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Der Umgang mit dem Logo Expo.02
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Expo.02 – 
Schweizerische Landesausstellung
Place de la Gare 4
2002 Neuchâtel
T 032 726 2002
F 032 726 2020
E info@expo.02.ch
www.expo.02.ch

Expo.02 Marketing Services
Place de la Gare 4
2002 Neuchâtel
T 032 726 2002
F 032 726 2020
E info@expo.02.ch

Expo.02 Sponsoring
Espace de l’Europe 2–4
2002 Neuchâtel
T 032 726 2182
F 032 726 2004
E sponsoring@expo.02.ch

Expo.02 Events
Département Events
rue de l’Ecluse 38
2004 Neuchâtel
T 032 726 2400
F 032 726 2410
E events@expo.02.ch
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Die offiziellen Partner der Expo.02
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3 Der Umgang mit dem Logo Expo.02

Flagge zeigen…
Alle Kommunikationsmittel der Expo.02 tragen 
ein gemeinsames Identifikationselement: das Logo
mit der roten Ellipse, dem Schriftzug und dem inte-
grierten Schweizer Kreuz. Es verkörpert als Marken-
zeichen die Identität der Expo.02 in konzentrierter
Form.

Das Logo der Expo.02 signalisiert Zugehörigkeit
und Abgrenzung. Als Konstante in einem sich 
verändernden optischen und inhaltlichen Umfeld 
verkörpert es den Markenwert der Expo.02. Der
geregelte Einsatz des Zeichens, wie ihn dieses
Manual vermittelt, ist von zentraler Bedeutung.

Dieses Manual will den Kommunikationsverant-
wortlichen und den Gestaltern die Grundlagen zum
Einsatz des Logos Expo.02 vermitteln. Damit soll
eine geplante und bewusste Führung und Durch-
führung sichergestellt werden. Ziel ist es, basierend
auf der Expo.02 Markensystematik inhaltliche, 
formale und technische Spezifikationen zu erläu-
tern, um eine klare Markierung und eine unmissver-
ständliche Identifikation von Expo.02 Botschaften
zu gewährleisten.

Der Inhalt dieses Manuals:
Die Expo.02 Markensystematik  
Informationen zur Verwendung des Begriffs Expo.02
Die technischen Daten zum Logo Expo.02
Die zwei Grössenkategorien
Alleinstellung durch ein geschütztes Umfeld
Unscharfe oder scharfe Kontur des Logos Expo.02?
Logoeinsatz auf Farbhintergrund
Umsetzungs- und Markierungsbeispiele 
Die Schrift der Expo.02

Rechtliches zur Verwendung des Logos Expo.02
Das Logo der Expo.02 ist ein international ge-
schütztes Markenzeichen. Die Markenrechte liegen
beim Verein Expo.02. Eine Verwendung durch 
Dritte ist grundsätzlich gebührenpflichtig und
muss in jedem Fall von der verantwortlichen Stelle
der Expo.02 genehmigt werden.

Der Begriff «Arteplage» ist eine eingetragene
Marke der Expo.02.

Auch die Internetadresse www.expo.02.ch ist ein
eingetragenes und geschütztes Identifikations-
merkmal der Expo.02.

Der Umgang mit dem Logo Expo.02
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4 Der Umgang mit dem Logo Expo.02

Der Kanton Waadt an der Expo.02
Le Canton de Vaud à Expo.02

The canton of Vaud at the Expo.02

Die Schweizerische Eidgenossenschaft an der Expo.02
 La Confédération helvétique à Expo.02

The Swiss Confederation at Expo.02

Offizieller Partner

Ausstellungs-Partner

Event-Partner

Produkt-Partner

Service-Partner

Infrastruktur-Partner

Das Logo Expo.02
Der offizielle Auftritt der Expo.02
(Anwendung durch die Organisation Expo.02)

Das Logo Expo.02 mit Subline
Die Markierung der Partnerkategorien

Das Logo Expo.02 mit Projektbezeichnung
Die Markierung der Bundes- und Kantonsprojekte

Die Markensystematik
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5 Der Umgang mit dem Logo Expo.02

Nebst dem offiziellen Logo Expo.02 zur Kennzeich-
nung der Landesausstellung gibt es verschiedene
Konstellationen zur Auszeichnung der Partnerkate-
gorien und einige verbale Verbindungen zur Erläu-
terung von Kooperationen.

Die klare Markenarchitektur soll die Absender 
verschiedener Botschaften für die Betrachter trans-
parent und nachvollziehbar machen. Je nach Be-
deutung und finanziellem Einsatz erhalten die ver-
schiedenen Partnerkategorien ein individuelles
Auszeichnungselement zur exklusiven Verwendung.

Die Expo.02 sorgt durch eine optische, inhaltliche
und zeitliche Gewichtung dafür, dass die Präsenz
und Alleinstellung der Partnerkategorien geschützt
wird.

Die unten aufgezeigten Logokonstellationen sind
als Ganzes zu reproduzieren. Sie dürfen nicht nach-
gesetzt werden. Alle Versionen können als digitale
Daten bei der Expo.02 bezogen werden.

Reise AG  Tour Operator Expo.02Wir unterstützen die Expo.02 

Das verkleinerte Logo der Expo.02 mit 
verbaler Bezeichnung
Die Markierung der Sponsorkategorien

Das verkleinerte Logo der Expo.02 mit 
verbaler Bezeichnung
Die Markierung der Supporterkategorie

Die verbale Kennzeichnung
Die Markierung der Konzessionäre, 
Lizenznehmer und Lieferanten
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6 Der Umgang mit dem Logo Expo.02

Die einzige richtige Schreibweise ist:
(Gross-/Kleinschreibweise mit Punkt und «02»)

Expo.02

Inflationäre Verwendung verwässert eine klare
Wahrnehmung. Um eine Schwächung des Be-
griffs und der Marke Expo.02 zu verhindern, 
dürfen keine weiteren verbalen Teilverbindungen
und Assoziationsketten gebildet werden:

Die Anwendung des Begriffs Expo.02 im Lauftext:

Falsch ist:

Die Baufortschritte der Expo.02 sind in einem interessante
der Schweizerischen Landesausstellung Expo.02 mitteilt, w

Falsch ist: 
Die Baufortschritte der Expo sind in einem grossen Mass d

Expo 02 expo.02 EXPO.02

Expomobility Trafic.02       

T-Expo.02 A+P.02        

Expofashion Sportexpo

Damit die ganze visuelle Kraft dem Logo vorbehalten
bleibt, gibt es für die Schreibweise des Begriffs
Expo.02 Richtlinien.

Informationen zur Verwendung des Begriffs Expo.02
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7 Der Umgang mit dem Logo Expo.02

4-farbig (CMYK): 100% Magenta, 100% Yellow

2-farbig (Sonderfarbe Rot): Rot Nr. 160 837
Druckfarbe von: 
Coates Lorilleux, Druckfarbenfabrik, 
Freiburgstr. 584, 3172 Niederwangen, 
T 031 985 31 31, F 031 981 31 88, 
E coateslorilleux@access.ch

Scotchcal: SC 100-13 (Signalrot)

RAL: RAL 3020 (Verkehrsrot)

35% Schwarz 
Bei der einfarbigen Logoversion hat die Ellipse 
nie einen auslaufenden Rand.

50% Schwarz 
Für die Sponsorbezeichnung. 
Gilt für alle Sponsoringkategorien.

Expo.02 Rot

Expo.02 Grau

Das markante Logo der Expo.02 besteht aus der
roten Ellipse mit dem ausgesparten Schweizer Kreuz
als «X» und der überlagerten Schrift «Expo.02».
Diese Kombination ist als Ganzes einzusetzen und
darf nicht nachgebaut werden.

Die Standardversion hat eine verlaufende Kontur in
der roten Ellipse. Die beste Signalwirkung erzielt das
Logo auf weissem Grund.

Die elementaren Daten zum Logo Expo.02
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8 Der Umgang mit dem Logo Expo.02

Das Logo Expo.02 hat einen unscharfen Verlauf in
der roten Ellipse. 

Um in jedem Fall eine optimale optische Wirkung
und eine einwandfreie Reproduktion zu gewähr-
leisten, existieren zwei Grössenkategorien mit ver-
schiedenen Rasterumsetzungen der Ellipsenkontur.

Grösse 1: bis 50 mm Logobreite
Grösse 2: ab 50 mm Logobreite

Grösse 1  bis 50 mm

Grösse 2  ab 50 mm

10 2 3 4 5

Die zwei Grössenkategorien des Logos
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9 Der Umgang mit dem Logo Expo.02

Für eine optimale Wirkung und eine kompakte
Wahrnehmung braucht das Logo Expo.02 ein
geschütztes Umfeld. Die angegebenen Masse der
Randproportionen dürfen nicht unterschritten 
werden.

Gegenüber angrenzenden Elementen sind die 
definierten Minimalabstände einzuhalten. Sie 
dürfen nicht unterschritten werden.

Das Logo soll, wo immer möglich, in der positiven
Version und auf weissem Grund angewendet 
werden.

Geschütztes Umfeld beim Logo Expo.02 ohne Subline

Die Ausgangsgrösse wird bestimmt durch die Masse des
Anfangsbuchstabens «E» des Logos. Die Minimalabstände nach
oben und unten sowie nach links und rechts entsprechen den
3fachen Dimensionen des «E».

Geschütztes Umfeld beim Logo Expo.02 mit Subline

Die Ausgangsgrösse wird bestimmt durch die Masse des
Anfangsbuchstabens «E» des Logos. Die Minimalabstände nach
oben, nach links und nach rechts entsprechen den 3fachen
Dimensionen des «E». Der Minimalabstand nach unten ist mit
der 4fachen Höhe des «E» definiert.

Geschütztes Umfeld beim Logo Sponsor Expo.02

Die Ausgangsgrösse wird bestimmt durch das Mass zwischen
der Basislinie der Schrift des Logos Expo.02 und der Oberlänge
der Schrift der Sponsorbezeichnung. Ein Quadrat definiert die
Minimalabstände nach oben und unten sowie nach links und
rechts. Diese Regel gilt für alle Sponsorkategorien.

Geschütztes Umfeld beim Logo Supporter Expo.02

Die Ausgangsgrösse wird bestimmt durch das Mass zwischen
der Basislinie der Schrift des Logos Expo.02 und der Oberlänge
der Schrift «Wir unterstützen…». Ein Quadrat definiert die
Minimalabstände nach oben und unten sowie nach links und
rechts. 

Alleinstellung durch ein geschütztes Umfeld
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10 Der Umgang mit dem Logo Expo.02

Unscharfe oder scharfe Kontur ?
Das Logo Expo.02 hat eine unscharfe Kontur!
In allen Anwendungen ist diese Form einzusetzen.
Ausnahmen sind Einschränkungen bestimmter
Drucktechniken (z.B. Siebdruck, Blindprägung) oder
Anwendungsbereiche (z.B. Office-Umgebung).

Positive und negative Logoversion mit scharfer Kontur der 
Ellipse

Anwendung nur in Ausnahmefällen, in denen die unscharfe 
Kontur technische Probleme verursacht.

Anwendung in Ausnahmefällen wie:
Siebdruck (bei kleinen Logogrössen)
Anwendungen mit Klebefolie (bei kleinen Logogrössen)
Office-Umgebung (wenn keine hochauflösenden Ausgabe-
geräte vorhanden sind).

Positive und negative Logoversion mit unscharfer Kontur 
der Ellipse

Anwendung auf allen Publikationen und Werbemassnahmen 
der Expo.02 und ihrer Partner.
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11 Der Umgang mit dem Logo Expo.02

Logoeinsatz auf Farbhintergrund
Die Platzierung des Logos Expo.02 in Bildflächen 
ist zu vermeiden.

Grundsätzlich soll der Kontrast eindeutig und das
Umfeld ruhig sein. Die Beispiele zeigen die Anwen-
dung des Logos in der positiven und negativen 
Version.

Nicht erlaubt ist die Platzierung des freigestellten
Logos in Kombinationen mit ungenügendem
Kontrast.

Sind die optischen oder reproduktionstechnischen
Rahmenbedingungen nicht optimal, muss ein 
weisser Hintergrund gewählt werden, oder das
Logo mit scharfer Kontur eingesetzt werden.

Diese Anwendungen sind nicht erlaubt !
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12 Der Umgang mit dem Logo Expo.02

Arteplage Biel-Bienne
Bericht über die Baufortschritte  
Phase 2
6.2000 bis 12.2000

Arteplage Biel-Bienne
Bericht über die Baufortschritte, Phase 2
6.2000 bis 12.2000

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat volutpat. 

2.Februar 2001

2.Februar 2001
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CI Programm 
AG für Corporate Identity
Herrn Andreas Tschachtli
Reinhardstrasse 19
Postfach
8032 Zürich

Richtlinien für die Verwendung des Expo.02-Logos

Sehr geehrter Herr Tschachtli

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, 
quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo conse-
quat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat,
vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim 
qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Lorem
ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt
ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud
exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, 
vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui
blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Nam liber 
tempor cum soluta nobis eleifend option congue nihil imperdiet doming id quod mazim place-
rat facer possim assum. Lorem ipsum dolor sit 

amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolo-
re magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum 
iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat 

Mit freundlichen Grüssen

Reto Schoch
Merchandising Expo.02

Schoch Marketing, Case postale, CH-8142 Uitikon

Expo.02, Direction marketing et communication, Schoch Marketing, Zürcherstrasse 2, Case postale 33, CH-8142 Uitikon
Téléphone ++41 (0)1 400 3350, Téléfax ++41 (0)1 400 3351, e-mail: schoch.marketing@swissonline.ch, net: www.expo.02.ch
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Umsetzungs- und Markierungsbeispiele
Eine adäquate Anmutung und die Markierung mit
der zugeteilten Logokonstellation machen den
Absender einer Botschaft eindeutig identifizierbar.
Die offiziellen Publikationen der Expo.02 und die
Informationsmittel der verschiedenen Partner-
kategorien signalisieren mit der individuellen Logo-
konstellation auch die unterschiedlichen Interessen
und Zielsetzungen.

Interessieren Sie sich für eine anspruchsvolle Stelle bei der kom-
menden Schweizerischen Landesausstellung?
Zur Ergänzung unseres bestehenden Teams suchen wir per 
1. Februar 2001 oder nach Vereinbarung eine/n

Leiter/in Empfang und
Sekretariat
Für diese anspruchsvolle Stelle wenden wir uns an eine initiative 
und selbständige Persönlichkeit mit Sinn für gesamtheitliches
Denken und Handeln, die es gewohnt ist, ein Team zu führen.
Sie verfügen über eine kaufmännische Grundausbildung sowie
über eine abgeschlossene Weiterbildung XYZ 1 oder Marketing-
fachmann oder -frau. Weiter haben Sie einige Jahre Erfahrung
im Bereich Projektmanangement und vertiefte EDV-Kenntnisse
(Textverarbeitung). In einem persönlichen Gespräch erläutern
wir Ihnen gerne das umfangreiche Tätigkeitsfeld.

Sie finden bei uns nicht nur eine interessantes Umfeld, sondern 
auch hervorragende Sozialleistungen und ein Salär, das Ihrer
Leistung voll entspricht.

Wenn Sie an dieser Herausforderung interessiert sind, freuen wir
uns über Ihre Bewerbungsunterlagen: 
Expo.02, Frau Marion Buch, Place de la Gare 4, 2002 Neuchâtel.
Für weitere Auskünfte steht Ihnen Frau Veronique Exemple,
Telefon 032 726 2002, gerne zur Verfügung.

imagiNation Expo.02 15.Mai – 20.Oktober 2002, Région Trois-Lacs

Plakat für die Expo.02, Broschürenumschlag
Briefpapier der Organisation und Mandatäre

Stelleninserat, Karte
Vorlagen für PowerPoint und Overhead-Folien
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13 Der Umgang mit dem Logo Expo.02

Die Expo.02 und die UBS 

haben eine Idee gemeinsam.

Wir sind beide der Meinung,

dass es der Schweiz gut tut,

mutig, offen und initiativ 

Neues anzupacken.

Gemeinsam für die Zukunft der Schweiz.

Wir engagieren uns dafür.

New Technologies 

für das 

neue Jahrtausend

HighTech Systems SA

Wir sind da, wo Menschen sind

Forum 32

Unser Zeichen
Zuständig

Direktwahl
E-mail

Ihr Zeichen
Ort, Datum

Ref. Nr.

CI Programm 
AG für Corporate Identity
Herrn Andreas Tschachtli
Reinhardstrasse 19
Postfach
8032 Zürich

am
A. Muster
0041 1 278 98 53
muster@mail.com
at
Dübendorf, 30.8.2000
345.65.7890

Richtlinien für die Verwendung des Expo.02-Logos

Sehr geehrter Herr Tschachtli

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tin-
cidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, 
quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo conse-
quat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat,
vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim 
qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Lorem
ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt
ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud
exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, 
vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui
blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Nam liber 
tempor cum soluta nobis eleifend option congue nihil imperdiet doming id quod mazim place-
rat facer possim assum. Lorem ipsum dolor sit 

amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore
magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullam-
corper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum 
iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat. 

Mit freundlichen Grüssen

Dr. oec. Hans Müller
Marketing und Kommunikation

Stettbachstrasse 6  CH-8600 Dübendorf  Tel +41 1 631 11 11  Fax +41 1 6310 14 57  www.forum32.ch
Forum 32

HighTech Systems SA, CH 0000 Ville de la Ville

Unser Zeichen
Zuständig

Direktwahl
E-mail

Ihr Zeichen
Ort, Datum

Ref. Nr.

CI Programm 
AG für Corporate Identity
Herrn Andreas Tschachtli
Reinhardstrasse 19
Postfach
8032 Zürich

am
A. Muster
0041 1 278 98 53
muster@mail.com
at
Dübendorf, 30.8.2000
345.65.7890

Richtlinien für die Verwendung des Expo.02-Logos

Sehr geehrter Herr Tschachtli

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, 
quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo conse-
quat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat,
vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim 
qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Lorem
ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt
ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud
exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, 
vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui
blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Nam liber 
tempor cum soluta nobis eleifend option congue nihil imperdiet doming id quod mazim place-
rat facer possim assum. Lorem ipsum dolor sit 

amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolo-
re magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum 
iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat. 

Mit freundlichen Grüssen

Dr. oec. Hans Müller
Marketing und Kommunikation

HighTech SA
6, Rue de la Gare

CH-0000 Ville de la V
Tel +41 1 6311111

Fax +41 1 6310 14 57
www.hightech-

systems.ch

HighTech Systems SA

Amag AG, Stettbachstrasse 6, CH-8600 Dübendorf

Unser Zeichen
Zuständig

Direktwahl
E-mail

Ihr Zeichen
Ort, Datum

Ref. Nr.

CI Programm 
AG für Corporate Identity
Herrn Andreas Tschachtli
Reinhardstrasse 19
Postfach
8032 Zürich

am
A. Muster
0041 1 278 98 53
muster@mail.com
at
Dübendorf, 30.8.2000
345.65.7890

Richtlinien für die Verwendung des Expo.02-Logos

Sehr geehrter Herr Tschachtli

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, 
quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo conse-
quat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat,
vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim 
qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Lorem
ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt
ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud
exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, 
vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui
blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Nam liber 
tempor cum soluta nobis eleifend option congue nihil imperdiet doming id quod mazim place-
rat facer possim assum. Lorem ipsum dolor sit 

amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolo-
re magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum 
iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat 

Mit freundlichen Grüssen

Dr. oec. Hans Müller
Marketing und Kommunikation

Amag AG
Stettbachstrasse 6

CH-8600 Dübendorf
Tel +41 1 6311111

Fax +41 1 6310 14 57
www.amag.ch

Für die Markierung der Partnerschaften mit der 
Expo.02 liegen detailierte Richtlinien vor:
Heft S2: Die Beteiligungsformen für Partner
Heft S3: Die Beteiligungsformen für Sponsoren
Heft S4: Die Beteiligungsformen für Supporter

Die Logos für die einzelnen Partnerkategorien 
sind beim Expo.02 Brand Management erhältlich.

Markierungen für Partner:
Plakat oder Broschürenumschlag
Briefpapier

Markierungen für Sponsoren:
Broschürenumschlag
Briefpapier

Markierungen für Supporter:
Broschürenumschlag
Briefpapier
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14 Der Umgang mit dem Logo Expo.02

Die Schrift der Expo.02 ist die Syntax
Das typografische Bild der Expo.02 wird durch die
Syntax geprägt, eine Schrift, die vom Schweizer
Schriftdesigner Hans Eduard Meier entwickelt wurde.

Die spezielle Ausprägung der Formgebung und der
Buchstabenenden ergibt zusammen mit der leichten
Schräglage nach rechts eine eigenwillige und leicht
lesbare Schrift.

Die Syntax kommt grundsätzlich für alle Lauftexte
zur Anwendung. Zur Auszeichnung oder wenn
Schriften bewusst als Gestaltungsmittel andere
Akzente setzen müssen, kann zurückhaltend auch
mit anderen Schriftfamilien gearbeitet werden.

Kombinationen mit folgenden Schriftfamilien 
sind vorstellbar:

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
0123456789&.,!?:;/()“”»«

FF DIN – regular, medium, bold

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
0123456789&.,!?:;/()“”»«
TradeGothic – bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
0123456789&., !?: ;/()“”»«
Synchro Plain – normal

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVW-
XYZ0123456789&.,!?:;/()“”»«
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVW-
XYZ0123456789&.,!?:;/()“”»«

Stone Serif – regular, italic

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
0123456789&.,!?:;/()“”»«
Syntax – regular

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
0123456789&.,!?:;/()“”»«
Syntax – italic

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
0123456789&.,!?:;/()“”»«
Syntax – bold
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15 Der Umgang mit dem Logo Expo.02

Die Einhaltung der Richtlinien für das Corporate
Design wird durch das Marketing der Expo.02
sichergestellt. Dieses ist bereits bei der Konzeption
von Massnahmen einzubeziehen, die das visuelle
Erscheinungsbild der Expo.02 betreffen. 

Um Ihnen und uns die Arbeit zu erleichtern, bieten
wir Ihnen folgende Dienstleistungen:
Beratung zur optimalen Umsetzung des Erschei-
nungsbildes
Koordination und Überwachung von Kommunika-
tionsaufgaben
Arbeitshilfsmittel zur Unterstützung von 
Umsetzungen:
– Logos ab Daten
– Richtlinien zur Verwendung der Expo.02 Bildwelten
Vermittlung von internen und externen Spezialisten
für Kommunikationsaufgaben.

Die CI/CD-Kontaktstelle bei der Expo.02 steht 
für weitere Informationen zur Verfügung:
Expo.02 Brand Management
Place de la Gare 4
2002 Neuchâtel
T 032 726 2002
F 032 726 2020
E info@expo.02.ch

Druckunterlagen und technische Beratung:
Expo.02 Marketing Services
Partnerschaften und Lizenzen:
Expo.02 Sponsoring
Events und Veranstaltungen:
Expo.02 Events

Alle abgebildeten Logos auf Seite 4/5 sind auf der
beiliegenden CD-ROM enthalten. 

für Windows WMF-Dateien
GIF-Dateien

für Apple Macintosh EPS-Dateien
GIF-Dateien

1.

2.

3.

4.
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