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Eine starke Marke:
Holzbau Schweiz
Der Branchenverband Holzbau Schweiz ist das Dienst
leistungs und Kompetenzzentrum für die ganze Holzbau
branche in der Schweiz.

Die vorliegenden Richtlinien richten sich an alle, die im Umgang 
mit der Marke dazu beitragen, Holzbau Schweiz einen kohären
ten und prägenden visuellen Auftritt zu ermöglichen und diesen 
laufend zu stärken.

Dieses Dokument enthält die minimalen Richtlinien für den 
 Umgang mit den Markengrundelementen und dient als Basis für 
die Umsetzung sämtlicher Kommunikationsmassnahmen.
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1. Das Markenhaus
Kommunikation unter einem Dach

Das Ziel war ein flexibles Modell, das die Bündelung der 
 Kommunikation unter einem Dach erlaubt. Durch eine zeit
gemässe  Kommunikation werden die Mitglieder befähigt, 
die  Branche über den Verband nach Aussen zu tragen und die 
Kommuni kation als wichtige Markenbotschafter zu unter
stützen.

Das Modell zeigt die kommunikative Hierarchie im Auftritt des 
Verbandes und die Abhängigkeit der einzelnen Elemente.
Das Markenhaus von Holzbau Schweiz steht auf dem starken 
Fundament der Markenelemente, die den formalen Rahmen für 
die Kommunikation bilden. 

Die Kommunikationsinhalte beleben das Markenhaus, indem 
sie die vielfältigen Aspekte in der Welt des Verbandes und ihrer 
Mitglieder nach Aussen und Innen thematisieren. 

Das Logo als elementares Erkennungszeichen macht das Haus 
und seine Bewohner von Aussen eindeutig erkennbar.

First/
Logo

Dachstock/
Zusätze

Fundament/
Marken-
elemente

Zimmer/
Kommuni  ka tions -
inhalte

vital plus
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2. Gestaltungs prinzipien
Der visuelle Auftritt von Holzbau Schweiz wird geprägt  
durch zwei sich ergänzende Aspekte:

Präzision
Die Arbeit der Holzbauer zeichnet sich aus durch hohe Präzision 
und Funktionalität. Dieser Aspekte zeigen sich in der Gestaltung 
des Verbandslogos, in der Typografie und im Layout.

Wärme und Emotionalität
Die Anmutung und Wirkung des natürlichen Baustoffs Holz  
werden in der Farbwelt und in der Bildsprache reflektiert, die  
sich durch hohe Emotionalität auszeichnen.
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3. Logo
Das Logo von Holzbau Schweiz bildet den Mittelpunkt des 
 visuellen Auftritts und ist ein prägnantes Zeichen für den 
Charakter und die Tätigkeit des Verbandes. Es handelt sich 
um eine Wortmarke, die durch das visuelle Element des 
 Winkels ergänzt wird. 

Die Basisversion des Logos wird bei Bedarf ergänzt durch die  
Informationen Byline, Claim oder den Zusatzbezeichnungen  
«Mitglied» und «Leistungspartner».

Für alle Logoversionen gilt im Grundsatz:

• Wortmarke und Winkel dürfen niemals getrennt voneinander 
eingesetzt werden. 

• Das Logo darf formal und farblich nicht verändert werden.

• Es darf nur jeweils eine der zur Verfügung  stehenden 
 Logo versionen eingesetzt werden. Die gleichzeiti
ge  Ver wendung von mehrere Logoversionen – z.B. Logo 
mit Byline und Logo mit Claim – ist nicht zulässig.

• Das Logo wird nie im Lauftext verwendet.
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3. Logo
3.1. Logofarbe und Einsatz

Logo in Schwarz
Das Logo von Holzbau Schweiz ist einfarbig 
schwarz. Es wird wo immer möglich in dieser Ba
sisversion eingesetzt, insbesondere auf Printmedi
en (Briefschaften, Broschüren, Plakaten, usw.) und 
im Internet.

Logo in Weiss
Bei Negativanwendungen auf dunklem Hinter
grund wird das Logo in Weiss verwendet.

Einsatz
Das Logo wird immer horizontal und nach Mög
lichkeit auf weissem Hintergrund eingesetzt. Es  
darf formal und farblich nicht verändert werden.
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3. Logo
3.2. Logoversionen

Das Logo von Holzbau Schweiz wird, wo immer 
möglich, in seiner Grundversion ohne Zusatz
bezeichnungen eingesetzt.

Auf Anwendungen, in denen der Kommunikations
bedarf höher ist, kann eine der drei zur Ver fügung 
stehenden Versionen mit Zusatzbezeichnung 
 ein gesetzt werden:

1. Logo mit beschreibender Byline «Verband 
Schweizer HolzbauUnternehmungen»

2. Logo mit kommunikativem Claim «Holz macht 
Stolz»

3. Logo für Mitglieder und Leistungspartner

Grundversion 

Version 1
Logo mit beschreibender Byline

Version 2
Logo mit kommunikativem Claim

Version 3
Logo für Mitglieder & Leistung-
spartner
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3. Logo
3.3. Schutzzone und Mindestgrösse

Der Aufbau des Logos, seine Bestandteile und die 
einzuhaltenden Schutzzonen sind klar definiert. Sie 
sind in jedem Fall einzuhalten.

Schutzzone
Um die visuelle Wirkung des Logos zu garantieren, 
muss eine vordefinierte Schutzzone rund um das 
Logo eingehalten werden. In ihr dürfen keine wei
teren Gestaltungselemente platziert werden. Die 
Schutzzone selbst darf im Layout nicht ausgezeich
net werden, z.b. durch eine weisse Hinterlegungen, 
etc.

Logodateien
Für sämltliche Logoversionen stehen definierte  
Logodateien zur Verfügung. Es dürfen ausschliess
lich diese Daten verwendet werden. Zusätzliche 
Logovarianten mit anderen Zusatzbezeichnungen 
sind nicht zulässig.

Mindestgrösse
Die Gesamtbreite des Logos in der Grundversion 
darf nicht kleiner als 20 mm sein.

x
x

½x

rechte Anschlag-Achse
für Byline & Claim

Maximale Länge für
Byline/Claim

Schutzzone

Schutzzone ohne Byline

Mögliche Anschlagachsen für Layout

¼x

Byline oder Claim

≥20 mm
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3. Logo
3.4. Logoplatzierung

Zone 1: oben links
Auf eigenen Kommunikationsmitteln des Ver
bandes ist die Position des Holzbau SchweizLogos 
im jeweiligen Format grundsätzlich oben links. 
Hier werden alternativ auch die Logos von Holz
bau Vital und Holzbau Plus platziert, in diesem 
Fall steht das Verbandslogo in Zone 2, ebenso auf 
Briefschaften.

Zone 2: oben rechts
Auf Briefschaften steht das Holzbau Schweiz  
Logo aus postalischen Gründen oben rechts steht 
(= Zone 2).

Zone 3: unten links
Dieser Bereich ist für den gemeinsamen Auftritt 
von mehreren Partnern (Trägerschaft, Patronat, 
etc.) vorgesehen.

Zone 4: unten rechts
In spezifischen Kampagnen (Zimmermann on 
Tour, Holz macht Stolz) oder auf Kommunikations
mitteln von Partnern wird das Logo unten rechts 
platziert.

Zone  1

Lesef luss

Zone  3 Zone  4

Zone  5

Zone  2

Die Schutzzone gegenüber weiteren 
Gestaltungselementen ist in jedem 
Fall zu beachten.
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Sekundärfarben Sekundärfarben

Sekundärfarben Sekundärfarben

Akzentfarbe

HauptfarbenHauptfarben4. Farben
Die charakteristische Farbwelt von Holzbau Schweiz besteht aus 
dem Zusammenspiel der Hauptfarben, Akzentfarbe und Sekun
därfarben. Die Farbwelt der Holzbau Schweiz wird geprägt durch 
warme Farben und einem harmonischen Zusammenspiel von 
aktiven zu passiven Farben.

Hauptfarben
Schwarz und Gold sind die Hauptfarben von Holzbau Schweiz.

Sekundärfarben
Die vier Sekundärfarben werden als auszeichnenende Textfarben 
oder für die Gestaltung von visuellen Elementen verwendet.

Akzentfarbe
Ergänzend zu den Haupt und Sekundärfarben wird Rot als 
 Akzentfarbe eingesetzt. Sie wird für spezielle Auszeichnungen 
und/oder in Zusatzelementen eingesetzt.
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4. Farben
4.1. Farbwerte und Einsatz

Hauptfarben
Schwarz und Gold sind die Hauptfarben von Holz
bau Schweiz. Zusammen mit Weiss dominieren sie 
die Farbwelt

Sekundärfarben
Die vier Sekundärfarben werden als auszeichnende 
Textfarben oder für die Gestaltung von visuellen 
Elementen verwendet. Sie dürfen grossflächig ein
gesetzt werden.

Akzentfarbe 
Ergänzend zu den Hauptfarben wird Rot als Ak
zentfarbe eingesetzt. Sie wird für spezielle Aus
zeichnungen oder in Zusatzelementen eingesetzt. 

Welche und wieviele Farben gleichzeitig eingesetzt 
werden, ist abhängig von der gewünschten Aussage 
und dem visuellen Umfeld. 

Generell gilt: Nur so  viele Farben einsetzen, wie 
notwendig, idealerweise in der Kombination mit 
Gold. Die Farben haben explizit KEINE kodierende 
Funktion, d.h. sie werden nicht verbindlich einem 
Fach bereich, einem Thema oder einer Publikation 
zugeordnet.

Gewichtung bei Farbeinsatz

Hauptfarbigkeit flankierende Farbigkeit

Farbabstufung (in 10% Tonwert-Schritten)

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10%

Farbwerte

Farbsystem

CMYK

RGB

Pantone
(U/C)

Schwarz

30/0/0/100

0/0/0

Black U
Black C

Gold

0/15/55/35

186/162/102

466 U
465 C

Akzentrot

0/90/80/0

229/52/52

1795 U
1795 C

Himmelblau

75/15/10/0

21/164/204

2915 U
2915 C

Hellgrün

25/0/90/5

203/208/41

397 U
397 C

Violett

15/90/0/30

161/36/107

7433 U
7434 C

Petrol

90/0/25/30

0/128/148

7474 U
7474 C

nicht zulässig

nicht zulässig
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5. Schriften
Für den gesamten visuellen Auftritt von Holz
bau Schweiz werden zwei verschiedene Schriften 
 eingesetzt: Die Avenir für Headlines, Auszeichnun
gen oder Einleitungstexte, die Newzald für lange 
Lesetexte. Für beide Schriften stehen unterschied
liche Schriftschnitte zur Verfügung. 

Falls der Einsatz der Hausschriften nicht möglich 
(z.B. Versand offener WordDokumente an externe 
Partner) oder unverhältnismässig (Lizenzkauf für 
einmalige Verwendung) ist, können als Alternati
ven die Systemschriften Arial (anstelle Avenir) und 
Georgia (anstelle Newzald) verwendet werden.

Bezugsquelle
Die Schriften Avenir und Newzald sind kosten
pflichtig und können beim Zentralsitz, Marketing 
und Kommunikation, bezogen werden.

Sie können alternativ auch bei den Schriftanbie
tern www.fontshop.de/www.linotype.com  (Avenir) 
 respektive www.vllg.com (Newzald) bezogen 
 werden.

Avenir LT Std 35 light
Avenir LT Std 35 light oblique

Avenir LT Std 85 heavy
Avenir LT Std 85 heavy oblique

Newzald Book
Newzald Book Italic

Newzald Bold
Newzald Bold Italic

Newzald Black
Newzald Black Italic

Avenir

Newzald
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5. Schriften
5.1. Schrifteinsatz

Die beiden Hausschriften von Holzbau Schweiz  
werden immer innerhalb der hier definierten typo
grafischen Parametern eingesetzt. Diese sind nur 
soweit spezifiziert, dass ein konsistentes Erschei
nungsbild entsteht.

Grundsätzlich gilt: Texte in der Schrift Newzald  
sind immer kleiner als die grösste AvenirSchrift.

Die Schriftfarbe für Titel und Mengensatz ist aus 
Gründen der Einheitlichkeit und der Lesbarkeit 
grundsätzlich schwarz. Andere Schriftfarben 
dürfen lediglich punktuell zur Auszeichnung von 
wichtigen Inhalten eingesetzt werden.

Für Headlines und Auszeichnungen 
wird die Schrift Avenir eingesetzt

Für lange Lesetexte steht die lesefreundliche und 
moderne AntiquaSchrift Newzald zur Verfügung. 
Hierfür stehen Auszeichnungsmöglichkeiten 
durch Italics, also einen kursiven Schriftschnitt, 
zur Verfügung. Eine weitere Möglichkeit bietet der 
Einsatz eines dickeren Schriftschnitts, dem soge
nannten Bold-Schnitt (in diesem Fall Black).  
Ab hier steht lediglich Buchstabensuppe. hn beob
achtet und abgewartet, um ihn nun um die Früchte 
seiner Arbeit zu erleichtern? Oder gehörten die 
Schritte hinter ihm zu einem der unzähligen Geset
zeshüter dieser Stadt, und die stählerne Acht um 
seine Handgelenke würde gleich zuschnappen? Er 
konnte die Aufforderung stehen zu bleiben schon 

hören. Gehetzt sah er sich um. Plötzlich erblickte 
er den schmalen Durchgang. Blitzartig drehte er 
sich nach rechts und verschwand zwischen den 
beiden Gebäuden. Beinahe wäre er dabei über den 
umgestürzten Mülleimer gefallen, der mitten im 
Weg lag. Er versuchte, sich in der Dunkelheit sei
nen Weg zu ertasten und erstarrte: Anscheinend 
gab es keinen anderen Ausweg aus diesem kleinen 
Hof als den Durchgang, durch den er gekommen 
war. Die Schritte wurden lauter und lauter, er sah 
eine dunkle Gestalt um die Ecke biegen. Fieberhaft 
irrten seine Augen durch die nächtliche Dunkelheit 
und suchten einen Ausweg. War jetzt wirklich alles 
vorbei, waren alle Mühe und alle Vorbereitungen…

Kurze Erläuterungstexte können ebenfalls in Avenir gesetzt werden. 
Beispielsweise Einleitungen, so genannten «Leadtexten». Ebenso für 
Stichpunkte, Aufzählungen oder Faktenwissen.

Seite 00 | Kapitel 99 | textliche Spitzmarke
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6. Bildwelt
Bilder sind ein wichtiger Teil der Marke. Sie funktionieren  
schneller als Worte und transportieren die Markenwerte  
und Botschaften gleichermassen informativ wie emotional.
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6. Bildwelt
6.1. Vier Teilbereiche

Die Bildwelt von Holzbau Schweiz stellt Holz 
als Baustoff und in der konkreten Anwendung 
sowie die Macherinnen und Macher innerhalb 
der Branche in den Mittelpunkt. Die Bildinhalte 
lassen sich in vier Bereiche einteilen, die je nach 
Kommunikations zweck und mittel in unter
schiedlichen Kombinationen eingesetzt werden.

Es sind in jedem Fall spannende Ausschnitte und 
stimmige Kompositionen zu wählen.

MacherReferenzen

Konstruktion/Detail Ressource
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7. Piktogramme/ 
Infografiken
Piktogramme sind reduzierte und plakative Darstellungen von 
eindeutiger Information. 

Genauso wie Infografiken dienen sie dazu, komplexe  Inhalte 
schnell fassbar zu machen. In ihrer attraktiven visuellen 
 Erscheinung ergänzenden sie Mengentexte ideal.

Piktogramme und Infografiken sollten nur dort eingesetzt 
 werden, wo sie ihre Stärken ausspielen können:

• Die Information ist eindeutig

• Die Information ist wichtig

• Die Aussage ist visuell klarer und schneller lesbar als in 
 Textform

• Das visuelle Umfeld ist ruhig

In der Regel werden sie farbig eingesetzt und – wo  nötig – 
mit  Titel und Legenden ergänzt. Im Grundsatz ist eine 
 Kombination aus der Hauptfarbe Gold und einer Sekundär
farbe anzustreben.

Alle Gebäudekategorien – 
Materialanteil Holz in der Tragkonstruktion
in %

2011 2012 2013

Einfamilienhäuser 15.6 18.0 17.5

Mehrfamilienhäuser 9.3 10.0 10.1

Handel, 
Verwaltung 12.0 12.9 11.0

Unterricht,
Bildung 20.2 26.2 24.2

Freizeit, Sport, 
Erholung 9.2 9.0 10.1

Spitäler, Heime, 
Gesundheit 8.4 10.7 6.5

Gewerbe, 
Industrie 15.3 15.2 14.9

Landwirtschaft 41.0 41.2 40.6

Total alle Gebäudekategorien 13.5 14.6 14.6
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Alle Bauarten – 
Materialanteile in der Tragkonstruktion 2013
in %, Ein- und Mehrfamilienhäuser

Neubau An-/Umbau Neubau An-/Umbau

Holz 13.9 29.9 6.6 28.7

Beton 54.7 46.5 52.7 42.9

Backstein 30.5 22.3 39.4 24.3

Stahl 0.4 1.0 1.1 3.8

Andere 0.5 0.3 0.2 0.3
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Mustergültige Beispiele
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.A Anwendungsbeispiele
Die nachfolgend aufgeführten Beispiele sind mustergültig. Sie 
zeigen den Einsatz und das Zusammenspiel der Markengrund
elemente in konkreten Anwendungen auf. Für einzelne An
wendungen wie Printpublikationen werden zu einem späteren 
Zeitpunkt spezifische Richtlinien erarbeitet. 

Bereichsberichte

8 geschäftsbericht 2012 | rückblick 

pra dolores tiandias eum laborro vitint, 
tecullestia volorum is most, quamus modit 
omni doluptatur? Quid et mi, omni ullenih 
ilitium ipsuntem et faceriate ipsam, que 
sit estrum aut dolenim porepelit, sum que 
mincia nonsequis rese si comnis et am.

Eaque sinctum et prorpore perum hicipidi 
natur re renissi auda vel imil enis entis 
exerspient, utecabora pa nossend ipiendi-
on num evel invelli quideliquas volore ad 
est id quam aut aut voluptiae nes quo odis 
entotat pella que perit, to eum quam, officil 
lendis sitatas vel modi ut eum quatisciam 
sit odit animent, ullorum, eati omnis exce-
aqu istibus cimaxim odictiis exceatio. Giae 
etus doluptur? Quibea sitibusti doluptatur, 
qui si odit ped esedit occatur sitemo et 
optiorum quae nosandem que nos natis 
intemod utestendi doluptatest aboreptatis 
alibus, te con porepe quiam aut etur sequas 
magnis dicae molo ipsusda dolore nim eum 
est as plaudae verchil ernam, sandi verio 
omnimust, sum quia alibusant, quam int 
et perunt occae rerita ad mosam, nonet 
quid quamend igenim endest, unt qui con 
evelent.

Ficid quis ideliquaspis vereptatem hici 
bero corepta cum volor sus is ut omnis 
maio. Et omnissit offici conem voluptatur 
mo ipsam alisita quam et quatquatia nem 
repuditaquae eicium ab is ea qui audis ius 
est ut aut optaturepra natur sinvellest, ace-
se voloresequis poreicabore nobit, quodige 
nihitat iatinci beat eos sequi utemped qui 
coreperibus.

technik und BetrieBS
wirtSchaft 

Officil et, et es nonsedipis alignam eum qui 
te sunt ut rerspie nisquatent, solorporiat.
Eniatibust volupti blabore rspiet eum sun-
tio dusaeris et fuga. Et lam ius velitis que 
veliam eiciur acident mod minto blabore-
strum licae. Et maximaion nia volorrum et 
iliciamus solum dit et qui ommoloribus.
Gentur anditia por sam fugitiore nia quam 
doluptibus volum, sunt doluptat aut ut ven-
tur, occum, ut endaestio to ex exped quias 

adit exeribus milluptatur ma di voluptas ati 
di autemqui dernam id maio officipit, quam 
ese dem is aut quae plam unda et quunt. 

Erfa-Gruppe Ent ad est Soluptib eaqua-
tus, nimporia dia dollabori veligni mporio 
dolorerum aut min nonem volo eveliqui 
quossitibus re, consequi optibus dipsame-
nia venimol uptasped utes volor sequosae 
volore parum volupta veris simus eum et 
harcit, que plic tem aditist, iunduci tisqui 
doles miliqui officiliquam ut facculpa 
ipisitatur, comnis qui cullam que vitis es es 

quaeruptate nonempo rumquis dignis quid 
exeres ut plam, que re, omnihit expliatur, 
ipiti ipsam ressunt faccus aligene net labo-
re cores alibus moluptae precearibus aspi-
cil et iument, serum fugiam reicto optatur, 
odignih illabor estrum rempele stotati cus, 
sitis ent pra nullaci taspernat.

Os sapereptatur rero voluptas dissita tibust 
aut eiuriae dolor rem debis quodis as vit, 
vit audi dolupta conest apiet esequae sitas-
suntium rrum restiis entum dolupta qui 
blaborum fuga. Agni as nonet aut facearum 
inulparit, ipitem aut hari cum aut magni 

sunt ommoluptas aut exerumquas es quiat 
eosa cumque num eos dolorundae cus non 
earchitatis re prorepe ribusti busanda por-
ro oditatio conserrum quassi acessunt.

Apiendunda non re sapelibus comnimod 
unt. Boreperspis eost, quidis experciatis sit 
aut lautenditati te veliciam intinct em-
poreh endusant.

El ipicae mo con rati dolupta tquiati 
orestiat facero quo vendus et autatissum 
fuga. Harissit deliquunda aut rendae 

pariore, vitate officia volest, omnihit que 
venis dit ditas et et autem sum ium eatum 
es evenducia volendis doluptatqui omnis 
exere odiam venduscia issimil ipsanis 
cimagni tatemossin pellut idem facepudae 
reperatur mod magnatqui comnienisit 
aperspere dellorroria quos as imi, sum quo 
quuntias derepedi dolum nonsequatis de 
sero comnia quas molo officae ni od quam 
incidesto incid qui conse nosseditat que 
eveligent quis alique velit in por archic 
tem si nis ut remporest litibus posam, ipid 
et ventionsequi audanimet quae. Moloria 
ndemporerate nullabo. Xime venem iur, sit 

Milestones 
technik & Betriebswirtschaft

februar 2012
Sic transit gloria mundi in zwei 
Zeilen als Ereignis aufgelistet.

april 2012
Sic transit gloria mundi in drei Zei-
len als Ereignis aufgelistet. Lorem 
ipsum dolorem solores sic trans.

Juni 2012
Sic transit gloria mundi in  Zeilen 

als Ereignis aufgelistet.

September 2012
Sic transit gloria mundi in vier 
Zeilen als Ereignis aufgelistet. 

Lorem ipsum dolorem solores sic 
transsolom.
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infOBOx mit BLindtext

Firmenname AG
Herr Max Mustermann
Mustermannstrasse 99
Postfach
8000 Blindtextstadt
Schweiz

Adressanschrift 
Adresszeile
Adresszeile

Vorname Name
 Telefon +41 00 000 00 00
 Fax +41 00 000 00 00

mailadresse@mailadresse.ch

Zürich | 01. 02. 2003

Einstimmig für den Erfolg der Branche

Edis arit, volore sit, cusam aut diatempedite perro di tem quas imod quatusc iasimincil 
ipiscipiet quatiae ctasit rehendi et quatinulpa doluptae volene vendaest, comnimos et ali
quatem nos esectiis mos dolo con estotaqui vita voluptiae volore accupta dolupta doluptat 
doluptatate explam.

Ipiciat Ioreproritem
Edis arit, volore sit, cusam aut diatempedite perro di tem quas imod quatusc iasimincil 
ipiscipiet quatiae ctasit rehendi et quatinulpa doluptae volene vendaest, comnimos et ali
quatem nos esectiis mos dolo con estotaqui vita voluptiae volore accupta dolupta doluptat 
doluptatate explam faccusa pidunte mporum as quodio elest, quo quatiae ctasit rehendi 
quiant quos anit lique pe pa ped maximil icipsam eos eum ipiciat ioreproritem quas do
luptatecte veliam, omnis audiorro temporr umquati ame quatiae.

Explam Faccusa Pidunte
Edis arit, volore sit, cusam aut diatempedite perro di tem quas imod quatusc iasimincil 
ipiscipiet quatiae ctasit rehendi et quatinulpa doluptae volene vendaest, comnimos et ali
quatem nos esectiis mos dolo con estotaqui vita voluptiae volore accupta dolupta doluptat 
doluptatate explam faccusa pidunte mporum as quodio elest, quo quatiae ctasit rehendi 
quiant quos anit lique pe pa ped maximil icipsam eos eum ipiciat ioreproritem quas do
luptatecte veliam, omnis audiorro temporr umquati ame quatiae ctasit rehendi Occabor
porum eaquas et, sequunt, si offi  cientur as andandissi conemque ditis rem quat audiorro 
temporr umquati ame. Occaborporum eaquas et, sequunt, si offi  cientur as andan enient o 
turit, nimint esciur, offi  cius magni ipit.

Freundliche Grüsse,

Mira Mustermann Miron Mustermann
Stellvertrende Geschäftsführerin Personalleiter

1 / 1

Holzbau Schweiz
Zentralsitz
Schaffhauserstrasse 315
8050 Zürich

Telefon +41 44 253 63 93
Fax +41 44 253 63 99

info@holzbau-schweiz.ch
www.holzbau-schweiz.ch
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Titel der Präsentation
Zusatzzeile abgesetzt

Referent Name
28.05.2013

Blindtitel der  
Präsentation

Blindtext-Konstruktions- 
Tipps für Holzbauer.

Referent Name
28.05.2013

Arbeitssicherheit
Eine Präsentation  

der Holzbau Schweiz für mehr  
Sicherheit im Arbeitsalltag.

Referent Name
28.05.2013

Vom Baustoff zum 
Kunstwerk.
Planer und Bauherr  

Max Mustermann über sein  
grosses Holzbauvorhaben.

Referent Name
28.05.2013

Beispiel für Präsentationsfolien

Titel der Präsentation28.05.2013 | Seite 5

Titel der Folie

ersTer ruBriKTiTel
•  Bullettpoint mit Blindtext für eine Zeile 
•  Bullettpoint mit Blindtext für eine längere Zeile ohn  Umbruch
•  Bullettpoint ohne Inhalt dafür mit Text für zwei Zeilen inklusive 

Umbruch, Blindtext für zwei Zeilen

zweiTer ruBriKTiTel
•  Bullettpoint mit Blindtext für eine Zeile 
•  Bullettpoint mit Blindtext für eine längere Zeile ohne Umbruch
•  Bullettpoint ohne Inhalt dafür mit Text für zwei Zeilen inklusive 

Umbruch, Blindtext für zwei Zeilen

Platz für eine Bildlegende zur Erläuterung.
Obit aboreium, natium simus nesenime pla.

Titel der Präsentation28.05.2013 | Seite 7

Flankierende Aussage zu der 
dargestellten und diskutierten 
Kernthematik in prägnanter,  
kurzer und verständlicher Art.

Titel der Bildfolie zur Themenvertiefung

Titel der Präsentation28.05.2013 | Seite 6

Titel der Folie

Kurzer erläuTerungsTexT
Plötzlich erblickte er den schmalen Durchgang. Blitzartig drehte er sich 
nach rechts und verschwand zwischen den beiden Gebäuden. Beinahe 
wäre er dabei über den umgestürzten Mülleimer gefallen, der mitten 
im Weg lag. Er versuchte, sich in der Dunkelheit seinen Weg zu ertasten 
und erstarrte: Anscheinend gab es keinen anderen Ausweg aus diesem 
kleinen Hof als den Durchgang, durch den er gekommen war. 

Fazit: War jetzt wirklich alles vorbei, waren alle Mühe und alle Vorbe-
reitungen umsonst? Er presste sich ganz eng an die Wand hinter ihm 
und hoffte, der Verfolger würde ihn übersehen, als plötzlich neben ihm 
mit kaum wahrnehmbarem Quietschen.

Blindtext-Wert 1

Blindtext-Wert 3

Blindtext-Wert 2

Blindtext-Wert 4

Blindtext-Wert 5

Diagrammtitel mit Blindtext 
(in Einheit)

Titel der Präsentation28.05.2013 | Seite 8

Trennseite zur 
visuellen 
Auflockerung 
oder klaren 
thematischen 
Trennung.

.A Präsentationsfolien
Die abgebildeten Beispiele sind mustergültig. 
Sie zeigen den Einsatz und das Zusammen
spiel der Markengrundelemente in konkreten 
 Anwendungen auf.
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Beispiel einer Broschüre

Bereichsberichte

recht & SOziaLeS 

Ipsam, sum aut ipidis assit eius doluptati 
vendaectibus aut volut aut untur alitiasped 
quunt, ium quas rem aut utectem iliqui 
odic tem qui nullupta elibus mo millum 
nos sam sit alitat. Unt aut in plante ipitatur 
rerernatem dusciet eos coria culluptus.

Nos deliqui atquasi te landel est apis pario 
eiumqui rate iligendi officit praestionse 
aliquiaes evelitatur? Offic temoditatior re 
debis mil mi, occullaborro eos antem fugi-
atius et omnis con pedipsunt haruptat.
Estrunt faccati bustem la voluptur alit 
audaero beris nonsequid expedis sanihic 
tiamet unduciasit, iunt alic te millauda 
quae corerum ut doluptae net vellant occae 
nobitatur.

Qualitätslabel Holzbau Plus Ent ad est 
del illibusdam, volorehende volum fugia 
saepuditati consecu llatium accae eatis 
sectatq uasped magnia con re cus am, aut 
ipicien deruptu riantur, venditatur, eossita 
ipsam volorro eatusdanihil iunti venihic 
temquas perumque volupti officae volorro 
tes as endant facil ipsa dolorro blabo. 

Bildungsangebote Mendam hariam, un-
delessin parum repero blabo. Coreiur soles 
est accus, ne mos pratem doluptatecab 
in consed eum hicius is et rem est, sun-
tusamus, sinis doloreraepta aut moloren 
imoluptur, omnist unt reriae. Ariandem 
doluptatur, se natius dolent audam ad 
eatio. Et et asimendae nieni ut voluptatur 
ma deliasperis res ariatur repro dolupta 

tusciust essin es pre consequos de volupta-
turmporatur mo ilibus pratenti utet latium 
hil int placipi cienti aut eum voloreperror a 
as ent harum quam accus, a qu.

BiLdung 

Da ne labo. Ratur, versperro que nosa sum 
re es nus, volutam, non est rerum eosam 
iuntia verspis ut asintecerum liquias eici 
iduciis sim lacea id moluptas sundis dia 
consequas incium fugiasp ienimusdant 
veles asit facepre mporatur mo ilibus 
pratenti utet latium hil int placipi cien-
ti aut eum voloreperror a as ent harum 
quam accus, a quiatistia nonsedi nonseque 
omnisquis volorerchit eseque volorup 
iendempos aboreperum am, conet hitem. 
Il ea dignimeni sum sus ab imus explign 
ihilibu sandele nducide rspidentio quias 
audis eaque consed ea inulpa nonectorem 
quatiunt.

Holzbau-Vorarbeiter At re, odit rerem 
quidus et min entempo rporum, od qui 
te dita deliquam core pro eaqui ipsandit 
ea velicient quo volut quid ute cus aut re, 
ullorer speliatiur.

Holzbau-Polier Ebis susae mi, quodi 
tectem fuga. Itat doluptatio dit od qui aut 
occusamusam aut volupiciatem audae 
rerferatem. Nequas occusamusam aut 
volupiciatem audae delles estibus rest, et, 
vent etur, ommo dis volorest iditatestiis 
eariat.

Grundbildung At re, odit rerem quidus 
et min entempo rporum, od qui te dita deli-
quam core pro eaqui ipsandit ea velicient 
quo volut quid ute cus aut re, ullorer spelia-
tiur.

Grundbildung At re, odit rerem quidus 
et min entempo rporum, od qui te dita 
deliquam core m entorrum que verrum do-
luptassima venimporem que mo voluptam 
quo voluptati aspis adion et a volente cus, 
simus aspe eribus, nus restiatium ligentis 
pra dolores tiandias eum laborro vitint, 
tecullestia volorum is most, quamus 
modit omni doluptatur? m entorrum que 
verrum doluptassima venimporem que 
mo voluptam quo voluptati aspis adion et 
a volente cus, simus aspe eribus, nus res-
tiatium ligentis pra dolores tiandias eum 
laborro vitint, tecullestia volorum is most, 
quamus modit omni doluptatur? pro eaqui 
ipsandit ea velicient quo volut quid ute cus 
aut re, ullorer speliatiur.

Berufsweltmeisterschaft At re, odit re-
rem quidus et min entempo rporum, od qui 
te dita deliquam core pro eaqui ipsandit 
ea velicient quo volut quid ute cus aut re, 
ullorer speliatiur.

Editaer uptatem que velluptat optaspedi 
offic te prat quaeperum coreium velles 
dolenih illendae sed et aut as et et veli-
tatium laborehenda prature molorro te 
exernatiam entorrum que verrum do-
luptassima venimporem que mo voluptam 
quo voluptati aspis adion et a volente cus, 
simus aspe eribus, nus restiatium ligentis 

Unser Verband ist in fünf Fachbereiche geteilt und gefüllt mit Blindtext zur 
allgemeinen Einleitung. Dies ist ein Typoblindtext. An ihm kann man sehen, 
ob alle Buchstaben da sind und wie sie aussehen. Manchmal benutzt man 
Worte wie Hamburgefonts, Rafgenduks oder Handgloves, um Schriften zu 
testen. Manchmal Sätze, die alle Buchstaben des Alphabets enthalten – man 
nennt diese Sätze »Pangrams«. Sehr bekannt ist dieser.
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Broschürentitel 
eine Imagepublikation herausgegeben 
vom Verband für Holzbau-Unternehmen

  Hier steht 
   ein wunderbar 
 sinnfreier Blindtext
   in vier Zeilen.

Bereichsberichte

8 geschäftsbericht 2012 | rückblick 

pra dolores tiandias eum laborro vitint, 
tecullestia volorum is most, quamus modit 
omni doluptatur? Quid et mi, omni ullenih 
ilitium ipsuntem et faceriate ipsam, que 
sit estrum aut dolenim porepelit, sum que 
mincia nonsequis rese si comnis et am.

Eaque sinctum et prorpore perum hicipidi 
natur re renissi auda vel imil enis entis 
exerspient, utecabora pa nossend ipiendi-
on num evel invelli quideliquas volore ad 
est id quam aut aut voluptiae nes quo odis 
entotat pella que perit, to eum quam, officil 
lendis sitatas vel modi ut eum quatisciam 
sit odit animent, ullorum, eati omnis exce-
aqu istibus cimaxim odictiis exceatio. Giae 
etus doluptur? Quibea sitibusti doluptatur, 
qui si odit ped esedit occatur sitemo et 
optiorum quae nosandem que nos natis 
intemod utestendi doluptatest aboreptatis 
alibus, te con porepe quiam aut etur sequas 
magnis dicae molo ipsusda dolore nim eum 
est as plaudae verchil ernam, sandi verio 
omnimust, sum quia alibusant, quam int 
et perunt occae rerita ad mosam, nonet 
quid quamend igenim endest, unt qui con 
evelent.

Ficid quis ideliquaspis vereptatem hici 
bero corepta cum volor sus is ut omnis 
maio. Et omnissit offici conem voluptatur 
mo ipsam alisita quam et quatquatia nem 
repuditaquae eicium ab is ea qui audis ius 
est ut aut optaturepra natur sinvellest, ace-
se voloresequis poreicabore nobit, quodige 
nihitat iatinci beat eos sequi utemped qui 
coreperibus.

technik und BetrieBS
wirtSchaft 

Officil et, et es nonsedipis alignam eum qui 
te sunt ut rerspie nisquatent, solorporiat.
Eniatibust volupti blabore rspiet eum sun-
tio dusaeris et fuga. Et lam ius velitis que 
veliam eiciur acident mod minto blabore-
strum licae. Et maximaion nia volorrum et 
iliciamus solum dit et qui ommoloribus.
Gentur anditia por sam fugitiore nia quam 
doluptibus volum, sunt doluptat aut ut ven-
tur, occum, ut endaestio to ex exped quias 

adit exeribus milluptatur ma di voluptas ati 
di autemqui dernam id maio officipit, quam 
ese dem is aut quae plam unda et quunt. 

Erfa-Gruppe Ent ad est Soluptib eaqua-
tus, nimporia dia dollabori veligni mporio 
dolorerum aut min nonem volo eveliqui 
quossitibus re, consequi optibus dipsame-
nia venimol uptasped utes volor sequosae 
volore parum volupta veris simus eum et 
harcit, que plic tem aditist, iunduci tisqui 
doles miliqui officiliquam ut facculpa 
ipisitatur, comnis qui cullam que vitis es es 

quaeruptate nonempo rumquis dignis quid 
exeres ut plam, que re, omnihit expliatur, 
ipiti ipsam ressunt faccus aligene net labo-
re cores alibus moluptae precearibus aspi-
cil et iument, serum fugiam reicto optatur, 
odignih illabor estrum rempele stotati cus, 
sitis ent pra nullaci taspernat.

Os sapereptatur rero voluptas dissita tibust 
aut eiuriae dolor rem debis quodis as vit, 
vit audi dolupta conest apiet esequae sitas-
suntium rrum restiis entum dolupta qui 
blaborum fuga. Agni as nonet aut facearum 
inulparit, ipitem aut hari cum aut magni 

sunt ommoluptas aut exerumquas es quiat 
eosa cumque num eos dolorundae cus non 
earchitatis re prorepe ribusti busanda por-
ro oditatio conserrum quassi acessunt.

Apiendunda non re sapelibus comnimod 
unt. Boreperspis eost, quidis experciatis sit 
aut lautenditati te veliciam intinct em-
poreh endusant.

El ipicae mo con rati dolupta tquiati 
orestiat facero quo vendus et autatissum 
fuga. Harissit deliquunda aut rendae 

pariore, vitate officia volest, omnihit que 
venis dit ditas et et autem sum ium eatum 
es evenducia volendis doluptatqui omnis 
exere odiam venduscia issimil ipsanis 
cimagni tatemossin pellut idem facepudae 
reperatur mod magnatqui comnienisit 
aperspere dellorroria quos as imi, sum quo 
quuntias derepedi dolum nonsequatis de 
sero comnia quas molo officae ni od quam 
incidesto incid qui conse nosseditat que 
eveligent quis alique velit in por archic 
tem si nis ut remporest litibus posam, ipid 
et ventionsequi audanimet quae. Moloria 
ndemporerate nullabo. Xime venem iur, sit 

Milestones 
technik & Betriebswirtschaft

februar 2012
Sic transit gloria mundi in zwei 
Zeilen als Ereignis aufgelistet.

april 2012
Sic transit gloria mundi in drei Zei-
len als Ereignis aufgelistet. Lorem 
ipsum dolorem solores sic trans.

Juni 2012
Sic transit gloria mundi in  Zeilen 

als Ereignis aufgelistet.

September 2012
Sic transit gloria mundi in vier 
Zeilen als Ereignis aufgelistet. 

Lorem ipsum dolorem solores sic 
transsolom.
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infOBOx mit BLindtext

Auf einen Blick
Organigramm

Leitgedanke

kennzahLen

ZentralsitzZentralleitung

Geschäftsführer
Hansjörg Setz
Bereich/Position

Geschäftsführer
Hansjörg Setz
Bereich/Position

Bereich/Position
Max Mustermann

Bereich/Position
Max Mustermann

Bereich/Position
Max Mustermann

Bereich/Position
Max Mustermann

Bereich/Position
Max Mustermann

Bereich/Position
Max Mustermann

Bereich/Position
Max Mustermann

Bereich/Position
Max Mustermann

Bereich/Position
Max Mustermann

Bereich/Position
Max Mustermann

Geschäftsführerin
Gabriela Schlumpf
Bereich/Position

Geschäftsführerin
Gabriela Schlumpf
Bereich/Position

Hier steht ein kurzer prägnanter Text 
über die Funktionsweise und Splittung 
der beiden Gremien Magnitassi dolut 

faccus, od milique nonseque volorro del 
magnat et aut dolore liquatinum, od modis 
quatur autecuptas illiquiandae dis as plati 

nonsendus etur. Evelitiam rehenimodit 
acerum idignis volutest, sim fuga. Os ditas 
eum dolor.

Wir wollen 
nach dem Grundsatz der freien Markt-
wirtschaft die ideellen, wirtschaftlichen 
und sozialen Brancheninteressen allseitig 
vertreten.

Wir wollen 
ein kollegiales Verhältnis innerhalb der 
Branche pflegen.

Wir wollen 
einen umfassenden, landesweiten Zusam-
menschluss der in der Holzbau-Branche 
tätigen Unternehmungen erreichen.

00%
Legendentext 1

100

80

60

40

00%
Legendentext 1

00%
Legendentext 1

00%
Legendentext 1 2010 2011 2012

Kreisdiagramm1 – Datenerläuterung,um was geht es (in Einheit) Balkendiagramm1 – Datenerläuterung (in Einheit)

 Legende 1
 Legende 2
 Legende 3
 Legende 4

 Legende 1
 Legende 2
 Legende 3
 Legende 4

4 geschäftsbericht 2012 | rückblick 

.A Broschüren
Die abgebildeten Beispiele sind mustergültig. 
Sie zeigen den Einsatz und das Zusammen
spiel der Markengrundelemente in konkreten 
 Anwendungen auf.
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.A Briefschaften
Die abgebildeten Beispiele sind mustergültig. 
Sie zeigen den Einsatz und das Zusammen
spiel der Markengrundelemente in konkreten 
 Anwendungen auf.

Briefbogen Visitenkarte

Holzbau Schweiz
Zentralsitz 
Schaffhauserstrasse 315 
8050 Zürich

Telefon +41 44 253 63 93 
Fax +41 44 253 63 99

info@holzbau-schweiz.ch 
www.holzbau-schweiz.ch

Beispiel Stationery Design

Firmenname AG
Herr Max Mustermann
Mustermannstrasse 99
Postfach
8000 Blindtextstadt
Schweiz

Adressanschrift 
Adresszeile
Adresszeile

Vorname Name
 Telefon +41 00 000 00 00
 Fax +41 00 000 00 00

mailadresse@mailadresse.ch

Zürich | 01. 02. 2003

Einstimmig für den Erfolg der Branche

Edis arit, volore sit, cusam aut diatempedite perro di tem quas imod quatusc iasimincil 
ipiscipiet quatiae ctasit rehendi et quatinulpa doluptae volene vendaest, comnimos et ali
quatem nos esectiis mos dolo con estotaqui vita voluptiae volore accupta dolupta doluptat 
doluptatate explam.

Ipiciat Ioreproritem
Edis arit, volore sit, cusam aut diatempedite perro di tem quas imod quatusc iasimincil 
ipiscipiet quatiae ctasit rehendi et quatinulpa doluptae volene vendaest, comnimos et ali
quatem nos esectiis mos dolo con estotaqui vita voluptiae volore accupta dolupta doluptat 
doluptatate explam faccusa pidunte mporum as quodio elest, quo quatiae ctasit rehendi 
quiant quos anit lique pe pa ped maximil icipsam eos eum ipiciat ioreproritem quas do
luptatecte veliam, omnis audiorro temporr umquati ame quatiae.

Explam Faccusa Pidunte
Edis arit, volore sit, cusam aut diatempedite perro di tem quas imod quatusc iasimincil 
ipiscipiet quatiae ctasit rehendi et quatinulpa doluptae volene vendaest, comnimos et ali
quatem nos esectiis mos dolo con estotaqui vita voluptiae volore accupta dolupta doluptat 
doluptatate explam faccusa pidunte mporum as quodio elest, quo quatiae ctasit rehendi 
quiant quos anit lique pe pa ped maximil icipsam eos eum ipiciat ioreproritem quas do
luptatecte veliam, omnis audiorro temporr umquati ame quatiae ctasit rehendi Occabor
porum eaquas et, sequunt, si offi  cientur as andandissi conemque ditis rem quat audiorro 
temporr umquati ame. Occaborporum eaquas et, sequunt, si offi  cientur as andan enient o 
turit, nimint esciur, offi  cius magni ipit.

Freundliche Grüsse,

Mira Mustermann Miron Mustermann
Stellvertrende Geschäftsführerin Personalleiter

1 / 1



Holzbau Schweiz | Markenelemente und Designrichtlinien | Version 1.2, Mai 2014 | Seite 21

Internet Newsletter

.A Online-Anwendungen
Die abgebildeten Beispiele zeigen reale Beispiele 
der Internetseite und des Newsletters von Holzbau 
Schweiz.

Die Gestaltung dieser OnlineMedien unterliegt 
speziellen Anforderungen und Gegebenheiten. Die 
Umsetzung von neuen OnlineAnwendungen ist 
individuell zu regeln.
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.A Messestand
Die abgebildeten Beispiele sind mustergültig. 
Sie zeigen den Einsatz und das Zusammen
spiel der Markengrundelemente in konkreten 
 Anwendungen auf.

Schematische Darstellung
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