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Einleitung
In diesem Dokument finden sich Anweisungen, Vorlagen und Beispiele wie das Logo der Naturfreunde Schweiz, 
aber auch der Sektionen, korrekt und einheitlich verwendet werden soll.

Unser Auftritt soll einheitlicher werden, dabei sind wir auf die Mithilfe von allen Naturfreundinnen und Natur-
freunden angewiesen. Es ist uns deshalb sehr wichtig, dass ihr uns bei Fragen, Unklarheiten oder Ideen ungeniert 
kontaktiert.

Wir Danken euch für eure Mitarbeit und freuen uns auf viele Projekte!

Die Logos von Naturfreunde Schweiz und aller Sektionen können unter www.naturfreunde.ch/ueber-uns/
intern oder direkt hier heruntergeladen werden.  
Alle Logos für die Naturfreundehäuser können direkt bei der Geschäftsstelle angefordert werden.

Fragen bitte an info@naturfreunde.ch oder per Telefon unter 031 306 67 67.
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Logo Naturfreunde Schweiz
Das Logo der Naturfreunde Schweiz besteht aus zwei Elementen: einer Bild- und einer Wortmarke. Diese sind immer 
zu kombinieren, da Aussenstehende das Bild alleine nicht automatisch mit den Naturfreunden assoziieren.

Wortmarke Bildmarke

Sprachversionen
Das Logo ist in jeder der vier Landessprachen verfügbar. Zudem in den Versionen zweisprachig und viersprachig. 
Jegliche Kombination von Sprachen ist möglich. Falls die gewünschte Variation nicht bereits zum Download zur Ver-
fügung steht, kann sie jederzeit bei der Geschäftsstelle angefordert werden.

Grundsätzlich wird das Logo der jeweiligen Korrespondenzsprache angepasst. Französischprachige Sektionen 
werwenden also das französischsprachige, deutschsprachige das deutschsprachige Logo usw. Die mehrsprachigen 
Logos können nach eigenem Ermessen eingesetzt werden, falls z.B. bei einer Veranstaltung Teilnehmer aus verschie-
denen Kulturkreisen erwartet werden. Zusätzlich verwendet die Geschäftsstelle bei ihrer Kommunikation immer ein 
mehrsprachiges Logo.
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Logo Sektionen
Jeder Sektion steht ein eigenes Logo zu. Dieses ist genau gleich aufgebaut wie das der Naturfreunde Schweiz. 
Jedoch wird das „Schweiz“ durch den Sektionsnamen ersetzt. Alle in diesem Benutzerhandbuch aufgeführten 
Beispiele und Regeln gelten auch für die Sektionslogos (ab Seite 5). Ein Sektionslogo in beliebiger Sprache kann 
bei der Geschäftsstelle angefordert werden.

Nachfolgend einige Beispiele:

Züri

Logo Naturfreundehäuser Schweiz
Auch für unsere Naturfreundehäuser gibt es ein Logo. Im Gegensatz zum Logo der Naturfreunde Schweiz oder der 
Sektionen, kann hier die Bildmarke aber auch eigenständig verwendet werden. Alle anderen in diesem Benutzer-
handbuch aufgeführten Beispiele und Regeln gelten auch für die Häuserlogos (ab Seite 5). Das Logo für ein 
Naturfreundehaus in beliebiger Sprache kann bei der Geschäftsstelle angefordert werden.
Das Logo unterliegt einem Benutzerreglement und geniesst Schutz durch Eintragung beim Amt für geistiges Eigentum.

Bildmarke ohne Text Mit Hausname Mit Hausname + Zusatz
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Einsatz
Alle nachfolgenden Hinweise, Anregungen und Bestimmungen gelten für ALLE unsere Logos, also sowohl für 
das Logo Naturfreunde Schweiz, wie auch für jene der Sektionen und Naturfreundehäuser.

Wann immer möglich wird das Logo farbig eingesetzt. Es gibt jedoch auch andere Varianten:

Schwarz / Weiss
Diese Variante ist jeweils beim einfarbigen Druck geeignet oder wenn der Hintergrund, auf dem das Logo platziert 
werden soll, zu nervös für die farbige Variante ist (siehe „So nicht!“).

Negativ
Auf dunklen Hintergründen kann dieses Logo verwendet werden.

Platzierung
Bitte beachtet bei der Platzierung des Logos folgende Kriterien:

Hintergrund: Im Idealfall ist das Logo auf einem weissen Hintergrund oder mit der negativen Variante auf einem 
Schwarzen. Unruhige Hintergründe sind nach Möglichkeit zu vermeiden, wenn aber die schwarze/weisse-Variante 
noch gut lesbar ist, kann diese hier eingesetzt werden.

Minimalabstand: Das Logo muss zum Rand des Dokuments/Webseite/anderen Inhalte einen Minimalabstand ein-
halten. Es sollte nicht aussehen, als würde es „am Rand kleben“.  Der Minimalabstand definiert sich durch die halbe 
Höhe des Logos (hier mit X bezeichnet).

X

=X

=X

=X
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So nicht!

Die Bild- oder Wordmarke darf nicht alleine stehen. Wenn möglich, sollte das Logo auf weissem (oder 
beim Negativen auf schwarzem) Hintergrund ste-
hen. Unruhige Hintergründe sind zu vermeiden.

Bei der negativen Variante ist auf die Lesbarkeit zu 
achten.

Das Logo darf nicht verändert und weder in der 
Höhe noch der Breite vergrössert oder verkleinert 
werden. Es dürfen weder Schattierungen noch 
3D-Effekte oder Ähnliches hinzugefügt werden.

Proportionen: Das Logo darf in beliebiger Grösse abgebildet werden (solange es noch lesbar ist), aber die Propor-
tionen dürfen nicht verändert werden. Es darf also weder in Höhe noch Breite gestaucht oder gestreckt werden.

Veränderungen: Das Logo darf nicht verändert werden. Es dürfen weder Schattierungen noch 3D-Effekte, Anima-
tionen oder Ähnliches eingefügt werden. Siehe auch „So nicht!“.
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Schrift
Die Naturfreunde Schweiz verwenden in den Logos und wichtigen Dokumenten als Headliner die Schriftart Dax OT  
und beim Fliesstext Myriad Pro. Diese Schriftarten sind jedoch nicht frei verfügbar, weswegen wir für alle anderen 
Publikationen Arial empfehlen. Sie ist standardmässig auf jedem Computer eingerichtet und als gängige PC- und 
Mac-Schrift hat sie den Vorteil, dass sie auch bei Email-Übermittlung gelesen werden kann.

Farben
Nach Möglichkeit sollten nur die nachfolgenden Farben eingesetzt werden – dies ermöglicht einen einheitlicheren 
Auftritt. So bestehen die Logos Naturfreunde Schweiz und Sektionen aus den Farben Rot und Grün. Das Logo Natur-
freundehäuser besteht aus dem Naturfreunde-Rot.

Bei den meisten Programmen wie z.B. Microsoft Word werden die untenstehenden „rgb“ Werte benötigt. Für Weba-
plikationen ist oft die hexadezimale Farbdefinition notwenig. Für die meisten Anwendungen sind die Druckfarben 
(cmyk) weniger wichtig.

Naturfreunde-Rot Naturfreunde-Grün

cmyk
 0% cyan
 100% magenta
 100% yellow
 0% key

rgb
 227 r
 6 g
 19 b

hexadezimale 
farbdefinition
#e30613

pantone
485

cmyk
 100% cyan
 0% magenta
 100% yellow
 0% key

rgb
 0 r
 150 g
 64 b

hexadezimale 
farbdefinition
#009640

pantone
347

cmyk
 100% cyan
 0% magenta
 15% yellow
 0% key

rgb
 0 r
 157 g
 204 b

hexadezimale 
farbdefinition
#009dcc

pantone
3125

cmyk
 0% cyan
 55% magenta
 75% yellow
 0% key

rgb
 241 r
 138 g
 72 b

hexadezimale 
farbdefinition
#f18a48

pantone
1645

cmyk
 50% cyan
 0% magenta
 85% yellow
 0% key

rgb
 148 r
 195 g
 74 b

hexadezimale 
farbdefinition
#94c34a

pantone
376

cmyk
 65% cyan
 0% magenta
 5% yellow
 0% key

rgb
 64 r
 191 g
 232 b

hexadezimale 
farbdefinition
#40bfe8

pantone
637

cmyk
 0% cyan
 25% magenta
 75% yellow
 0% key

rgb
 253 r
 198 g
 82 b

hexadezimale 
farbdefinition
#fdc652

pantone
136

cmyk
 20% cyan
 0% magenta
 75% yellow
 0% key

rgb
 221 r
 195 g
 91 b

hexadezimale 
farbdefinition
#dddf5b

pantone
380

cmyk
 40% cyan
 0% magenta
 0% yellow
 0% key

rgb
 161 r
 218 g
 247 b

hexadezimale 
farbdefinition
#a1daf7

pantone
291


