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GRuNDlAGEN CORPORATE DESIGN

dieses Handbuch legt einheitliche richtlinien zum Corporate design der kantonalen 
Verwaltung Basel-Stadt fest, definiert abschliessend die Ausnahmen und regelt die 
Zuständigkeiten. 

die Staatskanzlei ist zuständig für die formulierung und Weiterentwicklung des Corpo-
rate designs der kantonalen Verwaltung Basel-Stadt.

Staatskanzlei
Abteilung Kommunikation
rathaus, CH-4001 Basel
info@bs.ch
tel. +41 61 267 86 54

die Zentralstelle für drucksachen der Materialzentrale beschafft sämtliche drucksachen 
der kantonalen Verwaltung und überwacht die einhaltung des Corporate designs.

materialzentrale
Münchensteinerstrasse 120a
Postfach 268, CH-4018 Basel
drucksachenzentrale@bs.ch
tel. +41 61 267 69 23

das Corporate design gilt grundsätzlich für die gesamte Verwaltung des Kantons 
Basel-Stadt bzw. der Stadt Basel. Nicht zur kantonalen Verwaltung gehören der grosse 
rat, die gerichtlichen Behörden, die selbstständigen Betriebe (wie universität, fach-
hochschulen, BVB, iWB) und die gemeinden.

der regierungsrat kann in besonders begründeten fällen Ausnahmen bewilligen. der 
Antrag für eine Ausnahme ist bei der Staatskanzlei einzureichen, die dem regierungs-
rat mit ihrer Stellungnahme berichtet. folgende kriterien können für eine Bewilligung 
sprechen:

1.  die Stelle agiert nicht primär hoheitlich und steht in Konkurrenz zu privaten Anbie-
tern: Sie muss deshalb von der Öffentlichkeit nicht als staatliche institution wahrge-
nommen werden.

2.  die Stelle tritt gemeinsam mit gleichgestellten externen Partnern auf.

drucksachen und andere Kommunikationsmittel für zeitlich beschränkte Kampagnen, 
Anlässe, Projekte usw. unterstehen ebenfalls dem Corporate design. Allerdings sind 
Ausnahmen möglich. es können zum Beispiel projektweise logos kreiert werden. über 
sämtliche Ausnahmen entscheidet die Staatskanzlei. Kriterien dafür sind die Konkur-
renz zu privaten Anbietern, ein Zielpublikum, das eine besondere Kommunikation ver-
langt, und der einbezug von externen Partnern.

GRuNDlAGEN
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EINfühRuNG

die kantonale Verwaltung Basel-Stadt wird durch ihr Corporate design mit einer eigen-
ständigen identität erkennbar. Mit seinem charakteristischen Profil schafft es eine ein-
heitliche Basis für eine erfolgreiche Kommunikation. durch den einheitlichen Auftritt 
wird die staatliche leistung nach innen und aussen sichtbar. gleichzeitig ist es Sinn und 
Zweck, den öffentlichen Auftritt in Prägnanz und Aussagekraft zu unterstützen und zu 
stärken. leistungen und Botschaften erhalten den klaren Absender «Kanton Basel-
Stadt» und sind wiedererkennbar. 

das grafische erscheinungsbild des Kantons Basel-Stadt beruht auf dem Wappen des 
Kantons und der Stadt Basel, dem Baselstab, einer stilisierten Nachbildung des Krumm-
stabs der Bischöfe, in Verbindung mit einer Wortmarke. 

identität beruht unter anderem auf der Wahrnehmung von Äusserungen, Verhaltens- 
weisen und eindrücken, die ein gesamtbild ergeben. gleiches gilt für das Corporate 
design. erst die einheitlichkeit wesentlicher gestaltungselemente führt zu einem klaren 
Auftritt. um diese einheitlichkeit zu gewährleisten, braucht es gemeinsame Verabre-
dungen, regeln und Vorgaben, die, in Bezug auf die Basiselemente, gegenstand dieses 
Manuals sind. 

die Basiselemente sind verbindlich und gelten überall: in geschäftspapieren, informa-
tionsbroschüren, Beschilderungen oder Beschriftungen.

Bei unklarheiten in der praktischen Anwendung muss die für das Corporate design zu-
ständige Abteilung Kommunikation der Staatskanzlei zu rate gezogen werden. Sie ist 
gleichzeitig verantwortlich für die einhaltung der richtlinien.

EINfühRuNG
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DepartemeDepartementt des Kantons Basel-des Kantons Basel-SStadtadt t 

Amt/Bereich

die Basiselemente sind die grundbausteine des visuellen Auftritts des Kantons Basel- 
Stadt. logo, farbe, typografie und gestaltungssystem formen das erscheinungsbild 
der Kantonsmarke nach innen und aussen. ein konsistenter einsatz dieser Basis- 
elemente gibt dem Corporate design des Kantons Basel-Stadt eine klare Wieder- 
erkennbarkeit.

1. 

ANWENDuNGEN

lOGO

bASISElEmENTE

Kanton Basel-Stadt



lOGO – EINE übERSIChT
 
das logo der kantonalen Verwaltung hat drei Ausprägungen: das Kantonslogo, das logo 
des regierungsrates und das logo jedes einzelnen departementes. das Kantonslogo 
wird beim gesamtstaatlichen Auftritt der kantonalen Verwaltung angewendet. über die 
Anwendung entscheidet in jedem einzelfall die Staatskanzlei. 

Auf departementsebene wird die Wortmarke des Kantons Basel-Stadt mit dem jewei-
ligen departement, dem Amt/Bereich oder der Abteilung ergänzt. Namensgebung und 
Aufbau der Amts-/Bereichs- und Abteilungsbezeichnungen sind definiert und verbind-
lich. 

kANTONSlOGO mIT mEhREREN DEPARTEmENTEN (Seite 12)

ANWeNduNg Nur Bei BriefSCHAfteN

kANTONSlOGO (Seite 10) 

DEPARTEmENTSlOGO mIT 

bEREIChS- uND AbTEIluNGSbEzEIChNuNGEN (Seite 11)

DEPARTEmENTSlOGO (Seite 11)REGIERuNGSRATSlOGO (Seite 11) 

Departement | Amt/Bereich | Abteilung  
Departement | Amt/Bereich | Abteilung  

Kanton Basel-Stadt

Departement des Kantons Basel-Stadt Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt 

Departement des Kantons Basel-Stadt 

Amt /Bereich

Kanton Basel-Stadt

Departement des Kantons Basel-Stadt 

Amt /Bereich

Abteilung
Unterabteilung

Departement des Kantons Basel-Stadt 

Amt /Bereich

Abteilung

bASISElEmENTE – lOgO Seite 8



NAmENSGEbuNG DES lOGOS

die Namensgebung des logos ist definiert und verbindlich. die offiziellen Bezeich- 
nungen lauten wie folgt:

kantonslogo

Regierungsratslogo

Departementslogo

departemente:
•    Präsidialdepartement
•    bau- und Verkehrsdepartement
•    Erziehungsdepartement
•    finanzdepartement
•    Gesundheitsdepartement
•    Justiz- und Sicherheitsdepartement
•    Departement für Wirtschaft, Soziales und umwelt

Das Departement wird im Logo immer im Zusammenhang mit der Kantonsbezeichnung 
verwendet!

Beispiele:
•    Gesundheitsdepartement des kantons basel-Stadt
•    Departement für Wirtschaft, Soziales und umwelt des kantons basel-Stadt

Ausnahme: Kantonslogo mit mehreren departementen (findet ausschliesslich in Brief-
schaften Verwendung)
 
 
Departemente mit Amts- 
oder bereichsbezeichnungen
 
 

Beispiele: gesundheitsdepartement des Kantons Basel-Stadt
•    Gesundheitsschutz
•    Gesundheitsdienste
•    Gesundheitsversorgung

Beispiele: departement für Wirtschaft, Soziales und umwelt des Kantons Basel-Stadt
•    Amt für umwelt und Energie
•    Amt für Wirtschaft und Arbeit
•    Amt für Sozialbeiträge

Kanton Basel-Stadt

Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt 

Departement des Kantons Basel-Stadt 

Departement des Kantons Basel-Stadt 

Amt /Bereich

Abteilung

Departement des Kantons Basel-Stadt 

Amt /Bereich

Abteilung
Unterabteilung
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AufbAu DES lOGOS

es gibt ein logo der kantonalen Verwaltung Basel-Stadt, das ausschliesslich zu ver-
wenden ist. für departemente, Ämter / Bereiche oder Abteilungen kann es nicht mehrere 
logos geben.

die Anordnung der einzelnen, miteinander korrespondierenden gestaltungselemente 
Bildmarke und Wortmarke ist das erkennungsmerkmal des logos. Sie lässt den de-
partementen, Ämtern und Abteilungen ihre eigenen identitäten und stellt zugleich die 
kantonale Verwaltung Basel-Stadt durch gemeinsame grafische elemente einheitlich 
dar. die Position der Wortmarke und das grössenverhältnis der Bildmarke zur Wort-
marke sind definiert.

Das kantonslogo

A  bildmarke

baselstab
das logo ist auf einem raster aufgebaut: 
die Höhe des Baselstabs durch  
4 ergibt die X-Höhe des rasters. 

Vertikale linie
die vertikale linie überragt den Basel-
stab oben um 2 X und unten um 1 X. 
der Abstand zur Bild- und Wortmarke 
beträgt 1 X. 

B  Wortmarke
 
die fusskante der Wortmarke steht auf 
einer linie mit den inneren Zacken des 
Baselstabs. 

die Wortmarke steht immer zusammen 
mit der Bildmarke. 
Schrift:  Arial Bold
farbe:   Schwarz

Kanton Basel-Stadt B

4x

A

A

1/5 x
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Das Departementslogo
 
das departement wird immer im Zusammenhang mit der Kantonsbezeichnung verwen-
det. Jedes departement hat, ebenso wie der gesamtregierungsrat, sein eigenes logo. 
das logo wird je nach einsatzzweck angepasst. Zusätzlich zum departement kann es 
erweitert werden um das Amt oder den Bereich, eine Abteilung und eine unterabteilung.

Departemente mit Amts- oder bereichsbezeichnungen

Regierungsratslogo

Departementslogo
 
die fusskante der Wortmarke steht auf 
einer linie mit den inneren Zacken des 
Baselstabs.  
Schrift: Arial Bold
farbe: Schwarz

Departement des Kantons Basel-Stadt 

Abteilung

Amt /Bereich

Departement des Kantons Basel-Stadt 

Abteilung
Unterabteilung

Amt /Bereich

Departement des Kantons Basel-Stadt 

Abteilung
Unterabteilung

Amt /Bereich

A  Departement
 
die Oberkante der Schrift trifft auf die  
Oberkante des Baselstabs. 
Schrift: Arial regular
farbe: Schwarz

B  Amt / bereich
 
die fusskante der Schrift steht auf 
einer linie mit den inneren Zacken des 
Baselstabs. 
Schrift: Arial Bold
farbe: Schwarz

C  Abteilung
 
der Abstand zur unterkante der vertikalen 
linie beträgt 1 X. 
Schrift: Arial Bold 
   mit unterabteilung Arial regular
Pfeil: Schwarz 
   mit unterabteilung Pfeil weiss
farbe:  Schwarz

D  unterabteilung
 
der Abstand zur unterkante der oberen 
Schrift beträgt 1 X. 
Schrift: Arial Bold 
Pfeil: Schwarz 
farbe:  Schwarz

Departement des Kantons Basel-Stadt 
4X

1/5 X

Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt 
4X

B
4X

A

C

D
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Departement | Amt/Bereich | Abteilung  
Departement | Amt/Bereich | Abteilung  

Kanton Basel-Stadt

Departement | Amt/Bereich 
Departement | Amt/Bereich 

Kanton Basel-Stadt

kantonslogo mit mehreren Departementen

das Kantonslogo mit mehreren departementen findet ausschliesslich in Briefschaften 
Verwendung. für den gemeinsamen Auftritt mehrerer departemente in Broschüren 
und Prospekten gelten andere Vorgaben. treten mehrere departemente gemeinsam 
als Absender auf, werden diese unterhalb des Kantonslogos platziert. die departe-
mentsbezeichnung, die Abteilungsbezeichnung und die Bezeichnung der unterabtei-
lung werden mit einem Pipe-Zeichen (|) voneinander getrennt und stehen auf gleicher 
Höhe in einer Zeile. die jeweils letzte Bezeichnung einer Zeile erscheint in Arial Bold.

Departement 
Departement 

Kanton Basel-Stadt
4X

1/5 X

A

A

A

B

B

D

DD

C

CC

A  kanton
 
die fusskante der Schrift steht auf 
einer linie mit den inneren Zacken des 
Baselstabs. 
Schrift: Arial Bold
farbe: Schwarz

B  Departement
 
der Abstand zur unterkante der vertikalen 
linie beträgt 1 X.

Departement solitär 
Schrift:  Arial Bold
farbe: Schwarz

Departement mit Amt / bereich
Schrift:  Arial regular
farbe: Schwarz

C  Amt / bereich oder Abteilung
 
die jeweils letzte Bezeichnung einer Zeile 
wird in der Schrift Arial Bold gesetzt.  
Schrift:  Arial regular oder Bold
farbe: Schwarz

D  Vertikaler Trennstrich (Pipe-zeichen)
 
die Bezeichnungen werden mit einem 
Pipe-Zeichen voneinander getrennt. Vor 
und nach dem Pipe-Zeichen wird ein 
leerschlag gesetzt.
Schrift:  Arial regular

B
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fORmAT A3  

höhe baselstab: 12 mm 
 
Schrift:  A  Arial regular 9.5 pt

         B  Arial Bold 13.5 pt

 C  Arial regular 9.5 pt

         D  Arial Bold 9.5 pt

für Plakate ab format A3 kann das logo 
auch grösser angewendet werden. 

fORmAT A4

höhe baselstab: 10 mm
 
Schrift: A  Arial regular 8 pt
  B  Arial Bold 11 pt

  C  Arial regular 8 pt

  D  Arial Bold 8 pt

fORmATE A5, A6, A6/5

höhe baselstab: 8 mm
 
Schrift: A  Arial regular 6.5 pt

  B  Arial Bold 9 pt

  C  Arial regular 6.5 pt

  D  Arial Bold 6.5 pt

mINDESTGRöSSE

höhe baselstab: 6 mm
 
Schrift:  A  Arial regular 5 pt

  B  Arial Bold 7 pt

  C  Arial regular 5 pt

  D  Arial Bold 5 pt

Das logo darf nicht kleiner angewen-
det werden!

DIE DEfINIERTEN lOGOGRöSSEN

die logogrössen auf druckerzeugnissen sind formatabhängig. dafür stehen drei unter-
schiedliche grössen für die formate A3 bis A6 zur Verfügung. Auf Plakaten kann das 
logo grösser angewendet werden.

Departement des Kantons Basel-Stadt 

Abteilung
Unterabteilung

Amt /Bereich
10 mm

A

B

C

D

A

B

8 mm
Departement des Kantons Basel-Stadt 

Amt /Bereich

Abteilung
Unterabteilung

C

D

A

B

C

D

Departement des Kantons Basel-Stadt 

Amt /Bereich

Abteilung
Unterabteilung

6 mm

A

B

12 mm

C

D

Departement des Kantons Basel-Stadt 

Amt /Bereich

Abteilung
Unterabteilung
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DIE SChuTzzONE DES lOGOS

das logo benötigt, um repräsentativ wirken zu können, einen freiraum, die Schutzzone. 
innerhalb der Schutzzone dürfen keine weiteren elemente wie texte, fremdlogos, Bilder 
usw. platziert werden. diese klar definierte Schutzzone ist bei allen Anwendungen ein-
zuhalten.

Ideale Schutzzone
 
der ideale Abstand vom logo zum um-
feld beträgt eine Baselstab-Höhe bezie-
hungsweise 4 X.

minimale Schutzzone
 
der minimale Abstand vom logo zum um-
feld beträgt mindestens eine halbe Basel-
stab-Höhe beziehungsweise 2 X.

Departement des Kantons Basel-Stadt 

Abteilung
Unterabteilung

Amt /Bereich

Departement des Kantons Basel-Stadt 

Abteilung
Unterabteilung

Amt /Bereich

Departement des Kantons Basel-Stadt 

Abteilung
Unterabteilung

Amt /Bereich

Departement des Kantons Basel-Stadt 

Abteilung
Unterabteilung

Amt /Bereich
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lOGOfARbE

die farbe des logos des Kantons Basel-Stadt ist Schwarz (positiv) oder Weiss (negativ). 
Wenn immer möglich, sollte das logo Schwarz angewendet werden. das positive logo 
ist das «Standardlogo» und die präferierte Version, wo raum und druckqualitäten dies 
erlauben. 
 

Standard:  Schwarz/positiv

CMyK-Wert 100 % K 
rgB   0  / 0  / 0
Pantone-Wert  Process Black 
rAl-Wert   rAl 9005
Hexadezimal-Wert #000000

Ausnahmen: Weiss/negativ

CMyK-Wert – 
rgB   255  / 255  / 255
Pantone-Wert  – 
rAl-Wert   rAl 9010
Hexadezimal-Wert #ffffff

Anwendungen
 
es ist darauf zu achten, dass genügend 
Kontrast zwischen Hintergrund und logo 
vorhanden ist. 

das logo kann auf farbflächen oder Bil-
dern negativ weiss dargestellt werden.  

Kanton Basel-Stadt

Kanton Basel-Stadt

Departement des Kantons Basel-Stadt 

Abteilung
Unterabteilung

Amt /Bereich

Departement des Kantons Basel-Stadt 

Abteilung
Unterabteilung

Amt /Bereich

Departement des Kantons Basel-Stadt 

Abteilung
Unterabteilung

Amt /Bereich

Departement des Kantons Basel-Stadt 

Abteilung
Unterabteilung

Amt /Bereich
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SCHRIFT

Alle logos enthalten in der Wortmarke die Schrift Arial. Andere Schriftarten sind nicht 
zulässig. Arial ist eine groteskschrift, die geschaffen wurde, um eine auf niedrigauflö-
senden Monitoren besser lesbare Alternative zur verbreiteten Helvetica zu bieten.  
die Schrift wird standardmässig bei den in der Verwaltung gebräuchlichen Microsoft-
Programmen mitgeliefert. Arial wird auch als Hausschrift in der kantonalen Verwaltung 
verwendet. elektronische Vorlagen wie Briefe, formulare und Präsentationen werden, 
wie das logo, in Arial gesetzt.

Arial
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz1234567890
Vit, quam, te ipicipsanimo omnihiciis quam audam, odi vel ipsande lluptam,Anitatur, qui 
berferu ptaeperumet dolorem quam, te plabores con et utatquam nobisque odipsus 

 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz1234567890
qui berferu ptaeperumet dolorem quam, te plabores con et utatquam nobisque odipsus 
doluptam, eostem fugia volupta provid mi, est, occum ad enis

  
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz1234567890
qui berferu ptaeperumet dolorem quam, te plabores con et utatquam nobisque 
odipsus doluptam, eostem fugia volupta provid mi, est, occum ad enis

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz1234567890
qui berferu ptaeperumet dolorem quam, te plabores con et utatquam nobisque 
odipsus doluptam, eostem fugia volupta provid mi, est, occum ad enis

Arial Regular

Arial Italique

Arial bold

Arial bold Italique
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logoelemente und Typografie
 
logoelemente dürfen nicht weggelassen 
und/oder vertauscht werden.
 
 
 
 
 

Namensgebung
 
die Namensgebung ist definiert  
(siehe Seite 9). die Wortmarke dient 
ausschliesslich der Bezeichnung des 
Kantons, der departemente, der Ämter 
oder Bereiche und Abteilungen.  
 
 
 
 
 

Schrift 
 
die Wortmarke wird immer in Arial  
gesetzt. die Schriftgrösse ist definiert 
(siehe Seite 13). 
 
 
 
 
 

farben
 
das logo ist in Schwarz gehalten.
das logo darf nicht aufgerastert oder in 
einer anderen farbe angewendet werden 
(siehe Seite 15).
 
 
 
 
 

Schutzzone
 
fremde Bildelemente oder texte dürfen 
nicht innerhalb der Schutzzone liegen 
(siehe Seite 14).
 
 
 
 
 

Positionierung
 
das logo darf nicht gedreht werden.

veRboTe

Alle Änderungen am logo verfälschen den Charakter und sind daher unzulässig. dies 
sind insbesondere Abweichungen im Schrifttyp, das Weglassen oder Hinzufügen einzel-
ner teile und das Verzerren des logos. 

Abteilung

Kanton Basel-Stadt

unterabteilung

Abteilung

Departement

Abteilung

Amt/bereich

kanton basel-Stadt kanton basel-Stadt kanton basel-Stadt

Milia quid 
minulparist, 
con cus, utaspis 

adipit, event aceprovid ma con cullesedis Milia quid minulparist, 
con cus, utaspis adipit, event aceprovid ma con cullesedis 
cullesedis Milia quid minulparist, con

kanton basel-Stadt kanton basel-Stadt

kanton basel-Stadt

k
an

to
n

 b
as

el
-S

ta
d

t

departement

kanton basel Departement …
des kantons …

departement
des Kantons Basel-Stadt
kanton basel Stadt

Abteilung

Kanton Basel-Stadt

nterabteilung

Departement

Abteilung

Amt/bereich

anton basel-Stadt

anton basel-Stadt

Departement …
des kantons …

Abteilung

anton basel-Stadt

epartement
des Kantons Basel-Stadt

anton basel Stadt

asel-Stadt

asel

Milia quid 
minulparist, 
con cus, utaspis 

adipit, event aceprovid ma con cullesedis Milia quid minulparist, 
con cus, utaspis adipit, event aceprovid ma con cullesedis 
cullesedis Milia quid minulparist, con

asel-Stadt
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SPONSOR, CO-ORGANISATOR ODER PARTNER

Ausrichtung zu fremd-logos
 
das logo des Kantons Basel-Stadt bzw. die logos der departemente können auf fremd-
Publikationen und weiteren Produkten platziert werden, nämlich dann, wenn der Kanton 
als Sponsor, Co-Organisator oder Partner mit seinem logo auftritt. 

das logo des Kantons Basel-Stadt kann als gast auf fremd-Publikationen auftreten. 
Hierbei gelten die definierten richtlinien bezüglich farbe (siehe Seite 15) und Schutz-
zone (siehe Seite 14). 

Ausrichtung / Grösse
 
Kantons- und departementslogos werden in optisch gleicher grösse zu fremd-logos 
gesetzt. Kantons- und departementslogos treten als Sponsor, Co-Organisator oder  
Partner immer ohne Abteilungsbezeichnung auf.

Abstand
 
der Mindestabstand vom logo zum umfeld beträgt mindestens eine halbe Baselstab- 
Höhe beziehungsweise 2 X.

hauptsponsor
 
ist der Kanton Hauptsponsor, sollte er an erster Stelle und prominenter als die anderen 
Sponsoren platziert werden.

Departement des Kantons Basel-Stadt 

Amt/Bereich

Abteilung
Unterabteilung

Departement des Kantons Basel-Stadt 

Amt/Bereich

Kanton Basel-Stadt 

kANTONSlOGO

DEPARTEmENTSlOGO

Departement des Kantons Basel-Stadt 

Amt/Bereich

Departement des Kantons Basel-Stadt 

Amt/Bereich

Departement des Kantons Basel-Stadt 

Amt/Bereich

Departement des Kantons Basel-Stadt 

Amt/Bereich
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Mit der freundlichen Unterstützung von:

Departement des Kantons Basel-Stadt 

Amt/Bereich LOGO LOGOLOGO LOGO LOGO

Mit der freundlichen Unterstützung von:

Departement des Kantons Basel-Stadt 

Amt/Bereich LOGO LOGOLOGO LOGO LOGO

Mit der freundlichen Unterstützung von:

Departement des Kantons Basel-Stadt 

Amt/Bereich LOGO LOGOLOGO LOGO LOGO

Mit der freundlichen Unterstützung von:

LOGOLOGO
Departement des Kantons Basel-Stadt 

Amt/Bereich LOGO LOGO LOGO

Mit der freundlichen Unterstützung von:

LOGOLOGOLOGOLOGOLOGO LOGOLOGOLOGOLOGOLOGOLOGO LOGO

farbe
 
Wenn immer möglich, sollte das logo schwarz angewendet werden. ist dies nicht 
möglich, wird das logo negativ, weiss verwendet.

ist der Hintergrund zu unruhig und das logo weder in negativer noch in positiver form  
leserlich, wird das logo mit einer weissen fläche hinterlegt.
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bIlDmARkE OhNE WORTmARkE

die Bildmarke als illustratives gestaltungselement darf unbeschränkt in grösse und 
tonalität eingesetzt werden. dabei gelten folgende regeln:

die Proportionen (1:1.6) bleiben erhalten.

der Baselstab als illustratives element ist niemals der alleinige gestalterische Mittel-
punkt. er ist immer nur unterstützende illustration.

z.B. Merchandising-Produkte

Sind Sie sich nicht sicher, ob der Baselstab ausnahmsweise ohne Wortmarke verwendet 
werden darf, wenden Sie sich an die Staatskanzlei.

Staatskanzlei 
Abteilung Kommunikation
rathaus, CH-4001 Basel
info@bs.ch
tel. +41 61 267 86 54

    

Kanton Basel-StadtKanton Basel-StadtKanton Basel-StadtKanton Basel-Stadt

bASISElEmENTE ANWeNduNgeN Seite 20



Die Dateibenennung

das logo ist digital verfügbar und in den definierten grössen abrufbar (A4, A3, A5 und 
Mindestgrösse). der departementsname wird vom Anwender in die Wortmarke einge-
fügt. der dateiname wird dementsprechend angepasst.

die endungen der dateinamen geben Hinweise auf den einsatz: .bmp (Bitmap) für  
Office, .gif (graphics interchange format) für internet und .eps (encapsulated Post-
Script) für Print.

DATEIEN 

Dateierstellung

Office-bereich: im Office-Bereich kann das logo mit der Vorlagenverwaltung durch die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, bei denen diese Anwendung installiert ist, selber her-
gestellt werden. 

Print-bereich: im Print- und Multimedia-Bereich gelten andere Anforderungen. in die-
sem fall können bei der Zentralstelle für drucksachen die benötigten dateiformate be-
stellt werden: tel. +41 61 267 69 23, drucksachenzentrale@bs.ch.

Absender Inhalt Geschäftsbereich
Hier wird der erste und letzte Bereich genannt z.B:

Justiz- und Sicherheitsdepartement, Bevölkerungsdienste 
und Migrationt, Einwohner- und Zivilstandsamt
Einwohneramt
= Just_einw_

farbe
die negative 
Version des 
logos wird mit 
«neg» gekenn-
zeichnet.

format
A3
A4 
A5
mind

Dateiformat
eps
tif
gif
jpg
png

BS _ Logo _ Departement_ neg _ A4. eps
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2. 
Briefbogen, Visitenkarten und Briefkuverts spielen beim Auftritt in der Öffentlichkeit 
eine zentrale rolle. Mit dem einheitlichen design der geschäftspapiere aller departe-
mente tritt der Kanton Basel-Stadt visuell geschlossen auf. die regeln und Vorgaben, 
die es bedarf, sind gegenstand dieses Kapitels.

die folgenden Seiten geben ihnen wichtige informationen, die Sie für die Herstellung 
der geschäftspapiere in den departementen benötigen. Natürlich können dabei nicht 
alle Anwendungen mit ihren individuellen gestaltungsproblemen berücksichtigt wer-
den. Wenden Sie sich bei unklarheiten oder Problemen im einzelfall an die Abteilung 
Kommunikation der Staatskanzlei oder an die Zentralstelle für drucksachen der Material- 
zentrale des erziehungsdepartements.

Staatskanzlei
Abteilung Kommunikation
rathaus, CH-4001 Basel
info@bs.ch
tel. +41 61 267 86 54

Dr.Hans Muster, Büro 203 (Arial regular 9pt/11pt)
Marktplatz 9, Postfach
CH-4001 Basel

Tel:     +41 (0)61 xxx xx xx
Fax:    +41 (0)61 xxx xx xx
Mobil  +41 (0)61 xxx xx xx
eMail   hans.muster@bs.ch

Fusszeile (Arial regular 9pt)

Basel, xx Februar 20xx 

Betreff

Anrede

Herr
Fridolin Beispiel
Mustergasse 99
2405 Musterstadt

Arial regular 11pt / 13pt Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam 
nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. 
At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea 
takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur 
sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam 
erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita 
kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.

Mit freundlichen Grüssen

Hans Muster
Abteilungsleiter

Seite 1/5

Departement des Kantons Basel-Stadt (Arial regular 8pt)  

Amt /Bereich (Arial bold 11pt)

Abteilung (Arial regular 8pt)
Unterabteilung (Arial bold 8 pt)

Departement des Kantons Basel-Stadt 

Amt / Bereich

4001 Basel

Adresse 1
Adresse 2
CH-4000 Basel
www.bs.ch

Telefon +41 61 xxx xx xx
Fax       +41 61 xxx xx xx
Mobile   +41 7x xxx xx xx
mail@bs.ch

Max Muster
Funktionsbeschreibung

Departement des Kantons Basel-Stadt 

Amt /Bereich

Abteilung
Unterabteilung

Medienmitteilung vom xx. Monat 20xx

Fusszeile
Absenderangaben des Departements (Arial Regular 9 pt)

Sperrfrist (optional):

Lead (Arial Bold 11 pt)

Text: Arial Regular 11 pt pt Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam 
nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At 
vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea 
takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur 
sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam 
erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita 
kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.

Weitere Auskünfte (Arial Bold 11 pt)

Dr.Hans Muster, Tel: +41 61 xxx xx xx
Funktion
Abteilung
Departement

Hinweis (Arial Bold 11 pt)

Text: Arial Regular 11 pt

Departement des Kantons Basel-Stadt (Arial Bold 11pt)

Medienmitteilung vom xx. Monat 20xx

Fusszeile
Absenderangaben des Departements (Arial Regular 9 pt)

Sperrfrist (optional):

Lead (Arial Bold 11 pt)

Text: Arial Regular 11 pt pt Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam t pt Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam t
nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At 
vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea 
takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur 
sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam 
erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita 
kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.

Weitere Auskünfte (Arial Bold 11 pt)

Dr.Hans Muster, Tel: +41 61 xxx xx xx
Funktion
Abteilung
Departement

Hinweis (Arial Bold 11 pt)

Text: Arial Regular 11 pt

Departement des Kantons Basel-Stadt (Arial Bold 11pt)

Headline:

Untertitel:

materialzentrale
Münchensteinerstrasse 120a
Postfach 268, CH-4018 Basel
drucksachenzentrale@bs.ch
tel. +41 61 267 69 23

GESChäfTSPAPIERE
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bRIEfbOGEN

Bei geschäftspapieren bestehen inhaltliche und gestalterische richtlinien für die  
logozone, die Absender- und empfängerdaten, den Brieftext und die grussformel. 

Alle Briefvorlagen sind so aufgebaut, dass das logo auf der ersten Seite oben links  
positioniert steht, umgeben von einem Weissraum. folgeseiten tragen kein vollstän-
diges logo. lediglich die Wortmarke des logos erscheint in der Kopfzeile.

entsprechend ihren Absendern sind die Briefbogen in Kategorien eingeteilt. Möglich 
sind neben der zwingenden Angabe der leitungsebene (departement) bis zu drei  
Arbeitsebenen (Bereich / Amt, Abteilung, unterabteilung). typografisch hervorgehoben  
wird jeweils der Bereich / das Amt, bei alleiniger Verwendung des departementes, das  
departement.

die am häufigsten verwendeten geschäftspapiere stehen mit der Vorlagenverwaltung 
zur Verfügung. Mit diesem einfach zu bedienenden instrument sind die Benutzerinnen 
und Benutzer in der lage, Briefe nach den geltenden Cd-richtlinien selbst herzustellen. 

Schrift
die Schrift für alle geschäftspapiere ist Arial. diese wurde vom regierungsrat als 
Hausschrift bestimmt. im Sinne eines einheitlichen Auftritts sind für die Korrespondenz 
keine weiteren Schriften zugelassen.

Arial

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz1234567890
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz1234567890

format
die Briefbogen der kantonalen Verwaltung haben das Papierformat diN A4. 

Departement des Kantons Basel-Stadt
Amt / Bereich

Pagina (Arial Regular 9 pt)

Ich bin Blindtext. Von Geburt an. Es hat lange gedauert, bis ich begriffen habe, was es bedeu-
tet, ein blinder Text zu sein: Man macht keinen Sinn. Man wirkt hier und da aus dem Zusam-
menhang gerissen. Oft wird man gar nicht erst gelesen. Aber bin ich deshalb ein schlechter 
Text? Ich weiss, dass ich nie die Chance haben werde, im Stern zu erscheinen. 

Aber bin ich darum weniger wichtig? Ich bin blind! Aber ich bin gerne Text. Und sollten Sie mich 
jetzt tatsächlich zu Ende lesen, dann habe ich etwas geschafft, was den meisten "normalen" 
Texten nicht gelingt.

Mit freundlichen Grüssen

Hans Muster
Abteilungsleiter

Seite 2 /5

Dr.Hans Muster, Büro 203 (Arial Regular 9 pt/11 pt)
Marktplatz 9, Postfach
CH-4001 Basel

Tel:      +41 61 xxx xx xx
Fax:     +41 61 xxx xx xx
Mobile:   +41 7x xxx xx xx
E-Mail:   hans.muster@bs.ch
www.bs.ch

Fusszeile (Arial Regular 9 pt)

Basel, xx Februar 20xx 

Betreff

Anrede

Herr (Arial Regular 11pt)
Fridolin Beispiel
Mustergasse 99
2405 Musterstadt

Seite 1/ 5

Departement des Kantons Basel-Stadt (Arial Regular 8 pt)  

Amt /Bereich (Arial Bold 11 pt)

Abteilung (Arial Regular 8 pt) 
Unterabteilung (Arial Bold 8 pt)

Ich bin Blindtext. Von Geburt an. Es hat lange gedauert, bis ich begriffen habe, was es 
bedeutet, ein blinder Text zu sein: Man macht keinen Sinn. Man wirkt hier und da aus 
dem Zusammenhang gerissen. Oft wird man gar nicht erst gelesen. Aber bin ich deshalb 
ein schlechter Text? Ich weiss, dass ich nie die Chance haben werde, im Stern zu 
erscheinen. Aber bin ich darum weniger wichtig? Ich bin blind! Aber ich bin gerne Text. 
Und sollten Sie mich jetzt tatsächlich zu Ende lesen, dann habe ich etwas geschafft, was 
den meisten "normalen" Texten nicht gelingt.

Mit freundlichen Grüssen

Hans Muster
Abteilungsleiter

briefbogen
 
A  Briefkopf
B  die Absenderdaten
C  die empfängerdaten
D  datum
E  der Brieftext
F  die grussformel
G  die fusszeile / Pagina

A

B

D

E

E

F

F

G G G

C

A
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A  Der briefkopf
das logo wird auf dem Briefbogen im Abstand des Baselstabs, resp. 4 X der logogrösse  
von links und oben platziert. 

B  Die Absenderdaten
Absenderdaten sind Angaben wie Name und Adresse sowie die Korrespondenzan- 
gaben (telefon, e-Mail etc.) des Verfassers. diese daten werden in einer Maske erfasst 
und durch die Vorlagenverwaltung automatisch im Briefbogen richtig positioniert. die 
Angaben können einen mehr oder weniger umfangreichen raum einnehmen. es wird 
unterschieden zwischen optionalen und zwingenden daten. Zwingend einzugebende 
daten sind entsprechend gekennzeichnet.

C  Die Empfängerdaten
empfängerdaten werden mittels Maske erfasst und durch die Vorlagenverwaltung  
automatisch im Briefbogen richtig positioniert. es besteht die Möglichkeit für empfänger- 
angaben bis zu sieben Zeilen einzufügen.

D  Datum
das aktuelle datum wird automatisch im Briefbogen eingefügt und richtig positioniert.

E  Die Grussformel
in der grussformel erscheint der Name des Verfassers. Optional kann die grussformel  
mit oder ohne Angabe der funktion angegeben werden. Zusätzlich kann festgelegt  
werden, ob in der grussformel auch der titel angeben werden soll oder nicht.

F  Der brieftext
der Brieftext wird automatisch richtig positioniert.

G  Die fusszeile / Pagina
Auf der fusszeile erscheint rechtsbündig die Pagina. Zusätzlich können daten wie  
Öffnungszeiten von Amtsstellen, Seitenangaben oder fussnoten eingefügt werden. 

Dr.Hans Muster, Büro 203 (Arial Regular 9 pt)
Marktplatz 9, Postfach
CH-4001 Basel

Tel:      +41 61 xxx xx xx
Fax:     +41 61 xxx xx xx
Mobile:   +41 7x xxx xx xx
E-Mail:   hans.muster@bs.ch
www.bs.ch

Fusszeile (Arial Regular 9 pt)

Basel, xx Februar 20xx 

Betreff

Anrede

Herr (Arial Regular 11 pt)
Fridolin Beispiel
Mustergasse 99
2405 Musterstadt

Arial Regular 11 pt Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy 
eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. 
At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea 
takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur 
sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam 
erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita 
kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.

Mit freundlichen Grüssen

Hans Muster
Abteilungsleiter

Seite 1/ 5

Departement des Kantons Basel-Stadt (Arial Regular 8 pt)  

Amt /Bereich (Arial Bold 11 pt)

Abteilung (Arial Regular 8 pt) 
Unterabteilung (Arial Bold 8 pt)

10 mm

22 mm 20 mm84 mm 6 mm 78 mm

56 m
m

46 m
m

8.5 m
m

8.5 m
m

8.5 m
m
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m
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m
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m

1

2

3

4

Dr.Hans Muster, Büro 203 (Arial Regular 9 pt/11 pt)
Marktplatz 9, Postfach
CH-4001 Basel

Tel:      +41 61 xxx xx xx
Fax:     +41 61 xxx xx xx
Mobile:   +41 7x xxx xx xx
E-Mail:   hans.muster@bs.ch
www.bs.ch

Fusszeile (Arial Regular 9 pt)

Basel, xx Februar 20xx 

Betreff

Anrede

Herr (Arial Regular 11pt)
Fridolin Beispiel
Mustergasse 99
2405 Musterstadt

Seite 1/ 5

Departement des Kantons Basel-Stadt (Arial Regular 8 pt)  

Amt /Bereich (Arial Bold 11 pt)

Abteilung (Arial Regular 8 pt) 
Unterabteilung (Arial Bold 8 pt)

Ich bin Blindtext. Von Geburt an. Es hat lange gedauert, bis ich begriffen habe, was es 
bedeutet, ein blinder Text zu sein: Man macht keinen Sinn. Man wirkt hier und da aus 
dem Zusammenhang gerissen. Oft wird man gar nicht erst gelesen. Aber bin ich deshalb 
ein schlechter Text? Ich weiss, dass ich nie die Chance haben werde, im Stern zu 
erscheinen. Aber bin ich darum weniger wichtig? Ich bin blind! Aber ich bin gerne Text. 
Und sollten Sie mich jetzt tatsächlich zu Ende lesen, dann habe ich etwas geschafft, was 
den meisten "normalen" Texten nicht gelingt.

Mit freundlichen Grüssen

Hans Muster
Abteilungsleiter

A

B

D

E

F

G

C

A  Der briefkopf

Abstand zum linken Papierrand 4 X. 
höhe baselstab: 10 mm
Schrift: 1  Arial regular 8 pt

  2  Arial Bold 11 pt

  3  Arial regular 8 pt

  4  Arial Bold 8 pt
 

B  Die Absenderdaten

Schrift:  Arial regular 9 pt

C  Die Empfängerdaten

Schrift: Arial regular 11 pt
 

D  Datum
 
Schrift:  Arial regular 11 pt
 

E  Der brieftext

Schrift:  Arial regular 11 pt

F  Die Grussformel
 
Schrift: Arial regular 11 pt 
 

G  Die fusszeile / Pagina

Schrift: Arial regular 9 pt
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briefbogen mit Absender

das logo hat einen klar definierten Positionierungspunkt, nämlich links oben. raum für 
zusätzliche logos, zum Beispiel Kampagnenlogos oder logos von Sponsoren sowie 
Zeichen, ist im unteren Bereich des Briefbogens, oberhalb der fusszeile, vorgesehen 
(siehe Seite 28).

 
 
 
1  Die Absenderdaten

Schrift:  Arial regular 9 pt

2  Die Empfängerdaten

Schrift: Arial regular 11 pt
 

3  Datum
 
Schrift: Arial regular 11 pt
 

4  Der brieftext

Schrift:  Arial regular 11 pt

5  Die Grussformel
 
Schrift:  Arial regular 11 pt 
 

6  Die fusszeile / Pagina

Schrift:  Arial regular 9 pt

 

Dr.Hans Muster, Büro 203 (Arial Regular 9 pt)
Marktplatz 9, Postfach
CH-4001 Basel

Tel:      +41 61 xxx xx xx
Fax:     +41 61 xxx xx xx
Mobile:   +41 7x xxx xx xx
E-Mail:   hans.muster@bs.ch
www.bs.ch

Fusszeile (Arial Regular 9 pt)

Basel, xx Februar 20xx 

Betreff

Anrede

Herr (Arial Regular 11 pt)
Fridolin Beispiel
Mustergasse 99
2405 Musterstadt

Arial Regular 11 pt Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy 
eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. 
At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea 
takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur 
sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam 
erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita 
kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.

Mit freundlichen Grüssen

Hans Muster
Abteilungsleiter

Dr.Hans Muster, Büro 203 (Arial Regular 9 pt)
Marktplatz 9, Postfach
CH-4001 Basel

Tel:      +41 61 xxx xx xx
Fax:     +41 61 xxx xx xx
Mobile:   +41 7x xxx xx xx
E-Mail:   hans.muster@bs.ch
www.bs.ch

Basel, xx Februar 20xx 

Betreff

Anrede

Fusszeile (Arial Regular 9 pt)

Arial Regular Arial Regular 1111 pt Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy pt Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy 
eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. 
At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea 
takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur 
sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam 
erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita 
kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.

Mit freundlichen Grüssen

Hans Muster
Abteilungsleiter

Herr (Arial Regular 11pt)
Fridolin Beispiel
Mustergasse 99
2405 Musterstadt

Seite 1/ 5

Departement des Kantons Basel-Stadt (Arial Regular 8 pt)  

Amt /Bereich (Arial Bold 11 pt)

Abteilung (Arial Regular 8 pt) 
Unterabteilung (Arial Bold 8 pt)

10 mm

22 mm 20 mm84 mm 6 mm 78 mm

56 m
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46 m
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Departement des Kantons Basel-Stadt
Amt / Bereich

Pagina (Arial Regular 9 pt)

Arial Regular 11 pt Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy 
eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. 
At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea 
takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur 
sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam 
erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita 
kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.

Mit freundlichen Grüssen

Hans Muster
Abteilungsleiter

Arial Regular Arial Regular 1111 ptpt Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy  Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy 
eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. 
At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea 
takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur 
sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam 
erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita 
kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.

Mit freundlichen Grüssen

Hans Muster
Abteilungsleiter

Pagina (Arial Regular 9 pt)

22 mm

20 mm84 mm 6 mm 78 mm

56 m
m

16.5 m
m

216.5 m
m

12 m
m

12.5 m
m

Seite 2 /5

A

6

5

4

folgebogen

der folgebogen ist die inhaltliche fortsetzung des Brieftextes. er findet dort Verwen-
dung, wo eine umfangreiche Korrespondenz weiteres Briefpapier benötigt. folgebogen 

 
 
 
A  Der briefkopf (folgebogen)

die Angaben der Wortmarke werden auf 
dem folgebogen des Briefpapiers auf 
gleicher Höhe, wie das logo des Brief-
bogens als text wiederaufgenommen. 
 
Schrift: Arial regular 8 pt

  Arial Bold 8 pt

 
 
4  Der brieftext

Schrift:  Arial regular 11 pt

5  Die Grussformel
 
Schrift:  Arial regular 11 pt 
 

6  Die fusszeile / Pagina

Schrift:  Arial regular 9 pt
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briefbogen mit zusätzlichen logos

für zusätzliche logos, zum Beispiel Kampagnenlogos oder logos von Sponsoren sowie 
Zeichen, ist raum im unteren Bereich des Briefbogens, oberhalb der fusszeile, vorge-
sehen. die zusätzlichen logos werden rechts ausgerichtet und nach links aufgelistet.

Fusszeile (Arial Regular Fusszeile (Arial Regular Fusszeile (Arial Regular Fusszeile (Arial Regular Fusszeile (Arial Regular 99999 pt)pt)pt)pt)pt)

Basel, xx Februar 20xx Basel, xx Februar 20xx 

BetreffBetreff

AnredeAnredeAnrede

Arial Regular Arial Regular Arial Regular Arial Regular Arial Regular 111111 pt Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy pt Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy pt Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy pt Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy pt Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy pt Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy pt Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy pt Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy pt Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy pt Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy pt Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy pt Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy pt Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy 
eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. 
At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea 
takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur 
sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam 
erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita 
kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.

Mit freundlichen GrüssenMit freundlichen Grüssen

Hans MusterHans Muster
AbteilungsleiterAbteilungsleiter

Seite Seite Seite 11/// 11

Departement des Kantons Basel-Stadt (Arial Regular 8 pt)  

AmAmt /Bereich (Arial Bold 11 pt)

AAbteilung (Arial Regular 8 pt)
Unterabteilung (Arial Bold 8 pt)8 pt)8

10 mm

22 mm 20 mm84 mm 6 mm 78 mm

46 m
m

8.5 m
m

8.5 m
m

8.5 m
m

129 m
m

12 m
m

12.5 m
m

Zone für Zusätzliche Logos

Dr.Hans Muster, Büro 203 (Arial Regular 9 pt) Herr (Arial Regular 11pt)Dr.Hans Muster, Büro 203 (Arial Regular 9 pt)
Marktplatz 9, Postfach
CH-4001 Basel

Tel:      +41 61 xxx xx xx
Fax:     +41 61 xxx xx xx
Mobile:   +41 7x xxx xx xx
E-Mail:   hans.muster@bs.ch
www.bs.chwww.bs.ch

Herr (Arial Regular 11pt)
Fridolin Beispiel
Mustergasse 99
2405 Musterstadt

56 m
m

 
 
 
1  Die Absenderdaten

Schrift:  Arial regular 9 pt

2  Die Empfängerdaten

Schrift: Arial regular 11 pt
 

3  Datum
 
Schrift: Arial regular 11 pt
 

4  Der brieftext

Schrift:  Arial regular 11 pt

5  Die Grussformel
 
Schrift:  Arial regular 11 pt 
 

6  Die fusszeile / Pagina

Schrift:  Arial regular 9 pt

 

1

2

5 5

3

A

B

C

D

4
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briefbogen mit mehreren Departementen

das Kantonslogo mit mehreren departementen findet ausschliesslich in Briefschaften 
Verwendung. treten mehrere departemente gemeinsam als Absender auf, werden diese 
unterhalb des Kantonslogos platziert. 

die departementsbezeichnung, die Abteilungsbezeichnung und die Bezeichnung der  
unterabteilung werden mit einem Pipe-Zeichen (|) voneinander getrennt und stehen auf 
gleicher Höhe in einer Zeile. die jeweils letzte Bezeichnung einer Zeile erscheint in Arial 
Bold.

Kanton Basel-Stadt (Arial Bold 11 pt)

Departement (Arial Bold 8 pt) 
Departement  

56 m
m

10 mm

22 mm 20 mm84 mm 6 mm 78 mm

46 m
m

8.5 m
m

8.5 m
m

8.5 m
m

129 m
m

12 m
m

12.5 m
m

Zone für Zusätzliche Logos

A

B

1

3

Dr.Hans Muster, Büro 203 (Arial Regular 9 pt) Herr (Arial Regular 11pt)Dr.Hans Muster, Büro 203 (Arial Regular 9 pt)
Marktplatz 9, Postfach
CH-4001 Basel

Tel:      +41 61 xxx xx xx
Fax:     +41 61 xxx xx xx
Mobile:   +41 7x xxx xx xx
E-Mail:   hans.muster@bs.ch

Herr (Arial Regular 11pt)Herr (Arial Regular 11pt)
Fridolin Beispiel
Mustergasse 99
2405 Musterstadt

56 m
m

A

C

A

C

Kanton Basel-Stadt

Departement | Amt/Bereich 
Departement | Amt/Bereich 

56 m
m

10 mm

22 mm 20 mm84 mm 6 mm 78 mm

46 m
m

8.5 m
m

8.5 m
m

8.5 m
m

129 m
m

12 m
m

12.5 m
m

Zone für Zusätzliche Logos

1

3 4 2

Dr.Hans Muster, Büro 203 (Arial Regular 9 pt) Herr (Arial Regular 11pt)Dr.Hans Muster, Büro 203 (Arial Regular 9 pt)
Marktplatz 9, Postfach
CH-4001 Basel

Tel:      +41 61 xxx xx xx
Fax:     +41 61 xxx xx xx
Mobile:   +41 7x xxx xx xx
E-Mail:   hans.muster@bs.ch
www.bs.chwww.bs.ch

Herr (Arial Regular 11pt)Herr (Arial Regular 11pt)
Fridolin Beispiel
Mustergasse 99
2405 Musterstadt

56 m
m

 
 
 
 
 
A  Das logo

Abstand zum linken Papierrand 4X. 
höhe baselstab: 10 mm
Schrift: 1  Arial Bold 11 pt

  
 
B  Departement
der Abstand zur unterkante der vertika-
len linie beträgt 1X. 

Departement solitär 
Schrift:  3  Arial Bold 8 pt
farbe: Schwarz

C  Departement mit Amt / bereich
der Abstand zur unterkante der vertika-
len linie beträgt 1X. 

Departement mit Amt oder bereich
Schrift:  departement:
  3  Arial regular  8 pt
  Amt oder Bereich:
  2  Arial Bold 8 pt
farbe: Schwarz

Vertikaler Trennstrich (Pipe-zeichen)
die Bezeichnungen werden mit einem 
Pipe-Zeichen voneinander getrennt. Vor 
und nach dem Pipe-Zeichen wird ein 
leerschlag gesetzt.
Schrift:  4  Arial regular 8 pt

D  Amt oder bereich und Abteilung
die jeweils letzte Bezeichnung einer Zeile 
wird in der Schrift Arial Bold gesetzt. 

Departement mit Amt / bereich und 
Abteilung
Schrift:   departement:
  3  Arial regular 8 pt
  Amt oder Bereich:
  2  Arial regular 8 pt
  Abteilung: 
  5  Arial Bold 8 pt
farbe:  Schwarz

Vertikaler Trennstrich (Pipe-zeichen)
die Bezeichnungen werden mit einem 
Pipe-Zeichen voneinander getrennt. Vor 
und nach dem Pipe-Zeichen wird ein 
leerschlag gesetzt.
Schrift:  4  Arial regular 8 pt 

Kanton Basel-Stadt

Departement | Amt /Bereich | Abteilung  
Departement | Amt /Bereich | Abteilung  

56 m
m

10 mm

22 mm 20 mm84 mm 6 mm 78 mm

46 m
m

8.5 m
m

8.5 m
m

8.5 m
m

129 m
m

12 m
m

12.5 m
m

Zone für Zusätzliche Logos

Dr.Hans Muster, Büro 203 (Arial Regular 9 pt) Herr (Arial Regular 11pt)Dr.Hans Muster, Büro 203 (Arial Regular 9 pt)
Marktplatz 9, Postfach
CH-4001 Basel

Tel:      +41 61 xxx xx xx
Fax:     +41 61 xxx xx xx
Mobile:   +41 7x xxx xx xx
E-Mail:   hans.muster@bs.ch
www.bs.chwww.bs.ch

Herr (Arial Regular 11pt)Herr (Arial Regular 11pt)
Fridolin Beispiel
Mustergasse 99
2405 Musterstadt

56 m
m

A

C

1

3 4 2 5
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VISITENkARTEN

Visitenkarten müssen über die materialzentrale des Erziehungsdepartements be-
stellt werden.

Die bestellungen werden jeden mittwoch ab 12 uhr verarbeitet. 

die Auslieferung durch die Materialzentrale findet in der folgewoche statt. Aus produk-
tionstechnischen und preislichen gründen beträgt die Mindestbestellmenge 200 ex- 
emplare pro Sorte. die Auflage kann in 200er-Schritten erhöht werden.

Je nach departement existieren Weisungen, wer Visitenkarten bestellen darf. Bitte infor-
mieren Sie sich vor ihrer ersten Bestellung bei ihrem Vorgesetzten, ob Sie die nötigen 
Vollmachten haben.

materialzentrale
Münchensteinerstrasse 120a
Postfach 268, CH-4018 Basel
drucksachenzentrale@bs.ch
tel. +41 61 267 69 23

www.materialzentrale.bs.ch, Register «Visitenkarten bestellen»

Adresse 1
Adresse 2
CH-4000 Basel
www.bs.ch

Telefon +41 61 xxx xx xx
Fax       +41 61 xxx xx xx
Mobile   +41 7x xxx xx xx
mail@bs.ch

Max Muster
Funktionsbeschreibung

Departement des Kantons Basel-Stadt 

Amt /Bereich

Abteilung
Unterabteilung

Adresse 1
Adresse 2
CH-4000 Basel
www.bs.ch

Telefon +41 61 xxx xx xx
Fax       +41 61 xxx xx xx
Mobile   +41 7x xxx xx xx
mail@bs.ch

Max Muster
Funktionsbeschreibung

Departement des Kantons Basel-Stadt 

Amt /Bereich

Abteilung
Unterabteilung

A

B

C

D

6

7

1

2

3

4

5

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vistenkarten

format:  85 x 55  mm

 

A  Das logo

höhe baselstab: 8 mm
Schrift: 1  Arial regular 6.5 pt

  2  Arial Bold 9 pt

  3  Arial regular 6.5 pt

  4  Arial Bold 6.5 pt
 
 
B  Vorname und Name

Schrift: 5  Arial Bold 8.5 pt
 
 
C  funktionsbeschreibung

Schrift: 6  Arial regular 6.5 pt
  maximal zweizeilig
 
 
D  Absenderdaten

Schrift: 7  Arial regular 6.5 pt 
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kORRESPONDENzkARTE

korrespondenzkarten werden über die materialzentrale des Erziehungsdeparte- 
ments bestellt.

materialzentrale
Münchensteinerstrasse 120a
Postfach 268, CH-4018 Basel
drucksachenzentrale@bs.ch   
tel. +41 61 267 69 23

Departement des Kantons Basel-Stadt 

Max Muster Funktionsbeschreibung
Adresse 1, Adresse 2, CH-4000 Basel, Telefon +41 61 xxx xx xx, Fax +41 61 xxx xx xx, Mobile+41  7x xxx xx xx, mail@bs.ch, www.bs.ch

Amt /Bereich

Abteilung
Unterabteilung

A

B

2

1

3

6

4

5

 
 
 
 
 
korrespondenzkarten

format:  148 x 210  mm

 

A  Das logo

höhe baselstab: 8 mm
Schrift: 1  Arial regular 6.5 pt

  2  Arial Bold 9 pt

  3  Arial regular 6.5 pt

  4  Arial Bold 6.5 pt
 
 
B  Absenderdaten

Schrift: 5  Arial Bold 6.5 pt
  6  Arial regular 6.5 pt 
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Departement des Kantons Basel-Stadt 

Amt / Bereich

CH-4001 Basel

kuVERT

Kuverts mit aufgedrucktem Absender werden bei der Materialzentrale des erziehungs- 
departements in den formaten C5 und C4 jeweils mit und ohne fenster und in den  
formaten B5 und B4 ohne fenster produziert.

materialzentrale
Münchensteinerstrasse 120a
Postfach 268, CH-4018 Basel 
drucksachenzentrale@bs.ch
tel. +41 61 267 69 23

Online-bestellung: www.materialzentrale.bs.ch

Departement des Kantons Basel-Stadt 

Amt/Bereich

CH-4001 Basel

1
A

A

B

B

2

3

C5 mit und ohne fenster

B5 ohne fenster

C4 ohne fenster

C4 mit fenster
gemäss Postvorschrift

B4 ohne fenster

 
 
 
 
 
kuverts

formate
C5 mit und ohne fenster (162 x 229 mm)
B5 ohne fenster (176 x 250 mm)

C4 mit und ohne fenster (229 x 324 mm)
B4 ohne fenster (250 x 353 mm)

Papier
Proclima = 100 % recycling

 

A  Das logo

höhe baselstab: 10 mm
Schrift: 1  Arial regular 8 pt

  2  Arial Bold 11 pt

  
 
B  Absenderdaten

Schrift: 3  Arial regular 8 pt 
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Postvorgaben

Zwischen dem Kanton Basel-Stadt und der Schweizerischen Post besteht ein Vertrag  
über den Aufdruck und den Versand von inlandspost, die einen rabatt einschliesst. 
die Zentralstelle für drucksachen der Materialzentrale überwacht die einhaltung der 
korrekten Absenderangaben sowie die einhaltung der Corporate-design-richtlinien 
auf den Kuverts. Aus diesem grund müssen Kuverts zwingend über die Materialzen-
trale bestellt werden.

CH-4001 Basel

Postfach 4004 / 3482

Kanton Basel-Stadt

Departement des Kantons Basel-Stadt 

Amt / Bereich

CH-4001 Basel

1

2

B

A

C

E

B

D

3

Departement des Kantons Basel-Stadt

CH-4001 Basel
CH-4001 Basel

Departement des Kantons Basel-Stadt 

Amt / Bereich

Mustergasse 7, Postfach, 4001 BaselPostfach 4004 / 3482

Kanton Basel-Stadt

Departement des Kantons Basel-Stadt 

Amt / Bereich

CH-4001 Basel
CH-4001 Basel

Departement des Kantons Basel-Stadt 

Amt / Bereich

Mustergasse 7, Postfach, 4001 BaselPostfach 4004 / 3482

Kanton Basel-Stadt

CH-4001 Basel CH-4001 Basel

Departement des Kantons Basel-Stadt 

Amt / Bereich

Mustergasse 7, Postfach, 4001 BaselPostfach 4004 / 3482

Kanton Basel-Stadt

Departement des Kantons Basel-Stadt 

Amt /Bereich

Abteilung

CH-4001 Basel

CH-4001 Basel

Departement des Kantons Basel-Stadt 

Amt / Bereich

Mustergasse 7, Postfach, 4001 BaselPostfach 4004 / 3482

Kanton Basel-Stadt

Departement des Kantons Basel-Stadt 

Amt /Bereich

Abteilung
Unterabteilung

C

 
 
kuverts

formate
C5 mit und ohne fenster (162 x 229 mm)
B5 ohne fenster (176 x 250 mm)

C4 mit und ohne fenster (229 x 324 mm)
B4 ohne fenster (250 x 353 mm)

Papier
Proclima = 100 % recycling

 

Das logo

höhe baselstab: 10 mm
Schrift: 1  Arial regular 8 pt

  2  Arial Bold 11 pt

  
Absenderdaten
Schrift: 3  Arial regular 8 pt 

mögliche beschriftungen

 
A  departement
B  departement und Amt / Bereich
C  departement, Amt / Bereich und
    Abteilung
D  departement, Amt / Bereich, 
    Abteilung und unterabteilung 
E   Absender über empfängeradresse 

Soll das Amt oder departement  
zum Schutze des empfängers als 
Absender nicht ersichtlich sein, kann  
auch nur das logo des Kantons 
Basel-Stadt gesetzt werden.
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mEDIENmITTEIluNG

Jede Medienmitteilung beeinflusst das Bild, das sich Aussenstehende vom Kanton  
Basel-Stadt machen. dazu gehört, dass alle kantonalen Stellen nach aussen visuell 
geschlossen auftreten, was durch Vereinbarungen und regelungen erzielt wird. in Be-
zug auf die Medienmitteilung beziehen sich die Vorgaben nicht nur auf die gestaltung 
des gedruckten, sondern fixieren auch die inhaltliche gestalt der Medienmitteilungs-
texte. 

A  Datierung 
Obligatorisch: Medienmitteilung vom xx. Monat 20xx, optional: Sperrfrist

 
B  headline 
das Wichtigste kurz zusammengefasst, eine, max. zwei Zeilen

C  Evtl. untertitel 
Zusätzliche informationen, z.B. «gemeinsame Medienmitteilung des Präsidialdeparte-
ments und der xy-Stiftung»

D  lead 
fettgedruckter Vorspann, der die Mitteilung knapp und interessant zusammenfasst. 
der lead enthält Angaben zu den Beteiligten (Wer), zum Zeitpunkt (Wann), zum Ortsbe-
zug (Wo), ebenso zum Wie und Was. 

E  Text 
der Hauptteil der Medienmitteilung enthält detaillierte Angaben, wobei die wichtigsten 
Botschaften am Anfang stehen. Weniger wichtige sind ans ende der Mitteilung zu  
setzen. Journalisten kürzen Mitteilungen meistens vom Schluss her, so geht das 
Wichtige nicht verloren. Bei längeren texten sind Zwischentitel zu setzen.

F  Auskunft 
Kontaktperson mit Kontaktdaten (Name, funktion, departement, Amt / Bereich, Abtei- 
lung, telefonnummer, evtl. e-Mail)

G  hinweis  
Verweis auf Beilagen (fotomaterial, Anhänge, links)

H  fusszeile 
Absenderangaben des departements  
 

Medienmitteilung vom xx. Monat 20xx

Fusszeile
Absenderangaben des Departements (Arial Regular 9 pt)

Sperrfrist (optional):

Lead (Arial Bold 11 pt)

Text: Arial Regular 11 pt pt Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam 
nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At 
vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea 
takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur 
sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam 
erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita 
kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.

Weitere Auskünfte (Arial Bold 11 pt)

Dr.Hans Muster, Tel: +41 61 xxx xx xx
Funktion
Abteilung
Departement

Hinweis (Arial Bold 11 pt)

Text: Arial Regular 11 pt

Departement des Kantons Basel-Stadt (Arial Bold 11pt)

Medienmitteilung vom xx. Monat 20xx

Fusszeile
Absenderangaben des Departements (Arial Regular 9 pt)

Sperrfrist (optional):

Lead (Arial Bold 11 pt)

Text: Arial Regular 11 pt pt Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam t pt Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam t
nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At 
vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea 
takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur 
sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam 
erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita 
kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.

Weitere Auskünfte (Arial Bold 11 pt)

Dr.Hans Muster, Tel: +41 61 xxx xx xx
Funktion
Abteilung
Departement

Hinweis (Arial Bold 11 pt)

Text: Arial Regular 11 pt

Departement des Kantons Basel-Stadt (Arial Bold 11pt)

Headline:

Untertitel:

A

B

C

D

E

F

G

H

A  Datierung

Schrift:  Arial Bold 13 pt 

B  headline

Schrift:  Arial Bold 11 pt
  unterstrichen
 

C  Evlt. untertitel
 
Schrift:  Arial italique 11 pt
 

D  lead

Schrift:  Arial Bold 11 pt

E  Text
 
Schrift:  Arial regular 11 pt 
 

F  Auskunft

Schrift:  Arial regular 11 pt
 

G  hinweis
Schrift:  Arial regular 11 pt
 
 
H  Auskunft

Schrift: Arial regular 9 pt
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Gliederung und Aufbau

Medienmitteilungen tragen in der Kopfzeile als Absender nur den Namen des departe-
ments oder des regierungsrates. Angaben zu Ämtern / Bereichen sowie Abteilungen 
können bei «Weitere Auskünfte» gemacht werden.

Medienmitteilung vom xx. Monat 20xx

Fusszeile
Absenderangaben des Departements (Arial Regular 9 pt)

Sperrfrist (optional):

Lead (Arial Bold 11 pt)

Text: Arial Regular 11 pt Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam 
nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At 
vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea 
takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur 
sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam 
erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita 
kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.

Weitere Auskünfte (Arial Bold 11 pt)

Dr.Hans Muster, Tel: +41 61 xxx xx xx
Funktion
Abteilung
Departement

Hinweis (Arial Bold 11 pt)

Text: Arial Regular 11 pt

Medienmitteilung vom xx. Monat 20xx

Fusszeile
Absenderangaben des Departements (Arial Regular 9 pt)

Weitere Auskünfte (Arial Bold 11 pt)

Dr.Hans Muster, Tel: +41 61 xxx xx xx
Funktion
Abteilung
Departement

Hinweis (Arial Bold 11 pt)

Text: Arial Regular 11 pt

LeadLead (Arial Bold  (Arial Bold 1111 pt) pt)

Text: Arial Regular 11 pt Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam t Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam t
nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At 
vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea 
takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur 
sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam 
erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita 
kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.

Sperrfrist (optional):

Departement des Kantons Basel-Stadt (Arial Bold 11pt)

10 mm

22 mm 20 mm84 mm 6 mm 78 mm

56 m
m

15.5 m
m

14 m
m

23 m
m

174 m
m

12 m
m

12.5 m
m

Headline:

Untertitel:

1

2

3

4

5

6

8

7

 
 
 
1  Datierung

Schrift:  Arial Bold 13 pt 

2  headline

Schrift:  Arial Bold 11 pt
  unterstrichen
 

3  Evlt. untertitel
 
Schrift:  Arial italique 11 pt
 

4  lead

Schrift:  Arial Bold 11 pt

5  Text
 
Schrift:  Arial regular 11 pt 
 

6  Auskunft

Schrift:  Arial  regular 11 pt
 

7  hinweis
Schrift:  Arial regular 11 pt
 
 
8  Auskunft

Schrift: Arial regular 9 pt
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Versand

Medienmitteilungen bei Basel-Stadt werden in der regel nur per e-Mail versendet.  
dabei wird eine verlinkte e-Mail, die zur Medien-Homepage der Staatskanzlei führt, 
verschickt. diese Art des Versands ist immer einer e-Mail mit Anhängen vorzuziehen.  
der link in der e-Mail führt Journalistinnen und Journalisten auch zu dem Zusatz- 
material, das sie gegebenenfalls brauchen: fotos, tabellen, ton- oder filmmaterial, 
Personenporträts, Berichte oder Ähnliches.

die departementssekretariate legen fest, wer Administratorrechte für die Publikation von 
Medienmitteilungen erhält. 

die Medienmitteilung sollte nicht unter dem Namen des Administrators verschickt  
werden. für diesen Zweck kann via departementsinformatik bei den Zentralen informa-
tikdiensten ein Abteilungspostkasten eingerichtet werden. dieser ist nicht personalisiert 
und sollte aus einer neutralen Adresse bestehen, die bei den empfängern der Medienmit-
teilung als Absender erscheint.

Medienmitteilungen werden auf der Medienseite der kantonalen Verwaltung Basel- 
Stadt – http://obtreecms98.bs.ch/medienmitteilungen/mmadmin – publiziert. Berech- 
tigungen für Administratoren vergibt die Staatskanzlei, Abteilung Kommunikation.

ein Handbuch für die Publikation auf «bs.ch» ist für Administratoren auf 
http://obtreecms98.bs.ch/medienmitteilungen/mmadmin/manual.htm abrufbar.

Staatskanzlei
Abteilung Kommunikation
rathaus, CH-4001 Basel
info@bs.ch
tel. +41 61 267 86 54
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PRäSENTATIONSmAPPE

Präsentationsmappen dienen unter anderem dazu, den Journalisten und Journalistin-
nen Medienmitteilungen und häufig weitere unterlagen wie fotos oder informationsma-
terial dritter in geeigneter form zu überreichen. die Mappen können daneben vielseitig 
im Office-Bereich eingesetzt werden.

über die Materialzentrale unter  www.materialzentrale.bs.ch können die  Präsentations-
mappen bezogen werden. Sie sind schlicht weiss und mit dem logo «Kanton Basel-
Stadt» versehen und in zwei Varianten erhältlich.   

Kanton Basel-Stadt

Kanton Basel-Stadt

mappe flach

mappe mit 7-mm-Rücken

7 
m

m

7 mm

7 
m

m
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3. 
PublIkATIONEN (DRuCkERzEuGNISSE)

druckerzeugnisse sind einerseits druckschriften der kantonalen Verwaltung, wie der  
legislaturplan, der Budgetbericht oder der Jahresbericht (nachfolgend zum besseren 
Verständnis «Publikationen des regierungsrates» genannt), und andererseits informa- 
tions- und imagedruckschriften der departemente und Ämter / Bereiche, zu denen  
Broschüren wie auch flyer gehören.

Adressaten der Öffentlichkeitsarbeit des regierungsrates und der departemente sind 
Menschen mit unterschiedlichen Anliegen, die individuelle informationen wünschen.  
diese Vielfalt bedingt differenzierte Ansprachen, aber auch informationsmaterialien mit 
eigenen formaten, texten und Bildern. So facettenreich das Spektrum der Publikatio-
nen auch ist: Allen Publikationen der kantonalen Verwaltung ist gemein, dass sie einem  
Qualitätsanspruch genügen.

eine gemeinsamkeit der Publikationen der kantonalen Verwaltung ist ihr Corporate  
design. Obwohl alle departemente unterschiedliche Ansprüche hinsichtlich der Zielgruppe  
ihrer Publikationen haben, gibt es regeln und Vorgaben, die – in Bezug auf Publikatio- 
nen – gegenstand dieses Kapitels sind. 

Alle Druckaufträge müssen über die materialzentrale ausgelöst werden. Die mate-
rialzentrale holt unter berücksichtigung der Submissions- und umweltschutzvor-
gaben des kantons basel-Stadt einerseits Offerten bei den Druckereien ein und 
überwacht andererseits die Einhaltung des Corporate Designs.

die folgenden Seiten geben ihnen alle wichtigen informationen, die Sie für die erstellung 
von informations- und imagebroschüren und Publikationen des regierungsrates be- 
nötigen. 

PublIkATIONEN

INSERATE

Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt

PublIkATIONEN (druCKerZeugNiSSe) 



DIN-fORmATE

die mit Abstand häufigsten, auf fast allen ebenen der druckerzeugnisse etablierten  
Papierformate sind die diN-formate. das gesamte druckwesen – vom Papierhersteller 
bis zum drucker und Buchbinder – ist technisch und kalkulatorisch auf diN-Masse aus- 
gerichtet. Aus Kostengründen und wegen der Möglichkeit, Broschüren rationell zu  
erstellen oder zu versenden, erscheinen die meisten Broschüren der kantonalen Verwal-
tung in diN-formaten.

daneben gibt es einen gestalterisch-formalen grund, der für die diN-formate spricht: 
Sie lassen sich beliebig halbieren, ohne dass sich ihre Proportionen ändern. 

Sonderformate
Aus den diN-formaten haben sich auch Sonderformate herausgebildet, zu denen das 
diN-lang gehört. dieses format wird vor allem für faltblätter und Beilagen in Heftform 
speziell für den Versand im diN-lang-Kuvert verwendet. gebräuchliche formate sind 
105 mm × 210 mm (diN-A5/6), 99 mm × 210 mm (1/3 diN-A4, in diesem Zusammenhang 
auch als diN-lang klassisch bezeichnet) sowie 100 mm × 210 mm.

A1

A2
A3

A4
A5

A6
A7

A8
DIN-A-fORmATE IN mm

A0  841 × 1189 
A1  594 × 841 
A2  420 × 594 
A3  297 × 420 
A4  210 × 297 
A5  148 × 210 
A6  105 × 148 
A7  74 × 105 
A8  52 × 74 

SONDERfORmATE IN mm 

DIN-A5/6 105  ×  210 
   100  ×  210 
¹⁄³ DIN-A4 99  ×  210 
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diN A6 bis A3, hoch oder quer    

Departement des Kantons Basel-Stadt 

Amt/Bereich

Abteilung
Unterabteilung

Departement des Kantons Basel-Stadt 

Amt/Bereich

Abteilung
Unterabteilung

Departement des Kantons Basel-Stadt 

Amt/Bereich

Abteilung
Unterabteilung

Departement des Kantons Basel-Stadt 

Amt/Bereich

Abteilung
Unterabteilung

Departement des Kantons Basel-Stadt 

Amt/Bereich

Abteilung
Unterabteilung

A3    

A4    

A5   

A6   

A5/6  

STANDARDfORmATE füR bROSChüREN uND flyER

die Broschüren der kantonalen Verwaltung erscheinen in der regel in den diN- 
formaten, A6, A5/6, A5, A4 und A3, hoch oder quer.

diN A5/6, hoch oder quer     
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Departement des Kantons Basel-Stadt 

Amt /Bereich

Abteilung
Unterabteilung

fORmAT A3  

höhe baselstab: 12 mm
 
Schrift: A  Arial regular 9.5 pt

  B  Arial Bold 13.5 pt

  C  Arial regular 9.5 pt

  D  Arial Bold 9.5 pt

fORmAT A4

höhe baselstab: 10 mm
 
Schrift: A  Arial regular 8 pt

  B  Arial Bold 11 pt

  C  Arial regular 8 pt

  D  Arial Bold 8 pt

 

 

fORmATE A5, A6, A5/6

höhe baselstab: 8 mm
 
Schrift: A  Arial regular 6.5 pt

  B  Arial Bold 9 pt

  C  Arial regular 6.5 pt

  D  Arial Bold 6.5 pt

POSITIONIERuNG DES lOGOS uND lOGOGRöSSE  
Auf TITElSEITEN

das logo (Baselstab, vertikale linie, text) muss auf druckerzeugnissen auf der titelseite 
positioniert werden. So ist sichergestellt, dass die kantonale Verwaltung als Herausge-
berin bzw. Absenderin des druckerzeugnisses auf den ersten Blick erkennbar ist.

das logo wird bei formaten A4 und A3 im Abstand des Baselstabs, resp. 4  X der logo-
grösse von links und oben platziert. Beim format A5, A6 und A5/6 beträgt der Abstand 
3  X. Bei formaten, die kleiner sind als A6 beträgt der Abstand 2  X.

A

B

C

D

Departement des Kantons Basel-Stadt 

Amt /Bereich

Abteilung
Unterabteilung

A

B

C

D

A4 und A3: Abstand 4 X

A5 und A6, A6/5: Abstand 3 X
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SChRIfTEN

das logo der kantonalen Verwaltung Basel-Stadt darf nicht verändert werden. das 
heisst, die Schrift Arial muss im logo in jedem fall verwendet werden. 

für den weiteren gebrauch von Schriften in druckerzeugnissen werden keine Anord-
nungen erlassen. Vorzugsweise ist jedoch Arial oder Helvetica zu verwenden. Bei der 
Verwendung anderer Schriftarten sollten Sie sich jedoch von bestimmten Kriterien  
wie Klarheit, lesbarkeit und informationsgehalt leiten lassen. Nicht verwendet werden 
fancy-Schriften.

Satzart
die Publikationen des regierungsrates (Berichte, dokumentationen usw.) werden  
zwecks einer dynamischen gestaltung und besseren lesbarkeit im linksbündigen flat-
tersatz gesetzt. für informations- und imagebroschüren gibt es keine Vorgaben.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

Arial
Vit, quam, te ipicipsanimo omnihiciis quam audam, odi vel ipsande lluptam,Anitatur, 
qui berferu ptaeperumet dolorem quam, te plabores con et utatquam nobisque 
odipsus doluptam, eostem fugia volupta provid mi, est, occum ad enis

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

AbCDEfGhIJklmNOPQRSTuVWXyz
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

helvetica 
Vit, quam, te ipicipsanimo omnihiciis quam audam, odi vel ipsande lluptam, Ani-
tatur, qui berferu ptaeperumet dolorem quam, te plabores con et utatquam no-
bisque odipsus doluptam, eostem fugia volupta provid mi, est, occum ad enis

Arial
Hausschrift

helvetica
Alternativschrift zu Arial 
für Broschüren- und textgestaltung
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bROSChüREN, POSTER, flyER
(informations- und imagebroschüren, Prospekte)

Bei der gestaltung von Publikationen, wie z.B. Broschüren, flyer, Newslettern, informa-
tionsblättern, Anzeigen, Plakaten, etc., aber auch Veröffentlichungen, die z.B. als Pdf 
ausschliesslich im internet bereitgestellt werden, spielt die einhaltung des Corporate 
designs eine massgebliche rolle, damit der Absender Kanton Basel-Stadt erkennbar, 
aber auch wiedererkennbar ist. 

die titelgestaltung aller Broschüren und flyer erfolgt insofern einheitlich, als das logo 
immer oben links auf der titelseite positioniert wird. es folgen der titel und, wenn nötig, 
ein untertitel (siehe Bsp. Seite 46). 

Anzeigen, Plakate und Poster können hoch- und querformatig sein. es sind verschiedene 
grössen möglich. Schrift und logo sind entsprechend anzupassen. Je nach Zielgruppe 
und Medium kann eine dem thema entsprechende Schrift gewählt werden. diese wird 
ausschliesslich mit grafischem Verständnis gewählt und muss mit der restlichen Bild-
welt oder mit dem thema visuell harmonieren.

TITEL DER BROSCHUR

Departement des Kantons Basel-Stadt 

Amt/Bereich

UNTERTITEL

Empfehlungen Schriftgrössen: 

bROSChüRE DIN A5

A  titel: 18  pt 
B  untertitel: 12  pt

 
flyER DIN lang
 
A  titel:  16  pt 
B  untertitel: 10  pt 

 
bROSChüRE DIN A4
 
A  titel:  21  pt 
B  untertitel: 12  pt 

PlAkATE DIN A3
 
A  titel:  keine Vorgaben 
B  untertitel:keine Vorgaben  

A

B
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PublIkATIONEN DES REGIERuNGSRATES 

Publikationen des regierungsrates (z.B. Berichte, Budget, Jahresbericht, Studien) 
zeichnen sich durch eine einheitliche Struktur ihrer inhalte aus. Sie verfügen in der regel 
über einen hohen textanteil, der mit tabellen, diagrammen und Plänen ergänzt wird, 
sowie eine fachbezogene Sprache. fotos sind eher die Ausnahme.

der Vermittlung dieser konkreten informationen wird rechnung getragen dadurch, dass 
der Aufbau der titelseite ruhig und sachlich ist (siehe Bsp. Seite 47). 

Raumaufteilung
die Anlage der titelseiten kann entsprechend dem format, des inhalts und dem Stil der 
Broschüre rechnung tragen. das logo des regierungsrates steht auf jeden fall oben 
links und wird am raster ausgerichtet. titelzeilen und / oder Abbildungen werden unter 
Beachtung der Schutzzone des logos platziert. 

TITEL DER BROSCHUR

Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt

UNTERTITEL

A

B

 
 
bROSChüRE DIN A5

A  titel: 18  pt 
B  untertitel: 12  pt

 
bROSChüRE DIN A4
 
A  titel:  21  pt 
B  untertitel: 12  pt 
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beispiele Publikationen

Broschüren A4

Broschüren A5

Präsidialdepartement des Kantons Basel-Stadt Kanton Basel-Stadt

Gestalten Sie Basel-Stadt
Wir bieten Stellen

mit vielseitigen Perspektiven

AUF AUGENHÖHE 1,20 m
Verwaltungsinterner Leitfaden zur Förderung einer 
kinderfreundlichen Stadtentwicklung
Teilbereich öffentlicher und privater Freiraum

Präsidialdepartement des Kantos Basel-Stadt

Kantons- und Stadtentwicklung

www.bewilligungen.bs.ch

moderner Kanton 
kundenfreundliche Verwaltung 

Präsidialdepartement des Kantons Basel-Stadt 

Kantons- und Stadtentwicklung
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Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt

KULTURLEITBILD BASEL-STADT

Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt

(2012 – 2017)

beispiele Publikationen des Regierungsrates 

Broschüren A4
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bROSChüRENRüCkEN

Ab einer rückenstärke von 7 mm wird der rücken des druckerzeugnisses mit einer von 
unten nach oben laufenden Zeile betitelt. dabei stehen die titelzeilen in der optischen 
Mitte der rückenbreite. 

die Broschürenrücken greifen die titelseiten gestalterisch auf. die Beschriftung des rü-
ckens beginnt unabhängig von der Höhe und Breite des Broschürenrückens mit dem 
Baselstab immer auf der gleichen Höhe (6.5 mm vom unteren formatrand). der gemein-
same Stand führt bei nebeneinander stehenden druckschriften zu einem geschlosse-
nen gesamtbild. 

Zwischen Baselstab und titel wird ein freiraum von 25 mm eingefügt. der Schriftgrad 
für die titel beträgt 12 pt. die Schrift beginnt unabhängig von der Höhe und Breite des 
Broschürenrückens immer auf der gleichen Höhe.
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6.5 mm

6.5 mm

25 mm

 

höhe baselstab: 6.5 mm 
 
Positionierung horizontal: 
optisch zentriert

Positionierung vertikal: 
6.5  mm vom unteren formatrand

Abstand zum rückentitel: 25 mm

Schriftgrösse: 12  pt
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ImPRESSum

das impressum ist bei Broschüren und Prospekten zwingend aufzuführen und be- 
inhaltet unten stehende Angaben.

herausgeber
departement
Strasse, Hausnummer, Postfach
Postleitzahl, Ort

Ansprechpartner
frau Hanna Muster
hanna.muster@bs.ch
tel. +41 61 267 01 01

Druck
Muster Ag
Basel

Gestaltung
grafikatelier Muster
riehen

Text
Sprech Agentur
Basel

Auflage
6000 expl.

Basel, 2012 
(Angabe des jeweiligen erscheinungsjahres, z.B. 2012,
Herbst 2012, Sommer 2013)

www.bs.ch 

Zertifizierung Papierqualität

*

*

*

*

Impressum 

* Obligatorische Angaben 
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INSERATE

das logo (Baselstab, vertikale  linie, text) wird bei inseraten in zwei grössen verwendet:
Bei kleinformatigen inseraten bis ca. 50  mm formatbreite hat der Baselstab eine Höhe 
von 6 mm (Mindestgrösse) und bei grösseren inseraten eine Höhe von 8  mm. Bei in- 
seraten werden Abteilungsbezeichnungen weggelassen und können allenfalls in den 
Kontaktangaben aufgeführt werden. der Abstand zum formatrand beträgt bei klein- 
formatigen inseraten 2 X und bei grösseren inseraten 3 X.

Departement des Kantons Basel-Stadt 

Amt /Bereich

Titel / Überschrift …

Titel / Überschrift …

Departement des Kantons Basel-Stadt 

Amt /BereichZusatz

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur 
sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod 
tempor invidunt ut labore et dolore magna 
aliquyam erat, sed diam voluptua. 

Kontakt / Adresse/Auszeichnung …
At vero eos et accusam et justo duo 
dolores et ea 

Zusatz

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy 
eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam 
voluptua. 

Kontakt / Adresse/Auszeichnung …
At vero eos et accusam et justo duo 
dolores et ea 

Departement des Kantons Basel-Stadt 

Amt /Bereich

Titel / Überschrift …

Titel / Überschrift …

Departement des Kantons Basel-Stadt 

Amt /BereichZusatz

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur 
sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod 
tempor invidunt ut labore et dolore magna 
aliquyam erat, sed diam voluptua. 

Kontakt / Adresse/Auszeichnung …
At vero eos et accusam et justo duo 
dolores et ea 

Zusatz

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy 
eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam 
voluptua. 

Kontakt / Adresse/Auszeichnung …
At vero eos et accusam et justo duo 
dolores et ea 

logogrösse und Abstand

klEININSERATE
2-spaltig, ca. 50 bis 100  mm Breite

höhe baselstab: 6 mm
 
Schrift: A  Arial regular 5 pt

   B  Arial Bold 7 pt
 
Abstand zu formatkanten: 2 X

Text:

Schrift:  1  Arial regular 11 pt

   2  Arial Bold mindestens 11 pt

   3  Arial regular 11 pt

   4  Arial Bold 11 pt

INSERATE
ab 3 Spalten, ca. 110 mm Breite

höhe baslerstab: 8 mm

Schrift: A  Arial regular 6.5 pt

   B  Arial Bold 9 pt

Abstand zu formatkanten: 3 X
 
Text:

Schrift:  1  Arial regular 11 pt

   2  Arial Bold mindestens 11 pt

   3  Arial regular 11 pt

   4  Arial Bold 11 pt

A

A

B

B

1

1

2

2

3

3

4

4
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Inserate mit bildern / Illustrationen

um ein inserat hervorzuheben oder zur unterstützung des themas können inserate  
Bilder enthalten. entweder werden die Bilder vollflächig schwarz, abgeschwächt, hinter-
legt oder im Kopf des inserats platziert.

Titel / Überschrift …

Departement des Kantons Basel-Stadt 

Amt /Bereich

Zusatz

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy 
eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam 
voluptua. 

Kontakt / Adresse/Ort …
At vero eos et accusam et justo duo 
dolores et ea 

Titel / Überschrift …

Departement des Kantons Basel-Stadt 

Amt /Bereich

Zusatz

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy 
eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam 
voluptua. 

Kontakt / Adresse/Ort …
At vero eos et accusam et justo duo 
dolores et ea 

Titel / Überschrift …

Departement des Kantons Basel-Stadt 

Amt /Bereich

Zusatz

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy 
eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam 
voluptua. 

Kontakt / Adresse/Ort …
At vero eos et accusam et justo duo 
dolores et ea 

voluptua. 

KontakKontakKontakttt / / /t /tt /tt /t AdressAdressAdresseee///Ort …Ort …Ort …
At vero eos et accusam et justo duo 
dolores et ea 

Schriftgrössen

Text:

Schrift:  1  Arial regular 11 pt

   2  Arial Bold mindestens 11 pt

   3  Arial regular 11 pt

   4  Arial Bold 11 pt

1

2

4

3
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4.
bESChRIfTuNGEN

für die Verwendung des logos auf gebäudetafeln und fahrzeugen gelten die regeln für 
die Anwendung des logos in Kapitel 1, Basiselemente.

Departement des Kantons Basel-Stadt 

Amt /Bereich

Abteilung
Unterabteilung

Departement des Kantons Basel-Stadt 

Amt/Bereich

Departement des Kantons Basel-Stadt 

Amt/Bereich

Departement des Kantons Basel-Stadt 

Amt/Bereich

Departement des Kantons Basel-Stadt 

Amt/Bereich

Departement des Kantons Basel-Stadt 

Amt/Bereich

GEbäuDE- 
bESChRIfTuNGEN

fAhRzEuG-
bESChRIfTuNGEN

bESChRIfTuNGEN 
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GEbäuDEbESChRIfTuNGEN

Schilder an gebäuden tragen ausschliesslich ein positives logo in Schwarz. das  
logo wird von oben und von links im Abstand von 4 X gesetzt. der Mindestabstand zur 
unteren Kante beträgt ebenfalls 4 X.

in Mehrbürogebäuden bestehen oft architektonische und/oder formale Vorgaben.  
in diesen fällen ist die Beschriftung unter Berücksichtigung der Cd-Vorgaben anzu-
wenden. 

 
 

das logo wird von oben und von links im 
Abstand von 4  X gesetzt.
die logogrösse ist dem Schild und der 
umgebung (Mehrfirmenbeschilderung) 
anzupassen.

das logo kann in Ausnahmefällen frei  
und dem umfeld angepasst gesetzt 
werden.

Departement des Kantons Basel-Stadt 

Amt /Bereich

Abteilung
Unterabteilung

Departement des Kantons Basel-Stadt 

Amt /Bereich

Abteilung
Unterabteilung
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fAhRzEuGbESChRIfTuNGEN

fahrzeuge sind mit dem departementslogo und dem entsprechenden Amt/Bereich zu 
beschriften. Abteilungen und unterabteilungen sind nicht aufzuführen. die Beschriftung 
ist auf den Vordertüren der fahrzeuge unter Beachtung der Schutzzone anzubringen. 
das logo kann, je nach farblichem Hintergrund, positiv oder negativ verwendet werden.

Beispiele:

Departement des Kantons Basel-Stadt 

Amt/Bereich

Departement des Kantons Basel-Stadt 

Amt/Bereich

Departement des Kantons Basel-Stadt 

Amt/Bereich

Departement des Kantons Basel-Stadt 

Amt/Bereich

Departement des Kantons Basel-Stadt 

Amt/Bereich
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5. 
ElEkTRONISChE mEDIEN

Nicht nur in geschäftspapieren, auch in den elektronischen Medien gibt es Vorgaben 
zum Corporate design. Mit einem einheitlichen design der Signatur in elektronischen 
Mails, aber auch bei der erstellung von Powerpoint-Präsentationen tritt der Kanton  
Basel-Stadt visuell geschlossen auf. die regeln und Vorgaben, die es bedarf, sind ge-
genstand dieses Kapitels.

E-mAIl-SIGNATuR

POWERPOINT
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E-mAIl-SIGNATuR

Signaturen am ende einer e-Mail erleichtern die Kontaktaufnahme, zum Beispiel im falle 
einer telefonischen rückfrage, oder die überprüfung der rechtlichen Stellung des Ab-
senders. da die Ausgabe und /oder die einstellungen bei jedem e-Mail-empfänger  
anders sind, ist eine e-Mail-Signatur einfach zu halten. Auf Bildelemente, wie logos, ist 
zu verzichten, da diese beim empfänger nicht unbedingt richtig angezeigt werden.
 

Die E-mail-Signatur enthält folgende Angaben:

Titel     

Vorname / Name    

funktion   

Dienststelle / betrieb 

Name des Departements   

Adresse   

Telefon    

fax    

E-mail    

Internet   

 

* Obligatorische Angaben 

 

Beispiel: 

Dr. Hans Muster, Wissenschaftlicher Mitarbeiter
Departement des Kantons Basel-Stadt
Kantons- und Stadtentwicklung, Koordinationsstelle Bewilligungswesen
Marktplatz 30a, CH-4001 Basel
Telefon: +41 61 xxx xx xx,  Fax: +41 61 xxx xx xx, E-Mail: hans.muster@bs.ch
www.bs.ch

*

 

*

*

*

*

 

*

ElEkTRONISChE mEDIEN 
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Kanton Basel-Stadt 

01.12.2013 Folientitel (Arial Regular 12 pt)  |   Foliennummer

Kanton Basel-Stadt 

01.12.2013 Folientitel (Arial Regular 12 pt)  |   Foliennummer

Kanton Basel-Stadt 

01.12.2013 Folientitel (Arial Regular 12 pt)  |   Foliennummer

POWERPOINT

dem Kanton Basel-Stadt stehen zwei Powerpoint-Mastervorlagen zur Verfügung: eine 
mit neutralem Hintergrund und eine, bei der der Hintergrund dem thema entsprechend 
angepasst werden kann. 

das Kantonslogo wird immer ohne departements-, Amts- oder Bereichsbezeichnung  
gesetzt und steht oben links. die Schrift ist Arial (Bold und regular) und wird immer im 
Maximalkontrast schwarz oder weiss gesetzt. 

A

B B

beispiele für folienhintergrund

lOGO

höhe baselstab: 10 mm
 
Schrift: A  Arial Bold 11 pt

 

PROJEkTTITEl, fOlIENNummER 
uND DATum
 
Schrift: B  Arial regular 12 pt
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6. 
WEITERE ANGAbEN

PAPIER

ADRESSEN

WEITERE ANGAbEN



PAPIER

die Verwaltung des Kantons Basel-Stadt setzt auf ökologisches Papier. Zur Anwen- 
dung kommt daher nur Papier, welches mindestens mit dem fSC-label zertifiziert ist. 

das Papier wird zentral durch die Materialzentrale für die gesamte Verwaltung be-
schafft. die fachleute der Materialzentrale verfügen über die erfahrung und das Wissen, 
ökologisch, technisch und ökonomisch optimales Papier einzukaufen und den ver-
schiedenen Organisationseinheiten das jeweils geeignete für ihre Bedürfnisse zur  
Verfügung zu stellen. das Sortiment wird laufend den neusten entwicklungen auf dem 
Papiermarkt angepasst. die dabei vom Staatsarchiv geforderte Alterungsbeständigkeit 
wird dadurch sichergestellt.

Wenn immer möglich, ist ein recycling-Papier oder zumindest ein fSC-zertifiziertes 
Papier zu verwenden.

logo fSC

logo blauer Engel 
der Blaue engel ist das wichtigste und verlässlichste label für umweltverträgliche  
Papiere in europa. die Materialzentrale bietet immer mindestens eine Sorte mit diesem 
label an.
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ADRESSEN

die Staatskanzlei ist zuständig für die formulierung und Weiterentwicklung des Corpo-
rate designs Basel-Stadt.

Staatskanzlei
Abteilung Kommunikation
rathaus, CH-4001 Basel
info@bs.ch
tel. +41 61 267 86 54

die Zentralstelle für drucksachen der Materialzentrale überwacht die einhaltung des  
Corporate designs.

materialzentrale
Münchensteinerstrasse 120a
Postfach 268, CH-4018 Basel
drucksachenzentrale@bs.ch
tel. +41 61 267 69 23
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www.bs.ch
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