen Erscheinungsbild
haben.
Herzliche Grüsse

Christian Levrat,
Präsident SP Schweiz
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Wozu ein Corporate Design?
Ein wichtiger Aspekt unseres Lebens besteht aus dem Wahrnehmen, Kategorisieren und Beurteilen unserer Umwelt. Dabei
bildet das Auge, unser ausgeprägtester Sinn, das Hauptwerkzeug
in der menschlichen Bewertungsstrategie. Und da wir innerhalb
von Sekundenbruchteilen beurteilen, spielt das Corporate Design
in der Aussenwirkung einer Partei eine solch zentrale Rolle.
In der Gestaltung geht es in erster Linie darum, eine
schnelle Wiedererkennung der Partei zu gewährleisten und den
Betrachtenden einen unkomplizierten ersten Eindruck der Partei
zu vermitteln. Logo, Farbigkeit, Schrift, Bildsprache, Form und die
Gesamtkomposition bilden die wesentlichen Elemente, um
diesen Zugang zu schaffen.
Ein einheitliches Auftreten ist die Voraussetzung, um
sich in der Flut von Werbemassnahmen und Informationen durchzusetzen, die Barriere der Anonymität zu überwinden und sich
den Betrachtenden als vertrauensvolle Institution zu präsentieren.
Mit einem bewusst angewandten, gesteuerten Corporate
Design können sich die Parteimitglieder, Sympathisantinnen und
Sympathisanten wie auch die eigenen Mitarbeitenden identifizieren. Und das schafft Vertrauen. Zudem werden Abläufe vereinfacht und ökonomischer. Die Visualisierung und Übermittlung
der eigenen Haltung und Wertvorstellung durch das Corporate
Design sorgen für ein klares und eigenständiges Profil innerhalb
der Parteienlandschaft.
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1
Anleitung für die Anwendung des
Corporate Manuals

Die Grundregeln
Das vorliegende Handbuch zum Umgang mit dem Corporate
Design der Sozialdemokratischen Partei der Schweiz legt den
gestalterischen Rahmen fest. Dessen Aufgabe ist es, das Erscheinungsbild der Partei positiv zu steuern und vor Missbrauch zu
schützen.
Zu diesem Zweck wurden Grundregeln festgelegt, die eine
sichere Markenführung garantieren. Natürlich ist es möglich,
diese auch auf neue Produktformen anzupassen, ohne dass
dadurch die Marke geschädigt wird. Wichtig ist jedoch, dass
selbst einfachste Kommunikationsmittel mit den Grundregeln des
Corporate Designs konform laufen, um auch für die Zukunft eine
klare Positionierung zu gewährleisten.
Eine starke Marke ist wie auch eine starke Gemeinschaft vor
allem davon abhängig, von allen Teilen der Organisation mitgetragen zu werden. Das bedeutet, dass dieses Corporate Design
nicht nur auf nationaler Ebene Gültigkeit hat, sondern auch auf
der kantonalen und sogar bis in die kommunalen Kreise der
Sozialdemokratischen Partei der Schweiz alle visuell kommunikativen Anwendungen steuert.
Dem Handbuch liegt eine CD-ROM mit entsprechenden
Logos, Schriften und Mustervorlagen bei. Diese und weitere
Dokumente können auch unter www.spschweiz.ch/cd heruntergeladen werden.
1.1 Kontakt Corporate Design
Für eventuelle Fragen zum richtigen Umgang mit dem Corporate
Design oder zur Anwendung auf neue Kommunikationsmittel
stehen wir gerne zur Verfügung.

Das Logo

Yves Betrand
T 031 329 69 84
F 031 329 69 70
ybertrand@spschweiz.ch
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2
Das Logo
Skalierung, Farbigkeit und Anwendungen

2.1 Bildmarke · 2.2 Bildmarke/Wortmarke-Kombination · 2.3 Bildmarke/Wortzusatz-Kombination

Prägnant, flexibel und mehrdimensional
Das neue Logo der Sozialdemokratischen Partei der Schweiz
bezieht seine visuelle Kraft aus der Kombination klassischer Typografie und moderner Formalität.
Das rote Feld der Bildmarke suggeriert gleichzeitig Flächigkeit
und Räumlichkeit. Der Wechsel zwischen Zwei- und Dreidimensionalität macht den Charakter der Bildmarke aus und erzeugt
ein interessantes Spannungsfeld, in dem sich das Zeichen «SP»
positioniert. Für dieses Zeichen wird die Schrift Replica im
Schriftschnitt «Bold» verwendet, da sie sich trotz ihrer klassischen
Ausarbeitung mit ihren starken charakteristischen Details deutlich
von traditionellen serifenlosen Schriften abhebt (siehe 4.1). Die
Bildmarke zeichnet sich durch eine prägnante visuelle wie auch
inhaltliche Charakteristik aus und bleibt auch bis in kleinste
Skalierungen sehr gut lesbar.
Die Bildmarke wird bei bestimmten Kommunikationsmitteln
zusätzlich um die Wortmarke erweitert – den ausgeschriebenen
Parteinamen «Sozialdemokratische Partei der Schweiz». Innerhalb
der Wortmarke kommt erneut die Schrift Replica zum Einsatz –
in diesem Fall wird der «Light»-Schnitt verwendet.

Abb. 12.1 · Bildmarke farbig positiv
(siehe 2.1)

2.1 Bildmarke
a) Einsatzbereich: Die SP-Bildmarke wird hauptsächlich auf
Kommunikationsmitteln angewendet, die landesweit funktionieren
müssen und auf denen keine Personen- und Imagewerbung stattfindet (Broschüren, Flyer, Plakate, Inserate, Medienmitteilungen,
Positionspapiere). Die pure Bildmarke kommt auch bei elektronischen Medien zum Einsatz (elektronische Briefe, PowerPointPräsentationen, E-Mails, E-Cards, Web). Einen weiteren Einsatzbereich bilden Merchandiseartikel (Luftballons, T-Shirts, Buttons
etc.) und Aussenrepräsentation (Fahnen).

Die Schwarz-Weiss-Variante der Bildmarke darf nur auf weissem Hintergrund stattfinden. Einzige Ausnahme sind SchwarzWeiss-Anwendungen. Hier darf gegebenenfalls auf dunklen
Motiven die Negativ-Variante der Schwarz-Weiss-Bildmarke zum
Wohle der Lesbarkeit verwendet werden (Abb. 13.8).

b) Skalierung: Die optimale Darstellung der Bildmarke ist bis
zu einer Mindesthöhe von 10 mm gewährleistet. Eine kleinere
Verwendung der Bildmarke ist nicht gestattet.
c) Farbigkeit: Die Bildmarke ist zur Anwendung auf weisser
Fläche angelegt. Die Verwendung der Bildmarke auf anderen
Farbflächen ist nur in Ausnahmefällen zulässig. Dies sind die
Anwendungen im Internet, bei einem Bühnenbild (auf Sekundärfarbe) oder bei Personenwahlplakaten (auf Bildhintergründen).
Die Verwendung auf einer Rotfläche ist nicht gestattet.

Abb. 13.2 · Mindesthöhe: 10 mm

Abb. 13.1 · Bildmarke farbig positiv

Abb. 12.1 · Bildmarke/Wortmarke-Kombination farbig positiv
(siehe 2.2)

Bei bestimmten Anwendungen, wie beispielsweise der
Briefschaft und den Wahlplakaten, wird eine Kombination aus der
Bildmarke und dem positiven Wortzusatz «ja» verwendet. Diese
Version wird immer ohne die Wortmarke verwendet. Hier kommt
die Replica im «Light»-Schnitt zur Anwendung.
Die Bildmarke/Wortmarke-Kombination sowie die Kombination aus Bildmarke und Wortzusatz dürfen nur in den festgelegten Kombinationen der Originalvorlagen verwendet werden.
Die Farben, Abstände und definierten Proportionen dürfen nicht
verändert werden. Ein ausreichender Abstand zwischen anderen
Elementen und dem Logo ist wichtig, da sonst die Wirkung des
Logos geschwächt wird.
Um die Wirkung, die Eigenständigkeit und den Wiedererkennungswert des Logos nicht zu gefährden, muss ein Sicherheitsabstand zum Formatrand bzw. anderen Gestaltungselementen eingehalten werden (siehe 6.2).

Abb. 13.3 · Bildmarke farbig positiv

Abb. 13.4 · Bildmarke farbig positiv (auf hellem Motiv)

Abb. 13.5 · Bildmarke schwarz-weiss positiv

Abb. 13.6 · Bildmarke farbig positiv (auf Sekundärfarbe)

Abb. 13.7 · Bildmarke farbig positiv (auf dunklem Motiv)

Abb. 13.8 · Bildmarke schwarz-weiss negativ (auf
dunklem Schwarz-Weiss-Motiv)

Abb. 12.1 · Bildmarke/Wortzusatz-Kombination farbig positiv
(siehe 2.3)
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2.2 Bildmarke/Wortmarke-Kombination
a) Einsatzbereich: Hauptaufgabe der Bildmarke/WortmarkeKombination ist es, die SP in ihren unterschiedlichen Sektionen
auf nicht landesweiter Ebene zu differenzieren. So kann die Wortmarke individuell an die jeweilige Parteisektion angepasst werden.
Diese Form der Anwendung ist jedoch nur bei Kommunikation
gestattet, die sich auf die jeweilige Parteisektion beschränkt.
Ein weiteres Einsatzgebiet sind Fremdprojekte, die von der
Sozialdemokratischen Partei der Schweiz unterstützt werden.
Hier ist die landesweit geltende Bildmarke/Wortmarke-Kombination anzuwenden, um eine direkte Wiedererkennung und eine
sofortige Positionierung als politische Partei zu gewährleisten.

c) Farbigkeit: Die Bildmarke/Wortmarke-Kombination ist zur
Anwendung auf weisser Fläche angelegt. Die Verwendung der
Bildmarke auf anderen Farbflächen ist nur in Ausnahmefällen
zulässig. Dies sind die Anwendungen im Internet, bei einem
Bühnenbild (auf Sekundärfarbe) oder bei Personenwahlplakaten
(auf Bildhintergründen). Die Verwendung auf einer Rotfläche ist
nicht gestattet.
Abb. 14.1 · Bildmarke/Wortmarke-Kombination farbig positiv

Die Schwarz-Weiss-Variante der Bildmarke/WortmarkeKombination darf nur auf weissem Hintergrund stattfinden.
Einzige Ausnahme sind Schwarz-Weiss-Anwendungen. Hier darf
gegebenenfalls auf dunklen Motiven die Negativ-Variante der
Schwarz-Weiss-Bildmarke/Wortmarke-Kombination zum Wohle
der Lesbarkeit verwendet werden (Abb. 15.5).

b) Skalierung: Die optimale Darstellung der Bildmarke/Wortmarke-Kombination ist bis zu einer Mindesthöhe von 17,5 mm
gewährleistet. Eine kleinere Verwendung der Bildmarke ist nicht
gestattet.
Abb. 14.2 · Mindesthöhe: 17,5 mm

Die Wortmarke an sich, d. h. die Schriftgrössen, der Zeilenabstand oder das Verhältnis der Bildmarke zur Wortmarke, darf in
keinem Fall verändert werden.

Abb. 15.1 · Bildmarke/Wortmarke-Kombination farbig
positiv

Abb. 15.2 · Bildmarke/Wortmarke-Kombination farbig
positiv (auf hellem Motiv)

Abb. 15.3 · Bildmarke/Wortmarke-Kombination schwarzweiss positiv

Abb. 15.4 · Bildmarke/Wortmarke-Kombination farbig
negativ (auf dunklem Motiv)

Abb. 15.5 · Bildmarke/Wortmarke-Kombination schwarzweiss negativ (auf dunklem Schwarz-Weiss-Motiv)
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2.3 Bildmarke/Wortzusatz-Kombination
Die Kombination aus der Bildmarke und dem Wortzusatz «ja»
kommt auf der Briefschaft (Briefbogen, Umschlag, Visitenkarte)
und auf Werbemitteln zur Personen- und Imagewerbung
(Broschüren, Flyer, Plakate) zum Einsatz.

2.2.1 Hierarchieebenen der Wortmarke
Um die Funktionalität des Logos auf allen Ebenen der Partei zu
gewährleisten, wurden Vorlagen erstellt, die es ermöglichen, die
Wortmarke an die individuellen Bedürfnisse aller Parteisektionen
anzupassen. Hierbei wird die untere Zeile der Wortmarke «der
Schweiz» durch den Sitz der jeweiligen Parteisektion ersetzt.
Diese Variante ist nur für Kommunikationsmittel gestattet, die
sich ausschliesslich auf diese eine Parteisektion beziehen.

Sie darf jedoch in keinem Fall bei Abstimmungsvorlagen
eingesetzt werden.

Abb. 17.1
Mindesthöhe Version für kleine Anwendungen: 16 mm

Abb. 16.1 · Bildmarke/Wortmarke-Kombination farbig positiv ·
Standardversion für Kommunikationsmittel (nationale Ebene)

Die Wortmarke an sich, d. h. die Schriftgrössen, der Zeilenabstand oder das Verhältnis der Bildmarke zur Wortmarke, darf in
keinem Fall verändert werden.
Sollten Problemfälle auftreten, die eine Veränderung dieses
Elements unumgänglich machen, ist in jedem Fall der Verantwortliche des Corporate Designs zu kontaktieren, um das
weitere Vorgehen abzustimmen (siehe 1.1).

Sozialdemokratische Partei
Kanton Zug

Abb. 16.2 · Bildmarke/Wortmarke-Kombination farbig positiv ·
Version für Sonderkommunikationsmittel der SP auf kantonaler
Ebene am Beispiel des Kantons Zug

Sozialdemokratische Partei
Stadt Bern

Abb. 16.3 · Bildmarke/Wortmarke-Kombination farbig positiv ·
Version für Sonderkommunikationsmittel der SP auf Gemeindeebene am Beispiel der Stadt Bern

Sozialdemokratische Partei
Prättigau

Abb. 16.4 · Bildmarke/Wortmarke-Kombination farbig positiv ·
Version für Sonderkommunikationsmittel der SP auf Sektionsebene am Beispiel der Sektion Prättigau

Abb. 17.2
Mindesthöhe Version für grosse Anwendungen: 65 mm
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Die Bildmarke/Wortzusatz-Kombination ist zur Anwendung auf
weisser Fläche angelegt. Die Verwendung der Bildmarke/Wortzusatz-Kombination auf anderen Farbflächen ist nur in Ausnahmefällen zulässig. Dies sind die Anwendungen im Internet, bei einem
Bühnenbild (auf Sekundärfarbe) oder bei Personenwahlplakaten
(auf Bildhintergründen). Die Verwendung auf einer Rotfläche ist
nicht gestattet.

Abb. 18.1 · Bildmarke/Wortzusatz-Kombination farbig
positiv

Abb. 18.2 · Bildmarke/Wortzusatz-Kombination farbig
positiv (auf hellem Motiv)

Abb. 18.3 · Bildmarke/Wortzusatz-Kombination schwarzweiss positiv

Abb. 18.4 · Bildmarke/Wortzusatz-Kombination farbig
negativ

Abb. 18.5 Bildmarke/Wortzusatz-Kombination farbig
negativ (auf dunklem Motiv)

Abb. 18.6 · Bildmarke/Wortzusatz-Kombination schwarzweiss negativ (auf dunklem Schwarz-Weiss-Motiv)

Die Farbwerte

Die Schwarz-Weiss-Variante der Bildmarke/WortzusatzKombination darf nur auf weissem Hintergrund stattfinden. Eine
weisse einfarbige Version der Bildmarke/Wortzusatz-Kombination
ist nur für den Einsatz auf dunklen Schwarz-Weiss-Motiven
vorgesehen.
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3
Die Farbwerte
Primär- und Sekundärfarben im Einsatz

Das Farbspektrum – die Partei in Farbe
Eine genaue Farbdefinition ist eine unabdingbare Voraussetzung,
um ein permanent einheitliches Erscheinungsbild zu gewährleisten. Damit die Farben möglichst originalgetreu wirken, müssen
Vorgaben für die verschiedenen Farbsysteme existieren. Verschiedene Farbsysteme können nach Bedarf innerhalb einer
Drucksache miteinander kombiniert werden, allerdings nur im
Sinne der Produktionsoptimierung.

Die Kursivschnitte der Nimbus dürfen nur zum Hervorheben
oder für Kurztexte von maximal 60 Zeichen verwendet werden
(Marginalien, Bildunterschriften etc.).
Der Einsatz der Schrift ausserhalb dieses Regelwerks ist
grundsätzlich nicht gestattet.

Der Einsatz der Sonderfarbe hat immer höchste Priorität.
Die CMYK-Entsprechung ist nur für Digitaldruck und Produkte
festgelegt, die nur vierfarbig gedruckt werden können. RGB bleibt
einzig und allein der Einsatz in elektronischen Medien vorbehalten
und bei Internet-Anwendungen ist noch einmal eine gesonderte,
websichere Farbversion einzusetzen.
Auf diese Weise entsteht ein klares Farbschema, was den
Wiedererkennungswert der Marke steigert.
Der Einsatz anderer Farben, als in diesem Corporate Design
Handbuch definiert, auch wenn sie scheinbar identisch sein
sollten, ist nicht zulässig.

Sonderfarbe – PANTONE 185 C
CMYK – 0/91/78/0
RGB – 255/0/0
RGB websicher – Hex #FF0000

3.1 Farben in den verschiedenen Systemen
a) Primärfarbe – Rot: Die Farbe Rot ist im historischen Sinne
untrennbar mit der Identität der Sozialdemokratischen Partei
der Schweiz verbunden («die Roten»). Über diese Farbigkeit wird
unmittelbar die politische Orientierung der Partei kommuniziert.

RAL – Die RAL-Töne müssen,
ausgehend von dem Pantone-Ton,
individuell angemischt werden.
Abb. 20.1 · Primärfarbe – Rot
Sonderfarbe – PANTONE 5445 C

Das Rot kommt als Leitfarbe im Logo und als Auszeichnungsfarbe für kurze Texte und Zwischentitel zur Anwendung.
Der Einsatz als Flächenfarbe ist ausschliesslich bei mehrseitigen
Medien als formales Stilmittel vorgesehen. Die rote Fläche darf
jedoch nicht als Träger von direkten Text- oder Bildbotschaften
(Werbemittel, Inserate etc.) verwendet werden.

c) Sekundärfarbe – Dunkelblau-Grau: Wird zum Hervorheben
der URW Nimbus Sans Novus (siehe 4.2) auf Plakaten, Anzeigen
und Flyern verwendet.

RGB – 198/206/213
RGB websicher – #c6ced5
RAL – Die RAL-Töne müssen,
ausgehend von dem Pantone-Ton,
individuell angemischt werden.
Abb. 20.2 · Sekundärfarbe – HellblauGrau
Sonderfarbe – PANTONE 5415 C
CMYK – 25/0/0/52
RGB – 120/140/151
RGB websicher – #669999
RAL – Die RAL-Töne müssen,
ausgehend von dem Pantone-Ton,
individuell angemischt werden.
Abb. 20.3 · Sekundärfarbe – DunkelblauGrau

DIe Typografie

b) Sekundärfarbe – Hellblau-Grau: Als Hintergrund für
Kommunikationsmedien darf lediglich die Sekundärfarbe verwendet werden. Sie schafft einen interessanten und dennoch unaufdringlichen Kontrast zur Primärfarbe. Die Farbe Hellblau-Grau
wird als Hintergrundfarbe der Personenwahlplakate (siehe 5.1.3),
der Webseite und von Bühnen oder Stellwänden eingesetzt.

CMYK – 30/14/14/9
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4
Die Typografie
Schriften, Satz und Auszeichnungen

4.1 Lineto Replica · Logotype und Headlineschrift · 4.2 URW Nimbus Sans Novus · Textschrift ·
4.3 Verdana · Systemschrift für elektronische Anwendungen

Mit Schrift die richtigen Zeichen setzen
Die Sozialdemokratische Partei der Schweiz steht für Modernität,
Flexibilität und Fortschritt, blickt jedoch auch auf eine lange
Tradition zurück und strahlt damit ein hohes Mass an Seriosität
und Vertrauen aus. Diese Charakteristika müssen auch über die
verwendeten Schriften widergespiegelt werden, um die positive
Wirkung des gesamten Corporate Designs zu unterstützen.

4.1 Lineto Replica · Logotype- und Headlineschrift
Replica ist eine serifenlose Schrift, aus der Feder des Zürcher
Büros «Norm». Sie basiert auf einem sehr puristischen und
strengen Raster, welcher die Formalität bis ins letzte Detail
definiert. Die massgebliche Charakteristik der Replica stellen die
abgeschrägten Kanten der inneren und äusseren Winkel dar, die
sich durch die Aussparungen innerhalb des Rasters kennzeichnen und so gleichzeitig einen eigenständigen und interessanten
Rhythmus vermitteln. So begründet sich die Replica formal auf
klassischen Textschriften, bekommt durch ihre Details jedoch eine
moderne, visuell starke Charakteristik.

In den folgenden Punkten werden die einzelnen Schriften
vorgestellt, die zur Benutzung freigegebenen Schriftschnitte
definiert sowie die Anwendungsgebiete der jeweiligen Schrifttypen eingegrenzt.
Um die verschiedenen Aussagen von Traditionsbewusstsein
und Modernität, Charme und Seriosität, aber auch Flexibilität und
Beständigkeit unter einem Dach zu vereinen, wurde ein Schriftenmix entwickelt, der sich aus zwei Schriften zusammensetzt, die
jeweils eine dieser sich gegenüberstehenden Charakteristika der
Partei unterstreichen. Die Logotype- und Headlineschrift «Replica»
von «Norm» zeichnet sich durch ihren jungen Charme und die
moderne Formalität aus. Die Textschrift «Nimbus Sans Novus»
von «URW» ist eine in sich ausgereifte, sehr gut lesbare Schrift,
die formal eine klare Linie verfolgt und sich an klassisch gestalteten serifenlosen Schriften in der Tradition der «Akzidenz Grotesk»
oder der «Helvetica» orientiert.
Der Schriftenmix zeichnet sich vor allem durch sein
Spannungsfeld zwischen Klassik und Moderne aus, was den
elementaren Charakter der Sozialdemokratischen Partei der
Schweiz visuell erfassbar macht.

Die Replica darf nur im «Bold»-Schnitt eingesetzt werden.
Dies gilt jedoch nicht für das Logo, welches auf keinen Fall verändert werden darf. Der Einsatz als Kursivschrift ist nicht gestattet.

Abb. 22.1 · Lineto Replica bold

4.1.1 Schriftsatz und Auszeichnungen der Replica
Die Replica wird abgesehen von ihrer Verwendung im Logo ausschliesslich versal eingesetzt. Der Zeilenabstand ist auf 100 % der
verwendeten Schriftgrösse anzulegen. Sie darf jeweils nur in einer
Schriftgrösse angewendet werden. Untertitel und weitere Textebenen sind der Nimbus vorbehalten.
4.1.2 Verwendung der Replica
Die Replica ist ausschliesslich als Headlineschrift vorgesehen. Sie
wird immer versal im «Bold»-Schnitt verwendet. Sie kommt sowohl
in allen Printprodukten, als auch in Webanwendungen in dieser
Funktion zum Einsatz.
Einzige Ausnahme bildet die Wortmarke, die ausschliesslich
in Form der Originalvorlagendateien verwendet werden darf.
Jeglicher Nachbau ist nicht gestattet.

Abb. 22.2 · URW Nimbus Sans Novus

AÆBCDEFGHIJKLM
NOŒØPQRSTUVWXYZ
aæbcdefghijklmn
oœøpqrstuvwxyz
1234567890.,:;„“„!?_
-–&/()=§*@•‹«»›%
Abb. 23.1 · Lineto Replica bold
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4.2 URW Nimbus Sans Novus · Textschrift
Die Nimbus von «URW» wurde Anfang der 80er-Jahre von Max
Miedinger konzipiert und gestaltet. Formal orientiert sie sich
stark an Klassikern der serifenlosen Schriftarten «Helvetica» und
«Akzidenz Grotesk». Somit zeichnet sie sich vor allem durch ein
ruhiges, ausgeglichenes und lesefreundliches Schriftbild aus.
Ihre zahlreichen, fein abgestimmten Schriftschnitte machen
die Nimbus universell einsetzbar und bieten ein Höchstmass an
Gestaltungsfreiheit. Ihre bis ins letzte Detail ausgereifte Formalität
macht die Nimbus zu einer intelligenten Schrift, die sich trotz ihres
prägnanten Charakters den Lesenden nicht unangenehm aufdrängt.
Die Nimbus kann in acht verschiedenen Schriftschnitten
angewendet werden. Dabei müssen Schriftschnitte, die in einem
Textblock verwendet werden, immer zwei Stärkestufen voneinander entfernt sein (Beispiel: regular-bold, nicht regular-semi bold).
Die Kursivschnitte der Nimbus dürfen nur als Auszeichnung
verwendet oder für Kurztexte von maximal 60 Zeichen
eingesetzt werden (Marginalien, Bildunterschriften etc.).
Der Einsatz der Schrift ausserhalb dieses Regelwerks ist
grundsätzlich nicht gestattet.
4.2.1 Schriftsatz und Auszeichnungen der Nimbus
Die Nimbus wird nur in Gross- und Kleinschreibung verwendet. Ausgenommen in Headlines, wird sie auf allen Textebenen
eingesetzt. Sie wird zudem immer mit den Standardeinstellungen
verwendet. Die Anzahl der verwendeten Schriftgrössen ist pro
Medium auf maximal drei beschränkt. Im Idealfall reichen zwei
unterschiedliche Schriftgrössen aus. Auszeichnungen können
hier durch einen Schriftwechsel erzielt werden. Kurze Texte und
Zwischentitel können zudem mit dem SP-Rot-Ton oder dem
Dunkelblau-Grau (siehe 3.1) ausgezeichnet werden, wobei das
SP-Rot nur dann verwendet werden darf, wenn sich auf der
gleichen Seite kein Logo befindet.
4.2.2 Verwendung der Nimbus
Auf Printprodukten kommt mit Ausnahme von Headlines ausschliesslich die Nimbus zum Einsatz. Im Adressblock aller Medien
wird auch für den Parteinamen nur die Nimbus Sans Novus
verwendet, da es sich hier um einen Absender und nicht um die
Wortmarke handelt.
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Abb. 24.1 · URW Nimbus Sans Novus bold

Abb. 25.1 · URW Nimbus Sans Novus semi bold italic

Abb. 25.4 · URW Nimbus Sans Novus light
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Abb. 24.2 · URW Nimbus Sans Novus bold italic

Abb. 25.2 · URW Nimbus Sans Novus regular

Abb. 25.5 · URW Nimbus Sans Novus light italic
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Abb. 24.3 · URW Nimbus Sans Novus semi bold

Abb. 25.3 · URW Nimbus Sans Novus regular italic

Abb. 25.6 · Auszeichnungsfarbe Rot oder Dunkelblau-Grau
(siehe 3.1)
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4.3 Verdana · Systemschrift für elektronische Anwendungen
Die Verdana ist als Schriftart für elektronische Medien (Internet,
Intranet, E-Mails) vorgesehen, bei denen die Standardschriften
nicht in die Datei eingebunden werden können. Als Systemschrift
ist sie auf jedem Rechner vorinstalliert.
Es stehen vier Schriftschnitte der Verdana zur Verfügung.
Der «Bold»-Schnitt ist dabei für Titel, Untertitel und Leadtexte
reserviert. Regular wird für Lauftexte eingesetzt.
Um eine gute Lesbarkeit zu gewährleisten, ist eine Mindestgrösse von 10 Punkt nicht zu unterschreiten.
4.3.1 Schriftsatz und Auszeichnungen der Verdana
Die Verdana wird ausschliesslich in Gross- und Kleinschreibung
verwendet. Sie wird – Headlines ausgenommen – auf allen
anderen Textebenen eingesetzt. Hierbei wird sie immer mit den
Standardeinstellungen verwendet. Die Anzahl der Schriftgrössen
zur Strukturierung der Textebenen ist auf maximal drei beschränkt. Im Idealfall sollten zwei unterschiedliche Schriftgrössen
ausreichen. Auszeichnungen werden hier auch durch einen
Schriftwechsel erzielt. Für kurze Texte und Zwischentitel kann
als Auszeichnungsfarbe auch der SP-Rot-Ton PANTONE 185 C
eingesetzt werden.
4.3.2 Verwendung der Verdana
Die Verdana kommt in Webanwendungen überall mit Ausnahme
der Headlines zum Einsatz.

AÆBCDEFGHIJKLM
NOŒØPQRSTUVWXYZ
aæbcdefghijklmn
oœøpqrstuvwxyz
1234567890.,:;„“„!?_
-–&/()=§*@•‹«»›%
Abb. 26.2 · Verdana bold italic
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Abb. 26.1 · Verdana bold

Abb. 26.4 · Verdana regular italic

DIe Bildsprache

Abb. 26.3 · Verdana regular
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5
Die Bildsprache
Technik und Tonalität

5.1 Bildkonzept für Personenwahlplakate · 5.2 Shootinganweisungen · Personenwahlplakat

Die Bilder für sich sprechen lassen
Um ein harmonisches Gesamterscheinungsbild für die Partei
zu erhalten, ist es ratsam, Regeln aufzustellen, die die Bildauswahl
erleichtern. Allgemein betrachtet, sollte die Bildauswahl in Anlehnung an die Porträtbilder (siehe 5.1) getroffen werden. Bilder,
welche eine gewisse Leichtigkeit, Natürlichkeit und Unbeschwertheit vermitteln.

5.1 Bildkonzept für Personenwahlplakate
Die Aufnahmen werden im Fotostudio gemacht. So ist gewährleistet, dass alle Personen stets unter gleichen Bedingungen
fotografiert werden. Unabhängig von Tages- und Jahreszeit.
Beleuchtung: Die Lichtstimmung soll warm und natürlich sein,
idealerweise dem Tageslicht nachempfunden. Das zu porträtierende Gesicht wird indirekt beleuchtet. Harte Schatten sollten
unbedingt vermieden werden. Die Hautfarbe soll durchaus als
solche erkennbar sein und nicht zu sehr aufgehellt werden.

Die Bilder sollten auf jeden Fall immer eine gewisse Spannung
aufweisen, sei dies durch Bewegung und dadurch entstehende
Unschärfen oder spannende Perspektiven. Das Bildmaterial sollte
aber in keinem Fall matt oder zweidimensional wirken.

Stimmung: Um die Leichtigkeit der Bildsprache zu garantieren,
sollten zu dunkle Bilder unbedingt vermieden werden.

Der Hintergrund: Wird immer in Form einer im, auf Basis der
Sekundärfarbe (PANTONE 5445 C) angemischten, RAL-Farbton
gestrichenen Wand eingesetzt. Diese Wand wird man später dank
der Tiefenschärfe und der Lichtverhältnisse als lebendige Farbfläche mit vorhandenem Licht- und Schattenspiel wahrnehmen.
Ein Beispiel des unscharfen Hintergrundes befindet sich auf der
beigelegten CD-Rom.

Tiefenschärfe: Bilder mit geringer Tiefenschärfe im Hintergrund
sind ideal. Das Bild sollte jedoch nie über das ganze Format unscharf sein, um den Effekt einer verschwommenen Sichtweise zu
vermeiden (Abb. 28.2).

Tiefenschärfe: Es wird mit einer geringen Tiefenschärfe
gearbeitet. Sie fängt bereits am hinteren Ende des Kopfes an.
Kleider der zu porträtierenden Person und Hintergrund sind ebenfalls in der Unschärfe.

Farbsättigung: Bilder mit allzu starker Farbsättigung sind nicht
erlaubt (Abb. 28.3).

Perspektive: Die Porträts werden immer aus einer leicht erhöhten
3/4-Perspektive von links her aufgenommen. Um das Bild herum
sollte genügend Raum gelassen werden. Die Köpfe dürfen zudem
auf keinen Fall schon beim Fotografieren angeschnitten werden,
dies passiert erst bei der Platzierung des Bildes auf der rechten
Seite des Porträts.

Die folgenden Parameter sollen die Auswahl erleichtern:

Nüchternheit/Reportagecharakter: Bilder, die auf Anhieb gestellt
und inszeniert wirken, sind zu vermeiden. Der Fokus soll auf das
Wesentliche im Bild gerichtet sein.
Komplexitätsgrad: Jedes Bild enthält durch dessen Bildkomposition und Anzahl der abgebildeten Objekte einen anderen
Komplexitätsgrad. Ein Bild mit geringem Komplexitätsgrad ist
einfacher zu decodieren und kann somit von den Betrachtenden
schneller aufgenommen werden.

Bekleidung: Um ein optimales Gesamtergebnis zu erzielen, ist
es wichtig, sich an folgenden Dresscode zu halten: Erlaubt sind
dunkle Farben in den Bereichen Braun, Dunkelblau, Anthrazit,
Schwarz oder Violett. Rot- und Grüntöne, Muster, grelle sowie helle Farben sind auf jeden Fall zu vermeiden. Krawatten, Halstücher,
Schals und Foulards sind erlaubt, falls sie den oben genannten
Kriterien entsprechen.

Abb. 28.1 · Fotobeispiel Themenplakat

Umsetzung/Medieneinsatz: Bei der Bildwahl ist zudem zu
bedenken, welche produktionstechnischen Möglichkeiten resp.
Einschränkungen bestehen (z. B. 4-farbig, s/w, Druckverfahren,
Papier etc.).

Abb. 28.2 · Zu unscharf

Abb. 28.3 · Zu viel Farbsättigung

Abb. 29.1 · Fotobeispiel Personenwahlplakat
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5.2 Shootinganweisungen · Personenwahlplakat
Die Person wird in jeweils zwei Positionen fotografiert.
a) Hochformate: Der Kopf wird oben etwas deutlicher angeschnitten als auf der rechten Seite, sodass in der oberen rechten Ecke
die Hintergrundfarbe zu sehen ist. Das Gesicht darf nicht von der
Headline verdeckt werden. Diese läuft ausschliesslich über Brust
und Hals (siehe Abb. 30.1).
b) Querformate: Die Person wird am unteren Bildrand auf Hüfthöhe angeschnitten. Auf der rechten Seite sollte ein schmaler
blauer Streifen zu sehen sein. Die Headline darf die Person in
keinem Fall touchieren (siehe Abb. 30.2).

Peter
Bühler
Ständerat (bisher)

Abb. 30.1 · Personenwahlplakat F200

Riikka
TauRiainen

Abb. 30.2 · Personenwahlplakat F12

Das Layoutprinzip

Nationalrätin (bisher)
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6
dAs lAyoutprinzip
Anwendung der bestehenden gestAltungseleMente

Alles in Einklang bringen
Das Layoutprinzip steuert das Zusammenspiel der unterschiedlichen Gestaltungselemente. Um eine ausgeglichene und nachvollziehbare Gliederung zu erreichen, die sich durch alle Medien
zieht, ist auch die Definition solcher Gestaltungsregeln unbedingt
von Nöten. Auch hier werden die Grundlagen für die Wiedererkennbarkeit und eine eigenständige Charakteristik gelegt.
6.1 Schutzzone des Logos
Um die Wirkung, die Eigenständigkeit und die Wiedererkennung
des Logos nicht zu gefährden, ist es unabdinglich einen Sicherheitsabstand zu anderen Gestaltungselementen einzuhalten.
Dieser Abstand ergibt sich aus der Breite (x) der Bildmarke der
jeweiligen Logovorlage. So entspricht die Breite der Schutzzone
um das Logo einem Viertel der Breite der Bildmarke (¼ x). Dieser
Abstand vergrössert sich logischerweise proportional zur Grösse
des Logos. Diese Zone gilt als Mindestabstand. Grössere Abstände sind jederzeit möglich.

6.1 Schutzzone des Logos · Logotype und Headlineschrift · 6.2 Schriftgrössenverhältnis und Abstände · 6.3 Schriftfarbe auf Hintergründen ·
6.4 Platzierung der Schrift

6.2 Schriftgrössenverhältnis und Abstände
Die Schriftgrösse der Headlineschrift (Replica, versal) sollte so gewählt werden, dass möglichst keine Trennungen in der Headline
nötig sind. Von dieser Schriftgrösse (y) hängt die gesamte Textgestaltung ab. Der Zeilenabstand (a) der Headline beträgt
100 % der Schriftgrösse (y).

Abb. 32.1 · Bildmarke farbig positiv
(siehe 2.1)

Die Schriftgrösse des Untertitels (Nimbus, gross/klein)
entspricht exakt der Hälfte der Schriftgrösse der Headlineschrift
(½ y). Der Zeilenabstand entspricht 115 % der Schriftgrösse (½ y).
Der Abstand zwischen Headline und Untertitel entspricht
75 % des Zeilenabstands der Headline (a).

y
½y

Beispiel F200:
y = 400 pt (Schriftgrösse Headline)
y × 1 = 400 pt (Zeilenabstand Headline)

Lorem ipsum
doLor sit
amet doLor.
Lorem ipsum dolor.
Amet consetetur sadipscing
elitr sed diam nonumy.

½ y = 200 pt (Schriftgrösse Untertitel)
c = ½ y x 1,15 = 230 pt
6.1.1 Platzierung des Logos
Auf allen Kommunikationsmedien, ausgenommen der Briefschaften, der Website und auf Stellwänden, wird das Logo in der
unteren rechten Ecke platziert. Hier sollte der Abstand zum
Formatrand mindestens das Doppelte der Schutzzone (½ x) betragen (siehe Abb. 33.1).

Abb. 32.2 · Bildmarke/Wortmarke-Kombination farbig positiv
(siehe 2.2)

b = ¾ a = 300 pt (Zeilenabstand zwischen Headline und
Untertitel)
Abb. 33.1 · Themenplakat F200

6.3 Schriftfarbe auf Hintergründen
Schrift, die auf Hintergründen – sprich einem Bildmotiv – steht, ist
nach Möglichkeit in Weiss zu halten.

6.1.2 Mindestgrösse des Logos
Bei allen Gestaltungsvorlagen dürfen die Grösse und die Platzierung des Logos nicht verändert werden. Bei der Entwicklung
neuer Medien sollte man sich an den bestehenden Medien orientieren. Bei Formaten ohne passende Gestaltungsvorlage ist die
Logogrösse proportional zum nächstgelegenen Format anzupassen. In diesem Fall ist die Freigabe seitens des Verantwortlichen des Corporate Designs einzuholen (siehe 1.1).

6.4 Platzierung der Schrift
Themenplakat: Die Headline und der Untertitel werden als
gesamter Schriftblock im Format zentriert.

Abb. 32.3 · Bildmarke/Wortzusatz-Kombination farbig positiv
(siehe 2.3)

a

b

c
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Personenwahlplakat: Die Unterkante der ersten Untertitelzeile
wird am Punkt auf dem «j» des «ja»-Schriftzugs im Logo
angeschlagen. Dies gilt auch, wenn nur eine Untertitelzeile vorhanden ist.

Riikka
TauRiainen
Nationalrätin
(bisher)

Die Anwendungsbeispiele

Abb. 34.1 · Personenwahlplakat F200
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7
die Anwendungsbeispiele
Medien und forMAte

Alles auf einen Blick
Es gibt einige spezielle Gestaltungsregeln und Produktionstechniken, die sich nur auf gewisse Medien beschränken. Diese werden
anhand der folgenden Punkte erörtert oder können als Orientierung zur Wahl der richtigen Gestaltungsvorlage verwendet
werden.
7.1 Papier
Für alle selbst produzierten Printmedien ist standardmässig ein
hochweisses Papier in den Stärkegraden zwischen 80 g/qm und
400 g/qm zu verwenden. Von Vorteil wird in jedem Fall ein umweltfreundliches (FSC-zertifiziertes) Papier verwendet.

7.1 Papier · 7.2 Briefschaft · 7.3 Plakate/Flyer/Broschüren · 7.4 Inserate · 7.5 Word-Vorlagen · 7.6 Screen-/Webanwendungen

Thomas Christen
Generalsekretär
Sozialdemokratische Partei
der Schweiz
Zentralsekretariat · Spitalgasse 34
Postfach · 3001 Bern
www.spschweiz.ch

T 031 329 69 69
M 079 221 49 14
F 031 329 69 70
tchristen@spschweiz.ch
Sozialdemokratische Partei
der Schweiz

Spitalgasse 34
Postfach · 3001 Bern

Abb. 36.1 · Visitenkarte Vorderseite 85 × 55 mm

Telefon 031 329 69 69
Telefax 031 329 69 70
info@spschweiz.ch
www.spschweiz.ch

7.2 Briefschaft
Die Briefschaft setzt sich aus Visitenkarte, Brief Erst- und Zweitbogen, sowie diversen Umschlägen (DIN C4, C5, C5/6 und B5)
und einer Etikette zusammen. Hier kommen besondere Gestaltungsmittel zum Einsatz.
Bei all diesen Formaten wird der Wortzusatz «ja» des Logos
durch eine UV-Lackierung umgesetzt. Dies sorgt für ein wertigeres Auftreten gegenüber dem Korrespondenzpartner. Ist die
UV-Lackierung aus technischen Gründen nicht möglich, so wird
der Wortzusatz «ja» schwarz gedruckt.
Abb. 36.2 · Visitenkarte Rückseite 85 × 55 mm

Im Adressblock aller Medien wird auch für den Parteinamen
nur die Nimbus Sans Novus verwendet, da es sich hier um einen
Absender und nicht um die Wortmarke handelt.

Abb. 37.1 · Brief Erstbogen DIN A4
Abb. 37.3 · Briefumschlag DIN C4 Vorderseite

Sozialdemokratische Partei
der Schweiz

Zentralsekretariat · Spitalgasse 34
Postfach · CH- 3001 Bern

Frau
Petra Musterfrau
Musterstrasse 123
1234 Musterort

Sozialdemokratische Partei
der Schweiz

Spitalgasse 34
Postfach · 3001 Bern
Telefon 031 329 69 69
Telefax 031 329 69 70
info@spschweiz.ch
www.spschweiz.ch

Abb. 36.3 · Etikette 150 × 105 mm

Abb. 37.2 · Brief Zweitbogen DIN A4

Abb. 37.4 · Briefumschlag Rückseite DIN C4
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7.3 Plakate/Flyer/Broschüren
Es gibt verschiedenste Werbemittel, für die schon Gestaltungsvorlagen angefertigt wurden. Dem Handbuch liegt eine CD-ROM
mit entsprechenden Logos, Schriften und Mustervorlagen bei.
Diese und weitere Dokumente können auch unter
www.spschweiz.ch/cd heruntergeladen werden. Die folgenden
Abbildungen zeigen eine Auswahl beispielhafter Anwendungen.
Beispiel F12:
y = 400 pt (Schriftgrösse Headline)
y × 1 = 400 pt (Zeilenabstand Headline)
y

½ y = 200 pt (Schriftgrösse Untertitel)
c = ½ y x 1,15 = 230 pt

½y

b = a = 400 pt (Zeilenabstand zwischen Headline und
Untertitel)

LIEBEN
UND LIEBEN
LASSEN.
JA zum Gleichstellungsgesetz
am 26. Februar.

a

b
c

CLEVER
UNTERWEGS.

RIIKKA
TAuRIAInen

JA zur Bahn-Initiative
am 14. Juni.

Für eine sichere Zukunft durch faire
Bildungschancen.
Liste 2

Abb. 38.1 · Abstimmungs-Typoplakat F200
Abb. 39.1 · Abstimmungs-Typoﬂyer DIN A6

y

½y

FÜR ALTBEWÄHRTE
HEILMETHODEN.
JA zur Komplementärmedizin
am 14. Juni.

Abb. 39.2 · Abstimmungs-Testimonialﬂyer DIN A6 farbig

1
Headline

a

b

c

Einleitungstext eugiam vel ut velendre core tet elis autpat prating ex ea aliquis
modionsed dolor susto dolore facipit numsan ent acinis at doluptat nonsequissed doloreet nit volummy nim ad moloreet ad ea feui tate min ullam, conum
delit il eui tat praesecte con utat, quipis endre dolore ex etumsandre feugait
eum iliquipit aut exero odo dolenit dipit alit.

Zug um
Zug nach
europa.
Am 26. November
JA zur Ostzusammenarbeit.
Für eine weltoffene Schweiz.

Zwischentitel + Auszeichnung (rot)
Zwischentitel
Tue corperos at lutpat dolortion et lorper ipis ad molorperosto odipsum qui blandre
tincill utpate tat in vulput la facidunt nulputpat, sectet, quam irilit vel ut laore doloboreet, vel inim velisit il ip eniamet augait la ad dolor in ut praessi scipit ad delis adio odit
pratincin hendreet, commole nisissit wis atio odiam, sis adit ero od mincilismodo dolum dolor ad eum doloreet ullaor ilit il ulluptatie molobor senis adio con vero odo dolor
si tionullaore ver sum doloreet la augiam non volore erostrud molenisl iureetumsan ex
ex eriusto dignim volenim eum dionullan vel ulluptat, si.
Tue corperos at lutpat dolortion et lorper ipis ad molorperosto:
• Auszeichnung: Tue corperos at lutpat dolortion et lorper ipis ad molorperosto
odipsum qui blandre tincill utpate tat in vulput la facidunt nulputpat, sectet, quam
irilit vel ut laore doloboreet, vel inim velisit il ip eniamet.
• Auszeichnung: Tue corperos at lutpat dolortion et lorper ipis ad molorperosto
odipsum qui blandre tincill utpate tat in vulput la facidunt nulputpat, sectet, quam
irilit vel ut laore doloboreet, vel inim velisit il ip eniamet.
• Auszeichnung: Tue corperos at lutpat dolortion et lorper ipis ad molorperosto
odipsum qui blandre tincill utpate tat in vulput la facidunt nulputpat.

Sozialdemokratische Partei
der Schweiz

Bild: Urheber

Bildunterschrift

Unt ilis nim venim dionseniscil ullan hendiate erat. Ut nibh et nulput velenim iustissed magnissit nim nos nostion utpatie mod dolorem dit at lutat iure conulpu
tpatuer inciliquisci tem quat. Voloreet amet in erostrud modit ullam velendre
dip euisis alit ex exeraestrud enibh enis nosto conse con ullut nim iriure magna
accum zzrit, veliquam, quat, vulputate dunt ipsum duis estin volortie faccum
zzrit il in henismod del in veliquate delismo lobore vent prat praesto dit prating
exerostrud dolorer cilisl ullum quam quat. Ut lamconulla accummy nos at lum
velit ipisseniam nullaor ad delendigna facipisci tismod tet, quisim velese faccumsan henisis
Zwischentitel + Auszeichnung (rot)
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Abb. 38.2 · Abstimmungs-Bildplakat F12

Abb. 39.3–39.5 · Broschüre DIN A5

·2·

Zwischentitel
Tue corperos at lutpat dolortion et lorper ipis ad molorperosto odipsum qui blandre
tincill utpate tat in vulput la facidunt nulputpat, sectet, quam irilit vel ut laore doloboreet, vel inim velisit il ip eniamet augait la ad dolor in ut praessi scipit ad delis adio odit
pratincin hendreet, commole nisissit wis atio odiam, sis adit ero od mincilismodo dolum dolor ad eum doloreet ullaor ilit il ulluptatie molobor senis adio con vero odo dolor
si tionullaore ver sum doloreet la augiam non volore erostrud molenisl iureetumsan ex
ex eriusto dignim volenim eum dionullan vel ulluptat, si.

Tue corperos at lutpat dolortion et lorper ipis ad molorperosto odipsum qui blandre
tincill utpate tat in vulput la facidunt nulputpat:
• Auszeichnung: Tue corperos at lutpat dolortion et lorper ipis ad molorperosto
odipsum qui blandre tincill utpate tat in vulput la facidunt nulputpat, sectet, quam
irilit vel ut laore doloboreet, vel inim velisit il ip eniamet. Dolor si tionullaore ver
sum doloreet la augiam non volore erostrud molenisl iureetumsan ex ex eriusto
dignim volenim eum dionullan vel ulluptat, si.

·3·

·4·
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7.4 Inserate
Für die verschiedenen Werbemittel wurden Gestaltungsvorlagen
angefertigt. Sie werden immer den jeweiligen Bedingungen ihres
Einsatzgebiets angepasst. Deshalb ist es hier umso wichtiger, sich
an die Gestaltungsregeln zu halten, um ein starkes und einheitliches Auftreten der Sozialdemokratischen Partei der Schweiz zu
garantieren. Diese Anwendungsbeispiele dienen zur Orientierung
und sollen einen groben Überblick über die gestalterischen Möglichkeiten geben. Diese Vorlagen sind ebenfalls auf der diesem
Buch beigelegten CD enthalten.

y
½y

Lorem ipsum
doLor sit
amet doLor.
Lorem ipsum dolor.
Amet consetetur sadipscing
elitr sed diam nonumy.

a

b

c

Abb. 40.1 · Abstimmungs-Typoinserat
Hochformat

Zug um Zug
nach europa.
Am 26. November
JA zur Ostzusammenarbeit.
Für eine weltoffene Schweiz.

Abb. 40.2 · Abstimmungs-Bildinserat Hochformat farbig

Peter
Bühler

Zug um Zug
nach europa.

Nationalrat (bisher)
JA zur Ostzusammenarbeit.

Am 26. November
JA zur Ostzusammenarbeit.
Für eine weltoffene Schweiz.

Abb. 41.1 · Personen-Wahlinserat quadratisch farbig

Abb. 41.2 · Abstimmungsinserat quadratisch schwarz-weiss
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7.5 Word-Vorlagen
Word-Vorlagen existieren, um internen Mitarbeitenden den Alltag
im Umgang mit dem Corporate Design zu vereinfachen. Zu diesem Zweck wurden individuelle Vorlagen für Briefe, Einladungen,
Medienmitteilungen, Reden sowie eine universelle Dokumentvorlage erstellt, die gleichfalls auf der beiliegenden CD zu finden
sind.

Komitee «Nein zu ungerechten Steuern»
Medienmitteilung

Ort, 27. Mai 2009

Anrede
Vorname Name
Strasse 1888
1888 Gemeinde

NEIN zu uNgErEchtEN StEuErgESchENkEN für
groSSaktIoNärE uNd zur SchädIguNg dEr ahV
„Löhne und Renten müssen voll versteuert werden, die Dividenden von Grossaktionären in
Zukunft nur noch zur Hälfte – das ist in höchstem Mass ungerecht, ist klar verfassungswidrig und kostet die AHV jährlich 150 Millionen Franken. Deshalb lehnen wir die sogenannte
Unternehmenssteuerreform ab“, sagte heute in Bern SP-Präsident Hans-Jürg Fehr an der
Medienkonferenz des Komitees „Nein zu ungerechten Steuern“. Zahlreiche Parteien und
Organisationen beteiligen sich an der Kampagne gegen die Unternehmenssteuerreform
II, über die am 24 Februar abgestimmt wird.

Ort, 27. Mai 2009

Betreff:

Dokumentbezeichnung / Dokumententitel

Sozialdemokratische Partei
der Schweiz

Anrede

Spitalgasse 34
Postfach · 3001 Bern

Text

Telefon 031 329 69 69
Telefax 031 329 69 70

Mit freundlichen Grüssen,

info@spschweiz.ch
www.spschweiz.ch

„Bürgerinnen und Bürger mit einem Lohneinkommen oder mit einer Rente versteuern jeden
Franken ihres Einkommens entsprechend ihren Lohn- oder Rentenausweisen. Warum sollen
gerade diese Einwohner unseres Landes zuschauen müssen, wie Grossaktionäre – ohne jegliche Verpflichtung für nachfolgende Investitionen – besonders und bevorzugt behandelt werden?“, brachte es die grüne Nationalrätin und Parteipräsidentin Ruth Genner auf den Punkt.
Kapital und Löhne müssen in gleicher Weise besteuert werden.

Sozialdemokratische Partei
der Schweiz

Vorname Nachname

„Sollte die Reform am 24. Februar angenommen werden, profitieren davon in erster Linie gerade mal 8‘400 Personen – das sind zwei Tausendstel der Steuerpflichtigen“, sagte Ständerat
Alain Berset, Vizepräsident der SP-Fraktion. Die USR II bringt eine massive Steuererleichterung für die grössten Aktionäre und ist an Ungerechtigkeit kaum zu überbieten. Die meisten
kleineren Unternehmen, die keine Aktiengesellschaften oder GmbH sind, haben nichts von
dieser Reform. Ihnen ergeht es gleich wie den 3‘800‘000 Angestellten und den 1‘800‘000
Rentnerinnen und Rentnern dieses Landes: Sie versteuern ihr Einkommen nach wie vor voll.

Bern, 23.6.2009

Aus diesem Grund bezeichnete Nationalrat Walter Donzé die 60%-Teilbesteuerung der Dividenden als „Kuhhandel.“ „Die kleinen Unternehmer, für die mein Herz schlägt und die grossartiges leisten, profitieren kaum“, betonte der EVP-Vizepräsident. Sie könnten aber die Steuerausfälle beim Bund und bei den Kantonen, die bis zu 2 Milliarden Franken betragen zu spüren
bekommen. Zudem wurde die nächste Unternehmenssteuerreform bereits eingeläutet; sie
wird uns nochmals Steuerausfälle von 3,7 Milliarden Franken bescheren.

Weitere Auskünfte:
Hans-Jürg Fehr, Nationalrat (SH), Präsident SP Schweiz
Telefon 079 686 26 11
Ruth Genner, Nationalrätin (ZH), Präsidentin Die Grünen
Telefon 078 606 86 14
Alain Berset, Ständerat (FR), Vizepräsident der SP-Fraktion
Telefon 079 634 19 02
Walter Donzé, Nationalrat (BE), Vizepräsident EVP Schweiz
Telefon 076 365 50 15
Monika Bloch Süss, Präsidentin CSP
Telefon 079 365 71 29

Dies ist die Überschrift eines spannenden Dokumentes.
1

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

Sozialdemokratische Partei
der Schweiz

Spitalgasse 34
Postfach · 3001 Bern

Telefon 031 329 69 69
Telefax 031 329 69 70

info@spschweiz.ch
www.spschweiz.ch

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

Abb. 43.1 · Briefbogen (Word) DIN A4 Erstbogen

Zweitbogen

Abb. 43.2 · Medienmitteilung (Word) DIN A4

illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero 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

Dokumentbezeichnung / Dokumententitel

Medieneinladung

Es gilt das gesprochene Wort.

Ort, 27. Mai 2009

Ort, 27. Mai 2009

Ort, 27. Mai 2009

Sehr geehrte Medienschaffende,

Überschrift. maximal zwei zeilen stehen
zur verfÜgung

ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo.
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 et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit

Text
Pis autet wismoloreet delisci lissis dolore faci tatummy nim esse dolobor perostrud ent
incilit adipsum zzrilisim eugait lore tatisl esendre faccumm olessis amet deliquis diamcon
sectet er ipit la ad tat. Delesto euis nullutem eummod et lortisim ent lore dolor sim exer.

praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

Ros at ilit loborper susto doluptat, voluptat. Volorem zzriusciniam vel delit laorem volor
incing erate feu facin utatum diam zzriustio ea autat, core esecte dolore magnibh estrud
magnit lam dip el inis amet augiam, velis aci te consequat. Faciduisi. Feugait nim ipsusci
liquis autpation eugiam dunt lor sum er sequate min vullan vel dolore conulputat, quam
iure verosto odipit la faci bla feugiam, sustrud tet, conse dolobor erostrud ea feugiam,
sum eu feuguercilit praese do consendiam, quat. Ustis nulput ipsum dolore dolore consequipsum dolore magna conse dit erosto eugait non henit praese dui bla cortie mod tie
tisismodipit velisl elis nulputat. Duismodo consequis nostrud tie diam dolor sequis nit aut
velit praesectem zzrillaore facinci bla facidunt ea facidui psummod olobortis do dolor in
venit veros dignibh eniamet, quat. Ut nostion sectem essectet nulput veleseq uamet, susci
ea faci tat. Nim zzriuscilit prat, conum nim zzrit, quat.

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

Ureet, quis dui estrud tatem incidunt ate dolummolore ese dui tem nis aute mod dolor
seniam, volor ipsustrud ex eugiam, qui elenit, volobortie min henibh estis nos non ullamco
mmodolobor senis er iusto deliquam ea facinim zzriure con hent vel eugait laor se dolor
autem quam, core exeriure tat, venismo lutat, vulla adit aliquatue magnit irit am velit enim
endreros exeril et aliquatem iusto ex er ip exeriurem zzrit amcortin ex el ut praessenis
eugiamcommod tionsed magna aliquat accummy nummy nostisim in velit etue ero dolore
modit irit praesse tie facidunt non henisisi bla feu facincilit pratem quam, commy num zzrit
veliquipis nullupt atuerci piscipit wisl diam iuscil ullaore do etummodit lore ese volorting
ex ea faccummy nim vel ea feuipsum alisl dolum nos nim zzriliquipis augue magnisis aliquam, si tie vullaorer sum niat wis alit il ipisl eugait nit essisl illa accum nonse tatuero
dolortissi.

Tat nim dolobore dignim am dolessenim nullum ing etuercin exer alit enim zzrilit, se dolor
si. Magna consecte minissis nis dolumsan henit voluptat, si tisit ing ex ea alisit augait ip ex
exeros acillaoreros nit lute min erostrud tatuerostin ullaore consenis et, suscili smodolobore te er sustiscinis er irit ipiscing ea facip elesequis alit prat, quatem ing endit praessed
ea faci essecte tetue dunt dolore faci tismod dolorem velenim alis et niat, sustionse commy nonsequat adionsed dip ent velit la core min eraese ming eniamconulla aut utpat.

Datum, um Uhrzeit
Ort
Mit
Person 01
Person 02
person 03

Ut iriuscipit veros nos do consequatum del duis ea adigna alis el irit aliscinim velessis non
utationsecte tate tionull aortisi esto odoloborpero ea faccum accum diation sequip ea
commod minisi tiscili quamet praese dolore verit nibh et, quip eum dolor am iuscipsum
veriliquate tionsequatue tate digna conse modionsequis alit aut nulla faccum dolorem
dolortie commy nummodolore modolob oreet, sum am nonsectem do corerosto diam,
vendre con ullam, quat, conseni sissim inci blaorti onullaor senis atum nisl erit ilis do dion
ut vero et wis nostionulla augait autat adiam et luptat. Ut ex elis nullute magnism olorerc
incillam nim ilissim euguer augiam velit ullummy non hendit prat, qui ercipsum deliquipit
exer susci bla consectem velestrud magnibh eum dolor inis do endreet inim ipit adipsus
cidunt dolore vullan venis ea faccummodo eniat.

Mit freundlichen Grüssen,
Sozialdemokratische Partei
der Schweiz

Vorname Nachname

Uptat. Ut eugait vent autpatuer iriliquat incidunt lum augiat ea faccum el illumsan exerosto
odolorero con eui blan ullutem quametuerit, velit lore modo odipis dui tis dolore et, consecte conulputat ullaorem ilisit lum dolutat, se eu feum diam veliquat. Sum diam illaortinim
quat, velisl exero et, quamconse tet lutpat pratummy nisl ilit la commy numsan hent dipsuscip et aut adit lortio od dipsum ilisi exer ad tisi tio odolor se coreet nulla faccum volendr
eraestrud enim duis ad dolor at. Duis et ver sectet, qui tat il ea commy non utet, conse tatueri lluptat iuscilit adiat, consequat luptat ullamco nsectem zzrit dunt aliquate ea ad tatem
nullan heniam nosto dolutpat lortio dolor incip exerciduisl il dolor iriusto eum autat.
Rerosto dunt ut amconsectet augait nulla facilla consequis nosto duis nonse ver incilla
feuis exer iurer ad tin er ipismod mincilis nullaor sed minit wismolu ptatem adionse tat
illuptatisi. Etumsan velit auguerciduis num nibh ea aut atum adit dolobore erciduis adit
prat. Dunt lore erilit lute delis dolum vulputat. Dui tie dolor sismolorer senisim vullamet
amconul luptat. Ut nis ad tin hendreetum duip ero odipisl iure dolor sit autem ea.
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2
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Abb. 42.2 · Universaldokument (Word) DIN A4
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Abb. 43.3 · Medieneinladung (Word) DIN A4
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Pis autet wismoloreet delisci lissis dolore faci tatummy nim esse dolobor perostrud ent
incilit adipsum zzrilisim eugait lore tatisl esendre faccumm olessis amet deliquis diamcon
sectet er ipit la ad tat. Delesto euis nullutem eummod et lortisim ent lore dolor sim exer.
Ros at ilit loborper susto doluptat, voluptat. Volorem zzriusciniam vel delit laorem volor
incing erate feu facin utatum diam zzriustio ea autat, core esecte dolore magnibh estrud
magnit lam dip el inis amet augiam, velis aci te consequat. Faciduisi. Feugait nim ipsusci
liquis autpation eugiam dunt lor sum er sequate min vullan vel dolore conulputat, quam
iure verosto odipit la faci bla feugiam, sustrud tet, conse dolobor erostrud ea feugiam,
sum eu feuguercilit praese do consendiam, quat. Ustis nulput ipsum dolore dolore consequipsum dolore magna conse dit erosto eugait non henit praese dui bla cortie mod tie
tisismodipit velisl elis nulputat. Duismodo consequis nostrud tie diam dolor sequis nit aut
velit praesectem zzrillaore facinci bla facidunt ea facidui psummod olobortis do dolor in
venit veros dignibh eniamet, quat. Ut nostion sectem essectet nulput veleseq uamet, susci
ea faci tat. Nim zzriuscilit prat, conum nim zzrit, quat.
Ureet, quis dui estrud tatem incidunt ate dolummolore ese dui tem nis aute mod dolor
seniam, volor ipsustrud ex eugiam, qui elenit, volobortie min henibh estis nos non ullamco
mmodolobor senis er iusto deliquam ea facinim zzriure con hent vel eugait laor se dolor
autem quam, core exeriure tat, venismo lutat, vulla adit aliquatue magnit irit am velit enim
endreros exeril et aliquatem iusto ex er ip exeriurem zzrit amcortin ex el ut praessenis
eugiamcommod tionsed magna aliquat accummy nummy nostisim in velit etue ero dolore
modit irit praesse tie facidunt non henisisi bla feu facincilit pratem quam, commy num zzrit
veliquipis nullupt atuerci piscipit wisl diam iuscil ullaore do etummodit lore ese volorting
ex ea faccummy nim vel ea feuipsum alisl dolum nos nim zzriliquipis augue magnisis aliquam, si tie vullaorer sum niat wis alit il ipisl eugait nit essisl illa accum nonse tatuero
dolortissi.

44 Die Anwendungsbeispiele – Medien und Formate

7.6 Screen-/Webanwendungen
Es gibt zwei Formen digitaler Anwendungen, für die unterschiedliche Regeln gelten.
a) Screenanwendungen: Bei Screenanwendungen handelt es
sich um Dokumente, die intern erstellt werden und in die Hausschriften eingebettet werden können (PDF) oder der Ersteller
muss über die Schriften verfügen und zur Präsentation muss
ein Rechner zur Verfügung stehen, der ebenfalls die nötigen
Schriftdaten geladen hat (PowerPoint). In diesem Fall werden also
sowohl die Replica, wie auch die Nimbus gemäss den Richtlinien
dieses Corporate Manuals verwendet und auch die restlichen
gestalterischen Vorgaben befolgt.
b) Webanwendungen: Als Webanwendungen sind die Medien
bezeichnet, auf welche zumeist über das Internet zugegriffen wird,
ohne die Möglichkeit, die Hausschriften einzubetten (Webseite).
Ist es nicht möglich, die Schrift einzubetten oder mitzuliefern, wird
die Nimbus durch die Systemschrift Verdana ersetzt. Die Replica
als Headlineschrift soll erhalten bleiben und wird deshalb als Bild
in die jeweiligen Headlineflächen eingefügt.

1
Abb. 44.1 · PowerPoint-Präsentation Typoseite 800 × 600 px

1
Abb. 44.2 · PowerPoint-Präsentation Bildseite 800 × 600 px
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