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In Luzern entsteht südlich vom Bahnhof ein neuer 
Stadtteil: village rösslimatt luzern. In einer ersten 
Etappe realisiert SBB Immobilien auf dem bisher 
vor allem gewerblich genutzten Areal Rösslimatt ein 
Geschäftshaus. Sein Name: perron. Weitere, stets 
aktuelle  Informationen zum Projekt finden sich 
unter www.village-luzern.ch.

Das folgende Manual beschreibt die Erscheinung 
von zwei Marken, welche sich in der Anwendung 
ergänzen müssen:

•  Die Arealentwicklung erfolgt unter der Marke  
village luzern rösslimatt. Die bisherige Quartier-
bezeichnung kann mit der Zeit entfallen und  
aus dem Logo verschwinden.

•  Die Projektentwicklung und Realisation des ersten 
Gebäudes läuft unter der Marke perron. Bezug  
ab dem Jahr 2018.

Ab 2020 ist der Bezug weiterer Gebäude geplant, 
deren Namensgebung und Auftritt  analog perron 
sein wird: 

• magnet, Wohn- und Geschäftshaus
• trafo, Büro- und Gewerbegebäude 
• volt, watt und ampère, Wohngebäude

DIE EINLEITUNG

INHALT

03  Das Logo village luzern

07  Die Logoentwicklung

08  Das Logo perron

11  Die Farben

12  Die Corporate Schriften

13  Die Typographie

14  Prospekte und Broschüren 
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DAS LOGO
VILLAGE LUZERN

Das Logo «village luzern rösslimatt»
ist 54° schräg gestellt und kann sowohl im Bild 
negativ als auch freistehend platziert werden.

Schrift: «Regular Bold»
Farbe:    «Village-Grau»
 Pantone 5645 
 cmyk 30-17-29-19
 rgb 174-179-169

LOGO – DEUTSCH LOGO – ENGLISCH
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MAXIMALGRÖSSE BEI PRINTMEDIEN

MAXIMALGRÖSSE NEGATIV

MINIMALGRÖSSE BEI PRINTMEDIEN

MINIMALGRÖSSE NEGATIV

18 % der Dateigrösse
23 x 22.1 mm

20 % der Dateigrösse
26 x 25 mm

40% der Dateigrösse
51 x 49 mm

40% der Dateigrösse
51 x 49 mm
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49 mm

49 mm

8 mm
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Die Abstände und Prozentgrössen gelten auch für die 
englische Version.

DIE GRÖSSEN  
UND ABSTÄNDE
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ANWENDUNGEN

Negativ auf Bild Farbig auf weissem Hintergrund

Schwarz auf weissem Hintergrund
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FALSCHE ANWENDUNGEN

Nicht auf Farbflächen platzieren

Nicht farbig auf Farbflächen platzieren

Nicht farbig auf Bild platzieren
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DIE LOGO- 
ENTWICKLUNG

Wenn sich der Name village luzern als Quartierbe-
zeichnung durchsetzt, kommt das Logo village luzern 
ohne rösslimatt zur Anwendung 
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DAS LOGO
PERRON

VERWENDETE FARBEN 

Village-Grau  cmyk 30-17-29-19
 rgb 174-179-169

Grau-Oliv   cmyk 50-40-65-0
 rgb 153-152-114

Ocker cmyk 30-29-68-10
 rgb 179-171-108

Blass-Lila cmyk 35-59-35-10
 rgb 159-121-136

MINIMALGRÖSSE 

Die Minimalgrösse beträgt 60 % der Orgilaldatei. 
(80 x 32 mm)

Beim späteren Weglassen des Zusatzes «rösslimatt» 
kann die Datei 40% verkleinert werden.

LOGO DEUTSCH LOGO ENGLISCH
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ANWENDUNGEN

Negativ auf Bild legen Farbig auf weissem Hintergrund

Schwarz auf weissem Hintergrund
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FALSCHE ANWENDUNGEN

Nicht auf Farbflächen platzieren

Nicht farbig auf Farbflächen platzieren

Nicht farbig auf Bild platzieren
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DIE FARBEN

HAUPTFARBE LOGO VILLAGE LUZERN

NEBENFARBEN LOGO PERRON, FARBBALKEN, FARBFLÄCHEN

NEBENFARBEN 2. PRIORITÄT

Village-Grau
Pantone 5645 
cmyk 30-17-29-19
rgb 174-179-169

Grau-Oliv  
cmyk 50-40-65-0
rgb 153-152-114

Hellgrau (Titelschtift Versal)
cmyk 30-19-27-0
rgb 189-201-193

Blass-Lila
cmyk 35-59-35-10
rgb 159-121-136

Ocker
cmyk 30-29-68-10
rgb 179-171-108

Hellblau (Sitiationsplan)
cmyk 35-54-80-25
rgb 185-209-229

Die Hauptfarbe wird im freistehenden Logo 
«village luzern rösslimatt» eingesetzt. Gleichzeitig  
ist sie Bestandteil des Logos «perron» und bildet den 
Hintergrund der hervorgehobenen Textstellen.
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DRUCKBEREICH

«Regular» Titelschrift

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 123456789 ,.;:-!?/()%&@$

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 123456789 ,.;:-!?/()%&@$

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 123456789 ,.;:-!?/()%&@$

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 123456789 ,.;:-!?/()%&@$

«Milo Serif» Laufschrift 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 123456789 ,.;:-!?/()%&@$

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 123456789 ,.;:-!?/()%&@$

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 123456789 ,.;:-!?/()%&@$

ONLINE

«DIN NEXT» Titelschrift und Laufschrift

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 123456789 ,.;:-!?/()%&@$
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 123456789 ,.;:-!?/()%&@$
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 123456789 ,.;:-!?/()%&@$

DIE CORPORATE- 
SCHRIFTEN
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DIE TYPOGRAPHIE

TRENNSTRICH IN ALLEN TITELN
• Gerader Trennstrich
 Beispiel:  WORT | WORT
 ⅛-Geviertstrich zwischen Buchstaben und 

Trennstrich

SATZZEICHEN
• Sparsam mit Ausrufezeichen
• Schreibweise für Uhrzeiten: 
 o9.00 Uhr, 15.00 Uhr  

(nur mit Punkt, nicht mit Doppelpunkt)
• Englische Schreibweise für Uhrzeiten:  

9.00 a.m., 3.00 p.m.
• Kein Und-Zeichen im Fliesstext 
• Schreibweise für Franken: 
 CHF 30 000
 Bei 5-Stelligen Zahlen Unterteilung durch 

⅛-Geviertstrich
• % Angaben:
 Zwischen der Zahl und dem Prozentzeichen 

⅛-Geviertstrich Abstand. 
Beispiel:  50 % 

DATUM
Jahreszahlen werden stets vollständig angegeben. 
Bei gekoppelten Jahreszahlen wird das Folgejahr  
in der Kurzform genannt und mit einem Quer-
strich (beim Lauftext) resp. geradem Trennstrich 
(bei Titeln) angehängt. 
Beispiel Lauftext:  2013/14 (kein Zwischenraum)
Beispiel Lauftext:  2013 | 14 (Zwischenraum
⅛-Geviertstrich

Schreibweise Datumsangaben: 
Beispiel:  o8.03.2013 

 
 
 

TITEL
• Schrift «Regular Bold», versal
• Ausnahme bei Meter und Quadratmeter.  

Bei Abkürzung m oder m²: klein geschrieben 
Beispiel:  TITEL 239 m TITEL

• Farbe: Hellgrau

UNTERTITEL
• Schrift «Regular», versal
• Ausnahme bei Meter und Quadratmeter.  

Bei Abkürzung m oder m²: klein geschrieben 
Beispiel:  TITEL 239 m TITEL

• Farbe: Schwarz

AUSZEICHNUNGEN
• Schriftfarbe Weiss
• Mit Balken hinterlegt:
 Jeder inhaltlich andere Satz absetzen und  

je mit einer anderen «Nebenfarbe Logo Perron»  
einfärben

• wenn möglich immer zum Teil über das Bild 
gelegt

LAUFTEXT
• Schrift «Milo Serif»
• Flattersatz links angeschlagen ohne Ausnahme

AUFZÄHLUNGEN
• Mit Bulletpoints
• Einzug 2 Leerschläge

ZAHLEN
• Bei 5-Stelligen Zahlen Unterteilung durch 

⅛-Geviertstrich, nicht durch Apostroph
 Beispiel: 10 000



CORPORATE 

 M
ANUAL

14

06

Zentral für Business 

perron – village luzern

rösslimatt

ALLGEMEIN
Das Manual bezieht sich auf die erste Broschüre, 
die mit geringen Textmengen erstellt wurde. Die 
Schriftgrössen können bei grossen Textmengen im 
bestehenden Verhältnis zum Durchschuss verkleinert 
werden bis minimal 9 Pt.
Je nach Inhalt, kann das Layout im Sinne des Erschei-
nungsbildes angepasst werden.

Es soll jeweils genügend Weissraum einberechnet 
werden. 

TIELSEITE
In der ersten Broschüre wurde die Titelschrift analog 
dem Logo «perron» in Farbflächen aufgeteilt, mit  
dem Unterschied, dass die Buchstaben versal sind.  
Die Lesbarkeit muss gewährleistet sein.

Der Zusatz mit verschiedenfarbig hinterlegten  
Farbflächen (rechts angeschlagen) bildet zusammen  
mit dem am Eck platzierten Logo «village luzern  
rösslimatt» eine Einheit.

PROSPEKTE UND 
BROSCHÜREN



CORPORATE 

 M
ANUAL

15

Das Logo und die Pagina (54 ° schräg gestellt) wird im 
jeweiligen oberen Eck der Seite platziert.

LEAD /AUSZEICHNUNG
Schrift: Regular Bold
Grösse: 15 pt
Durchschuss: 22
Laufweite: 10 (optisch)

> Zum Teil in Bild integriert

LAUFTEXT
Schrift: Milo Bold
Grösse: 11 pt
Durchschuss: 17
Laufweite: 20 (metrisch)

TITEL
Schrift: Regular Bold
Grösse: 74 pt
Durchschuss: 60
Laufweite: -5 (optisch)

27’859 m² 
FANTASIE 

Darf man? Man darf: Die Fantasie spielen lassen. In Luzern entsteht südlich vom 

Hauptbahnhof ein neuer Stadtteil: village luzern rösslimatt.

perron ist in der Zentralschweiz der denkbar zentralste Standort für Retail, 

Büros, Schulen, Institutionen und Manufakturen. 

In einer ersten Etappe realisiert SBB Immobilien auf

dem Areal ein Geschäftshaus. perron – sein Name.

Die Dimensionen: 180 x 26,9 Meter. Für alles Mögliche

öffnen sich hier auf 27'859 m² Nettogeschossfläche

inspirierende Räume.

Für international tätige Grossunternehmen und KMUs.

Für den Verkauf, die Gastronomie und das Gewerbe.

02

Faktische Texte
Schrift: Regular Bold
Grösse: 11 pt
Durchschuss: 13.5
Laufweite: 25 (metrisch)

06

5 MINUTEN 
MARATHON

Wege, die sich anderswo lang hinziehen, sind hier kurz und kürzer. Zu Bahnhof 

und See sind es 5 Minuten, in die jugendliche Neustadt und die mittelalterliche 

Altstadt 15 Minuten, alles zu Fuss. Zürich ist ab Bahnhof Luzern in 50 Minuten 

erreicht, Bern, Basel und der Flughafen Zürich in rund einer Stunde.  

An diesem zentralen Standort besitzt SBB Immobilien

ein Grundstück von weit über 40'000 m² Grösse.

Dieses umfasst den ehemaligen Güterbahnhof und einige

bisher gewerblich genutzte Baufelder.

In der Nachbarschaft von Citybay und Tribschenstadt

entwickelt SBB Immobilien das Areal in den kommenden

20 Jahren als Investor.
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village soll das neue Quartier heissen. perron ist das 

erste Gebäude, das auf dem Gelände realisiert wird: 

Ein Büro- und Gewerbegebäude mit 27'859 m2 Fläche für 

Retail, Büros und Gewerbe, Bezug ab Herbst 2018. 

Anschliessend werden weitere Geschäftshäuser und 

Wohnbauten entstehen:

• magnet, ein Wohn- und Geschäftshochhaus 

• trafo, ein Büro- und Gewerbegebäude 

• volt, ein Wohngebäude mit kleinflächigen, 

 multifunktionalen Wohnungen 

• watt, ein Wohngebäude mit urban konzipierten 

 Wohnungen

• ampère, ein Wohngebäude mit gediegenen 

 und repräsentativen Einheiten 

Bezug der drei letztgenannten Wohneinheiten nach 2030.

1

2

3

5

6 7

4

1  Seebrücke
2  Bahnhof
3  City Bay
4  perron
5  Areal village luzern
6  Langensandbrücke
7  Tribschenstadt
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 Das Warten findet in der zweiten Hälfte des Jahres  

 2018 ein Ende.  

 Dann wird der Geist des village luzern für neue ge-  

 schäftige und lebensfrohe Urbanität sorgen. 

FALSCHE ANWENDUNG

Keine Abstände/Leerzeichen vor 
und hinter der Zeile


