
CORPORATE IDENTITY / DESIGN
Version 1



2

4 Logo
5 Schutzzone

 Farbwelt
6 Spezifikationen der Farbe
7 Anwendung der Farbe

 Typografie
8 Logo
9 Drucksachen

10 Unzulässige Logoanwendung

 Anwendung
12 Interaktiv
14 Print

Inhalt



3

Grundlagen

Logo

Schutzzone

Farbwelt

Typografie

Unzulässige Logoanwendung



4

Logo

Bildmarke
Die dunkelgraue Bildmarke, bestehend aus 
Silhouetten der entsprechenden Gebäude 
und in Verbindung mit einer einprägsamen 
grafischen Umsetzung, ist unkonventionell 
und kennzeichnend für die Marke. Als Iden
tifizierungsmerkmal wird sie daher auf die 
gesamte Kommunikation angewandt.

Wortmarke
Die ebenfalls dunkelgraue Farbwahl der 
«Parc du Simplon» Wortmarke ist zeitlos und 
modern. Sie wird, neben der Bildmarke, als 
zweites Hauptelement des Logos verwendet. 

Eigenschaften
Ausdrucksstark – einprägsam, 
interessant, unkonventionell 
Frisch – einfach, zeitlos, modern 
Klar – prägnant, dezent 
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Schutzzone 

Die Schutzzone ist der freie Raum um das 
Logo, der frei von jeglichem Text und grafi
schen Elementen gehalten werden muss. Die 
Schutzzone stellt sicher, dass die Marke in 
jeglichen Anwendungen herausgestellt wird.

Die Schutzzone wird durch die Konstruktion 
eines Quadrats aus der Höhe des Buchsta
ben «I» einmal rund um das Logo definiert 
und gilt für alle Versionen des Logos. 

Um die Lesbarkeit und Wiedererkennung der 
Marke in all ihren Anwendungen zu garan
tieren, muss eine Mindestgrösse von 15 mm 
eingehalten werden.

= =

MIN. 15 MM
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Farbwelt

Spezifikationen der Farben
Die Bildmarke wird grundsätzlich in dunkel
grauer Farbe verwendet. Der jeweiligen 
Notwendigkeit entsprechend, kann auf ver
schiedene Graustufen oder schwarzweiss 
Variationen zurückgegriffen werden.

Die Farbe des Logos ist sowohl für Normal
sichtige wie auch für sehbehinderte  
Menschen konzipiert.

CMYK: 0 | 0 | 0 | 80 
RGB: 87 | 87 | 86 
WEB: #575756 
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Farbwelt

VON/BIS K: 51–100%

K: 100%

VON/BIS K: 0–50%

K: 0%

Anwendung der Farben
Bei bis zu 50% Schwarzanteil des Hinter
grunds wird das Logo mit dunkelgrauer, ab 
einem 51% Schwarzanteil mit weisser Wort
marke dargestellt.

Auf weissem Grund wird die originale dunkel
graue Version des Logos angewandt, wäh
rend auf schwarzem Grund, dessen negative 
Wortmarke genutzt wird. 
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BEISPIEL

Typografie

Schriftarten Logo
Die Typografie ist ein wichtiger Bestandteil 
der Marke, denn so erfolgt auch die gesamte 
Markenkommunikation.

WORTMARKE

MAAX BOLD
ABCDEFGHIJKLMNOPQRST 
UV WXYZ

SUBLINE

MAAX MEDIUM
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV-
WXYZ
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Typografie

Schriftarten
Um die Markenkommunikation einheitlich zu 
gestalten und ein klares Gesamtbild zu garan 
tieren, sind die Schriften genau definiert.

Titel: Maax Bold 
Subtitel: Maax Bold 
Text: Maax Light

Für OfficeAnwendungen wird als Alternative 
die Schrift Arial verwendet.

Titel: Arial Bold 
Subtitel: Arial Bold 
Text: Arial Light

TITEL/SUBTITEL

Maax Bold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRST 
UV WXYZ 
abcdefghi jk lmnopqrstuvwxyz 
@. , : ;? ! 
0123456789

GRUNDTEXT

Maax Light
ABCDEFGHIJKLMNOPQRST 
UVWXYZ
abcdefghi jk lmnopqrstuvwxyz 
@.,: ;?! 
0123456789

LEAD

Maax Ital ic
ABCDEFGHIJKLMNOPQRST 
UVWXYZ
abcdefghi jk lmnopqrstuvwxyz 
@.,:;?! 
0123456789

Titel
Subtitel

Nam dolorumqui corpore ptatecepel es dis et 
asperios sundi doles non reperferum, sin con
parum eatem sequI. Colour SpecificationsNam 
dolorumqui corpore.

Titel
Subtitel

Nam dolorumqui corpore ptatecepel es dis et 
asperios sundi doles non reperferum, sin con
parum eatem sequI. Colour Specifications Nam 
dolorumqui corpore.

BEISPIELE

Nam dolorumqui corpore 

ptatecepel es dis et asperios sundi 

doles non reperferum
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Unzulässige Logoanwendung

Beispiele
Um die Integrität der gesamten Marke zu 
wahren, muss die Marke stets korrekt ange
wandt werden. Das Verändern, Verzerren 
oder Nachzeichnen von Bild oder Wort
marke in jeglicher Form schwächt Marke und 
Wieder erkennung.

Die häufigsten Verstösse sehen wie folgt aus:

Die Farbe der Bildmarke 
darf nicht verändert 
werden.

Die Komponenten 
dürfen nicht gedreht 
werden.

Die Marke darf nicht 
verzerrt werden.

Es dürfen keine Elemen
te entfernt werden.

Die Komponenten 
dürfen nicht skaliert 
werden.

Schriftarten dürfen nicht 
verändert werden.

Die Bildmarke darf nicht 
vervielfacht oder zur 
Gestaltung verwendet 
werden.

Das  Hintergrundbild 
muss stets den  
Kontrast zum Logo 
garantieren.

Das negative Logo 
darf nicht auf hellem 
Hintergrund verwendet 
werden.

Die Marke darf nicht 
auf weitere grafische 
Elemente treffen.

Die Marke darf nicht 
ergänzt werden.

Die Bildmarke darf nicht 
in Text platziert werden.

Lorem Ipsum

LOREM IPSUM
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Anwendung

Interaktiv 

Print
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PC und Tablet
Die Markenidentität und ihre Farbgebung ist 
schlicht und modern, entsprechend ist auch 
das Erscheinungsbild im Netz. Der Auftritt 
entspricht den Regeln des CI/CD und wahrt 
die Integrität der Brands.

Interaktive Anwendung
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SMARTPHONE
Dieses Design wird auch in der mobilen 
 Version der Webseite (responsive) umgesetzt. 
Es hilft der Kundschaft, sich zurecht zu finden 
und Informationen gezielt zu erhalten.

Interaktive Anwendung
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Print Anwendung

Briefschaften
Briefe und Briefumschläge, sowie jegliche 
andere Geschäftsdrucksachen, folgen dem 
klaren Design der Marke.

Firma
Max Muster
Musterstrasse 20
3000 Bern

Titelzeile

Sehr geehrter Herr Muster

Uptasitatiae dolore volorio volenis sum verumque susam harumquosti simus impore cum dolor 
sequi quia volupta tiatemquati illame volo velenihictur ad untem sit ius.
Ut vit ut exeriatiusci dicatum accusdaest fugiatiis et faccum volupta si a pelisqu idundam quis 
repudi cum autenimaion poremo ilistrum rerro magnatem re, seque cum abore offi  cat emporis
que elenti cus unt eat.

Arum con nimporessi ra quunderi dolenda esciliquas ma nus dolor audis quate experro to temo
diandero es ad maximus alicto ellandae idebita turere modistiatate pelluptia explaut doluptatur 
adisquatem enihic tet od quiatquis millaborit int et volupient dia dent volest, voluptate sitiumquia 
simi, quiatiae volore con re nonsequi recerio rrumquiam volore porehen dicimi, alis in ex esequo 
magnam, te consed magnimpe eic tem am sit aborrovid molent es eumet, simoloria nessus 
estrumGenditisquis etum dusapid endanimagni dolute dem rest.

Git et offi  c totatus, cone porupta tisquia ea derferum digene voluptaspe es as non eossimustem 
ipid ma et magnia comnis ditionecto volendae prerrum ut voluptibust, vollabo rendis moluptatur, 
aute eturissitam fuga. Ebist, in cum rerchil ium eum, conem. Ferum nimaxim quis nossitatiur aut 
que volend.

Freundliche Grüsse
Abteilung

Max Muster
Funktion

Firma
Max Muster
Musterstrasse 20
3000 Bern

 079 856 25 54
 muster@nix.ch
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Print Anwendung

Broschüre
Broschüren und weiteres Informationsmaterial 
folgen ebenfalls dem klaren und strikten  
Design der Marke. Broschüren weisen ge
schlossen ein A4 Format auf.

Vitalité urbaine

Avec le projet Parc du Simplon, la friche industrielle

laissera place à un quartier moderne et chaleureux.

L’endroit idéal pour vivre, travailler, fl âner.

Projet

6 Parc du Simplon | Projet
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Carrefour de mobilité douce

Idéalement situé au sud des rails, Parc du Simplon sera pleinement connecté avec les 
quartiers voisins. Une passerelle dédiée à la mobilité douce permett ra de rejoindre ra
pidement la gare de Renens ; cinq minutes à vélo suffi  ront pour att eindre les campus de 
l’UNIL et de l’EPFL. Trait d’union vers le centreville, Parc du Simplon s’affi  rmera comme 
un quartier de proximité, dans tous les sens du terme.

Situation

8 Parc du Simplon | Projet

Isométrie

24 Parc du Simplon | Logements

Accessibilité, fl exibilité, confort : installez votre entreprise

à Parc du Simplon et profi tez de tous les avantages de ce

nouveau hub. 

Bureaux

14 Parc du Simplon | Bureaux

Un autre Ouest lausannois

Transformer une zone d’entrepôts en quar
tier d’avantgarde, tel est le génie de l’urba
nisme. Dans tout l’Ouest lausannois, l’heure 
est à la métamorphose et les projets inno
vants foisonnent. Emblème de ce renouveau, 
Parc du Simplon off rira une réinterprétation à 
la fois sereine et contemporaine du quartier 
populaire.

Faisant la part belle aux logements, le quar
tier mêlera commerces, artisanat, bureaux 
et services. Outre le Gymnase de Renens, 
il accueillera également le nouveau siège ro
mand des CFF, ainsi qu’une crèche et un 
EMS. Là où il n’y avait qu’une friche naîtra 
un lieu de vie dynamique, jalon essentiel du 
nouvel Ouest lausannois.

Projet | Parc du Simplon 7

Renens VD�–�Autoroute A1 5'

Renens VD�–�UNIL�/�EPFL 5'5'

Renens VD�–�Lausanne 5'13'

Renens VD�–�Genève 41'47'

Renens VD�–�Genève-Aéroport 51'39'

Projet | Parc du Simplon 9

Logements
Nombre�: 270

De l’essor pour votre entreprise

Avec plus de 20 000 m² (surface locatives des 
bâtiments Cervin, Pléiades et Dufour) réservés 
aux surfaces administratives, Parc du Simplon 
est le lieu idéal pour tous les esprits entrepre
neurs ! Plateaux en att ique, bureaux labellisés 
MinergieP, vastes open spaces : l’avantgarde 
architecturale invite ici à la créativité. Modu
lables à souhait, les surfaces n’auront de li
mites que votre imagination.

Votre entreprise bénéfi ciera en outre de tous 
les atouts du quartier : espaces verts, aires de 
détente, restaurants, commerces et services 
variés, sans oublier une accessibilité excep
tionnelle. Inscrivez votre entreprise dans le 
nouveau dynamisme de l’Ouest lausannois !

Bureaux | Parc du Simplon 15
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