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DeR ZWeCK 
Des DesIgN-MANuALs

Als national und international tätige Institution mit einem vielfältigen 
Wirkungskreis braucht die Schweizer Kulturstiftung Pro Helvetia ein 
kohärentes Erscheinungsbild. Der Einsatz der im Manual beschriebenen 
Gestaltungselemente ermöglicht die Wiedererkennung und unterstützt 
die Wahr nehmung von Pro Helvetia als Partnerin für kulturelle Aktivi-
täten innerhalb und ausserhalb der Schweiz.

Das Design-Manual gibt die Erscheinung der einzelnen Kommunikations-
mittel nicht starr vor – es lässt Raum für fall–, zeit– und zielgruppen-
spezifische Lösungen.

Das Manual ist ein Hilfsmittel, das anhand einfacher Regeln und Bei-
spiele zeigt, wie durch überlegten Umgang mit den vor handenen 
Gestaltungselementen ein lebendiges, entwicklungsfähiges und doch 
unverwechselbares Erscheinungsbild entstehen kann.

einleitung
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DIe DReI
ANWeNDuNgseBeNeN

einleitung

Die Kommunikationsmittel von Pro Helvetia sind grundsätzlich einer von 
drei Anwendungsebenen zugeordnet, für die unterschiedliche Gestal-
tungsregeln gelten. Diese und entsprechende Gestaltungsbeispiele 
finden sich unter:

– Anwendungsebene 1: Institution > S. 30
– Anwendungsebene 2: Initiativen > S. 54
– Anwendungsebene 3: Gesuche > S. 82

erster Schritt der gestaltung ist deshalb das Festlegen der ebene, 
auf der gearbeitet wird.
Bei Fragen dazu steht der Bereich Kommunikation bei Pro Helvetia 
gerne zur Verfügung:

Pro Helvetia
Schweizer Kulturstiftung
Kommunikation
Hirschengraben 22
CH-8024 Zürich
T +41 44 267 71 71
F +41 44 267 71 06
communication@prohelvetia.ch
www.prohelvetia.ch

anwendungsebene 1: institution
Interne und institutionelle Kommunikationsmassnahmen 
(Briefschaft, Jahresberichte, Protokolle, etc.)

anwendungsebene 2: initiativen
Kommunikationsmassnahmen für Programme und Schwerpunkte,  
die von Pro Helvetia selber initiiert sind oder bei denen die Schweizer 
Kulturstiftung als Partnerin neben anderen Institutionen auftritt.

anwendungsebene 3: gesuche
Kommunikationsmassnahmen für einzelne Kulturprojekte, deren 
Realisation von Pro Helvetia finanziell unterstützt wird.
Auf dieser Ebene wird meist nur das Logotype verwendet.
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LOgOTYPe

grundelemente  logotype

allgemeines
Das Logo ist der visuelle Kern, um den sich die gesamte Erscheinung 
gruppiert.

Die typografische Umsetzung des Pro-Helvetia-Logotypes kommuniziert 
mit dem integrierten Schweizerkreuz nationale Identität. Gleichzeitig 
funktioniert das Schweizerkreuz als verbindendes Element der Begriffe 
«Pro» und «Helvetia».

Beim Entwurf wurde speziell darauf geachtet, dass das Logotype einen 
kompakten, markenhaften Charakter erhält, damit es sich in verschie-
densten grafischen Anwendungen visuell behaupten kann.

Die folgenden Regeln gelten immer und auf allen drei Anwendungs-
ebenen.

Link zum Download der Logo-Dateien:
www.prohelvetia.ch/downloads
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grundelemente  logotype

Verwendung des logotypes
Das Logotype ist unverändert zu übernehmen. Es darf nicht ver zogen 
oder angeschnitten werden. Wenn immer möglich, muss das Logotype 
waagerecht (nicht hochgestellt) angewendet werden.

Um die Anwendungsmöglichkeiten möglichst nicht einzuschränken, ist 
lediglich eine Mindestgrösse des Logotypes (ohne Byline) definiert, die 
nicht unterschritten werden darf (> S. 17).

Um das Logo herum soll ein Freiraum gelassen werden, der mindestens 
der Breite bzw. Höhe des Buchstabens «a» im Logo entspricht.

beliebig vergrösserbar

minimale Grösse (ohne Byline)

18 mm

nicht verziehen

nicht anschneiden
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grundelemente  logotype

Farbanwendungen des logotypes
Wenn es die verwendete Drucktechnik erlaubt, wird das Logotype  
in seiner Originalfarbe (100% Magenta) eingesetzt. Ist Magenta als 
Druckfarbe nicht verfügbar, ist auch die Anwendung in 100% schwarz 
(bzw. der vorhandenen Druckfarbe) möglich. Nicht zulässig ist hingegen 
das Aufrastern des Logos in einen Halbton.

Auf dunklen Hintergründen ist die negative Anwendung des Logo types 
möglich. In jedem Fall ist auf gute Lesbarkeit und einen  aus reichenden 
Kontrast des Logotypes zum Hintergrund zu achten.
Das Logotype wird immer frei auf den Hintergrund (also nicht in einen 
Rahmen oder Kasten) gesetzt.
 
Der Hintergrund des Logotypes soll wenn immer möglich neutral und 
einfarbig sein. Nicht empfohlen wird die Platzierung des Logotypes auf 
strukturierten Fotografien oder Flächen.

normale Anwendung

Anwendung ohne Magenta

negative Anwendung  

auf dunklem Hintergrund

nicht aufrastern

auf gute Lesbarkeit achten
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grundelemente  logotype

Byline zum logotype
Das Logotype erhält bei bestimmten Anwendungen einen Text zusatz 
(Byline).

in der Schweiz wird von einem gewissen Bekanntheitsgrad der Insti-
tution und von einem intuitiven Verständnis der Begriffe («Pro» und 
«Helvetia») ausgegangen. Das Logotype kommt deshalb ohne Byline zur 
Anwendung. Stattdessen wird ein vorgegebener Erklärungstext zur 
Tätigkeit von Pro Helvetia mit abgedruckt (> S. 22). 

im ausland wird das Logo immer mit einer einsprachigen Byline ergänzt. 
Je nach Umfeld der Kommunikationsträger wird die Byline entweder in 
einer der beiden Weltsprachen (Englisch oder Spanisch) oder in den im 
Ausland auch gesprochenen Schweizer Landessprachen, bzw. in den 
Sprachen, die im Zuständigkeitsbereich der Pro-Helvetia-Aussenstellen 
sind, verwendet.
Nicht möglich ist die Verwendung einer zweisprachigen Byline über 
 demselben Logotype. Zweisprachige Kommunikationsträger können 
beide Sprachvarianten des Logotypes mit Byline einsetzen, jedoch nicht 
auf derselben Seite. 

Auf einsprachigen Kommunikationsträgern, die sowohl in der Schweiz 
als auch im Ausland verteilt werden, erscheint das Logo mit der Byline.

ohne Bylinein der Schweiz:

im ausland:

a) Weltsprachen

b) schweizer Landes-

sprachen, die auch im 

Ausland gesprochen 

werden, bzw. sprachen 

im Zuständigkeitsbereich 

der Pro-Helvetia-Aussen-

stellen

Byline in Englisch

Byline in Spanisch

Byline in Deutsch

Byline in Französisch

Byline in Italienisch

Byline in Chinesisch

Byline in Arabisch

Byline in Russisch

Byline in Polnisch

Byline in Portugiesisch
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grundelemente  logotype

erklärungstext zum logotype
Auf Kommunikationsträgern in der Schweiz wird anstelle der Byline 
nebenstehender Erklärungstext zum Logotype gesetzt.

Der Erklärungstext hat keine formale Anbindung an das Logo und darf 
frei platziert werden. In jedem Fall ist aber auf eine gut sicht- und 
lesbare Platzierung zu achten (vorzugsweise Umschlagsseite, Klappe 
etc.).

Der Erklärungstext wird in der/den Sprachen der jeweiligen Kommuni-
kationsträger eingesetzt (> S. 24).

Beim Einsatz des Logotypes auf Kommunikationsträgern der Gestal-
tungsebene 3 (Gesuche) (> S. 82) darf der Erklärungstext weg ge lassen 
werden. Das Logotype erscheint in diesem Fall allein und ohne jeden 
Zusatz.

Beim Einsatz des Logotypes auf Objekten oder sehr kleinen Druck-
sachen (z.B. Giveaways, Kärtchen, Displays, Hausbeschriftungen etc.) 
ist die Verwendung des Erklärungssatzes nicht zwingend.

Erklärungssatz Deutsch:
Die Stiftung Pro Helvetia fördert und vermittelt Schweizer Kultur in 
der Schweiz und rund um die Welt.

Erklärungssatz Französisch: 
la Fondation Pro Helvetia soutient la culture suisse et favorise 
sa diffusion en Suisse et dans le monde.

Erklärungssatz Italienisch: 
la Fondazione Pro Helvetia sostiene la cultura svizzera e ne 
promuove la diffusione, in Svizzera e nel mondo.

Erklärungssatz Rätoromanisch: 
la Fundaziun Pro Helvetia sustegna la cultura svizra e promova sia 
derasaziun en Svizra ed en tut il mund.

Erklärungssatz Englisch: 
Pro Helvetia supports and promotes Swiss culture in Switzerland and 
throughout the world.
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WORDINg

grundelemente  Wording

Sprachen
Die Wahl der Sprache richtet sich in erster Linie nach dem Ziel publikum. 

Anlässe oder Programme, die mehrere Sprachregionen umfassen, 
werden dementsprechend in mehreren Sprachen kommuniziert. 
Beispielsweise erscheinen alle Kommunikationsträger von Pro Helvetia 
Kairo jeweils auf Englisch und Arabisch, da ihre Zielpublika in zwei 
verschiedenen Sprachräumen sind. 
In diesem Fall ist es immer vorzuziehen, sprachgetrennte Kommunika-
tionsträger zu erstellen, in denen auf die Existenz der weiteren 
Sprachvarianten und auf deren Bezugsquelle hingewiesen wird.

Die Ausnahme von dieser Sprachregelung bilden die Adressen der   
 Pro-Helvetia-Büros. Diese werden immer in der Sprache des je weiligen 
Standortes geschrieben und nicht übersetzt, unabhängig von der 
Sprache der Kommunikationsträger.
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grundelemente  Wording

Schreibweisen
Die gleichbleibende Nennung von Pro Helvetia auf allen Kommunikations-
trägern ist wichtiger Bestandteil des kohärenten Auftritts und unter-
stützt die Wiedererkennung. 

Im Lauftext kann die Byline (Schweizer Kulturstiftung) weggelassen 
werden. Die Schreibweise von Pro Helvetia bleibt aber stets die gleiche.
Andere Schreibweisen (ProHelvetia, pro helvetia, prohelvetia,  
PRO HELVETIA etc.) sind zu vermeiden.

Der Name Pro Helvetia wird nie in Anführungszeichen gesetzt.

Deutsch alleinstehend:
Pro Helvetia, Schweizer Kulturstiftung
Deutsch im Lauftext:
... die Schweizer Kulturstiftung Pro Helvetia...

Französisch alleinstehend:
Pro Helvetia, Fondation suisse pour la culture
Französisch im Lauftext:
... la Fondation suisse pour la culture Pro Helvetia...

Italienisch alleinstehend: 
Pro Helvetia, Fondazione svizzera per la cultura
Italienisch im Lauftext:
... la Fondazione svizzera per la cultura Pro Helvetia...

Rätoromanisch alleinstehend:
Pro Helvetia, Fundaziun svizra per la cultura
Rätoromanisch im Lauftext:
... la Fundaziun svizra per la cultura Pro Helvetia...

Englisch alleinstehend:
Swiss arts Council Pro Helvetia
Englisch im Lauftext:
... Pro Helvetia, the Swiss arts Council, ...
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Standorte
Pro Helvetia betreibt in der Schweiz und im Ausland eine Anzahl  
von Geschäftsstellen.
Werden diese genannt, so ist die nebenstehende Schreibweise  
ver bindlich.

grundelemente  Wording

Pro Helvetia
Schweizer Kulturstiftung
Hirschengraben 22 
CH-8024 Zürich
T +41 44 267 71 71
F +41 44 267 71 06
info@prohelvetia.ch
www.prohelvetia.ch 

Pro Helvetia Cairo
Swiss Arts Council
c/o Embassy of Switzerland
10, Abdel Khaleq Tharwat Street
EG-Cairo, Egypt
T +202 257 74 100
F +202 257 92 267
cairo@prohelvetia.org.eg
www.prohelvetia.org.eg 

Pro Helvetia Johannesburg  
Swiss Arts Council  
Heerengracht Building  
PO Box 31532  
87 De Korte Street  
Braamfontein 2017  
Johannesburg, South Africa  
T +27 11 403 1880  
F +27 11 403 1605  
johannesburg@prohelvetia.org.za  
www.prohelvetia.org.za

Pro Helvetia Warszawa
Szwajcarska Fundacja dla Kultury
ul. Chocimska 3/1
PL-00-791 Warszawa
T/F +48 22 849 84 75
warszawa@prohelvetia.pl
www.prohelvetia.pl

Pro Helvetia New Delhi
Swiss Arts Council 
D-9 Gulmohar Park
Second Floor 
New Delhi 110049 India
T +91 11 41825636 
F +91 11 41825637 
newdelhi@prohelvetia.in 
www.prohelvetia.in

Pro Helvetia Shanghai
Swiss Arts Council
c/o swissnex China
Consulate General of Switzerland
Rm. 2210, Building A
Far East Intl. Plaza
319 Xianxia Road
Shanghai 200051, China
T +86 21 6235 1889 ext. 302
F +86 21 6235 1365
shanghai@prohelvetia.cn
www.prohelvetia.cn 

Standort in der Schweiz

Standorte im ausland (Verbindungsbüros)
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ANWeNDuNgseBeNe 1:
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fARBeN

anwendungsebene 1: institution  Farben

leitfarbe und Zusatzfarben
Nebst der Anwendung im Logo dient die Leitfarbe Magenta lediglich als 
Akzentfarbe mit geringem Flächenanteil (z.B. für Titel, Auszeichnungen, 
Linien etc.).

Vier weitere Farben bestimmen das Farbklima der Kommunikationsträ-
ger von und über Pro Helvetia. Um den visuellen Zusammenhalt der 
einzelnen Kommunikationsträger zu stärken, werden (nebst Magenta, 
Schwarz und Weiss) nur diese vier Farben verwendet. 
Alle Farben können sowohl im Vollton als auch in prozentualen Ab-
stufungen angewendet werden. Das Überdrucken der einzelnen Farben 
schafft weiteren gestalterischen Spielraum.
Sonderfarben wie z.B. Gold oder Silber können im Ausnahmefall für 
Drucksachen (Neujahrskarte, Jahreskalender, etc.) im Ausland ver-
wendet werden.

Bilder, Fotografien und Illustrationen dürfen selbstverständlich in ihrer 
originalen Erscheinung eingesetzt werden.

leitfarbe

Zusatzfarben

Pantone Process Magenta

C=0 M=100 Y=0 K=0

R=209 G=0 B=116

Pantone 1235

C=0 M=40 Y=100 K=0

R=255 G=182 B=18

Pantone 102

C=0 M=0 Y=95 K=0

R=250 G=231 B=0

Pantone 639

C=100 M=0 Y=5 K=5

R=0 G=153 B=204

Pantone 340

C=100 M=0 Y=85 K=0

R=0 G=152 B=95
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sCHRIfT

anwendungsebene 1: institution  Schrift

Hausschrift
Hausschrift von Pro Helvetia ist B-ProHelvetia-2. Sie wurde vom 
Schweizer Designer Nik Thönen entworfen und speziell für die 
Schweizer Kulturstiftung erweitert und angepasst.

Typografische Vorgaben
Generell wird für den Textsatz aller Publikationen die Hausschrift 
B-ProHelvetia-2 verwendet. 
Digitale Dokumente, die nicht editiert werden müssen, werden vorzugs-
weise als PDF oder als MS-Word-Dokument mit eingebetteten Schrift-
daten angelegt, damit die Hausschrift B-ProHelvetia-2 ver wendet 
werden kann. 

nicht-lateinische Schriftarten
B-ProHelvetia-2 enthält ein vollständiges kyrillisches Alphabet. Für  
Pro Helvetia Moskau gelten die oben erwähnten Regeln.

Pro Helvetia Kairo und Pro Helvetia Shanghai verwenden abhängig  
vom Kommunikationsträger unterschiedliche Standardschriften:
• arabisch: Manal für institutionelle Drucksachen und  
 Arabic Transparent oder Arial für digitale Dokumente
•	 chinesisch: Hei für institutionelle Drucksachen und für digitale  
 Dokumente

B-ProHelvetia-2 Thin
aBcdefgHijklmnoPqrsTuvwxyz abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

B-ProHelvetia-2 Thin Italic
aBcdefgHIjklmnoPqrsTuvwxyz abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

B-ProHelvetia-2 Book
ABCDEFGHIJKLMNOPqRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

B-ProHelvetia-2 Book Italic
aBcdefgHIjklmnoPqrstuvwxyz abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

B-ProHelvetia-2 Medium
ABCDefgHIjKLMNOPqRsTuvWxYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

B-ProHelvetia-2 Medium Italic
aBcdefgHIjklMnoPqrstuvwxyz abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

B-ProHelvetia-2 Bold 
aBCDeFgHijKlMnoPqrSTuVWxyZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

B-ProHelvetia-2 Bold Italic 
aBcdefgHIjklmnoPqrstuvwxyz abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

B-ProHelvetia-2 HEAVY
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789
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anwendungsebene 1: institution  Schrift

Zusätzliche Schriftarten für Titel
Um den gestalterischen Freiraum zu erweitern und in gewissen Fällen 
Kompatibilitätsprobleme zu vermeiden, erfährt die alleinige Verwendung 
der Hausschrift B-ProHelvetia-2 drei Ausnahmen.

illustrativ eingesetzte Textelemente dürfen beliebige Schriftarten 
aufweisen. Dasselbe gilt selbstverständlich für zitierte Illustrationen 
oder Fotografien.

auf Titel- und auszeichnungsebene sind Gestalter in der Schriftwahl 
auch im Innenteil von Publikationen frei. Lauftext wird aber immer in 
B-ProHelvetia-2 gesetzt.

Für Websites und digitale Textdokumente, die für jedermann editier- 
bar bleiben müssen (MS Word, Excel und PowerPoint), wird die System-
schrift Arial verwendet. 

Nonsende ligniscim es 

il mil mi, quoditaquis 

molorestium ressit 

accum faccus, 

ullectur aligend 

Pilis dest quae. Ita quibeaquo 

tem quaerae con endusandel 

essunt, tenecatae inciae 

repereius es peris dolor alignis 

dipsae diam etur aut que eum 

quatempernam rem quae sunt.

Sende ligniscim es il 

mil mi, quoditaquis 

molorestium ressit ac-

cum faccus, ullectur ali-

gend icipsandae. Sed 

ut omnis idit preptat 

endipsam quis ilis dest 

quae. Ita quibeaquo tem 

quaerae con endusan-

del.

Looking for cultural exchangeNonsende ligniscim es il mil mi, quoditaquis molores-

tium ressit accum faccus, ullectur aligend icipsan-

dae. Sed ut omnis idit preptat endipsam quis ilis 

dest quae. Ita quibeaquo tem quaerae con endusan-

del essunt, tenecatae inciae repereius es peris 

dolor alignis dipsae diam etur aut que eum quatem-

pernam rem quae sunt, ne vid ent, ommolup tasiti 

ommolum harunt aborecabo. Arum eum essequibu.Lotrm ispdum dolor sitTamos ommolup tasiti ommolum harunt aborecabo. 

Arum eum essequibusa nestincimint re molupturi-

bus et apellab ipsusanti odigent quo vitis magni nos 

eatur adi ommodite serci dollupt atisqua eceaqui 

dunt.

Biidilung definizieretPilis dest quae. Ita quibeaquo tem quaerae con 

endusandel essunt, tenecatae inciae repereius es 

peris dolor alignis dipsae diam etur aut que eum 

quatempernam rem quae sunt, ne vid ent, ommolup 

tasiti ommolum harunt aborecabo. Arum eum 

Non

Sende ligniscim es il mil mi, quoditaquis 
molorestium ressit accum faccus, ullectur 
aligend icipsandae. Sed ut omnis idit preptat 
endipsam quis ilis dest quae. Ita quibeaquo 
tem quaerae con endusandel essunt, 
tenecatae inciae repereius es peris dolor 
alignis dipsae diam etur aut que eum 
quatempernam rem quae sunt, ne vid ent, 
ommolup tasiti ommolum harunt aborecabo. 
Arum eum essequibu.

Tamos ommolup tasiti ommolum harunt 
aborecabo. Arum eum essequibusa nestinci-
mint re molupturibus et apellab ipsusanti 
odigent quo vitis magni nos eatur adi 
ommodite serci dollupt atisqua eceaqui dunt.
ipsusanti odigent quo vitis magni nos eatur 
adi ommodite serci dollupt atisqua.

1. Mimunikatis zur linkusatimur
Nonsende ligniscim es il mil mi, quoditaquis 
molorestium ressit accum faccus, ullectur 
aligend icipsandae. Sed ut omnis idit preptat 
endipsam quis ilis dest quae. Ita quibeaquo 
tem quaerae con endusandel essunt, 
tenecatae inciae repereius es peris dolor 
alignis dipsae diam etur aut que eum 
quatempernam rem quae sunt, ne vid ent, 
ommolup tasiti ommolum harunt aborecabo. 
Arum eum essequibu.

2. jodomuotrm ispdum dolor sit
Tamos ommolup tasiti ommolum harunt 
aborecabo. Arum eum essequibusa nestinci-
mint re molupturibus et apellab ipsusanti 
odigent quo vitis magni nos eatur adi 
ommodite serci dollupt atisqua eceaqui dunt.3. Hunikturim sat estPilis dest quae. Ita quibeaquo tem quaerae 

con endusandel essunt, tenecatae inciae 
repereius es peris dolor alignis dipsae diam 

Sende ligniscim es il mil mi, 
quoditaquis mol  orestium 
ressit accu facus, mi ulli.

L. MUSTER

T. HIRSCHHORN 

Arum eum essequibusa 

nestincimint re molup-

turibus et apellab 

ipsusanti odigent 

quo vitis magni nos 

eatur adi ommod-

ite serci dollupt 

MEHHNOMIA

essit accum 

faccus, ullec

tur aligend 

icipsan

dae. Sed 

hdxcscn

fileocfj

cdnncdcndxd

cdncudcnudcndud

cudncd

Videsed et voluptat evelita eruptatem et, 

solorem faccusam fugit mod que repta vides 

molestiam faccabo rporest esedipic totaque 

nullictenis sam restibus eici ut!

Sende ligniscim es il 

mil mi, quoditaquis 

molorestium ressit 

accum faccus, ullec-

tur aligend icipsan-

dae. Sed ut omnis idit 

preptat endipsam 

quis ilis dest quae. 

Ita quibeaquo tem 

quaerae con endu-

sandel essunt, ten-

ecatae inciae rep-

ereius es peris dolor 

alignis dipsae diam 

etur aut que eum 

quatempernam rem 

quae sunt, ne vid ent, 

ommolup tasiti om-

molum harunt abore-

cabo. 

Looking for cultural exchange

Nonsende ligniscim es il mil mi, quoditaquis molores-

tium ressit accum faccus, ullectur aligend icipsan-

dae. Sed ut omnis idit preptat endipsam quis ilis 

dest quae. Ita quibeaquo tem quaerae con endusan-

del essunt, tenecatae inciae repereius es peris 

dolor alignis dipsae diam etur aut que eum quatem-

pernam rem quae sunt, ne vid ent, ommolup tasiti 

ommolum harunt aborecabo. Arum eum essequibu.

Lotrm ispdum dolor sit

Tamos ommolup tasiti ommolum harunt aborecabo. 

Arum eum essequibusa nestincimint re molupturi-

bus et apellab ipsusanti odigent quo vitis magni nos 

eatur adi ommodite serci dollupt atisqua eceaqui 

dunt.

Biidilung definizieret

Pilis dest quae. Ita quibeaquo tem quaerae con 

endusandel essunt, tenecatae inciae repereius es 

peris dolor alignis dipsae diam etur aut que eum 

quatempernam rem quae sunt, ne vid ent, ommolup 

tasiti ommolum harunt aborecabo. Arum eum 

essequibusa nestincimint re molupturibus et apellab 

ipsusanti odigent quo vitis magni nos eatur adi 

ommodite serci dollupt atisqua eceaqui dunt.36 | 37 Pro Helvetia Design-Manual | Version 2.1
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Der weisse rahmen
Pro Helvetia stellt einen organisatorischen, institutionellen oder 
finanziellen Rahmen für kulturelle Tätigkeit zur Verfügung und schafft 
damit einen Raum, in dem sich Kultur lebhaft und eigen ständig präsen-
tiert. Diese spezifische Aufgabe wird als Grundidee in der Gestaltung 
übernommen.

Alle Kommunikationsmittel der Gestaltungsebene 1 (Institution) beinhal-
ten ein gemeinsames Gestaltungselement: den weissen Rahmen.
Er besteht aus einem weissen, nach unten offenen Rahmen, in dem  
das Logotype links oben positioniert ist – je nach Verwendungsort der 
Kommunikationsträger mit oder ohne Byline (> S. 20).

Der weisse Rahmen wird für alle einseitigen Kommunikationsträger 
 (Inserate, Plakate etc.) verwendet. Bei mehrseitigen Kommunikations-
trägern (Broschüren, Kataloge, Faltblätter etc.) wird er auf der Titel-
seite verwendet, während das Layout der Innenteile – abgesehen von 
Schrift und Farben – frei gestaltet werden kann (> S. 32–37).

LAYOuT 

Formatbreite a B C D

bis A6  4 mm 18 mm 3 mm 32 mm

bis A5  5 mm 21 mm 4 mm 36 mm

bis A4 7 mm 30 mm 6 mm 50 mm

bis A3 9 mm 40 mm 9 mm 72 mm

Die Breite des Formats bestimmt die Proportionen des weissen Rahmens:

Für grössere Formatbreiten als A3 werden die Massangaben proportional 

aufgerechnet.

B 

D

C

aa
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innerhalb des weissen rahmens
Die freie Fläche innerhalb des Rahmens steht dem Thema des Kommuni-
kationsträgers und seiner individuellen Erscheinung zur Verfügung. 
Lediglich für Farbigkeit und Typografie bestehen minimale  Vor gaben  
(> S. 32–35), ansonsten geniesst die Fläche innerhalb des Rahmens 
Gestaltungsfreiheit. 
Die Gestaltung der freien Fläche soll den Rahmen sicht- und spürbar 
machen.

«LOREM 
IPSUM
DOLOR SIT 
AMTET»

sinumquae ped quia dessin nostio bea et dictasim quam 
quos ad quod quiscium si con cuptam everume nonsequas 
eicitio rendips ament, te volupta doluptis molecep tiatec-
tianis eum laut platemp erupta ium quatiundis quo erferfe-
rias verovit maios magnisquatur seque expel id utaerfer-
sped quat molendustrum eic temquias exerchil modis aut 
id quam que voluptate pos idelit, que nobit quodit et harum 
apedic tem il invelendebit ea

PRO HELVETIA 
cAIRO

Liaison office of the Swiss Arts Council in Egypt

HAB
GUT

+
Pro Helvetia lädt ein  

zur Vernissage am:

12. Juli 2011 

18.00
 Centre PasquArt, Biel

LITERATUR

TANZ

VISUELLE KÜNSTE

VOLKSKULTUR

MUSIK

Videsed et voluptat evelita eruptatem et, solo-

rem faccusam fugit mod que repta vides 

molestiam faccabo rporest esedipic totaque 

nullictenis sam restibus eici ut facearum dit 

re pel molupta tianis asime pliquam.

sinumquae ped quia dessin nostio bea et dictasim quam quos ad quod quis-
cium si con cuptam everume nonsequas eicitio rendips ament, te volupta 
doluptis molecep tiatectianis eum laut platemp erupta 
ium quatiundis quo erferferias verovit maios magnisquatur seque expel id 
utaerfersped quat molendustrum eic temquias exerchil modis aut id 
quam que voluptate pos idelit, que nobit quodit et harum apedic tem il in-
velendebit ea sinumquae ped quia dessin nostio bea et dictasim quam 
quos ad quod quiscium si con cuptam everume nonsequas eicitio rendips 
ament, te volupta doluptis molecep tiatectianis eum laut platemp erupta 
ium quatiundis quo erferferias verovit maios magnisquatur se-
que exbshxbxbhsxpel id utaerfersped quat molendustrum eic tem-
quias exerchil modis aut id quam que voluptate pos idelit, que nobit quodit 
et harum axsxsic tem il invelendebi tealoterem fcdjfdsi fkfgotz 

Kulturen im Austausch.
Ein Projekt zum Jahr 2011  
von Pro Helvetia
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gesTALTuNgs-
BeIsPIeLe

gestalterische Haltung
Der kulturelle Anspruch und das ausgesprochen weite Tätigkeitsfeld 
von Pro Helvetia verlangen nach einem flexiblen Erscheinungsbild, das 
der individuellen Gestaltung grösstmöglichen Freiraum bietet.

Deshalb existieren – abgesehen von den beschriebenen Vorgaben –  
keine verbindlichen Regeln, wie die Kommunikationsmittel von und über   
Pro Helvetia zu gestalten sind.

Unabhängig von produktspezifischen Kriterien wird aber Wert auf 
professionelle, stringente und qualitativ hochstehende Gestaltung 
gelegt. Angesichts der zunehmenden Zahl von schnell und rein zweck-
mässig gestalteten Printmedien ist insbesondere der Typografie 
gebührende Beachtung zu schenken. 

Beispiel Jahresbericht

Die Stiftung Pro Helvetia fördert und vermittelt Schweizer Kultur in der Schweiz und rund um die Welt.

Pro Helvetia
Schweizer Kulturstiftung
Hirschengraben 22 
CH-8024 Zürich
T +41 44 267 71 71
F +41 44 267 71 06
info@prohelvetia.ch
www.prohelvetia.ch
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25 auf 9 Mitglieder zu verkleinern. Kulturelles Fachwissen, künstlerische Qualität, 
 politische Erfahrung, juristische Kenntnisse, Finanzexpertise, Managementfähigkeiten, 
Männer, Frauen, deutsch, französisch, italienisch und romanischsprachige 
 Schweizerinnen und Schweizer – viele Profile und Persönlichkeitsmerkmale werden 
noch enger verzahnt in diesem verkleinerten Gremium, dessen Mitglieder der Bundes
rat im Frühjahr 2011 ernennt. Parallel dazu ruft Pro Helvetia eine Expertenkommission 
ins Leben, die Gesuche um namhafte Beiträge prüft und die stiftungseigenen Pro
gramme evaluiert.

Eine längst fällige Renovation
2011 nimmt Pro Helvetia zudem die zweite Etappe der baulichen Sanierung des  
Centre Culturel Suisse (CCS) in Paris an die Hand. Nach der Buchhandlung sollen nun 
die Ausstellungsflächen und der Veranstaltungssaal dieser lebendigen Plattform für 
das Schweizer Kunstschaffen renoviert werden, die 2010 ihr 25jähriges Bestehen 
gefeiert hat. Diese Arbeiten sind längst fällig. Die Infrastruktur ist technisch veraltet 
und entspricht überdies nicht mehr den aktuellen Sicherheitsanforderungen. Der Zeit
punkt ist günstig für das CCS, denn dank des initiativen DirektorenGespanns bahnen 
sich immer mehr Schweizer Kunstschaffende einen Weg ins kulturelle Labyrinth  
der französischen Hauptstadt. Dabei sind nicht nur die visuellen Künste vertreten. Das 
Programm des CCS ist bewusst spartenübergreifend und umfasst Veranstaltungen  
in den Bereichen Tanz, Musik, Theater, Literatur und Film. Auch für die privaten Anleger 
ist die Rechnung aufgegangen: Durch die hohe Attraktivität des CCS wurden ihre 
 Unterstützungsbeiträge gebührend beachtet und gewürdigt.

Vom Erfolg des CCS zu sprechen, heisst unweigerlich auch, einmal mehr darauf hin
zuweisen, wie wichtig die Präsenz des zeitgenössischen Schweizer Kunstschaffens im 
Ausland ist. Im Jahr 2010 wandte Pro Helvetia wie bisher einen grossen Teil ihrer Mit
tel dafür auf, um jenseits ihrer Landesgrenzen tätige Schweizer Künstlerinnen und 
Künstler zu unterstützen. Unsere Verbindungsbüros in Kairo, New Delhi, Warschau  
und Kapstadt sowie unsere Partner in New York, Rom und San Francisco haben – trotz 
ihrer nicht immer einfachen Arbeitsbedingungen – erfolgreich dazu beigetragen. Auch 
künftig werden wir auf dieses Ziel hin arbeiten. Nach der Eröffnung unserer neuen 
 Aussenstelle in Shanghai – wo die Schweiz übrigens von den chinesischen Behörden 
für ihre kulturelle Leistung an der Weltausstellung anlässlich ihres Nationalfeiertags  
im August 2010 mit einem Preis ausgezeichnet wurde – werden wir von nun an unsere 
Blicke auf neue Horizonte lenken, um in allen grossen Weltregionen ein Büro einzurich
ten. Die nächsten Etappen lauten Russland und – über die nächste Finanzperiode hin
aus – Lateinamerika.

Mario Annoni
Präsident der Schweizer Kulturstiftung Pro Helvetia

B
er

ic
h

t 
d

es
 

 d
ir

e
kt

o
r

s

1110

s
tA

ti
s

ti
ke

n Aufteilung der zugesprochenen  
Beiträge

Die Schweizer Kulturstiftung Pro Helvetia operiert mit einem alle vier Jahre vom  
Parlament gesprochenen Rahmenkredit. Für die Periode 2008 bis 2011 verfügt sie 
über 135 Millionen Franken. Die Kredittranche für 2010 betrug 34 Millionen. 

Insgesamt sprach Pro Helvetia 2010 Beiträge an kulturelle Vorhaben von 24,2 Millionen 
Franken. Sie verteilen sich wie folgt auf die verschiedenen Aktivitäten der Stiftung:

Beiträge nach Bereichen in Millionen Schweizer Franken

 Gesuche 68%
 Aussenstellen 17%
 Programme 12%
 Kulturinformation 2%

Die Gliederung der Beiträge nach dem gesetzlichen Auftrag von Pro Helvetia zeigt, 
dass die Stiftung 2010 über drei Viertel der operativen Mittel für die Kulturverbreitung 
und den kulturellen Austausch in der Schweiz und im Ausland einsetzte.

Beiträge nach gesetzlichem Auftrag in Millionen Schweizer Franken

 Kulturverbreitung und  
 kultureller Austausch 78%

 Werkbeiträge 13%
 Kulturvermittlung 9%

  

 16,5 Mio.

4,2 Mio. 

2,9 Mio. 

 0,6 Mio. 

 19,0 Mio.

3,0 Mio. 

 2,2 Mio. 

25

Organigramm

Der Stiftungsrat besteht aus 9 Mitgliedern; sie vertreten die Bereiche Finanzen,  
Kommunikation, künstlerisches Schaffen, Kultureinrichtung, Kulturvermittlung,  
Kulturunternehmung, Kulturwissenschaft, Politik und Recht.

Die Fachkommission besteht aus 13 Expertinnen und Experten aus den Bereichen  
digitale Kultur, kulturelle Vielfalt, Literatur, Musik, Tanz, Theater und visuelle Künste.

Geschäftsleitung

Geschäftsstelle

Kommunikation

 − Kulturinformation
 − Öffentlichkeitsarbeit
 − Interne Kommunikation

Administration

 − Finanzen und Controlling
 − Personal 
 − Informatik
 − Technischer Dienst

Programme

 − Kulturzentren
 − Verbindungsbüros
 − Impulsprogramme
 − Austauschprogramme

Förderung

 − Visuelle Künste
 − Musik
 − Literatur und Gesellschaft 
 − Theater
 − Tanz

Fachkommission
(13 Mitglieder)

Stiftungsrat
(9 Mitglieder)

42 | 43 Pro Helvetia Design-Manual | Version 2.1



anwendungsebene 1: institution  gestaltungsbeispiele

Beispiel Infoflyer

PRO HELVETIA 
SHAngHAI

1

2

44 | 45 Pro Helvetia Design-Manual | Version 2.1



anwendungsebene 1: institution  gestaltungsbeispiele

zürich

paris

warszawa

cairo

johannesburg

new delhi

shanghai

roma, milano, venezia

new york

san francisco

Pro Helvetia

Schweizer Kulturstiftung

 Hirschengraben 22 

CH-8024 Zürich

T +41 44 267 71 71

F +41 44 267 71 06

info@prohelvetia.ch

www.prohelvetia.ch

Die Stiftung Pro Helvetia fördert und vermittelt Schweizer Kultur in der Schweiz und rund um die Welt.

Zürich, 14.03.2006
Betreff des Briefes

Sehr geehrter Herr Blindtext,

Quonsuame terit viventra, num sediis iam consullarbit verid morei itatus bon terorum in-
tilicae intesenam Romniam pultortem me con Itatis. Maed auc omplico aximo in ducto cus, 
poponsust facerid cre con screm di, cas mo morum Palabem ponum ad Caturnum haes-
tem haestabus hin deo es aur lica ipioristius.
Tum P. Verum imus, morei furopub ientissi senissendium pul vitilla quidelude in Etratudem 
cae aberfex sesse aus, cricaveris intervisquo vividit in se ad nostimo esendam te publiis, 
convere ad nonduco sulis, scidenterudem manduceris mantesi urorum ad ia diemorivis 
bonenim squit; in sentere ilicepor hent? Quit; essus teste tera L. O tus, ventemerum ori-
derb munclem pri pecepons audeponsis publicionsum vivis con turnum telium re, consum 
non vissolto nos isse publici tempere tatum maio estrae tis estorum alis ia? in Etrum pu-
blicu tiquide crei culi suncupi untiam pror ad consim ommodi sultus cor ut duci sa pubitui 
si comantum nequast mnontil hor lature te in Etro, pri plica nost ignatiaet; nes vasdam 
aticaur locre, quis iam plius concla quastam estrei cons nox nem me et im caellarte, C. 
Viveritius Muloctus, ordit, muraet omnemplice veremquit, quidesi atarion eribunum omnes 
re, es am orem orum duconsum, inat vid pernihil vivirionsum in aucon sentrum num, modi, 
dem acipsed in noneser simunc verfir quon vero ce que patra vasdam ponsus.
Haberis intil ublisquis ant.
Tum cae nos rem. Mulem proximis hosterum pratis, Pat C. menatque ceretordie essulla 
vagil terebessul turempl. Quam. Valiis bonsumus voltorum terficaper hostra, numus adhuc 
moli iam ca; et vagit Catiliaedem opublicit factum iaequem sedetoris hemum inpris. Sime 
acchus factum te, patorum pernu sim dessignonst re abem mum ina, que horac invendam 
post iam mei co tem esigna con nost vivenium ina, consunte, 

Mit freundlichen Grüssen

Elisabeth Musterfrau
Projektverantwortliche «echos»

T +41 44 267 71 21 
emusterfrau@prohelvetia.ch

Firmenname
Herr Hans Blindtext
Einbahnstrasse 23
CH-2502 Biel

Beispiel Briefpapier
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GESUCHE AUF EINEN KLICK!
Erfassen Sie schon heute Ihre Anträge schnell und einfach über www.myprohelvetia.ch. 
Ab 1. Januar 2012 stellt die Schweizer Kulturstiftung Pro Helvetia vollständig auf die elektronische Gesuchseingabe um.

VOS REQUÊTES EN UN CLIC!
Déposez désormais vos demandes de façon simple et rapide sur www.myprohelvetia.ch.
À partir du 1er janvier 2012, la Fondation suisse pour la culture Pro Helvetia opte définitivement pour le système 
 électronique de traitement des requêtes. 

LE VOSTRE RICHIESTE IN UN CLIC!
Inoltrate già oggi le vostre richieste in modo semplice e rapido via www.myprohelvetia.ch.
Dal 1o gennaio 2012 la Fondazione svizzera per la cultura Pro Helvetia passerà definitivamente al sistema d’inoltro  
delle richieste online.

CLICK AND APPLY!
Submit grant applications in a swift and easy way via www.myprohelvetia.ch.
From 1 January 2012, the Swiss Arts Council Pro Helvetia is switching entirely to electronic application processing.

Beispiel Infokarte
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Beispiel Neujahrskarte
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Beispiel Website
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INITIATIveN 

allgemeines
Pro Helvetia plant Schwerpunkte und entwickelt Programme (Veran-
staltungsreihen), die einem inhaltlichen oder einem geografischen 
Fokus folgen. Sie initiiert in Zusammenarbeit mit diversen Partnern 
impulsprogramme in der Schweiz (> S. 58) oder austauschprogramme 
im Ausland (> S. 76).

Kommunikationsträger, die von der Schweizer Kulturstiftung selber 
herausgegeben werden, richten sich in der Regel nach den institutio-
nellen Gestaltungsrichtlinien (> S. 30).

Der visuelle Auftritt von Pro Helvetia sollte nicht mit anderen Erschei-
nungsbildern vermischt werden.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte direkt an:

Pro Helvetia
Schweizer Kulturstiftung
Kommunikation
Hirschengraben 22
CH-8024 Zürich

anwendungsebene 2: initiativen  initiativen

T +41 44 267 71 71
F +41 44 267 71 06

communication@prohelvetia.ch
www.prohelvetia.ch
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IMPuLsPROgRAMMe

allgemeines 
Impulsprogramme widmen sich dem kulturellen Selbstverständnis und 
der Förderpolitik in der Schweiz. Mit diesen in Zusammenarbeit mit 
zahlreichen Partnern (öffentliche und private Förderstellen, Kulturein-
richtungen, Veranstalter, Künstlerinnen und Künstler usw.) durchge-
führten Impulsprogrammen nimmt Pro Helvetia den politischen Auftrag 
wahr, den Austausch und das gegenseitige Verständnis im Inland zu 
fördern.

Das Erscheinungsbild für Impulsprogramme in der Schweiz richtet sich 
nach der art der Partnerschaft, welche Pro Helvetia mit den Partner-
institutionen eingeht:

•	 Zusammenarbeit	mit	leistungspartnern über eine Leistungs- 
 vereinbarung
•	 Zusammenarbeit	mit	Förderpartnern über ein Partnerschafts- 
 abkommen.

anwendungsebene 2: initiativen  impulsprogramme
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Programmspezifische Bildsprache 
Zur Kommunikation eines Impulsprogramms entwickelt Pro Helvetia eine 
spezifische Bildsprache. Diese folgt den Gestaltungsregeln der Institu-
tionsebene und findet ihre Anwendung innerhalb des weissen Rahmens 
(> S. 38–41).
Im Unterschied zu Publikationen der Institutionsebene ist die Wahl der 
Farben vollkommen frei. Dies trägt zur Eigenständigkeit der programm-
spezifischen Bildsprache bei und sorgt für einen visuellen Zusammen-
halt der Programmkommunikation.

Programmtitel
Der Titel des Impulsprogramms ist von Pro Helvetia vorgegeben. Die 
Programmtitel dürfen in beliebigen Schriften gestaltet werden. aller-
dings darf die gestaltung des Programmtitels keinen logocharakter 
annehmen.

logos der leistungspartner
Die Logos der Leistungspartner (und eventuell weiterer Partner) 
dürfen frei platziert werden, nicht aber auf dem weissen Rahmen. 
Hauptsache, sie sind gut sicht- und lesbar.

anwendungsebene 2: initiativen  impulsprogramme  impulsprogramme mit leistungspartnern

IMPuLsPROgRAMMe MIT LeIsTuNgsPARTNeRN

INTERNATIONALE TAGUNG 

ZUM ABSCHLUSS 

DES PROGRAMMS

FREITAG, 17. JUNI 2011

09.00 – 17.30H

KULTUR & KONGRESSHAUS AARAU

«MÉNAGE – KULTUR 

UND POLITIK ZU TISCH»

Die RefeRate unD 

Diskussionen weRDen 

auf Deutsch unD 

fRanzösisch simultan 

übeRsetzt.

rio
gr
afi
k.
ch

DeR eintRitt ist fRei. 
Anmeldung bis zum 23. Mai 2011 unter 
menage@prohelvetia.ch 
Weitere Informationen: www.prohelvetia.ch/menage

PROGRAMM09.00 – 12.00h

12.00 – 14.00h

14.00 – 16.30h

kreation, Vertrieb und konsum von kunst sind grossen umbrüchen  unterworfen. Globalisierte märkte führen zu neuen herausforderungen, denen sich die kultur-förderung stellen muss. was für fördermodelle sind angesichts der  komplexen zusammenhänge möglich? zu diesem thema organisiert Pro  helvetia in zusammen-arbeit mit dem forum schlossplatz, dem stadtmuseum aarau und  suisseculture eine kulturpolitische tagung mit Gästen aus Dänemark, Deutschland, frankreich und der schweiz.

16.30h

moDeRation: marina Villa, Journalistin und Moderatorin, Zürich

«face à l’améRicanisation Du monDe: l’euRoPe De la cultuRe?»

Referat von frédéric martel, Autor und Soziologe, Frankreich

«moDeRn Public tools to moDeRn Rules» 

Referat von Gunnar k. madsen, Geschäftsführer von ROSA – 

The Danish Rock Council und Leiter des Festivals SPOT, Dänemark

«heRausfoRDeRunG GesellschaftlicheR unD kultuRelleR 

wanDel – wie muss Die kultuRPolitik ReaGieRen?»

Referat von olaf zimmermann, Geschäftsführer des Deutschen 

Kulturrates, Deutschland

mittagspause mit anschliessender führung durch die ausstellung 

«helvetia Park» (alte Reithalle, apfelhausenweg)

«Die kunst Des föRDeRns: ziele unD instRumente 

DeR kultuRföRDeRunG Von moRGen»
Podiumsdiskussion mit Philippe bischof, Leiter der Abteilung Kultur Basel-Stadt; 

hedy Graber, Leiterin Direktion Kultur und Soziales, Migros-Genossenschafts-Bund, 

Zürich; Pius knüsel, Direktor der Schweizer Kulturstiftung Pro Helvetia, Zürich; 

frédéric martel, Autor und Soziologe, Paris; hans Joerg zumsteg, Geschäftsleiter 

des Aargauer Kuratoriums, Aarau

«Die foRDeRunGen DeR kultuRschaffenDen: 

konsoliDieRunG oDeR neue ansätze?»
Podiumsdiskussion mit marie-thérèse bonadonna, Leiterin Kultur, Club 44, 

La Chaux-de-Fonds; christian fighera/Patrick David, Two Gentlemen SA, 

 Lausanne; hans läubli, Geschäftsleiter Suisseculture, Zürich; Gunnar k. madsen, 

 Geschäftsführer ROSA, Aarhus; olaf zimmermann, Geschäftsführer des Deutschen 

Kulturrates, Berlin

apéro im Garten vom forum schlossplatz
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Programm-Website
Analog zu den gedruckten Kommunikationsträgern wird die Website 
eines Impulsprogramms in der programmspezifischen Bildsprache 
gestaltet.
Anstelle des weissen Rahmens tritt auf der Website (und den entspre-
chenden Newsletters) ein weisses Banner am Seitenkopf. Dieser 
enthält das Pro-Helvetia-Logotype und einen Textzusatz, der Pro 
Helvetia als Urheberin des Programms deklariert: 
«((Name des Programms)) ist ein Programm der Schweizer Kulturstif-
tung Pro Helvetia.» 

Die Logos der Leistungspartner (und eventuell weiterer Partner)  
sind grundsätzlich frei und richten sich nach dem jeweiligen Design  
der Website. Sie müssen ohne scrollen gut sicht- und lesbar auf der 
Startseite erscheinen. 
Zudem muss die permanente Navigation (Haupt- oder Metanavigation) 
einen Punkt «Partner» enthalten, unter dem die einzelnen Partner mit 
Logo und evtl. Beschrieb abgerufen werden können.

anwendungsebene 2: initiativen  impulsprogramme  impulsprogramme mit leistungspartnern
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Korrespondenz 
Für Korrespondenz im Rahmen von Projekten, die gemeinsam mit 
Leistungspartnern entwickelt werden, verwendet Pro Helvetia ihr 
eigenes Briefpapier, ergänzt um die Logos der Leistungspartner. 
Dabei gilt Folgendes:

•	 Integration	der	Partnerlogos	in	Graustufen	unten	rechts
•	 Die	Logos	erscheinen	nur	auf	der	ersten	Seite	und	werden	auf	 
 den Folgeseiten nicht wiederholt. 
•	 Müssen	ausnahmsweise	mehr	als	sieben	Partnerorganisationen	 
 aufgeführt werden, so sind alle ohne Logo ausschliesslich  
 schriftlich im Brieftext zu erwähnen.
•	 Die	Liste	der	Pro-Helvetia-Standorte	wird	beibehalten.
•	 Der	Pro-Helvetia-Erklärungssatz	wird	weggelassen.

anwendungsebene 2: initiativen  impulsprogramme  impulsprogramme mit leistungspartnern

zürich

paris

warszawa

cairo

johannesburg

new delhi

shanghai

roma, milano, venezia

new york

san francisco

Pro Helvetia

Schweizer Kulturstiftung

 Hirschengraben 22 

CH-8024 Zürich

T +41 44 267 71 71

F +41 44 267 71 06

info@prohelvetia.ch

www.prohelvetia.ch

Zürich, 14.03.2012
Betreff des Briefes

Sehr geehrter Herr Blindtext,

Quonsuame terit viventra, num sediis iam consullarbit verid morei itatus bon terorum in-
tilicae intesenam Romniam pultortem me con Itatis. Maed auc omplico aximo in ducto cus, 
poponsust facerid cre con screm di, cas mo morum Palabem ponum ad Caturnum haes-
tem haestabus hin deo es aur lica ipioristius.
Tum P. Verum imus, morei furopub ientissi senissendium pul vitilla quidelude in Etratudem 
cae aberfex sesse aus, cricaveris intervisquo vividit in se ad nostimo esendam te publiis, 
convere ad nonduco sulis, scidenterudem manduceris mantesi urorum ad ia diemorivis 
bonenim squit; in sentere ilicepor hent? Quit; essus teste tera L. O tus, ventemerum ori-
derb munclem pri pecepons audeponsis publicionsum vivis con turnum telium re, consum 
non vissolto nos isse publici tempere tatum maio estrae tis estorum alis ia? in Etrum pu-
blicu tiquide crei culi suncupi untiam pror ad consim ommodi sultus cor ut duci sa pubitui 
si comantum nequast mnontil hor lature te in Etro, pri plica nost ignatiaet; nes vasdam 
aticaur locre, quis iam plius concla quastam estrei cons nox nem me et im caellarte, C. 
Viveritius Muloctus, ordit, muraet omnemplice veremquit, quidesi atarion eribunum omnes 
re, es am orem orum duconsum, inat vid pernihil vivirionsum in aucon sentrum num, modi, 
dem acipsed in noneser simunc verfir quon vero ce que patra vasdam ponsus.
Haberis intil ublisquis ant.
Tum cae nos rem. Mulem proximis hosterum pratis, Pat C. menatque ceretordie essulla 
vagil terebessul turempl. Quam. Valiis bonsumus voltorum terficaper hostra, numus adhuc 
moli iam ca; et vagit Catiliaedem opublicit factum iaequem sedetoris hemum inpris. Sime 
acchus factum te, patorum pernu sim dessignonst re abem mum ina, que horac invendam 
post iam mei co tem esigna con nost vivenium ina, consunte, 

Mit freundlichen Grüssen

Elisabeth Musterfrau
Projektverantwortliche «echos»

T +41 44 267 71 21 
emusterfrau@prohelvetia.ch

Firmenname
Herr Hans Blindtext
Einbahnstrasse 23
CH-2502 Biel
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Publikationen der leistungspartner 
Die Leistungspartner werden von Pro Helvetia mit der Realisation eines 
Projekts beauftragt und gestalten ihre eigenen Kommunikationsmittel. 
Diese orientieren sich am Erscheinungsbild des jeweiligen Leistungs-
partners/Projekts. 

Pro Helvetia hat als Auftraggeberin Anrecht auf eine entsprechende 
Erwähnung. Die Kommunikationsträger des Leistungspartners ent-
halten die folgenden Elemente:

1. Erscheinungsbild des Leistungspartners/des Projekts
2. Schriftlicher, gut les- und sichtbarer Vermerk (möglichst auf der  
 Vorderseite), der die Eingliederung des Projekts in das Pro-Helvetia- 
 Programm erklärt: 
 «((Ein Projekt))* im Rahmen des Programms ((Name des  
 Programms)) der Schweizer Kulturstiftung Pro Helvetia»
 Die Internetadresse des Programms kann vermerkt werden.
3. Pro-Helvetia-Logo als Hinweis auf die finanzielle Unterstützung  
 durch die Schweizer Kulturstiftung, in unmittelbarer Nähe zu den  
 Logos der anderen Geldgeber.
 

* Die Art des Projekts kann präzisiert werden: «Eine Ausstellung...», «Eine Publikation...», etc. 

anwendungsebene 2: initiativen  impulsprogramme  impulsprogramme mit leistungspartnern

Une exposition mise sur pied dans le cadre du programme «Ménage – Culture et politique à table»
de la Fondation suisse pour la culture Pro Helvetia

1

2

3
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Programmspezifisches erscheinungsbild 
Für Impulsprogramme, die in Zusammenarbeit mit Förderpartnern 
realisiert werden, wird ein spezifisches Erscheinungsbild entwickelt. 
Dieses Erscheinungsbild kann gemeinsam mit den Partnern erarbeitet 
werden. Es ist weder an das Erscheinungsbild von Pro Helvetia, noch an 
das der Partner gebunden. Oder Pro Helvetia ist alleine für die Entwick-
lung des Erscheinungsbildes verantwortlich und stellt es den Partnern 
in Form von Gestaltungsrichtlinien für deren Kommunikationsträger zur 
Verfügung. Diese nehmen weitgehend die Bildsprache des Pro-Helvetia-
Programms auf. In beiden Fällen bestimmt Pro Helvetia als Partnerin 
über die Art ihrer Erwähnung mit. 

Ein typischer Kommunikationsträger muss folgende Elemente enthalten:

1. Unabhängiges Erscheinungsbild des Impulsprogramms
2. Pro-Helvetia-Logo als Hinweis auf die finanzielle Unterstützung
 durch die Schweizer Kulturstiftung, in unmittelbarer Nähe zu den 
 Logos der Förderpartner
3. Schriftlicher, gut les- und sichtbarer Vermerk (möglichst auf der 
 Vorderseite) über die Gemeinschaftsinitiative der Initianten: 
 «((Name des Projekts)) ist eine Gemeinschaftsinitiative von ((Name 
 der Förderpartner)) in Zusammenarbeit mit ((Name der anderen 
 Sponsoren). Pro Helvetia beteiligt sich im Rahmen des Programms 
 ((Name des Programms)) an ((Name des Projekts)).»
4. Logos oder Erwähnung der Sponsoren.

IMPuLsPROgRAMMe MIT fÖRDeRPARTNeRN

anwendungsebene 2: initiativen  impulsprogramme  impulsprogramme mit förderpartnern
1

4

3

2
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Programm-Websites 
Wie die gedruckten Publikationen ist auch die Programm-Website  
(und die entsprechenden Newsletter) im gemeinsam entwickelten, 
unabhängigen Erscheinungsbild des Programms gestaltet. 

Zwingend ist auch hier die Erwähnung von Pro Helvetia in der folgenden 
Form:

1. Weisses Banner mit Pro-Helvetia-Logo
2. Textzusatz, der die Rolle von Pro Helvetia innerhalb des Projekts 
 deutlich macht:
 «Pro Helvetia beteiligt sich an ((Name des Projekts)) im Rahmen des  
 Programms ((Name des Programms)).»

anwendungsebene 2: initiativen  impulsprogramme  impulsprogramme mit förderpartnern

1 2
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Korrespondenz 
Für Korrespondenz im Rahmen von Projekten, die mit Förderpartnern 
entwickelt werden, verwendet Pro Helvetia ihr eigenes Briefpapier, 
ergänzt um die Logos der Förderpartner.
Dabei gilt Folgendes:

•	 Integration	der	Logos	in	Farbe	oben	rechts.
•	 Die	Logos	werden	auf	den	Folgeseiten	wiederholt.	
•	 Müssen	ausnahmsweise	mehr	als	zwei	Partnerorganisationen	
 aufgeführt werden, so sind alle ohne Logo ausschliesslich schriftlich 
 im Brieftext zu erwähnen.
•	 Die	Liste	der	Pro-Helvetia-Standorte	sowie	der	Pro-Helvetia-
 Erklärungssatz werden weggelassen.

anwendungsebene 2: initiativen  impulsprogramme  impulsprogramme mit förderpartnern

Pro Helvetia

Schweizer Kulturstiftung

 Hirschengraben 22 

CH-8024 Zürich

T +41 44 267 71 71

F +41 44 267 71 06

info@prohelvetia.ch

www.prohelvetia.ch

Zürich, 14.03.2012
Betreff des Briefes

Sehr geehrter Herr Blindtext,

Quonsuame terit viventra, num sediis iam consullarbit verid morei itatus bon terorum in-
tilicae intesenam Romniam pultortem me con Itatis. Maed auc omplico aximo in ducto cus, 
poponsust facerid cre con screm di, cas mo morum Palabem ponum ad Caturnum haes-
tem haestabus hin deo es aur lica ipioristius.
Tum P. Verum imus, morei furopub ientissi senissendium pul vitilla quidelude in Etratudem 
cae aberfex sesse aus, cricaveris intervisquo vividit in se ad nostimo esendam te publiis, 
convere ad nonduco sulis, scidenterudem manduceris mantesi urorum ad ia diemorivis 
bonenim squit; in sentere ilicepor hent? Quit; essus teste tera L. O tus, ventemerum ori-
derb munclem pri pecepons audeponsis publicionsum vivis con turnum telium re, consum 
non vissolto nos isse publici tempere tatum maio estrae tis estorum alis ia? in Etrum pu-
blicu tiquide crei culi suncupi untiam pror ad consim ommodi sultus cor ut duci sa pubitui 
si comantum nequast mnontil hor lature te in Etro, pri plica nost ignatiaet; nes vasdam 
aticaur locre, quis iam plius concla quastam estrei cons nox nem me et im caellarte, C. 
Viveritius Muloctus, ordit, muraet omnemplice veremquit, quidesi atarion eribunum omnes 
re, es am orem orum duconsum, inat vid pernihil vivirionsum in aucon sentrum num, modi, 
dem acipsed in noneser simunc verfir quon vero ce que patra vasdam ponsus.
Haberis intil ublisquis ant.
Tum cae nos rem. Mulem proximis hosterum pratis, Pat C. menatque ceretordie essulla 
vagil terebessul turempl. Quam. Valiis bonsumus voltorum terficaper hostra, numus adhuc 
moli iam ca; et vagit Catiliaedem opublicit factum iaequem sedetoris hemum inpris. Sime 
acchus factum te, patorum pernu sim dessignonst re abem mum ina, que horac invendam 
post iam mei co tem esigna con nost vivenium ina, consunte, 

Mit freundlichen Grüssen

Elisabeth Musterfrau
Projektverantwortliche «echos»

T +41 44 267 71 21 
emusterfrau@prohelvetia.ch

Firmenname
Herr Hans Blindtext
Einbahnstrasse 23
CH-2502 Biel
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Von Pro Helvetia selber herausgegebene Publikationen 
Publiziert Pro Helvetia eigene Kommunikationsträger im Rahmen eines 
Impulsprogramms, das mit Förderpartnern entwickelt wird, wird das 
unabhängige Erscheinungsbild des Programms in den weissen Rahmen 
gesetzt (> S. 38–41): 

1. Pro-Helvetia-Erscheinungsbild (Logo und weisser Rahmen)
2. Unabhängiges Erscheinungsbild des Impulsprogramms.

Die definierte Hierarchie der Logos und der Informationen zur Urheber-
schaft des Impulsprogramms (> S. 68) bleibt ansonsten unverändert.

anwendungsebene 2: initiativen  impulsprogramme  impulsprogramme mit förderpartnern

1

2
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AusTAusCHPROgRAMMe

allgemeines 
Austauschprogramme dienen dem künstlerisch-kulturellen Austausch 
zwischen der Schweiz und einer anderen Weltregion. Angeregt werden 
sie hauptsächlich durch Anfragen staatlicher Partner oder von Part-
nerinstitutionen im Ausland. Die Austauschprogramme entstehen in 
enger Zusammenarbeit mit Kulturschaffenden, Veranstaltern, kulturel-
len Institutionen sowie mit den diplomatischen Vertretungen der 
Schweiz im Ausland.
Die Gestaltung des Auftritts bei Austauschprogrammen ist seitens Pro 
Helvetia abhängig vom Stellenwert, den die Stiftung bei der Initiierung, 
Finanzierung oder Organisation des Programms und seiner einzelnen 
Veranstaltungen innehat.

anwendungsebene 2: initiativen  austauschprogramme

76 | 77 Pro Helvetia Design-Manual | Version 2.1



Programmspezifisches erscheinungsbild 
Im Normalfall wird für ein Austauschprogramm ein eigenes Erschei-
nungsbild (oder zumindest eine Bildwelt) kreiert, das vorgängig unter 
allen Partnern abgesprochen wird. Dieses Erscheinungsbild definiert 
das Aussehen von Kommunikationsträgern, die vom Programm selber 
herausgegeben werden. Folgende Hierarchie muss klar erkennbar sein:
 
1. Erscheinungsbild/Logo/Marke des Austauschprogramms
2. Schriftliche, gut les- und sichtbare Erwähnung (möglichst auf der 
 Vorderseite) der Hauptinitianten: 
 «Initiiert und organisiert von der Schweizer Kulturstiftung  
 Pro Helvetia und ((Namen der Mitinitianten))»
3. Logos der Co-Initianten
4. Logos der Hauptsponsoren (ideal 1–3)
5. Textliche Erwähnung der Nebensponsoren (ohne Logo).

Die Logos/Erwähnungen der Sponsoren müssen klar von denen der 
Initianten abgehoben werden und dürfen sie in ihrer Prägnanz nicht 
konkurrenzieren.

anwendungsebene 2: initiativen  austauschprogramme

www.labellevoisine.fr Théâtre, musique, danse, expositions, 
cinéma, littérature, rencontres

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

La belle voisine
12 janvier - 31 mars
2007

La création contemporaine suisse
à Lyon et en Rhône-Alpes

Un programme initié et organisé par Pro Helvetia, la Fondation 
suisse pour la culture, et Présence Suisse

 
 

Sponsors: HIT Bank, Fondation Lebosset, CIRIT Central, Ergocraft SA et Placetour.fr
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Publikationen der Partner 
Die einzelnen Veranstaltungen eines Austauschprogramms werden oft 
von lokalen Institutionen im Rahmen bestehender Veranstaltungsreihen 
durchgeführt und entsprechend in deren Kommunikation aufgenommen. 
Folgende Hierarchie muss auf den Kommunikationsträgern klar erkenn-
bar sein:

1. Erscheinungsbild des Veranstalters
2.  Marke des Austauschprogramms
3.  Schriftlicher, gut les- und sichtbarer Vermerk (möglichst auf 
 der Vorderseite): 
 «Im Rahmen des Programms ((Name des Programms)) der  
 Schweizer Kulturstiftung Pro Helvetia»
4.  Logos der Co-Initianten
5.  Logos der Hauptsponsoren
6.  Textliche Erwähnung der Nebensponsoren (ohne Logo).

Die Logos/Erwähnungen der Sponsoren müssen klar von denen der 
Initianten abgehoben werden und dürfen sie in ihrer Prägnanz nicht 
konkurrenzieren.

anwendungsebene 2: initiativen  austauschprogramme
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ANWeNDuNgseBeNe 3:
gesuCHe
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gesuCHe 

generelles zur unterstützung durch Pro Helvetia 
Die Unterstützung durch Pro Helvetia bringt für die Beitragsempfänge-
rinnen und -empfänger auch Verdankung mit sich. Sie sind  verpflichtet, 
die Schweizer Kulturstiftung auf allen Kommunikations mitteln (Pro-
gramme, Prospekte, Inserate, Internetseiten, Plakate, etc.) zu erwäh-
nen.

Publikationen der gesuchsteller
Auf Publikationen von Gesuchstellern, die von Pro Helvetia finanziell 
unterstützt werden, wird meistens nur das Logotype verwendet, je 
nach Einsatzort mit oder ohne Byline (> S. 20).

Beim Einsatz des Logotypes auf Kommunikationsträgern der Ge-
staltungsebene 3 darf der Erklärungstext weggelassen werden. Das 
Logotype erscheint in diesem Fall allein und ohne jeden Zusatz.

Im Übrigen gelten die Grundregeln zur Verwendung des Pro-Helvetia-
Logos unter www.prohelvetia.ch/downloads (> Logo Pro Helvetia > 
Verwendung des Logos (PDF)).

anwendungsebene 3: gesuche  gesuche
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Bei Fragen wenden Sie sich bitte direkt an den Bereich  
Kommunikation der Schweizer Kulturstiftung Pro Helvetia: 

Pro Helvetia 
Schweizer Kulturstiftung 
Kommunikation 
Hirschengraben 22 
CH-8024 Zürich 
T +41 44 267 71 71 
F +41 44 267 71 06 
communication@prohelvetia.ch 
www.prohelvetia.ch

anwendungsebene 3: gesuche  gesuche
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Diese Publikation ist in Deutsch, Französisch, italienisch und englisch verfügbar 
und kann unter folgender adresse bezogen werden:
communication@prohelvetia.ch


