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Motif from the 2015/16 poster
campaign for Deutsches Theater
Berlin.

Editorial

Wir sehen die Gesell
schaft als einen viel
fältigen Kosmos in dem
gemeinsame Werte
ebenso wichtig sind wie
das persönliche Reüs
sieren. Unsere Kommu
nikationsauftritte für
renommierte Kunden aus
Wirtschaft, Kultur und
Sozialem setzen nach
haltige Zeichen. Ob
klassische Werbung oder
digitale Apps: Wir möch
ten, dass die Message
ankommt und Menschen
berührt. Hinter den
Velvet-Kreationen steht
ein gut eingespieltes
Team aus den Bereichen
Strategie, Konzeption,
und Kreation – für
on-und offline Medien.

We understand society
as a diverse cosmos
in which common values
are just as important
as personal success. Our
communication designs
for the presence of renowned customers from
the business, culture
and social sector set a
lasting example. Whether
classic advertising or
digital apps: We want the
message to reach out
and touch people. Be
hind the Velvet creations
there is a well-estab
lished team in the areas
of strategy, conception
and creation – for both
online and offline media.

Scannen Sie mit Ihrem Smartphone
oder Tablet den QR-Code. Dahinter
verbergen sich Filmsequenzen zu den
jeweiligen Projekten. Wir danken Beat
Bieri für die filmische Unterstützung.

Use your smartphone or tablet to scan
the QR code to see film sequences
of the respective projects. Many thanks
to Beat Bieri for the cinematic support.
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Theater Freiburg

Bambi macht Theater.

Bambi’s making a fuss.

Mehrfache Auszeichnung
als «Beste deutsche
Nebenbühne» und Einladungen zum Deut
schen Theatertreffen:
In Freiburg im Breisgau
wird mit viel Herzblut
Theater gemacht. Mitten
in der Theaterkommuni
kation steht das «Bambi».
Die von Velvet geschaf
fene Kunstfigur wird zum
Markenbotschafter für
das Theater Freiburg.
Das zierliche «Bambi» tut
keiner Fliege was zulei
de. Doch der Schein trügt.
Mal witzig, mal provo
zierend wird das «Bambi»
zur Identifikationsfigur
für das Theater wie auch
für die Besucherinnen
und Besucher. Mal subversiv, mal mit viel Ge
fühl mischt sich «Bambi»

Multiple awards for
“Beste deutsche Neben
bühne” as well as invita
tions to the German
Theatertreffen: theatre
in Freiburg im Breisgau
is done with a lot of
heart and soul. The
“Bambi” figure is right in
the middle of all theatre
communication. The
fictional figure created
by Velvet becomes a
brand ambassador for
Theater Freiburg. The
delicate “Bambi” does
no harm to a fly. But
appearances are decep
tive. Sometimes funny,
sometimes provocative,
“Bambi” becomes a
figure of identification
for the theatre as well
as for the visitors. Some
times subversive, some

≤ Die Kunstfigur «Bambi» mischt sich ein.
Hier beim Treffen der Nato-Staaten
zum Geburtstag des Militärbündnisses
in Strassburg.

The artistic figure “Bambi” interferes
at the meeting of the NATO states
commemorating the anniversary of the
military alliance in Strasbourg.
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Theater Freiburg

in den Freiburger Alltag
ein. Neben vielen Performances und Aktionen
prägt «Bambi» auch
diverse Plakatserien des
Theaters. Diese werden
2010 für den Deutschen
Designpreis nominiert.

≤ «Bambi»-Plakatkampagne kurz vor
dem Ausbruch der weltweiten Finanz
krise.

“Bambi” poster campaign shortly
before the outbreak of the global
financial crisis.

times with compassion,
“Bambi” meddles in
everyday life in Freiburg.
In addition to many
performances and ac
tions, “Bambi” also
shapes various poster
series for the theatre.
The posters were nomi
nated for the German
Design Award in 2010.

Barbara Mundel im Interview zur
Zusammenarbeit mit Velvet.

Barbara Mundel talks about her collab
oration with Velvet in an interview.
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Theater Freiburg

Zweimal jährlich erscheint das Magazin
vom Theater Freiburg.

9

Die Ausgabe «Europtopia» setzt auf
europäische Tugenden.

The Theater Freiburg magazine is
published twice a year.

The “Europtopia” edition focused on
European virtues.

Theater Freiburg

Plakatkampagne zur letzten Spielzeit
von Barbara Mundel 2016/17.

Jetzt geht’s los. Alles wird verdreht
und begradigt.

Poster campaign for Barbara Mundel’s
last season in 2016/17.

Here we go. Everything is twisted and
put straight.
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Münchner Kammerspiele

Da kann ja jeder
kommen.

Anyone
can come.

Die Dynamik grenzüber
schreitender Wande
rungen ist ein wesent
licher Bestandteil
gesellschaftlicher Trans
formationsprozesse.
Weltweit und seit jeher.
In Folge wirtschaftlicher
und politischer Globa
lisierung prägt Migration
unser Zusammenleben
heute in besonderem
Masse. Von der blossen
Lust an der Veränderung
bis zur Vertreibung durch
Krieg und wirtschaftli
cher Not. Doch wie fühlt
sich das eigentlich an?
Seine Heimat zu verlas
sen, um an einem fremden
Ort eine neue aufzubau
en? Sich auf Land und
Sitte einzulassen? Dre
hen wir doch den Spiess
einmal um. Schlüpfen

The dynamics of crossborder migration is an
essential component
of social transformation
processes. Worldwide
and since time immemo
rial. As a result of eco
nomic and political globalisation, migration
has a particular impact
on our coexistence today,
ranging from the mere
desire for change, to
expulsion due to war and
economic hardship.
But how does it actually
feel to leave one’s home
land in order to build a
new one in a foreign
place? To adapt to the
new country and its
customs? Let’s turn the
tables by slipping into a
new identity ourselves
and immersing ourselves

≤ Unsere Laien-Fotomodelle erhalten
in der Faschingskostümabteilung eine
neue Identität.

Our amateur photographic models
receive a new identity at the costume
rental.
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Münchner Kammerspiele
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Münchner Kammerspiele

wir selbst in eine neue
Identität und tauchen
damit in den deutschen
Alltag ein. Als Spiel.
Das gibt es bereits für
ein paar Euro beim
Kostümverleih. Die Fortsetzung des Theaters
mit anderen Mitteln:
Bilder werden produziert
und in der Stadt an
Säulen gekleistert. Gut
sichtbar. Das war ernst
gemeint: Auch wenn es
oft lustig aussah. Die
Protagonisten der Kam
pagne sind für einmal
nicht das Ensemble
der Münchner Kammer
spiele, sondern Be
kannte und Freunde von
Velvet.

Kampagnen-Sujets aus der Spielzeit
2007/08.

Campaign motifs from the 2007/08
season.

in everyday German life.
As a game. It’s already
available for a few euros
at the costume rental.
Extending theatre by
other means: Pictures
are produced and pasted
on columns in the city.
Easily visible. That was
meant seriously – even if
it looked funny at times.
For once, the protago
nists of the campaign are
not the ensemble of the
Münchner Kammerspiele,
but acquaintances and
friends of Velvet.
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Berlinale

Der Bär ist los.

The bear’s on the loose.

Seit der Berlinale 2016
betreut Velvet das
Kommunikationsmandat
der Internationalen
Filmfestspiele Berlin.
Für den Berlinale-Auftritt
erweckt Velvet den
Bären zum Leben. Ge
meinsam mit den Künst
lerinnen und Künstler
der internationalen Film
welt erobert der Bär
während der BerlinaleZeit das Berliner Stadt
gebiet. Die Plakatmotive
erzählen von seinen
flüchtigen Begegnungen
mit der Stadt. Fotogra
fisch festgehalten
zwischen Realität und
Fiktion. Der Bär wird
von den Berlinern sofort
ins Herz geschlossen.

Since the Berlinale 2016,
Velvet has been in
charge of the communi
cation mandate for
the Berlin International
Film Festival. For the
Berlinale presence,
Velvet brings the bear
to life. Together with
artists from the interna
tional film world, the
bear takes over Berlin
during the Berlinale. The
poster motifs tell of
his fleeting encounters
with the city, photo
graphically captured,
blurring the boundaries
between reality and
fiction. The Berliners immediately take the bear
to their hearts.

≤ Der Schauspieler Christian Bale
vor dem Berlinale-Pressehintergrund
2019.

Actor Christian Bale in front of
the Berlinale press background
2019.
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Berlinale
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Berlinale

Berlinale-Pressehintergrund 2018.

Berlinale press background 2018.
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Berlinale

≤

Dieter Kosslick, der
Mann mit dem
schwarzen Hut und
dem roten Schal,
hat die Berlinale zum
internationalen Hot
spot der Filmwelt
gemacht. Der beste
Gastgeber der Welt,
Mr. Berlinale auf
dem roten Teppich,
hat alle für sich
eingenommen. Die
Stars, die Regisseure,
die Sponsoren, die
Autogrammjäger, die
Kritiker, das Publi

kum, die Fans, die
auf Freikarten hoffen.
Mit dem Filmfestival
2019 geht auch die
Ära Dieter Kosslick
zu Ende. Der richtige
Zeitpunkt also die
Werbekampagne
mit den Bären aufzu
lösen. Denn die Frage
nach der Identität
des Bären beschäf
tigte seit dem Beginn
der Kampagne 2016
die Presse und die
Berliner gleichermas
sen.

Dieter Kosslick, the
man with the black
hat and the red
scarf, has made the
Berlinale an in
ternational hotspot
of the film world.
The best host in the
world, Mr. Berlinale
on the Red Carpet,
has won them all
over. The stars, the
directors, the spon
sors, the autograph
hunters, the critics,
the audience, the
fans who hope for

free tickets. The 2019
Film Festival also
marks the end of the
Dieter Kosslick era.
The right time to
conclude the ad
vertising campaign
with the bears. Since
the beginning of
the 2016 campaign,
the question of the
bear’s identity has
engrossed the press
and Berliners alike.
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Berlinale

Grossformatiges Plakatmotiv 2017,
Fassade Kino International in Berlin.

21

Large-scale poster motif 2017,
façade Kino International in Berlin.

Berlinale

Lieblingsmotiv des Publikums aus
der Serie 2017.

Favourite motif of the Berlinale
audience from the 2017 series.
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Schauspielhaus Zürich

Die perfekte Lüge.

The perfect lie.

Velvet begleitet das
Schauspielhaus Zürich
während mehrerer
Spielzeiten in allen Belangen der visuellen
Kommunikation. Das
bestehende Gestaltungskonzept von Cornel
Windlin wird fortlaufend
weiterentwickelt. Als
zentrales Printprodukt
und Leitfaden für die
kommende Spielzeit
dient das Spielzeitbuch.
Die dazu gestaltete
Bildstrecke 2012/13
wurde in Zusammen
arbeit mit dem Fotogra
fen Florian Kalotay
realisiert. Velvet setzt
Schauspielerinnen und
Schauspieler authen
tisch in den öffentlichen
Raum. Die Intendantin
Barbara Frey schreibt
dazu: «In Bezug auf die

Velvet attends to all
aspects of visual
communication for
Schauspielhaus Zürich
during several seasons.
Cornel Windlin’s existing design concept
is progressively refined,
with the programme
book serving as the central print product and
guideline for the coming
season. The 2012/13
photo series was created
in collaboration with
the photographer Florian
Kalotay. Velvet places
real actors and actresses
in public spaces. The
artistic director Barbara
Frey commented:
“When it comes to the
performing arts, the
concept of authenticity
really gets into hot water.
Actors appear most

≤ Plakate aus der Spielzeit 2012/13.

Posters from the 2012/13 season.
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Schauspielhaus Zürich
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Schauspielhaus Zürich

Darstellende Kunst
kommt man mit dem
Begriff der Authentizität
in Teufels Küche. Ein
Schauspieler wirkt genau
dann am wahrhaftigsten, wenn er am besten
‹spielt›, also etwas vorspiegelt oder sich ver
stellt. Wir verlangen von
ihm im Grunde die per
fekte Lüge, die absolute
Unaufrichtigkeit».

Corporate Identity in Anwendung.
Verschiedenste Printprodukte

begleiten die aktuelle Spielzeitsaison
am Schauspielhaus.

Corporate identity in use.
Various print products accompany

the current season at the
Schauspielhaus.

sincere when they
‘play’ the best, that is,
when pretending to
be something they are
not. In actual fact, we
demand the perfect lie,
absolute insincerity.”
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Schauspielhaus Zürich
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Schauspielhaus Zürich

Das Spielzeitbuch 2012/13. Die Stadt
Zürich bietet die perfekte Kulisse
für den Auftritt der Schauspielerinnen
und Schauspieler.

The 2012/13 season book. The city of
Zurich offers the perfect backdrop
for the performance of the actresses
and actors.

Schauspielhaus Zürich

29

Zürich

Zürich

Jan
Bluthardt
Schauspieler

Yvon
Jansen
Schauspielerin

Schau

Haus
Partner des Schauspielhauses Zürich

Partner des Schauspielhauses Zürich

Plakate aus der Spielzeit 2012/13.
SHZ_2768_Plakate_F4_12_13_4.indd 21

Spiel

Spiel

Schau

Schauspielhaus Zürich

Haus
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Posters from the 2012/13 season.
10.07.12 16:51
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Pro Helvetia

Bücher im Fokus.

Focus on books.

Die Kulturstiftung
Pro Helvetia ist bestrebt,
für Schweizer Kultur
schaffende im In- und
Ausland die bestmög
lichen Bedingungen für
die Entstehung und
Verbreitung ihrer Werke
zu schaffen. Im Magazin
«12 Swiss Books» prä
sentiert Pro Helvetia
eine Auswahl von zwölf
literarischen Neuer
scheinungen aus den vier
Sprachregionen der
Schweiz und empfiehlt
diese internationalen
Verlagshäusern zur Übersetzung. Die Publikation
erscheint jährlich in
analoger und digitaler
Form zur Frankfurter
Buchmesse. Velvet ist
seit der Lancierung
2011 für die Gestaltung
von «12 Swiss Books»

Pro Helvetia, the Swiss
Arts Council, endeavors to create the best
possible conditions
for Swiss artists at home
and abroad for the
creation and distribution
of their works. In the
magazine “12 Swiss
Books”, Pro Helvetia
presents a selection of
twelve new literary
publications from Swit
zerland’s four language
regions and recom
mends them to interna
tional publishing houses
for translation. The
magazine is published
annually in analogue
and digital form for the
Frankfurter Buchmesse.
Velvet has been responsible for the design
of “12 Swiss Books”
since its launch in 2011.

≤ Publikation «12 Swiss Books»
2017.

Publication “12 Swiss Books”
2017.
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Pro Helvetia
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Pro Helvetia

verantwortlich. Zusätzlich
werden für die Kultur
stiftung verschiedene
Kommunikationsmittel
im Print-, Mobile- und
Webbereich realisiert.

«12 Swiss Books», Ausgabe 2018.
Das jährlich erscheinende Magazin

präsentiert eine Auswahl aktueller
Bücher und bietet Infos für Verlage.

“12 Swiss Books”, issue 2018.
The annual magazine presents

a selection of current books and
provides information for publishers.

Various means of
communication in the
print, mobile and
web sectors are also
implemented for the
Swiss Arts Council.
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Schauspiel Köln

Das Haus war
unschuldig.

The house was
innocent.

Die Ära von 2007 bis
2013 unter der Intendanz
von Karin Beier war
geprägt von spektakulä
rem Theater und politi
schem Gezanke. Elfriede
Jelinek schreibt dazu:
«Was für ein Stück soll
das denn sein? Wegen
eines einzigen Hauses
das ganze Theater! Also
dieses Haus hat nun
wirklich niemandem was
getan. Das Haus war unschuldig.» Auch neben
der Bühne wurde lebhaft
diskutiert. Die von Velvet
geschaffenen Plakate
sorgten für viel Publicity.
Das Haus war ausver
kauft. Während unserer
Zusammenarbeit wurde
das Schauspiel Köln
zweimal ausgezeichnet
als «Theater des Jahres».

The era from 2007 to
2013 under the artistic
direction of Karin
Beier was marked by
spectacular theatre
and political squabbling.
Elfriede Jelinek com
mented: “What kind of
play is this? Such drama
just because of a single
theatre! This house
hasn’t really done any
one any harm. The house
was innocent.” There
was also lively discussion
apart from the theatre
itself. The posters
created by Velvet gener
ated a lot of publicity.
The house was sold
out. During our collabo
ration, Schauspiel Köln
was twice awarded
the title of “Theater of
the Year”.

≤ Die von Velvet designte
Corporate Schrift weist den
Weg ins Schauspielhaus.

The corporate font designed
by Velvet points the way to the
Schauspielhaus.
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Schauspiel Köln

www.velvet.ch

www.velvet.ch

Schauspiel Köln

DAS
GOLDENE
VLIES
AB 08.05.08
VON FRANZ GRILLPARZER
WWW.SCHAUSPIELKOELN.DE

DIE
NIBELUNGEN
AB 12.10.07
VON FRIEDRICH HEBBEL
WWW.SCHAUSPIELKOELN.DE

sk_k_goldenes vlies_3.indd 1

20.2.2008 9:27:10 Uhr

www.velvet.ch

www.velvet.ch
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FORDLANDIA
AB 13.10.07
VON TOM KÜHNEL / JÜRGEN KUTTNER
WWW.SCHAUSPIELKOELN.DE

HEUTE:
RAUM LUMINA
AB 14.10.07
VON VINCENT CROWLEY
WWW.SCHAUSPIELKOELN.DE

Bereits das von
Velvet gestaltete
Eröffnungsplakat für
«die Nibelungen»
hat es in sich. Karin
Beier, Intendantin
vom Schauspiel Köln
zeigt sich erstaunt
Kampagnen-Sujets aus der Spielzeit
2007/08.

Campaign motifs from the 2007/08
season.

über das grosse Echo.
«Was dann wohl
erst geschehen wird,
wenn die Aufführung über die Bühne
geht» sagt Karin Beier
im Fernseh-Interview
vom WDR.

The opening poster
for “Die Niebelungen”
designed by Velvet
is already a real eye-
catcher. Karin Beier,
artistic director of
Schauspiel Köln, is
amazed at the great

response. “What’s
going to happen when
the performance
takes place,” exclaims
Karin Beier in a tele
vision interview with
WDR.
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Schauspiel Köln

Das Spielzeitbuch 2011/12 – 2011
wird das Schauspiel Köln erneut als
«Theater des Jahres» ausgezeichnet.

39

The 2011/12 season book – 2011
once again awards Schauspiel Köln
the title of “Theater of the Year”.

Schauspiel Köln

Verschiedenste Produkte ergänzen
die neue Corporate Identity.

Various products complement
the new corporate identity.
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Zentrum Paul Klee

Ein Kleeblatt für
Glück und Zuversicht.

A cloverleaf for
luck and confidence.

Das Zentrum Paul Klee
macht das Leben
und Wirken von einem
der wichtigsten Künstler
des 20. Jahrhunderts
der Öffentlichkeit zu
gänglich: Paul Klee.
Über die Landesgrenzen
hinaus sorgt neben
dem grossartigen Werk
des Künstlers vor allem
der von Renzo Piano
geschaffene, wellen
förmige Bau für die Popularität des Zentrums.
Peter Fischer hat Velvet
mit dem Redesign des
visuellen Auftritts des
ZPK beauftragt. Das
modulare Grundkonzept
lässt viel Spielraum
zu. Auch der unkonven
tionelle Umgang mit
den Bildern soll dazu animieren, den Blick auf

The Zentrum Paul Klee
makes the life and
work of one of the most
important Swiss artists
of the 20th century
accessible to the public:
Paul Klee. The popularity
of the centre beyond
the country’s borders is
due not only to the
great work of the artist
but also to the waveshaped building created
by Renzo Piano. Peter
Fischer commissioned
Velvet to redesign the
visual presence of the
ZPK. The basic modular
concept allows a lot
of leeway. The unconven
tional approach to the
images is also intended
to encourage us to take
a closer look at the
work, again and again.

≤ Plakat für das Zentrum Paul Klee.

Poster for the Zentrum Paul Klee.
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Zentrum Paul Klee

das Werk immer wieder
neu zu schärfen. Im
Mittelpunkt des Kommu
nikationskonzepts
steht das Kleeblatt. Es
soll dem ZPK Glück
und Zuversicht bringen.

Das vielfarbige Kleeblatt im Einsatz.

The multicolored cloverleaf in action.

The focal point of the
communication concept
is the cloverleaf, de
signed to bring luck and
confidence to the ZPK.
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Deutsches Schauspielhaus Hamburg

Was ist Deutsch?

What is German?

Velvet gestaltet auf die
Saison 2013/14 hin den
Neuauftritt des Schau
spielhauses Hamburg,
das grösste Sprech
theater Deutschlands.
Unter der Intendanz
von Karin Beier werden
sämtliche digitalen und
analogen Kommunikationsmittel entwickelt.
Im Zentrum steht
das neue Logo: ein «D»
im Kreis. Es erinnert
an das alte deutsche
Auto-Länderkennzeichen.
Die Intendantin zum
Logo: «Gegründet wurde
das Theater 1900, um
die deutsche Klassik zu
pflegen. Wir wollen nun
der Frage wieder nach
gehen: Was ist deutsch?
Der grosse Zuschauer
raum braucht ein starkes,
ein charismatisches

For the 2013/14 season,
Velvet designed the
new presence of Schau
spielhaus Hamburg,
Germany’s largest thea
tre for spoken drama.
Under the direction
of Karin Beier, all digital
and analogue means
of communication were
developed, with the
primary focus on the new
logo: a “D” in a circle,
reminiscent of the former
German license plate.
The artistic director
comments on the
logo: “The theatre was
founded in 1900 to
promote German classi
cism. Now we want to
look into that question
again: What is German?
The large auditorium
needs a strong, charis
matic ensemble. It needs

≤ Das Schauspielhaus Hamburg
im neuen Corporate Design.

The Schauspielhaus Hamburg
in the new corporate design.

Deutsches Schauspielhaus Hamburg
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Campaign motifs from the 2016/17
season.

Karin Beier, Intendantin des Deutschen
Schauspielhauses Hamburg.

Karin Beier, artistic director of the
Deutsches Schauspielhaus Hamburg.

directors who stage
powerfully and decisively
– and a logo that stands
for these values.”
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Deutsches Schauspielhaus Hamburg
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Deutsches Schauspielhaus Hamburg

Grossformatiges Plakatmotiv
aus der Kampagne 2016/17,
U-Bahn-Haltestelle in Hamburg.

Large-scale poster motif
from the 2016/17 campaign,
underground station in Hamburg.
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Deutsches Theater Berlin

Auf der Suche
nach der Berliner
Befindlichkeit.

In search of
Berlin’s
state of mind.

Das Deutsche Theater
Berlin gehört zu den
geschichtsträchtigsten
Spielstätten im deutsch
sprachigen Raum. Seit
der Spielzeit 2014/15
gestaltet Velvet unter
der Intendanz von
Ulrich Khuon die Werbe
kampagnen des Thea
ters. Die Plakate stehen
in Verbindung zu den
jeweiligen Spielzeitthe
men. Die Kampagne
2015/16 gewinnt beim
ADC Deutschland die
höchste Auszeichnung,
«den goldenen Nagel».

Deutsches Theater
Berlin is one of the most
historically significant
venues in the Germanspeaking world. Since the
2014/15 season, Velvet
has been designing the
advertising campaigns
for the theatre under the
direction of Ulrich Khuon.
The posters are linked
to the respective season
themes. The 2015/16
campaign wins the highest award at ADC Ger
many, the “Golden Nail”.

≤ Plakatkampagne 2014/15. Die politische
Botschaft ist Programm. Schliesslich
liegt der Bundestag nur einen Steinwurf
vom Theater entfernt.

Poster campaign 2014/15. The political
message is the programme. The
German Bundestag is only a stone’s
throw away from the theatre.
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Deutsches Theater Berlin
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Deutsches Theater Berlin

Die Plakatkampagne 2015/16 setzt das
Spielzeitthema «die 10 Gebote» um.

The 2015/16 poster campaign takes up
the theme of “The Ten Commandments”.
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Deutsches Theater Berlin

Damals wusste man es noch nicht.
Doch der Herr des Zorns hat sich

tatsächlich zum Präsidenten empor
geschwungen.
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They didn’t know it then. But the Lord
of Wrath has indeed risen to President.

Deutsches Theater Berlin

Paris Hilton. Symbol für den Tanz um
das digitale, goldene Kalb.

Paris Hilton. Symbol for the dance
around the digital golden calf.
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Velvet Creative Office

Wie lässt sich das Team
von Velvet beschreiben?
Wie hebt man die
Qualität des 11-köpfigen
Spezialisten-Teams
hervor? Vielleicht so:
Wir suchen gemeinsam
nach individuellen
Kommunikationslösungen
mit viel Kreativität und
Esprit und wagen uns
dabei immer wieder auf
unbekanntes Terrain.
Das hält unsere Neugier
wach und macht jeden
Arbeitstag zu etwas
Besonderem. Ganz nach
unserem Credo:
Business as Pleasure.
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How can the Velvet
team be described? How
do you underscore the
quality of the 11-person
team of specialists?
Perhaps like this:
Together we look for individual communication
solutions with a great
deal of creativity and
esprit. And we always
venture out into unknown
territory. This keeps our
curiosity awake and
makes every working day
something special. In
keeping with our credo:
Business as Pleasure.

Team

Jürg Schaffhuser
Creative Director

Julia Krummenacher
Beratung/Projektleitung

Wolfgang Möhrle
Beratung/Projektleitung

Peter Moser
Art Director

Urs Unternährer
Interaction Designer

Andrea Pashayan
Business Analyst/MAS HCI-Design

Daniela Erni
Typografische Gestalterin

Oli Zwimpfer
Multimedia Designer

Dominique Raemy
Grafiker

Liz Graber
Buchhalterin

Eva Wolf
Grafikerin

58

Kontakt/Contact

Velvet Creative Office
GmbH
Landenbergstrasse 36
6005 Luzern
www.velvet.ch
info@velvet.ch
T 041 248 60 20

Bild aus der Publikation
«12 Swiss Books» 2018
für Pro Helvetia.

A picture from publication
“12 Swiss Books” 2018
for Pro Helvetia.
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Kunde

