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Marke und  
Markenelemente

Rechte an der Marke
Die geschützte Marke Salgesch/Salquenen gehört 
mit sämtlichen Markenelementen wie beispielsweise 
Logo, Schriftzug und geschütztem Claim der Gemein
de  Salgesch.

Die Gemeinde Salgesch stellt die Marke Salgesch/ 
Salquenen unter gewissen Bedingungen zur Verfü

gung, welche im Corporate Design Manual festgehal
ten werden. Der Geschäftsstelle des Vereins Weindorf 
 Salgesch obliegt die Entwicklung sowie die Führung der 
Marke Salgesch/Salquenen. Die Geschäfts stelle rap
portiert in regelmässigen Abständen dem Gemeinde
rat die weitere Entwicklung und die Implementierung 
der Marke Salgesch/Salquenen.

Bildwelt 
Die Bildwelt der Marke Salgesch/Salquenen ist im 
Corporate Design Manual ersichtlich. Die Gestaltung 
wird einerseits durch die Beauftragung professionel
ler  Fotografen und anderseits durch die Kontrolle der 
 Geschäftsstelle des Vereins Weindorf Salgesch sicher
gestellt. Die Geschäftsstelle ist dafür zuständig, dass 
der Fotograf Kenntnisse über die Richtlinien der Bild
welt erhält und nach dem Shooting das Foto/Video
material sichtet. Foto und Videomaterial, welches nicht 
ausreichend ist, eine falsche Aussage beinhaltet oder 
die Bildwelt nicht konsistent fördert, wird  aussortiert.

Eine bunte Farbenwelt soll auf dem Bildmaterial er
sichtlich sein und der Wirklichkeit der Gemeinde 
Salgesch entsprechen. In der Bildarchitektur soll mit 
 unterschiedlichen Tiefenschärfen gearbeitet werden. 
Am Rand sollen verblasste Elemente zu sehen sein 
und der Fokus in der Mitte des Bildes. In der Mitte soll 
ausserdem genügend Platz vorhanden sein, damit der 
Claim oder ein Schriftzug positioniert werden kann.

Claim
Der Claim «C’est le vin qui fait la musique» wurde von 
der Gemeinde Salgesch freigegeben. Dieser Claim 
darf inhaltlich nicht verändert und anderseits auch 
nicht in eine andere Sprache übersetzt werden. Der 
Claim wird in der Schriftart «Unica One» abgebildet. 

Die Schrift «Unica One» darf für Headlines sowie für 
Plakat überschriften verwendet werden. Die genaue 
Anwedung ist auf den folgenden Seiten des Corporate 
Design Manuals einsehbar. Die Schriftart des Claims 
darf visuell sowie  inhaltlich nicht angepasst werden.

Ikonografie
Aufgrund der Komplexität der Marken und der Mar
ketingkommunikation ist es unabdingbar, dass in ab
sehbarer Zeit eine eigene Ikonografie für die Marke 
Salgesch/Salquenen entwickelt wird. Die Ikonografie 
soll einfach zu verstehen und für unterschiedliche Ein
satzorte anwendbar sein. Die Icons werden für analoge, 
digitale als auch für animierte Zwecke reingezeichnet. 

Die Icons werden anhand einer Bedarfsliste erstellt, 
welche nicht abschliessend sein wird. Die Bedarfsliste 
wird von Zeit zu Zeit erweitert und die entsprechen
den Icons erstellt. Diese werden danach ins Manual 
integriert, damit sämtliche Leistungsträger auf die neu 
 erstellten Icons Zugriff erhalten.

Warum ein Design Manual?
Sinn und Zweck des Manuals zur Marke Salgesch/ 
Salquenen ist die konsistente Anwendung von sämt
lichen Leistungsträgern, wie Gemeinde, Kellereien, 
 Vereinen und anderen Institutionen.

Anwendung der Marke
Die Anwendung der Marke Salgesch/Salquenen inkl. 
des Claims «C’est le vin qui fait la musique» und sämtli
che Attribute zur Umsetzung sind im Corporate Design 
Manual aufgeführt. Die Einhaltung bzw. die Erweite
rung des Manuals wird von der Geschäftsstelle des Ver
eins Weindorf Salgesch sichergestellt. Die anschlies
sende Validierung obliegt dem Gemeinderat Salgesch. 

Die Anwendung durch Dritte (beispielsweise Vereine, 
Kellereien oder sonstige Institutionen) ist weitestgehend 
im Manual geregelt. Falls das Manual die gewünschte 
Anwendung nicht beinhaltet, sei dies zum Beispiel die 
Markenanwendung auf Weingläser, Instrumenten oder 
Schutzmasken, kann sich die Geschäftsstelle des Vereins 
Weindorf Salgesch extern beraten lassen. Der erarbeitete 
Lösungsvorschlag wird vom Gemeinderat Salgesch eva
luiert und neu ins Corporate Design Manual integriert.

Im Zweifelsfall wird der Sachverhalt dem Gemeinderat 
Salgesch vorgelegt. Dieser entscheidet dann, wie das 
weitere Vorgehen ist.

Werden die Richtlinien des Corporate Design Manuals 
durch Dritte nicht eingehalten, ist die Geschäftsstelle 
des Vereins Weindorf Salgesch verpflichtet die korrek
ten Vorgaben aufzuzeigen. Die Anpassungen müssen 
umgehend eingeleitet werden, damit die korrekte Dar
stellungweise gewährleistet wird. Falls die jeweilige 
Partei die Anpassungen nicht vornimmt, wird dies dem 
Markeninhaber mitgeteilt. Der Gemeinderat Salgesch 
entscheidet dann welche weiteren Schritte eingeleitet 
werden.
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Damit sich das Logo Salgesch/Salquenen optimal ent
falten kann, müssen die Abstände rundherum einge
halten werde. Ebenfalls ist die Kleinstanwendung von 
13 Millimeter Höhe zwingend einzuhalten.

Die Marke Salgesch/Salquenen darf auf Weiss, Schwarz 
und auf der Brand Color abgebildet werden. Es ist 
nicht erlaubt das Logo auf anderen Farben oder Hin
tergrundmotiven abzubilden.

Positivanwendung

Sperrzone

Kleinstanwendung

Erlaubte Anwendung auf HintergrundNegativanwendung

Positivanwendung mit Claim

Sperrzone mit Claim

Kleinstanwendung mit Claim

Nicht erlaubte Anwendung auf HintergrundNegativanwendung mit Claim

logo
Anwendung

13 mm13 mm

6x

1x

1x

1x

Die Primäranwendung des Logos Salgesch/Salquenen 
ist die farbige Positivanwendung auf weissem Hinter
grund. Die einfarbige Anwendung der Positivanwen
dung darf nur verwendet werden, wenn dies technisch 

nicht anders möglich ist. Bei der Negativanwendung 
wird das Logo sowie der Claim in Weiss abgebildet.

Farbig Einfarbig

6x

1x

1x

1x
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Das Logo Salgesch/Salquenen wird jeweils oben links 
eingebettet. Bei der Anwendung auf einem Imagebild, 
wird das Logo als Positivanwendung unter Einhaltung 
der Sperrzone angewendet. Der Abstand zwischen 

dem linken Rand und dem Logo beträgt mind. einen 
Drittel des Logos, kann jedoch auch grösser sein. Tex
te werden ausschliesslich linksbündig ausgerichtet und 
die URL salgesch.ch rechtsbündig.

Die Proportionen dürfen nicht verändert werden, so 
dass das Logo mit oder ohne Claim verzerrt wird. Des 
Weiteren ist es nicht erlaubt, das Logo mit oder ohne 
Claim in einer anderen Farbe abzubilden, zu drehen 

oder Effekte beizusteuern. Zudem muss der Claim in 
der vorgegebenen Schriftart «Unica One» ausgeführt 
werden. Alle Anpassungen an der Schriftdarstellung 
sind unzulässig.

unerlaubte 
 logoanwendungen

vermassung
positionierung

Verzerren Farbveränderungen

EffekteDrehen

Nicht unterstrichen

Schriftveränderungen

C’est le vin
qui fait
 la musique

C’est le vin 
Qui fait 
la musiQue

salgesch�ch

3x

9x2x 2x

2x

11x
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Das Corporate Design der Marke Salgesch/Salquenen 
wird von den Farben Weiss, Schwarz und der Brand 
 Color begleitet. 

Die Schriftart «Unica One» hat einen starken Wieder
erkennungswert und trägt einen wesentlichen Beitrag 
zum Erscheinungsbild bei. Diese wird für den Claim, für 
Headlines sowie für Plakatüberschriften verwendet. 

Als Ergänzungsschriftart wird die «Avenir Heavy» und 
die «Avenir Light» eingesetzt. Sie wird für sämtlichen 
Fliesstext, Auszeichnung, Unter und Zwischentitel und 
Quotes eingesetzt.

schrift
hierarchie

Farbsystem
Anwendung

Headline

Unica One

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ½ ? ! # & ( ) % + : ; – / = × « » ’

Titel/Untertitel/Auszeichnungen

Avenir Heavy

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ½ ? ! # & ( ) % + : ; – / = × « » ’

Text/Quotes

Avenir Light

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ½ ? ! # & ( ) % + : ; – / = × « » ’

CMYK : C 28% M 100% Y 35% K 29%

RGB : R 149% G 0% B 72%

PANTONE : 221 C / U

FOLIE : 1001916 Intense Pink

NCS : NCS S 2065R20B

CMYK : C 0% M 0% Y 0% K 100%

RGB : R 0% G 0% B 0%

PANTONE : Process Black C / U

FOLIE : 10012 Black

NCS : NCS S 8500N

Brand Color Schwarz
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Die Empfängeradresse wird jeweils rechts eingefügt. 
Abstände müssen wie oben beschrieben eingehalten 
werden. Partnerlogos werden unten rechts positioniert. 
Der Titel wird in der Brand Color, in der Schriftart Avenir 

Heavy versal in einer Grösse von 17/18pt abgebildet. 
Der restliche Fliesstext steht in Avenir Light, 9.5/12.5 pt 
in Schwarz. Auszeichnungen werden mit Hilfe der Ave
nir Heavy herausgehoben. Papier: 90/gm2, weiss

Der Schreibblock wird liniert, ausserdem beinhaltet er 
das Logo mit Claim und die URL salgesch.ch. Die Posi
tionierung der erwähnten Punkte ist dem Beispiel oben 
zu entnehmen. 

Papier: 90/gm2, weiss
Lochung: Links

geschäftsausrüstung
Briefpapier

geschäftsausrüstung
Schreibblock

Gemeindeverwaltung
Kirchstrasse 6, Postfach 32, 3970 Salgesch
Telefon 027 452 21 31, gemeinde@salgesch.ch
salgesch-gemeinde�ch

LOREM IPSUM
Guten Tag Frau Muster

Tat volorepe voluptur amet, corunti asinullaut moloreic tem re necum estiore offi cium vendige ndebis sit 
illendandi ad ent voluptat ligenti atatecturis quodios expel ipsum ut magnate velis ent.

Culparia volorerum dolor sum int la sam, ut aut laborep udandios dolor aut evenda volorerciet moluptatem 
ex eumque latur resto con restiatia simaximus, as a asitaec usdaepe rferro qui cus evel idebis ad esequat 
accus dereptatis ent, cus acidel ilibus dus si a cus aliciet eatur? Ecullorerro omnis esciatquia venet laboren 
isquissi tem facia is re, ut ratinus aliquatur, simpero beriatur, siminve lessumque dolor aliquo odit maios et 
que qui aut.

Am res mossim vendento offi ciunduci aspel inim rercillit rentior umquiam volorepe nitatur suntus sam reni-
mod molla eum quid qui quam, oditam harum earum que alibus dero et que et estinvel intio voluptat

Freundlicher Gruss
Herr Muster

Muster Firma
Peter Mustermann
Musterstrasse 12
Postfach 1212
3904 Muster

September 2021

22 mm 20 mm

20 mm

20 mm

22 mm

60 mm

63 mm

Gemeindeverwaltung
Kirchstrasse 6, Postfach 32, 3970 Salgesch
Telefon 027 452 21 31, gemeinde@salgesch.ch
salgesch-gemeinde�ch

LOREM IPSUM
Guten Tag Frau Muster

Tat volorepe voluptur amet, corunti asinullaut moloreic tem re necum estiore offi cium vendige ndebis sit 
illendandi ad ent voluptat ligenti atatecturis quodios expel ipsum ut magnate velis ent.

Culparia volorerum dolor sum int la sam, ut aut laborep udandios dolor aut evenda volorerciet moluptatem 
ex eumque latur resto con restiatia simaximus, as a asitaec usdaepe rferro qui cus evel idebis ad esequat 
accus dereptatis ent, cus acidel ilibus dus si a cus aliciet eatur? Ecullorerro omnis esciatquia venet laboren 
isquissi tem facia is re, ut ratinus aliquatur, simpero beriatur, siminve lessumque dolor aliquo odit maios et 
que qui aut.

Am res mossim vendento offi ciunduci aspel inim rercillit rentior umquiam volorepe nitatur suntus sam reni-
mod molla eum quid qui quam, oditam harum earum que alibus dero et que et estinvel intio voluptat

Freundlicher Gruss
Herr Muster

Muster Firma
Peter Mustermann
Musterstrasse 12
Postfach 1212
3904 Muster

September 2021

22 mm

20 mm

20 mm

salgesch�ch

22 mm20 mm
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Gilles Florey
Gemeindepräsident

Kirchstrasse 6, 3970 Salgesch
Telefon 027 452 21 31
Natel 079 351 18 67
gilles.florey@salgesch.ch

salgesch-gemeinde.ch

C’est le vin 
Qui fait 
la musiQue

Bei der Visitenkarte wird für den Vor und Nachname 
die Schriftart Unica One, 17/13pt in der Brand Color 
verwendet. Die restlichen Textinhalte werden in Avenir 
Ligh 8/10 pt gesetzt. Auszeichnungen in Avenir Heavy.

Auf der Rückseite wird der Claim abgebildet. Das Hin
tergrundmotiv kann von den einzelnen Visitenkarten
Inhabern aus einem vordefinierten Pool an Fotos aus
gewählt werden. Papier: 350/gm2, weiss

Das Corporate Design Manual sieht Kuvert mit oder 
ohne Fenster rechts vor. Ebenfalls gibt es jedes Kuvert 
mit oder ohne Claim. Das Logo ist die einzige Beschrif
tung des Kuverts. Die Klappe wird nicht bedruckt.

geschäftsausrüstung
visitenkarte

geschäftsausrüstung
kuvert

6.5 mm

6.5 mm 20 mm 55 mm

85 mm

18 mm

14 mm

20 mm
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Bei der Bildwelt der Vereine soll die Infrastruktur einen 
zweitrangigen Effekt mit sich bringen. Der Fokus liegt 
hierbei in der Gesellschaft. Die Freude des Zusammen
sein soll greifbar sein. Die Fotos sollen zumindest ansatz

weise die Ausübung des Vereinslebens und aufzeigen, 
damit der Betrachter den Vereinsinhalt erahnen kann. 
Fotos ohne eine Vereinszugehörigkeit werden aussortiert 
und wenn möglich in die «Bildwelt Gemeinde» integriert.

In der Bildwelt der Gemeinde wird der Fokus auf die 
Sehenswürdigkeiten von Salgesch/Salquenen gesetzt. 
Darin werden Natur, Kulturdenkmäler, Bau, Kunstwer

ke, Aussichtsplattformen, Weinberge oder anderweiti
ge touristische Attraktionen aufgezeigt.

Bildwelt
gemeinde

Bildwelt
verein
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Bei sämtlichen Inseraten wird ein Imagefoto mit Logo 
und Claim verwendet. Das Imagefoto kann in der Grös
se variieren. Auch die Informationen zum Inserat sind 
variabel. Auf den Inseraten ist zu beachten, dass das 

Logo immer oben links und die URL unten im Textbe
reich auf der rechten Seite abgebildet wird, sofern das 
Inserat von der Gemeinde oder dem Verein Weindorf 
Salgesch in Auftrag gegeben wurde. 

folgt…

ikonografie
Übersicht

Inserat
Anwendung

Beschreibung Beschreibung Beschreibung Beschreibung

Beschreibung

Beschreibung

Beschreibung

Beschreibung

Beschreibung

Beschreibung

Beschreibung

Beschreibung

Beschreibung

Beschreibung

Beschreibung

Beschreibung

Beschreibung

Beschreibung

Beschreibung Beschreibung

Ahabus mistrum tam me norentriste
August – September 2021

Debitat lab ipis sus dolessi nvellisqui 
nobit ellessus eribus, ulparia dus aute
cae. Quidessimint iumenduciam et aut 
iducide niendunto optis ad ut harcipsani 
offici. Conducie natque paris, me et vi
gitra, ure, sultum, adhusperfeci in notem 
quam praequam opopopubli pro, pors 
es con audacchuis. Gillesses hos factum 
dem num sa re, num P. Opicidiene qua 
nos Ahabus mistrum tam me norentriste, 
que quiusti mpline etortem tercenitique 
vici talegeri pere in ditracis cum side te
nius cribus fur adhuci se, ut nos, terfert 
errivendum num intis.

Ullesse erviventeat
Lem iam. Publis. macis in horum inum 
essere estuius te quem murarem urobus 
vius in dium terum. Igit, sum hui iu sta
meis iaessus popublici cae pra publico 
nscrit, num ac meisque non se cere cri
teris; nihilium intiusa nic tica; nonsul vir
mihi, quos, suspimus culis im te te cone 
publicenam dius, que videmquos, quos 
cere condium Patum publicaes? Nostrae 

lusquam sid cute, quod cus? Ullesse ervi
venteat, que convero, videps, aucibus At 
adducie idiordi esussid emnerum consull 
aritiendit, mei porae 

Lorem ipsum
ex me est L. Simus comnis? Palinte bu
nultus et; essulis, ficaedita venartere, 
quidiem perbitabemus acchili ssilinterbi 
poptique quam es? quo etiam inum 
aurorem iaequit, que in tam pricibus at 
pultori vasdam ad pribus, quidit acchum 
ex mandeestrum int, ut rem. Ad cric re 
publina vis inatante oc, nos clum tam 
iacite tam aussentique tantidies iusse ac
ciem que coneserdiu inihici detre, Catui 
pubistrobse acerum.

Halium, quastravo, obus. Fulegere num, 
quium que clem in revis aris sum st? An 
vid ius eterit. Quis aliquatio modiore 
a velit destruntiure poreiundia. Catent 
lande sapis evello molectatur? 

 salgesch�ch

C’est le vin 
Qui fait 
la musiQue

C’est le
vin Qui
fait  la
musiQue

salgesch�ch

Lorem ipsum
Debitat lab ipis sus dolessi nvellisqui 
nobit ellessus eribus, ulparia dus autecae. 
Quidessimint iumenduciam et aut iducide 
niendunto optis ad ut harcipsani offici.
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C’est le
vin Qui
fait  la
musiQue
Lorem ipsum
Debitat lab ipis sus dolessi nvellisqui no
bit ellessus eribus, ulparia dus autecae. 
Quidessimint iumenduciam et aut iducide 
niendunto optis ad ut harcipsani offi ci.

Partner
Logo

C’est le
vin Qui
fait  la
musiQue
Lorem ipsum
Debitat lab ipis sus dolessi nvellisqui nobit ellessus eribus, ulparia dus 
autecae. Quidessimint iumenduciam et aut iducide niendunt.

Partner
Logo

Partner
Logo

Partner
Logo

Partner
Logo

Partner
Logo

Bei dieser Art der Publikation wird der Verein oder 
sonstige Institution in Szene gesetzt. Dabei wird im 
oberen Teil das Inserat des Verein eingesetzt. Im unte
ren Teil «Infos Salgesch» wird das Corporate Design 

der Marke Salgesch/Salquenen angewendet. Die URL 
wird unten links und das Logo unten rechts abgebildet. 
Dies ist zwingend einzuhalten.

Das CoBranding kommt jeweils zum Einsatz, sobald 
die Gemeinde oder der Verein ein Inserat mit Partnern 
publizieren möchte. Im oberen Teil wird ein Imagefoto 
der «Bildwelt Gemeinde» oder der «Bildwelt Verein» 

ausgewählt. Im unteren Teil werden Informationen zum 
Inserat sowie Partnerlogos eingefügt. Bei mehreren 
Logos werden diese von rechts nach links angeordnet. 

Anwendung
Co-Branding

Anwendung
VEREine und Partner

In
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s 
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Anwendungsbeispiel
Plakat

F12 Plakat

salgesch�ch

C’est le vin 
Qui fait 
la musiQue

Auf sämtlichen Plakaten ist das Logo Salgesch/Salque
nen oben links zu positionieren. Der Claim «C’est le vin 
qui fait la musique» oder sonstige Informationen zu 

einem Event werden immer linksbündig und im gegen
zug die URL unten rechts abgebildet. 

Auf sämtlichen Plakaten ist das Logo Salgesch/Salque
nen oben links zu positionieren. Der Claim «C’est le vin 
qui fait la musique» oder sonstige Informationen zu 

einem Event werden immer linksbündig und im gegen
zug die URL unten rechts abgebildet. 

Anwendungsbeispiel
Plakat

F200 Plakat

C’est le vin 
Qui fait 
la musiQue

salgesch�ch
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Bei den Rollups ist darauf zu achten, dass das Logo 
oben links und wichtige Informationen wie Claim, 
Vereinsnamen, Event, Daten u.w. auf den oberen 
zwei  Drittel aufzuführen sind. Der untere Drittel eines 

 Rollups ist kaum sichtbar und daher für wichtige Infor
mationen nicht geeignet. 

Anwendungsbeispiel
Rollup

C’est le
vin Qui
fait  la
musiQue

Sofern mehrere Fahnen in Produktion gegeben wer
den, ist auf eine einheitliche Gestaltung der Fahnen 
zu achten. Das Logo wird wie immer oben links posi

tioniert und der abzubildende Text oben links, in der 
Mitte links oder unten links. 

Anwendungsbeispiel
Fahnen

C’est le
vin Qui
fait  la
musiQue

C’est le
vin Qui
fait  la
musiQue

C’est le
vin Qui
fait  la
musiQue
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Eine Darstellung der Karte ohne Claim ist möglich. 
Das Logo hingegen muss aufgeführt werden, damit 
die Karte umgehend als Produkt der Marke Salgesch/ 
Salquenen wiedererkennbar ist. 

Anwendungsbeispiel
Karte

Beschriftung 
Eingang Salgesch

C’est le vin 
Qui fait 
la musiQue salgesch�ch
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Das Logo wird in Positiv oder Negativanwendung auf 
den Farben Weiss, Schwarz oder auf der Brand Color 
gestickt oder gedruckt.

Das Corporate Design der Marke Salgesch/Salquenen 
sieht ein Weblable vor, welches für sämtliche Beklei
dungsartikel angewendet werden kann. Das Weblable 
kann von jedem erworben werden und ist gesondert 

für die Mitarbeitenden der Gemeinde oder des Vereins 
Weindorf Salgesch vorgesehen. Das Weblable ist im
mer in der Positivanwendung auf weiss erhätlich und 
kann auf verschiedene Kleider angebracht werden.

Bekleidung
webLable

Bekleidung
Stick

Farbvarianten
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In den öffentlichen Gebäuden werden die Beschrif
tungstafeln sukzessiv mit Glasscheiben ausgetauscht. 
Auf den Beschriftungstafeln ist jeweils der Name sowie 

Informationen über die Öffnungszeiten, Kontakt und 
die URL aufgeführt.

Auf der Beschriftung der Bushaltestelle wird ein aussa
gekräftiges Foto mit dem Logo Salgesch/ Salquenen, 
dem Claim «C’est le vin qui fait la musique» sowie der 
URL eingesetzt. 

Beschriftung
Bushaltestelle

Beschriftung
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Klebeband mit der Marke Salgesch/Salquenen sieht 
eine Positivanwendung auf weissen Hintergrund vor. 
Je nach Druckverfahren ist die Positivanwendung auf 
Brand Color Hintergrund auch möglich. 

Das Logo Salgesch/Salquenen wird auf den Kartonver
packungen in positiver Anwendung aufgedruckt. Der 
Claim «C’est le vin qui fait la musique» ist linksbündig 
in der Brand Color lesbar. 

Verpackung
Karton

Verpackung
Klebeband


