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EINLEITUNG

Zentral und nahe des Genfersees entsteht O’VIVES – 
ein moderner und ausdrucksstarker Gebäudekomplex 
am Puls der Zeit.

O’VIVES prägt neu eines der mächtigsten Wirtschafts- 
zentren der Schweiz und bietet Unternehmen – perfekt
erschlossen – eine strategisch privilegierte Lage.
Moderne Geschäftsräume, ein aussergewöhnlicher
Lebensraum und ein einzigartiger Mix aus Gastronomie, 
Geschäften und Kulturangeboten. O’VIVES entsteht im 
attraktiven Herzen Genfs und zeigt sich trendsetzend, 
lebendig und international.

CONTACT

CFF SA Immobilier
Développement Ouest
Place de la Gare 1, CP 345
1001 Lausanne
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LOGO

WORTMARKE

Die Wortmarke, bestehend aus dem stilisierten Namen 
des Projekts und Claim, ist einzigartig und kennzeich-
nend für die Marke. Als Identifizierungsmerkmal wird  
sie daher auf der gesamten Kommunikation verwendet.

CLAIM

Der Claim «Lieu de vies» ist, neben des stilisierten 
Projektnamens, das zweite Hauptelement des Logos. 

GESTALTUNGSELEMENT

Das Gestaltungselement ist Hauptbestandteil des stilisi-
erten Namens. Es kann für die Markenwiedererkennung 
in Layouts alleinstehend verwendet werden (Regeln und 
weitere Informationen dazu auf Seiten 19 – 20).

MERKMALE / EIGENSCHAFTEN

Schlicht – wenige Elemente und lediglich zweifarbig
Frisch – einfach, zeitlos, modern
Klar – prägnant, dezent, kurz

Wortmarke

Claim

Gestaltungselement
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LOGO VERSIONEN  
POSITIVANWENDUNG

DACHMARKE

Das Logo besteht aus Wortmarke, Farbe und Claim. Dieses soll, wann 
immer möglich, in seiner Vollständigkeit genutzt werden, um die Marke 
darzustellen. In Fällen begrenzter Farbkapazität gelten die Regeln 
der Seiten 12 – 13 / schwarze resp. weisse Version.

EINZELMARKEN

Zusätzlich zur Dachmarke (O’VIVES – Lieu de vies) gibt es weiter drei 
Einzelmarken. Das Gestaltungselement bildet den geminsamen Nenner 
zwischen den Marken. Die Einzelmarken unterscheiden sich von der 
Dachmarke durch ihre Bezeichnungen (O’CENTRE, O’PARC und 
O’GALERIES) inder Wortmarke. Der Claim «Eaux-Vives» wird bei allen 
Einzelmarken verwendet und verbindet diese untereinander.
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LOGO VERSIONEN  
NEGATIVANWENDUNG

DACHMARKE

Bei Platzierung des Logos auf einen dunklen Hintergrund (Spezifikation 
siehe Seite 10) muss das Logo in seiner negativen Version verwendet 
werden. Diese Version beinhaltet die Wortmarke und den Claim in Weiss, 
platziert in einer vordefinierten Farbfläche. Die Fläche in ihrer Farbe und 
Grösse ist fix definiert und kann in keinem Fall geändert werden. 
In Fällen begrenzter Farbkapazität gelten die Regeln der Seiten 12 – 13 / 
schwarze resp. weisse Version.

EINZELMARKEN

Die Einzelmarken werden ebenfalls in fix definierte Flächen platziert, wobei 
die Farbe hier pro Einzelmarke variiert und entsprechend angepasst wird. 
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SCHUTZZONE 
POSITIVANWENDUNG

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

Die Schutzzone wird durch die Höhe des Buchstaben «O» einmal rund um 
das Logo definiert und gilt für alle Versionen des Logos.

Schutzzone

N
äc

h
st

es
 E

le
m

en
te



9

N
äc

h
st

es
 E

le
m

en
t

Schutzzone

SCHUTZZONE 
NEGATIVANWENDUNG

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

Die Höhe der Schutzzone des negativen Logos wird durch die Höhe des 
Buchstaben «O» gemessen. Die Länge wird in allen Logos anhand der 
Wortlänge der Einzelmarke «O’GALERIES» definiert. Die Schutzzone gilt 
für alle Versionen des Logos.
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FARBWELT  
SPEZIFIKATIONEN DER FARBEN

O’OVIVES

O’CENTRE

O’PARC

O’GALERIES

Farbe Dach-/Einzelmarken Farbe ClaimKomposition

CMYK: 37 | 34 | 67 | 5 

Pantone: 10125 C 

RGB: 173 | 165 | 109 

WEB: # ADA56D

CMYK: 73 | 48 | 32 | 6 

Pantone: 7682 C 

RGB: 103 | 123 | 145 

WEB: # 677B91

CMYK: 55 | 31 | 54 | 4 

Pantone: 7682 C 

RGB: 145 | 159 | 131 

WEB: # 919F84

CMYK: 33 | 48 | 49 | 3 

Pantone: 7682 C 

RGB: 175 | 149 | 131 

WEB: # AF9583

CMYK: 0 | 0 | 0 | 70 

RGB: 121 | 121 | 121 

WEB: #797979
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FARBWELT  
ANWENDUNG DER FARBEN

O’OVIVES

O’CENTRE

O’PARC

O’GALERIES

Von / bis K: 1 – 100 % Beispiele / AnwendungK: 0 %

Diese Beispiele gelten für 
alle Marken.

Diese Beispiele gelten für 
alle Marken.



12

FARBWELT  
SCHWARZ-WEISS SPEZIFIKATIONEN

O’OVIVES

O’CENTRE

O’PARC

O’GALERIES

Farbe Dach-/Einzelmarken Farbe ClaimKomposition

CMYK: 0 | 0 | 0 | 100 

RGB: 0 | 0 | 0 

WEB: # 000000

CMYK: 0 | 0 | 0 | 100 

RGB: 0 | 0 | 0 

WEB: # 000000
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Von / bis K: 1 – 100 %K: 0 %

FARBWELT  
SCHWARZ-WEISS ANWENDUNG

O’OVIVES

O’CENTRE

O’PARC

O’GALERIES

Beispiele / Anwendung

Diese Beispiele gelten für 
alle Marken.

Diese Beispiele gelten für 
alle Marken.
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MINDESTGRÖSSE  
POSITIV- UND NEGATIVANWENDUNG

6 mm 12 mm

DACH- UND EINZELMARKEN

Um die Lesbarkeit und Wiedererkennung der Marke in all ihren Anwend-
ungen zu garantieren, muss in der Positivanwendung eine Mindestgrösse 
von 6 mm eingehalten werden. In der Negativandendung liegt diese bei 
12 mm.
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UNZULÄSSIGE LOGOVERWENDUNG

UNZULÄSSIGE BEISPIELE

Um die Integrität der gesamten Marke zu wahren, müssen die Dach- und Einzelmarken 
stets korrekt angewandt werden. Das Verändern, Verzerren oder Nachzeichnen der Wort- 
marke oder des Claims in jeglicher Form schwächen Marke und Wiedererkennung.

Die häufigsten Verstösse sehen wie folgt aus:

Farbe von Wordmarke 
oder Claim darf nicht 

verändert werden.

Die Komponenten 
dürfen nicht gedreht 

werden.

Die Marke darf nicht 
verzerrt werden.

Es dürfen keine 
Elemente entfernt 

werden.

Die Komponenten 
dürfen nicht skaliert 

werden. 

Schriftarten dür-
fen nicht verändert 

werden.

Marke darf nicht verviel-
facht oder zur Gestaltung 

verwendet werden.

Das Hintergrundbild muss 
stets den Kontrast zum Logo 

garantieren.

Die Marke darf nicht 
auf weitere grafische 

Elemente treffen.

Die Marke darf nicht 
ergänzt werden.

Lorem Ipsum

Diese Beispiele gelten sowohl für die Dach-, als auch für die Einzelmarken.

V E R B O T E N

LIEU DE VIES
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TYPOGRAFIE  
PRINT

LOGO

MOON BOLD

A B C D E F G H I J K L M N O 

P Q R S T U V W X Y Z  

@ . , : ; ? !  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Vectora Std Roman

A B C D E F G H I J K L M N O 

P Q R S T U V W X Y Z

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v 

@ . , : ; ? !  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

PRINT

Helvetica Rounded Regular (Headline)

ABCDEFGHIJKLMNO 

PQRSTUVWXYZ

abcdefghi jk lmnopqrstuv  

@. , : ;? !  0123456789

Helvetica Neue LT Medium (Sublines)

ABCDEFGHIJKLMNO 

PQRSTUVWXYZ 

abcdefghi jklmnopqrstuv  

@., : ;?!  0123456789

Helvetica Neue LT Light (Bodytext)

ABCDEFGHIJKLMNO 

PQRSTUVWXYZ

abcdefghi jk lmnopqrstuv  

@., : ;? !  0123456789

BEISPIEL

TITEL
UNTERTITEL
Colour Speci f icat ions Nam dolorum-
qui  corpore ptatecepel  es d is et 
asper ios sundi  doles non reperferum, 
s in conparum eatem sequI . 

TITEL
U N T E R T I T E L
Colour Speci f icat ions Nam dolorum-
qui  corpore ptatecepel  es d is et 
asper ios sundi  doles non reperferum, 
s in conparum eatem sequI . 

Die Typografie ist ein wichtiger Bestandteil der Marke, denn so erfolgt 
auch die gesamte Markenkommunikation. Die gewählte Schrift für Titel 
und Untertitel ist die Helvetica Rounded, Fliesstext wird mit der Text
Helvetica Neue LT gesetzt.
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TYPOGRAFIE  
ONLINEANWENDUNG

WEB

Open Sans semibold (Tit les)*

ABCDEFGHI JKLMNO 
PQRSTUVWX 
abcdefghi jk lmnopqrstuv 
@. , : ; ? !  0123456789

Open Sans regular (Bodytext)*

ABCDEFGHIJKLMNO 
PQRSTUVWXY
abcdefghi jklmnopqrstuv  
@., : ;? !  0123456789

*die Open Sans ist eine frei zur 
Verfügung stehende Google-Font.

BEISPIEL

TITEL
UNTERTITEL
Colour Specif ications Nam dolorum-
qui corpore ptatecepel es dis et aspe-
rios sundi doles non reperferum, sin 
conparum eatem sequI. 

TITEL
UNTERTITEL
Colour Specif ications Nam dolorum-
qui corpore ptatecepel es dis et aspe-
rios sundi doles non reperferum, sin 
conparum eatem sequI. 

Die gewählte Schrift für Onlineverwendungen sind für Titel und Untertitel 
die Open Sans Semibold, Fliesstext erfolgt in der Open Sans Regular. 
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TYPOGRAFIE  
ALTERNATIVEN

PRINT / WEB

Arial  bold (Tit les)

ABCDEFGHIJKLMNO 
PQRSTUVW
abcdefghi jk lmnopqrstuv  
@. , : ;? !  0123456789

Arial  regular (Bodytext)

ABCDEFGHIJKLMNO 
PQRSTUVW
abcdefghi jk lmnopqrstuv  
@., : ;?!  0123456789

BEISPIEL

TITEL
UNTERTITEL
Colour Specifications Nam dolorumqui 
corpore ptatecepel es dis et asperios 
sundi doles non reperferum, sin conpar-
um eatem sequI. 

TITEL
UNTERTITEL
Colour Specifications Nam dolorumqui 
corpore ptatecepel es dis et asperios 
sundi doles non reperferum, sin conpar-
um eatem sequI. 

Sollten die Schriftfamilien Helvetica Rounded, Helvetica Neue LT und 
Open Sans nicht zur Verfügung stehen, kann ausnahmsweise auf die 
Schrift Arial als Alternativschrift ausgewichen werden.
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GESTALTUNGSELEMENTE  
ANWENDUNG IM TEXT

Die Wortmarke der Dachmarke O’VIVES und der Eizelmarken O’CENTRE, 
O’PARC und O’GALERIES wird in der Kommunikation immer in Grossbuch-
staben abgebildet um diese herauszuheben und klar als Marke zu kenn-
zeichnen.

BEISPIEL

TITEL
UNTERTITEL
Cullestrum con core volorat urempor eperovit as des vel O’VIVES ium net 
labore volorum iuscips untinus re eos debis ipsam quibeaqui qui comnihi 
liciend ionessi maximpos si O’CENTRE doluptisciis nim rest, ipsaniendae 
cuptatia inveliquasi cus autemolorum hicatem porporio omni O’GALERIES 
adionsequi O’PARC blaborem acea sus es necto dolumquis simolesti od 
min poriasp iendaest quas.
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Das Gestaltungselement kann in allen Layouts verwendet und – flexibel in 
der Farbgebung – Dach- und Einzelmarken darstellen. Ziel ist es, mit dem 
Element eine Wiedererkennung zu schaffen. Daher ist es zwingend, dass  
Buchstabe und Apostroph stets zusammen abgebildet werden. Keines 
kann für sich alleinstehen. Die Regeln der Dach- und Einzelmarken kom-
men auch für das Gestaltungselement zur Anwendung.
 
Korrekte und nicht korrekte Anwendungen sind auf Seite 20 zu finden. 
Anwendungsbeispiele sind auf den Seiten 21 – 25 abgebildet.

CMYK: 37 | 34 | 67 | 5 

Pantone: 10125 C 

RGB: 173 | 165 | 109 

WEB: # ADA56D

CMYK: 73 | 48 | 32 | 6 

Pantone: 7682 C 

RGB: 103 | 123 | 145 

WEB: # 677B91

CMYK: 55 | 31 | 54 | 4 

Pantone: 7682 C 

RGB: 145 | 159 | 131 

WEB: # 919F84

CMYK: 33 | 48 | 49 | 3 

Pantone: 7682 C 

RGB: 175 | 149 | 131 

WEB: # AF9583

CMYK: 0 | 0 | 0 | 0 

RGB: 255 | 255 | 255 

WEB: # FFFFFF

CMYK: 0 | 0 | 0 | 100 

RGB: 0 | 0 | 0 

WEB: # 000000

Zugelassene Farben

CMYK: 0 | 0 | 0 | 70 

RGB: 121 | 121 | 121 

WEB: #797979

Gestaltungselement 
verwendbar für alle Layouts.

GESTALTUNGSELEMENTE  
GRAFISCH
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Da das Gestaltungselement die Markenwiedererkennung sichert, 
muss dessen Integrität gewährleistet sein. Die korrekte Anwendung ist 
daher unerlässlich. Das Verändern, Verzerren oder Nachzeichnen des 
Gestaltungselements in jeglicher Form schwächt die Marke und deren 
Wiedererkennung.

Korrekte Anwendungen und einige häufige Verstösse: 

Es sind auschliesslich 
zugelassene Farben  
zu nutzen.

Platziert in einem 
Bild erscheint das 
Element mit mind. 
30% Transparenz.

Die Deckkraft darf 
30 % Transparenz 
nicht unterschreiten.

Es darf nicht verzerrt 
oder unproportional 
skaliert werden.

Es dürfen ausschliess-
lich die auf Seite 19 
definierten Farben 
verwendet werden.

Es darf keine Kompo-
nente weggelassen 
werden.

Drehen, spiegeln oder 
jegliches Verändern 
der Komponente ist zu 
unterlassen.

Das Element kann ang-
eschnitten werden, jedoch 
nur mit abgebildetem 
Apostroph.

GESTALTUNGSELEMENT 
ERLAUBT UND NICHT ERLAUBT
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ANWENDUNG / BEISPIELE

Interaktiv 

Print
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INTERAKTIV 
LANDINGPAGE 

DESKTOP

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

PROJET O’VIVES
Im Herzen Genfs und unweit des Sees, entsteht der Ge-
bäudekomplex O’VIVES, ein modernes Quartier mit leben-
dig urbanem Touch.

Der Stadtteil Eaux-Vives liegt im Zentrum eines der mäch-
tigsten Wirtschaftsgebiete der Schweiz und verfügt zeit-
gleich über die bedeutend internationale Vielfalt.

Eine spannende Lage und ein attraktiver Standort mit 
überregionaler Bedeutung.

PROJET

SITUATION

BUSINESS

COMMERCES

LOGEMENTS

–CONTACT

Google Maps

CFF.CH

Genève Aéroport

LEMAN Express

LEMAN Express (vidéo)

–

+
+

SITUATION / CONNEXIONS

LIENS

ACTEURS

 Madame  Monsieur 

Je m’ intéresse*

Prénom*  

Nom*
 

Entreprise

Adresse*

CP/Vi l le*

E-Mail*

 
Message

ENVOYERRÉINITIALISER

«Herzlich 
willkommen»

Business

Logements

Parking

Dépôts / locaux techniques

Commerces

CONTACT

PROJET O’VIVES
Im Herzen Genfs und unweit des Sees, entsteht der Ge-
bäudekomplex O’VIVES, ein modernes Quartier mit leben-
dig urbanem Touch.

Der Stadtteil Eaux-Vives liegt im Zentrum eines der mäch-
tigsten Wirtschaftsgebiete der Schweiz und verfügt zeit-
gleich über die bedeutend internationale Vielfalt.

Eine spannende Lage und ein attraktiver Standort mit 
überregionaler Bedeutung.

PROJET

SITUATION

BUSINESS

COMMERCES

LOGEMENTS

–CONTACT

Google Maps

CFF.CH

Genève Aéroport

LEMAN Express

LEMAN Express (vidéo)

–

+
+

SITUATION / CONNEXIONS

LIENS

ACTEURS

 Madame  Monsieur 

Je m’ intéresse*

Prénom*  

Nom*
 

Entreprise

Adresse*

CP/Vi l le*

E-Mail*

 
Message

ENVOYERRÉINITIALISER

«Herzlich 
willkommen»

Business

Logements

Parking

Dépôts / locaux techniques

Commerces

CONTACT

CONTACT

«Herzlich 
willkommen»

PROJET O’VIVES
Im Herzen Genfs und unweit des Sees, entsteht der Ge-
bäudekomplex O’VIVES, ein modernes Quartier mit leben-
dig urbanem Touch.

Der Stadtteil Eaux-Vives liegt im Zentrum eines der mäch-
tigsten Wirtschaftsgebiete der Schweiz und verfügt zeit-
gleich über die bedeutend internationale Vielfalt.

Eine spannende Lage und ein attraktiver Standort mit 
überregionaler Bedeutung.

Business

Logements

Parking

Dépôts / locaux techniques

Commerces

+
+

+
+

SITUATION / CONNEXIONS

CONTACT

LIENS

ACTEURS
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PRINT

BRIEFSCHAFTEN

Briefe und Briefumschläge, sowie jegliche andere Geschäftsdrucksachen, 
folgen dem klaren Design der Marke. Die Kommunikation kann zwischen 
Dach- und Einzelmarken getrennt werden und ermöglicht einfache und 
eindeutige Kommunikation. 

Firma
Max Muster
Musterstrasse 20
3000 Bern

Arum con nimporessi ra

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 officat 
emporisque elenti cus unt eat.

Arum con nimporessi ra quunderi dolenda esciliquas ma nus dolor audis quate experro to 
temodiandero es ad maximus alicto ellandae idebita turere modistiatate pelluptia explaut 
doluptatur adisquatem enihic tet od quiatquis millaborit int et volupient dia dent volest, vo-
luptate 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 offic totatus, cone porupta tisquia ea derferum digene voluptaspe es as non eos-
simustem 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

Arum con nimporessi ra

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 officat 
emporisque elenti cus unt eat.

Arum con nimporessi ra quunderi dolenda esciliquas ma nus dolor audis quate experro to 
temodiandero es ad maximus alicto ellandae idebita turere modistiatate pelluptia explaut 
doluptatur adisquatem enihic tet od quiatquis millaborit int et volupient dia dent volest, vo-
luptate 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 offic totatus, cone porupta tisquia ea derferum digene voluptaspe es as non eos-
simustem 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
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BROSCHÜRE

Broschüren und weiteres Informationsmaterial folgen ebenfalls dem 
klaren und strikten Design der Marke. Broschüren weisen geschlossen  
ein A4 Format auf. Die Kommunikation kann zwischen Dach- und  
Einzelmarken getrennt werden und ermöglicht so eine einfache und  
eindeutige Kommunikation.

COMMERCES

«De nombreuses opportunités 
commerciales s’inscrivent dans 
la tradition genevoise et suisse»

COMMERCES

Weitere Bilder für Commerces, 
damit nicht nur das Restaurant 
gezeigt wird.

Visualisierungen der Galerie:
> von SBB

LOGEMENTS

«Déménager?
Oui mais à Genève» 

Déménager? Oui mais à Genève! En raison 
notamment de sa situation privilégiée sur 
les bords du lac Léman, la ville est une 
destination prisée à la fois des célibataires, 
des couples et des familles. À Genève, la 
qualité de vie n’est pas un simple concept 
mais une réalité.

Le site d’O’VIVES s’adresse à un public
varié. Répartis sur une surface habitable 
de plus de 11 000 m2, les logements exis-
tent en plusieurs tailles et confi gurations. 
Du studio compact au luxueux penthouse, 
l’offre est très diversifi ée.

COMMERCES

Weitere Bilder für Commerces, 
damit nicht nur das Restaurant 
gezeigt wird.

Visualisierungen der Galerie:
> von SBB

CFF SA

Immobilier
Développement Ouest
Place de la Gare 1
Case postale 345
1001 Lausanne

Un projet de CFF Immobilier. L’ensemble des plans, schémas, visualisations ou données de ce dépliant 
ne donnent droit à aucune prétention. Ils ne font pas partie du contrat et reposent sur l’état du projet au 
moment de l’impression du dépliant.

Genève se distingue par son taux 
d’imposition avantageux pour les 
entreprises. Mais ses atouts ne se 
limitent pas au domaine fi scal: de sa 
situation privilégiée près du lac à la 
proximité de la frontière française, en 
passant par la qualité de vie, les
magasins, les possibilités de sortie,
la scène artistique et culturelle ainsi 
que sa gastronomie, la ville a beau-
coup à offrir.

De nombreuses opportunités com-
merciales s’inscrivent dans la tradition 
genevoise et suisse. Animés par une 
volonté de précision absolue et dotés 
d’un vaste réseau de relations interna-
tionales, des artisans qualifi és et des 
entreprises spécialisées réalisent des 
produits de haute qualité.

Berceau de marques high-tech et de 
produits exclusifs «made in Switzerland», 
jouissant d’une excellente réputation 
dans le monde entier, Genève est 
galement un site d’implantation popu-
laire pour de nombreuses assurances, 
des instituts fi nanciers, des sociétés 
pharmaceutiques, des industries
créatives, des écoles et même des 
tribunaux.
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GareÀ proximité de la frontière française, 
Genève constitue un véritable pôle
international dont la diversité culturelle 
fait la richesse. Ici, les distances sont 
courtes et les points d’intérêt sont
facilement accessibles à pied: la gare
et le lac sont situés à 5 minutes et la 
zone commerçante ainsi que la vieille
ville ne sont qu’à 15 minutes.
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Eaux-Vives – Cornavin

Eaux-Vives – Aéroport

Eaux-Vives – Autoroute A1a

Un siège social représentatif au cœur de 
l’action et de la ville. Des formes modernes, 
des lignes claires et un rayonnement éco-
nomique qui dépasse les frontières. Une
ville qui ne dort jamais et qui attire aussi 
bien les métiers traditionnels que les
professions plus récentes, et dont la répu-
tation en matière de qualité de vie n’est 
plus à faire.

BUSINESS

Au cœur de Genève et à quelques pas
du lac Léman, le complexe immobilier 
O’VIVES, un quartier moderne et dyna-
mique au fl air urbain, voit le jour.

Le quartier des Eaux-Vives est situé au 
centre de l’un des principaux pôles
économiques de Suisse et affi che une 
grande diversité internationale.

O’VIVES: un emplacement privilégié et un 
site attrayant dont le rayonnement dépas-
se les frontières de la région.

ARCHITECTURE

Un design moderne vient s’allier à des matériaux naturels, dans une 
démarche durable à la pointe des tendances actuelles.

1 concept, 2 complexes immobiliers, 8 étages: le complexe O’VIVES 
est à l’image de son style architectural – spacieux et attrayant. Le 
site crée de nouvelles impulsions, gages des succès économiques 
à venir, et émet un signal fort en faveur de la place économique 
internationale que constitue Genève.

Dotée de vastes baies vitrées offrant une vue dégagée par tous 
les temps, la façade des bâtiments s’intègre sans effort dans son 
environnement urbain. Le niveau inférieur des bâtiments, composé 
d’arcades sur deux étages, accueillera de nombreux magasins, 
boutiques et restaurants. 

10 000 m² de surface de bureaux sont
en construction.

Une offre vaste et variée en matière de 
shopping viendra contribuer à la qualité 
de vie du complexe urbain.

Près de 6500 m² de surface habitable 
vont voir le jour.

Business

Logements

Parking

Dépôts / locaux techniques

Commerces

«Un lieu d’affaires
dynamique» 

Umschlag aussen Umschlag innen (Mappe)
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FLYER

Flyer folgen ebenfalls dem klaren Design der Marke. Die Grösse kann 
von A5 zu A6 variieren. Die Kommunikation kann zwischen Dach- und  
Einzelmarken getrennt werden und ermöglicht so eine einfache und  
eindeutige Kommunikation.

Un projet de CFF Immobilier. L’ensemble des plans, schémas, 
visualisations ou données de ce dépliant ne donnent droit à aucune 
prétention. Ils ne font pas partie du contrat et reposent sur l’état 
du projet au moment de l’impression du dépliant.
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CONTACT

Jean-Baptiste Rogasik

Acquisition Locataires

+41 (0)79 645 61 93

jean-baptiste.rogasik@cff.ch

CFF SA

Immobilier

Développement Ouest

Place de la Gare 1

1001 Lausanne

Avenue de la
 G

are
-d

es-E
aux-V

ives

R
u

e
 d

e
 S

av
o

ie

Avenue Godefroy

Avenue de C
hamonix

Gare

12'

20'

15'

25'

20'

Eaux-Vives – Cornavin

Eaux-Vives – Aéroport

Eaux-Vives – Autoroute A1a

ovives-geneve.ch

BIENVENUE

DÉCOUVREZ O’VIVES
Ce projet immobilier d’un genre nouveau prendra place à l’horizon 2019 
dans le quartier des Eaux-Vives. Dans un cadre original et authentique 
situé à deux pas du centre de Genève, bureaux, logements, commerces 
et transports seront intégrés au sein de trois ouvrages de grande qualité. 
Conçu dans le plus grand respect de l’environnement, ce véritable pôle 
urbain polyvalent imaginé par les CFF constituera le centre névralgique 
du réseau de transports publics du Grand Genève grâce à sa position 
privilégiée et à l’arrivée du LÉMAN Express.

UN QUARTIER HARMONIEUX
Riche de sa variété, O’VIVES prévoit d’impulser un renouveau dans la 
vie du quartier. Ainsi, habitants et pendulaires pourront profi ter de plus 
de 5000 m² alloués à la création de bureaux et de 90 logements environ, 
répartis au sein des deux bâtiments O’CENTRE et O’PARC. Un grand 
choix de commerces sera également offert sur une surface de 5300 m2 
dans l’espace O’GALERIES. L’esplanade aménagée en extérieur s’agré-
mentera, quant à elle, d’espaces verts conviviaux, propices à la détente et 
aux échanges des 50 000 personnes transitant chaque jour par le quartier.
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