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3  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  
Wirt schaft, Kultur und 
Sozialem setzen nach
haltige Zeichen. Ob  
klassische Werbung oder 
digitale Apps: Wir möch
ten, dass die Message 
an kommt und Menschen 
berührt. Hinter den 
VelvetKreationen steht 
ein gut eingespieltes 
Team aus den Bereichen 
Strategie, Konzeption, 
und Kreation – für  
onund 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 re  
nowned 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 wellestab
lished team in the areas 
of strategy, conception 
and creation – for both 
online and offline media.
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Scannen Sie mit Ihrem Smartphone 
oder Tablet den QRCode. Dahinter 
ver bergen 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.

Motiv aus einer Plakatkampagne  
für die Münchner Kammerspiele 
2007/08.

Poster campaign for the  
Münchner Kammerspiele  
2007/08.
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Bambi macht Theater.

Mehrfache Auszeichnung  
als «Beste deutsche 
Nebenbühne» und Ein  
ladungen zum Deut
schen Theatertreffen:  
In Freiburg im Breisgau 
wird mit viel Herzblut 
Theater gemacht. Mitten 
in der Theaterkommu ni
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 Identifi kationsfigur 
für das Theater wie auch 
für die Besucherinnen 
und Besucher. Mal sub   
 ver siv, mal mit viel Ge
fühl mischt sich «Bambi» 

Bambi’s making a fuss.

Multiple awards for 
“Beste deutsche Neben
bühne” as well as invita
tions to the German 
Theater  treffen: 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 creat ed 
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 NatoStaaten 
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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in den Freiburger Alltag 
ein. Neben vielen Per 
for mances und Aktionen 
prägt «Bambi» auch 
diverse Plakatserien des 
Theaters. Diese werden 
2010 für den Deutschen 
Designpreis nominiert.

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.

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

Barbara Mundel im Interview zur 
Zusammenarbeit mit Velvet.

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

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

≤
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Zweimal jährlich erscheint das Magazin 
vom Theater Freiburg. 

The Theater Freiburg magazine is 
published twice a year. 

Plakatkampagne zur letzten Spielzeit 
von Barbara Mundel 2016/17. 

Die Ausgabe «Europtopia» setzt auf 
europäische Tugenden.

The “Europtopia” edition focused on 
European virtues.

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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Da kann ja jeder  
kommen.

Die Dynamik grenzüber
schreitender Wan de
rungen ist ein we sent
licher Bestand  teil 
gesellschaft licher Trans
formationsprozesse. 
Weltweit und seit jeher. 
In Folge wirtschaftli cher 
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  
ein mal um. Schlüpfen 

Anyone  
can come.

The dynamics of cross 
border migration is an 
essential component  
of social transformation 
processes. Worldwide 
and since time immemo
rial. As a result of eco
nomic and political glo  
balisation, migration  
has a particular impact 
on our coexistence today,  
ranging from the mere 
desire for change, to 
ex pulsion 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 LaienFotomodelle erhalten  
in der Faschingskostümabteilung eine 
neue Identität. 

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

≤
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KampagnenSujets aus der Spielzeit 
2007/2008.

Campaign motifs from the 2007/2008 
season.

wir selbst in eine neue  
Iden  ti  tät und tauchen  
damit in den deutschen 
Alltag ein. Als Spiel.  
Das gibt es bereits für 
ein paar Euro beim 
Kos tümverleih. Die Fort  
setzung des Theaters  
mit anderen Mit teln: 
Bilder werden produziert 
und in der Stadt an 
Säulen ge kleistert. Gut 
sichtbar. Das war ernst 
gemeint: Auch wenn es 
oft lustig aussah. Die 
Protagonisten der Kam
pagne sind für ein mal 
nicht das Ensemble  
der Münchner Kammer
spiele, sondern Be
kannte und Freunde von 
Velvet.

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 seri ously – even if 
it looked funny at times. 
For once, the protago
nists of the cam paign are  
not the en semble of the 
Münchner Kammerspiele, 
but ac quaintances and 
friends of Velvet.
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Der Bär ist los. 

Seit der Berlinale 2016 
betreut Velvet das  
Kommunikationsmandat 
der Internationalen 
Filmfestspiele Berlin. 
Für den BerlinaleAuftritt  
erweckt Velvet den 
Bären zum Leben. Ge
meinsam mit den Künst
lerinnen und Künstler 
der internationalen Film
welt erobert der Bär 
während der Berlinale 
Zeit 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. 

The bear’s on the loose. 

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 fleet ing encounters 
with the city, photo
graphically captured, 
blurring the boundaries 
between reality and 
fiction. The Berliners im  
mediately take the bear 
to their hearts.

Der Schauspieler Christian Bale  
vor dem BerlinalePressehintergrund 
2019.

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

≤
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BerlinalePressehintergrund 2018. Berlinale press background 2018.
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Dieter Kosslick, der  
Mann mit dem 
schwar zen 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  
con clude 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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Lieblingsmotiv des Publikums aus  
der Serie 2017.

Grossformatiges Plakatmotiv 2017, 
Fassade Kino International in Berlin.

Largescale poster motif 2017,  
façade Kino International in Berlin.

Favourite motif of the Berlinale  
audience from the 2017 series.
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Die Farben 
der Hoffnung. 

Berühmt wurde der 
Künstler und Stadtprä
sident von Tirana,  
Edi Rama *, weil er die 
klassischen künstleri
schen Formate sprengte 
und eine ganze Stadt  
zur Leinwand erklärte. 
Mit Farbe, der günstigs
ten Möglichkeit der 
Veränderung, erklärt er 
den tristen Fassaden  
der Hauptstadt eine  
Ab sage. Er lädt befreun
dete Künstlerinnen  
und Künstler dazu ein,  
ganze Strassenzüge  
zu gestalten und macht 
aus dem öffentlichen 
Raum einen lebenswer
ten und bunten Ort.  
Im einem exklusiven In  
terview mit Velvet er
zählt Edi Rama wie sich 
der Seelenzustand der 

Colours 
of hope. 

The artist and city presi
dent of Tirana, Edi  
Rama *, became famous 
because he broke up 
classic artistic formats 
and declared the  
entire city to be a canvas. 
With colour, the most 
costeffective possibility 
for change, he rejects 
the dull façades of  
the capital and invites 
artists to design entire 
streets and turn the 
public space into a place 
worth living in. In an 
exclusive interview with 
Velvet, Edi Rama ex
plains how the residents’ 
state of mind and the 
town as a whole has 
changed for the better 
since the town was given 
a new appearance.

* Heute Staatspräsident von Albanien * Today President of Albania
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Farben nicht ganz  
so grell wie sie  
Edi Rama mag, doch 
genügend kräftig, 
bunt und wärmend, 
um den zu Besuch 
weilenden Menschen 
ein angenehmes und 
freundliches Gefühl 
zu vermitteln. Am 
Stadtrand von Tirana 
befindet sich das von 
der Caritas Schweiz 
unterstützte Nationale  
Kinderzentrum. Die 
einzige Institution 
ihrer Art im Umkreis 
von 500 Kilometer. 
Die leitende Ärztin 
Donika Naqi setzt sich  
als starke Persön
lichkeit vehement für  

das Kinderzentrum 
ein. Gemeinsam mit  
der Caritas enga  
giert sie sich für die 
Sensibilisierung  
im Umgang mit be
hinderten Kindern  
in der Region. Unter
stützung erhält das 
Kinderzentrum auch 
durch Schweizer 
Heilpädagoginnen 
und pädagogen. 
Velvet porträtiert die 
Institution im Auftrag 
der Caritas Schweiz. 
Das so entstandene 
Magazin, setzt die 
Caritas Schweiz als 
Kommunikations
mittel zur Spenden
beschaffung ein.

Colours not quite  
as bright as Edi  
Rama likes them,  
yet distinct and warm 
enough to give the 
people visiting a 
pleasant and friendly 
feeling. On the out
skirts of Tirana is the 
National Children’s 
Centre, supported  
by Caritas Switzer
land. The only in
stitution of its kind 
within a radius of  
500 kilometres. The 
leading physician 
Donika Naqi is a 
strong personality 
who vehemently sup
ports the children’s 
centre. Together with  

Caritas Switzerland 
she is committed  
to raising awareness  
in dealing with dis
abled children in 
the region. The chil
dren’s centre is also 
supported by Swiss 
curative teachers. 
Velvet portrays the 
institution on behalf 
of Caritas Switzer
land. The resulting 
magazine is used by 
Caritas Switzerland 
as a means of com
munication to raise 
donations.

Bewohnerinnen und 
Bewohner und der Ort ins  
gesamt zum Guten ver  
  ändert hat, seit die Stadt 
ein neues Kleid trägt. 

≤

Publikation «Tirana in Farbe». Publication “Tirana in colour”. 
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Auf den starkbefahrenen Strassen 
von Tirana. 

Zahlreiche Schlaglöcher sorgen für 
den richtigen Sound.

On the streets of Tirana. Numerous potholes provide the right 
sound.
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Dank der von Edi Rama lancierten 
Transformation findet das Leben 
wieder Einzug auf den Plätzen der 
Hauptstadt.

Während der öffentliche Raum nach 
wie vor um Anerkennung ringt, wird  
der private Raum kultiviert und mit viel  
emotionaler Wärme ausgestattet.

While the public space still struggles 
for recognition, the private space
is cultivated and exudes emotional 
warmth.

Thanks to the transformation 
launched by Edi Rama, life finds  
its way back to the squares of  
the capital.
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Die lähmende Traurigkeit von einst, 
ist gründlich aus dem Haus des 

The paralyzing sadness of the  
past has been thoroughly expelled  

Nationalen Kinderzentrums vertrieben 
worden.

 

from the National Children’s  
Centre.
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Aufdecken, was andere 
Abdecken. 

Jede fünfte Frau in der 
Schweiz wird Opfer  
von häuslicher Gewalt. 
Um die Öffentlichkeit 
dafür zu sensibilisieren 
und gegen das Verges
sen und Ignorieren an zu  
 kämpfen, machen das 
Frauenhaus Luzern  
und die Opferberatungs
stelle Luzern mobil. 
Während der Aktionstage 
«16 Tage gegen Gewalt 
an Frauen» deckt Velvet 
mit einer Plakatkam
pagne und Rubbelflyern 
auf, was allzu oft im 
Dunkeln der eigenen vier 
Wände verborgen bleibt.

The view behind  
the façade. 

Every fifth woman in 
Switzerland is a victim of 
domestic violence. The 
Frauenhaus Luzern and 
the Opferberatungs
stelle Luzern are mobi
lising to raise public 
awareness and to fight 
against oblivion and 
ignorance. With a series 
of posters and scratch
flyers during the “16 days  
against violence against 
women” campaign, Velvet  
reveals what all too 
often remains hidden in 
the darkness of one’s 
own four walls.

KampagnenPlakat «16 Tage gegen 
Gewalt an Frauen» am Bahnhof 
Luzern.

Campaign poster “16 days against 
violence against women” at Lucerne 
railway station.

≤
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KampagnenRubbelflyer. Aufdecken, 
was andere abdecken.

Webseite Frauenhaus Luzern. 
Mit 24 StundenHelpline.

Campaign scratchflyer. Reveal what 
others are concealing.

Website for Frauenhaus Luzern. 
With 24hourhelpline.

≤
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Die tödlichen Früchte 
von Laos. 

Über 7200 Menschen 
sterben jährlich an den 
Folgen von Minenex
plosionen. 270 Millionen 
Streubomben haben  
die USA während des 
Vietnamkriegs über  
Laos abgeworfen. Rund 
ein Drittel ist nicht 
explodiert. Die Blindgän
ger lauern überall: im 
Schlamm der Reisfelder 
und selbst in den Dör
fern. Sie können jederzeit 
hochgehen. Die Schwei
zerische Stiftung für 
Minenräumung Fonda
tion Suisse de Déminage 
(FSD) macht die Welt  
zu einem besseren Ort, 
in dem sie explosive 
Kriegs rückstände besei
tigt, die die Zivilbevöl
kerung in vielen Ländern 
bedrohen. Velvet wird 

The forbidden fruits 
of Laos. 

More than 7200 people 
die every year as a result 
of mine explosions. The 
USA dropped 270 million 
cluster bombs on Laos 
during the Vietnam War. 
About one third did not 
explode. The dud bombs 
lurk everywhere: in the 
mud of the rice fields 
and even in the villages. 
They can go off at any 
time. The FSD is making 
the world a better place 
by eliminating the ex
plosive remnants of war 
that threaten civilians  
in many countries. Velvet 
is commissioned to 
document the dangerous 
work on the ground, in 
which every step can be 
fatal. The “Good Morning 
Laos” magazine, de
signed by Velvet, sheds 

Ein Mine wird analysiert und ent
schärft. Heimtückisch: Die Formge bung 
der Landmine gleicht einer Orange.

A mine is analyzed and defused. 
Insidious: The shape of the landmine 
is resembles an orange.

≤



38 Schweizerische Stiftung für Minenräumung FSD

Hoher Besuch hat sich angekündigt. 
Minensucher der Organisation Fonda

A highranking visitor has announced 
his arrival. 

tion Suisse de Déminage (FSD) beim 
Kontrollgang des Festgeländes.

Mine sweeper of the FSD during the 
patrol of the fairground.

39 Schweizerische Stiftung für Minenräumung FSD

beauftragt die gefährli
che Arbeit vor Ort zu 
do kumentieren, in der  
je der Schritt ein tödli
cher sein kann. Das von  
Velvet gestaltete Magazin 
«Good Morning Laos» 
bringt den unter der  
Erde lauernden Tod ans  
Licht. Das Magazin wurde  
am UNICEFGipfel in 
New York an die Mitglie
der verteilt, um für die 
Problematik von Splitter
bomben zu sensibili
sieren.

light on the death  
lurk ing just beneath the 
Earth’s surface. The 
magazine was distrib
uted to members at  
the UNICEF summit in  
New York to raise aware
ness of the problem of 
cluster bombs.

≤
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Das Magazin ist mit einer japanischen 
Bindung ausgerüstet. Erst mit dem 
Aufreissen der Seiten entdeckt der 
Be trachter die sich darunter befinden
den Informationen.

The magazine features a Japanese 
binding. It is only when the pages  
are opened that the viewer discovers 
the information underneath.
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Es gibt auch einen pramatischen 
Umgang mit den Hinterlassenschaften 
der Vergangenheit.

In keinem anderen Land der Erde  
wurden mehr Bomben abgeworfen.  
Und das in einem Land das sich  
offiziell nicht im Kriegszustand befand.

There is also a creative way of dealing 
with the past.

In no other country on earth have  
more bombs been dropped. And this  
in a country that was officially not  
in a state of war.
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Trotz der Altlast. Der Alltag von Laos 
ist bunt und voller Leben.

Despite the hazards, everyday life  
in Laos is colourful and full of life.
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Für jeden Fall.

Die IG Arbeit Luzern 
bietet eine umfassende 
Palette an Eingliede
rungsmassnahmen im 
ersten und zweiten 
Ar beitsmarkt. Velvet  
entwickelt die neue 
Cor porate Identity. Von 
der Homepage bis zur 
Berufskleidung – alles 
wird neu. Nur der Name  
bleibt im Kern gleich. 
Denn die IG Arbeit trägt 
in ihrem Namen wofür 
sie steht: Arbeit. Sie 
för  dert, begleitet und in  
tegriert Menschen mit 
einer psychischen Beein
trächtigung. Die Mit   
ar bei tenden sind immer 
zur Stelle, wenn man  
sie braucht.

For sure. 

IG Arbeit Luzern offers a 
comprehensive range  
of integration measures 
in the primary and sec
ondary labour markets. 
Velvet develops the  
new corporate identity. 
From the homepage  
to workwear – everything  
is new. Only the name  
remains the same. Be  
cause IG Arbeit says  
it all: work. It promotes, 
accompanies and in
tegrates people with 
mental disabilities. The 
employees are always 
there when you need 
them.

Imagebild vom neuen  
IG ArbeitAuftritt.

Image campaign for the new  
IG Arbeit presence.

≤



48 IG Arbeit 49  IG Arbeit

Die Corporate Identity nimmt Fahrt 
auf.

The new corporate identity is picking 
up speed.

Eine übersichtliche Benutzerführung 
und ein optisch attraktiver Auftritt 

Clear user guidance and
an attractive presence make 

machen die IG ArbeitWebseite zur 
zentralen Plattform. 

the IG Arbeit website the central 
platform.
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Luzernerinnen und 
Luzerner solidari
sieren sich mit der  
IG Arbeit. Sie geben 
der Institution ein 
Ge sicht, während 
ihnen die IG Arbeit  
im Hintergrund zur  

Hand geht. Die Event
ma na  gerin Lili Kälin  
in der Kaffeepause, 
die Unternehmerin  
Laura Breitschmid am 
Schreibtisch oder die 
Textilfachfrau Birgit 
Roller beim Einkauf.

Lucerne residents 
show solidarity with 
IG Arbeit. They give 
the institution a  
face, while IG Arbeit 
provides support in  
the background. Event  
manager Lili Kälin 

during the coffee 
break, entrepreneur 
Laura Breitschmid 
at her desk or textile 
expert Birgit Roller 
shopping.
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Auf der Suche  
nach der Berliner  
Befindlichkeit. 

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 Ver bindung zu den 
jeweiligen Spielzeitthe
men. Die Kampagne 
2015/16 ge winnt beim 
ADC Deutschland die 
höchste Auszeichnung, 
«den goldenen Nagel».

In search of  
Berlin’s  
state of mind.

Deutsches Theater 
Berlin is one of the most 
historically significant 
venues in the German 
speaking 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 high   
est award at ADC Ger
many, the “Golden Nail”.

Plakatkampagne 2014/15. Die poli  ti    sche 
Botschaft ist Programm. Schliess    lich 
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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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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Damals wusste man es noch nicht. 
Doch der Herr des Zorns hat sich 

They didn’t know it then. But the Lord  
of Wrath has indeed risen to President.

tatsächlich zum Präsidenten empor
geschwungen.

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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Neue Plattform für das 
Lebensvitamin. 

Ohne Folsäure, kein 
Le ben. Deshalb wird Fol  
säure auch als Lebens
vitamin bezeichnet. 
Bereits drei Monate vor 
der Schwangerschaft  
ist Folsäure besonders 
wichtig, da ein Fol
säuremangel zu offenen 
Rücken bei Kindern 
führen kann (Spina 
Bifida). Die Stiftung  
Fol säure Schweiz setzt  
sich dafür ein, die 
Schweizer Bevölkerung 
für dieses Thema nach
haltig zu sensibilisieren. 
Seit 2016 ist Velvet  
im Team dabei. Velvet 
entwickelt das neue 
Corporate Design, die 
Webseite sowie eine 
stimmige Sensibili sie
rungskampagne mit 
einem flauschigen Logo.

New platform for the 
vitamin of life. 

Without folic acid, there 
is no life. That’s why  
folic acid is also referred 
to as the vitamin of life. 
Folic acid is particu  
larly important three 
months before pregnancy 
because a folic acid  
deficiency can lead to 
open backs in children 
(spina bifida). The Stiftung  
Folsäure Schweiz is 
committed to making  
the Swiss population 
aware of this issue in  
the long term. Velvet has 
been a member of the 
team since 2016. Velvet 
is developing the new 
corporate design, the 
web site and a coherent 
awareness campaign 
with a cuddly logo.  
The former ski racer 
Maria Walliser is directly 

Agni bero volupta quat volore, seque 
pratis denitio temporro

Agni bero volupta quat volore, seque 
pratis denitio temporro
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Die ehemalige Skirenn
fahrerin Maria Walliser 
ist direkt betroffen.  
Ihre Tochter Siri kam  
mit offenem Rücken zur  
Welt und sitzt im Roll
stuhl. Als Stiftungs rats
präsidentin der Stif   
tung Folsäure engagiert  
sich Maria Walliser 
schweizweit aktiv für  
die Auf  klä rungsarbeit. 

affected. Her daughter 
Siri was born with her 
back open and sits in a 
wheelchair. As Presi dent 
of the Board of Trustees 
of the Stiftung Folsäure 
Schweiz, Maria Walliser is  
actively involved in edu  
cational work through  out 
Switzerland.

Ganz vorne dabei. Maria Walliser. 
ExSkirennfahrerin und Stiftungsrats
präsidentin Folsäure Schweiz.

Right at the front. Maria Walliser. 
Former ski racer and President of 
the Board of Trustees of the Stiftung 
Folsäure Schweiz.

TVSpot. Die Botschaft: Jede Frau  
sollte 3 Monate vor der Schwanger
schaft mit der FolsäureProphylaxe 
starten.

TV commercial. The message: Every 
woman should start folic acid prophy
laxis at least three months before 
pregnancy.
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Die Webseite verrät alles zum Lebens
vitamin.

The website reveals everything about 
the vitamin of life.
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Dominique Raemy
Grafiker

Eva Wolf
Grafikerin

Daniela Erni
Typografische Gestalterin

Wie lässt sich das Team 
von Velvet beschrei   ben? 
Wie hebt man die  
Qualität des 11köpfigen 
SpezialistenTeams 
her vor? Vielleicht so: 
Wir suchen gemeinsam 
nach individuellen 
Kommunikationslösungen 
mit viel Kreativität und 
Esprit und wagen uns 
dabei immer wieder auf 
un bekanntes Terrain. 
Das hält unsere Neugier 
wach und macht jeden 
Arbeitstag zu etwas 
Be sonderem. Ganz nach 
unserem Cre  do: 
Business as Pleasure.

How can the Velvet  
team be described? How 
do you underscore the 
quality of the 11person 
team of specialists? 
Perhaps like this:  
Together we look for in  
dividual communication  
solutions with a great  
deal of crea  tivity and 
esprit. And we always 
venture out into unknown  
territory. This keeps our 
curiosity awake and 
makes every working day 
some thing special. In 
keep ing with our credo: 
Business as Pleasure.

Wolfgang Möhrle 
Beratung/Projektleitung

Julia Krummenacher 
Beratung/Projektleitung

Jürg Schaffhuser 
Creative Director

Oli Zwimpfer
Multimedia Designer

Liz Graber
Buchhalterin

Andrea Pashayan
Business Analyst/MAS HCIDesign

Peter Moser
Art Director

Urs Unternährer
Interaction Designer
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Velvet Creative Office 
GmbH
Landenbergstrasse 36
6005 Luzern 

www.velvet.ch
info@velvet.ch

T 041 248 60 20

Bild aus dem Geschäftsbericht  
der IG Arbeit.

 
A picture from the annual report  
of IG Arbeit.

 

≥



68 Kunde


