	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
  
  
  
  
  
Februar  2017  
  
  
Word-Vorlagen  Briefe  und  Flyer  –  Logos  ERK  NW  und  Reformationsjubiläum  
  
  
Liebe  Mitgestalterinnen  und  Mitgestalter  der  ERK  NW  
  
Die  Kommission  «Kommunikationsprozesse»  hat  aufgrund  aktueller  Bedürfnisse  und  Wün-
sche  erste  Massnahmen  ergriffen,  um  euch  in  der  täglichen  Arbeit  zu  unterstützen.    
Beigelegt  findet  ihr  folgende  Dateien,  welche  ihr  vor  der  Nutzung  auf  eurem  PC  oder  Laptop  
abspeichern  müsst:  
  
Word-Vorlage  .dotx  für  Flyer-Produktion  (Windows  +  Mac)  
PDF  mit  Beispielen  von  möglichen  Flyern  
WICHTIG:  Der  «Güggel»  unten  rechts  ist  fixiert  und  nicht  verschiebbar.  Bitte  links  und  ober-
halb  vom  «Güggel»  mindestens  7  Millimeter  Abstand  halten  (Leerraum).  
Oberhalb  des  «Güggels»  können  Absender  und  Infos  zur  Anmeldung  platziert  werden  sowie  
weitere  Logos  bei  Veranstaltungen  mit  Partnern  oder  der  Platz  kann  leer  bleiben.  
  
Briefpapier  2017  –  Papier  für  Drucker  
Logo  mit  «Güggel»  und  ERK  NW  plus  Reformationslogo  national  (grün)  und  Nidwalden  (rot)  
Papier  liegt  in  Stans  abholbereit  
Bitte  nutzt  das  Briefpapier  in  Kombination  mit  eurer  persönlichen  Vorlage  (Fussnote)  
Schrift  Arial  benutzen,  Schriftgrösse  11  oder  12  Punkt  
  
Briefpapier  2017  –  digital  nur  für  Brief-Versand  per  E-Mail  
Word-Vorlage  .dotx  (Windows  +  Mac)  mit  fixiertem  Logo  und  den  Reformationslogos  national  
und  Nidwalden,  kombinierbar  mit  euren  persönlichen  Vorlagen  mit  individueller  Fussnote  
Schrift  Arial  benutzen,  Schriftgrösse  11  oder  12  Punkt  
  
Die  Benutzungsrichtlinien  des  SEK  für  die  Reformationslogos  gelten  im  Grundsatz  auch  
für  die  Logos  der  Evangelisch-Reformierten  Kirche  Nidwalden  (siehe  Beilage).  
In  aller  Kürze  heisst  das:  
  
1.   Die  Logos  dürfen  nicht  für  kommerzielle  Zwecke  eingesetzt  werden.  
2.   Die  Logos  dürfen  nur  eingesetzt  werden,  wenn  die  evangelisch-reformierten  Werte  
respektiert  werden.  
3.   Die  Logos  dürfen  nicht  in  Verbindung  mit  anstössigen,  diskriminierenden  oder  men-
schenverachtenden  Inhalten  eingesetzt  werden.  
4.   Bitte  eine  grosszügige  Schutzzone  rund  um  die  Logos  einberechnen.  Lasst  den  Logos  
genügend  «Luft  zum  Atmen».  
Wir  werden  diese  Dateien  auch  auf  der  Webseite  zum  Herunterladen  bereit  stellen;;  verse-
hen  mit  einem  entsprechenden  Hinweis  für  Dritte,  dass  diese  Dateien  nicht  missbräuchlich  
verwendet  werden  dürfen.  
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Zusätzlich  haben  wir  euch  auch  die  nachfolgenden  Logo-Dateien  vorbereitet:  
  
Logo  «Güggel»  mit  Schriftzug  Evangelisch-Reformierte  Kirche  Nidwalden  
.jpg-Bilddatei  hoch  aufgelöst  für  selber  gemachte  Drucksachen:  
Logo  Print  MIT  Evang  Ref  Kirche  NW  CMYK  high.jpg  
  
.png-Bilddatei  niedrig  aufgelöst  für  E-Mail  und  Web:  
Logo  Web  MIT  Evang  Ref  Kirche  NW  CMYK  low.png  
  
.eps-Bilddatei  hoch  aufgelöst  für  Zusammenarbeit  mit  Druckereien:  
Logo  Druckerei  MIT  Evang  Ref  Kirche  NW  CMYK  high.eps  
  
Logo  «Güggel»  ohne  Schriftzug  
.jpg-Bilddatei  hoch  aufgelöst  für  selber  gemachte  Drucksachen:  
Logo  Print  OHNE  Evang  Ref  Kirche  NW  high.jpg  
  
.png-Bilddatei  niedrig  aufgelöst  für  E-Mail  und  Web:  
Logo  Web  OHNE_Evan  Rref  Kirche  NW  low.png  
  
  
Reformationslogos:  
Link  für  Druckpartner  zum  Runterladen  von  .eps-Bilddateien:  
http://www.ref-500.ch/de/unser-logo  
  
Beilagen:  
.jpg-Bilddateien  für  selber  gemachte  Drucksachen  (Logo  nur  klein  verwenden)  
.png-Bilddateien  niedrig  aufgelöst  für  E-Mail  und  Web  
  
national  (grün)  R  mit  500  Jahre  Reformation  
R  Print  Ref500  CMYK  mittel.jpg  
R  Web  Ref500  RGB  low.png  
  
Nidwalden  (rot)  mit  500  Jahre  Reformation  
R  Print  NW  Ref500  CMYK  mittel.jpg  
R  Web  NW  Ref500  RGB  low.png  
  
Nidwalden  (rot)  mit  500  Jahre  Reformation  und  Slogan  (gelb)  
R  Print  NW  Ref500  mit  Slogan  CMYK-mittel.jpg  
R  Web  NW  Ref500  mit  Slogan  RGB  low.png  
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Flyerproduktion,  Logo,  Broschüren  etc.  
Ihr  könnt  die  Flyer  mit  Hilfe  der  Vorlagen  selber  erstellen  oder  die  Flyer  durch  Gestaltungs-
profis  machen  lassen.  In  Auftrag  geben  kostet  zwar  etwas,  dafür  stimmt  die  Qualität,  es  geht  
schneller  und  die  eigene  Zeit  kann  für  andere  Aufgaben  eingesetzt  werden.  
Entweder  habt  ihr  eigene  Kontakte,  welche  unsere  Richtlinien  und  Vorlagen  einhalten  müs-
sen,  oder  ihr  arbeitet  zusammen  mit  unserer  langjährigen  Druckpartnerin,  der  PrintCenter  
Hergiswil  AG,  sowie  unserer  neuen  Freelancerin  Laura  Meier,  die  bis  Sommer  2016  die  «Kir-
chen-News»  gelayoutet  hat  und  uns  gut  kennt.  Laura  Meier  studiert  zurzeit  und  kann  kleine  
Aufträge  wie  Flyer  zwischendurch,  am  Abend  und  am  Wochenende  flexibel  und  schnell  erle-
digen.  Sie  verrechnet  60  Franken  brutto  pro  Stunde.  Die  Kosten  beim  PrintCenter  müssen  
jeweils  mit  den  Verantwortlichen  besprochen  werden.  
Wichtig:  Wer  Aufträge  erteilt  im  Namen  eines  Gemeindekreises,  einer  Kommission,  einer  
Partner-Organisation,  muss  diese  Kosten  dem  Budget  entsprechend  auch  tragen.  
  
Laura  Meier:  CHF  60.–  brutto  pro  Stunde  
Freelancerin,  Polygrafin  
meierlaura@bluewin.ch  
+41  79  425  16  73  
  
PrintCenter  Hergiswil  AG:  von  Auftrag  zu  Auftrag  bilateral  vereinbaren  
Claudia  Bissig,  Polygrafin,  Layouterin  der  «Kirchen-News»  und  der  Vorlagen  
c.bissig@printcenterag.ch  
+41  41  632  91  14  
  
Fabian  Müller,  Leiter  Medienprodukte  
f.mueller@printcenterag.ch  
+41  41  632  90  47  
  
Roland  Schnyder,  Geschäftsführer  
r.schnyder@printcenterag.ch  
+41  41  632  91  60  
  
  
Wir  hoffen,  euch  damit  zu  unterstützen  in  eurer  täglichen  Arbeit.  
  
Herzliche  Grüsse  
  
Caroline  Oetiker,  Dominik  Flüeler,  Thomas  Vaszary  
Ausschuss  Kommission  Kommunikationsprozesse    
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