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Logo

Das neue SLRG-Logo
mit Zusatz «Ihre Rettungsschwimmer»
Nicht mehr gültig
Das bekannte Logo der SLRG wurde 2011 den Anforderungen des SRK angepasst – weisser Grund hinter dem Kreuz. 2014 haben wir die Vorlage des Logos noch einmal leicht angepasst – sie eignete sich vorher nicht für starke Vergrösserungen.
Nur Version 2014 ist gültig
Deshalb gilt: Nur das EPS-File des Logos 2014 ist korrekt. Im Zweifelsfall bitte das Logo neu
bestellen: kom@slrg.ch
Zusatz Ihre Rettungsschwimmer
Das Logo wird im Zweifelsfall immer mit dem Zusatz Ihre Rettungsschwimmer verwendet. Es
gibt nur ganz wenige Ausnahmen, die von der SLRG-Geschäftsstelle zu genehmigen sind.
Dabei handelt es sich um Sondereinsätze wie Kleidung oder Werbegeschenke.

Das neue SLRG
Logo ist das
gemeinsame
Erkennungszeichen der Rettungsschwimmer.
Das Logo stärkt
unsere nationale Präsenz
und zeigt unser
gemeinsames
Engagement.
Das offizielle
Logo

Mindestabstände zu anderen Objekten: alle Seiten

Definierte
Abstände

10mm Mindestabstand

10mm Mindestabstand

10mm Mindestabstand

10mm Mindestabstand

• Die Mindestabstände betragen 1 cm zu allen Seiten des Logos und Schriftzuges.
• Das Logo ist immer auf weissem Grund. Es wird nicht mit einem Foto kombiniert.
• Die hier gezeigte Grösse entspricht dem Format A4 = (B: 10.4 cm / H: 3.1 cm)
• Bei einem Format A5 ist die empfohlene Mindestgrösse: 79% der Originalgrosse = (B: 8.25 cm / H: 2.45 cm)
• Bei einem Format A6 ist die empfohlene Mindestgrösse: 59% der Originalgrosse = (B: 6.16 cm / H: 1.83 cm)
Bei Folgeseiten auf Dokumentationen muss das Logo mindestens die Grösse A6 (59% der Originalgrosse) haben
• Das Logo ist immer oben links platziert und nur in Ausnahmefällen unten.
• Tritt die SLRG zusammen mit Partnern auf, kann das Logo ohne Schriftzug «Ihre Rettungsschwimmer»
auch unten oder seitwärts neben den Logos der anderen Partnern erscheinen.
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Logo
Logo

Das
neue SLRG-Logo
SLRG-Logo
Das neue
mit
mit Zusatz
Zusatz «Ihre
«Ihre Rettungsschwimmer»
Rettungsschwimmer»
Definierte
Definierte
Abstände
Abstände
10mm Mindestabstand
Mindestabstand

10mm Mindestabstand

10mm Mindestabstand
Mindestabstand
10mm

10mm Mindestabstand
Mindestabstand
10mm

Mindestabstand
10mm Mindestabstand

10mm Mindestabstand

10mm Mindestabstand
Mindestabstand
10mm

10mm Mindestabstand
Mindestabstand
10mm

Muster
Muster
Lorem ipsum dolor
Lorem ipsum dolor
Vestibulum in nibh est. Donec hendrerit pellentesque mauris, et egestas velit molestie at.
Curabitur consequat accumsan mattis. Maecenas
in aliquet lorem. In sit amet justo vitae urna tempus

rutrum. Etiam ut imperdiet nunc. Etiam congue
commodo mi vel consequat. Pellentesque habitant
morbi tristique senectus et netus et malesuada
fames ac turpis egestas. Mauris fringilla aliquet
tincidunt.
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Lorem ipsum dolor
Lorem ipsum dolor
Vestibulum in nibh est. Donec hendrerit pellentesque mauris, et egestas velit molestie at.
Curabitur consequat accumsan mattis. Maecenas
in aliquet lorem. In sit amet justo vitae urna tempus

rutrum. Etiam ut imperdiet nunc. Etiam congue
commodo mi vel consequat. Pellentesque habitant
morbi tristique senectus et netus et malesuada
fames ac turpis egestas. Mauris fringilla aliquet
tincidunt.

Lorem ipsum dolor
Lorem ipsum dolor
Vestibulum in nibh est. Donec hendrerit pellentesque mauris, et egestas velit molestie at.
Curabitur consequat accumsan mattis. Maecenas
in aliquet lorem. In sit amet justo vitae urna tempus

rutrum. Etiam ut imperdiet nunc. Etiam congue
commodo mi vel consequat. Pellentesque habitant
morbi tristique senectus et netus et malesuada
fames ac turpis egestas. Mauris fringilla aliquet
tincidunt.
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Logo

Das neue SLRG-Logo
mit Zusatz «Ihre Rettungsschwimmer»
Farben des Logos und der Schriften
Das SLRG-Logo enthält die Farben Rot, Blau und Weiss. Sie sind nicht veränderbar.

Das neue SLRG-Logo
Rot Rettungsschwimmer»
mit ZusatzSLRG
«Ihre
CMYK

C 000

M 100

Y 100

K 000

RGB
R 227
G 000
B 011
Farben des Logos und der Schriften
C02F2E
Das SLRG-Logo enthältHTML
die Farben Rot,
Blau und Weiss. Sie sind nicht veränderbar.
Web Safe
CC0000

SLRG
PantoneRot 485 Coated

485 Uncoated

C: 0
R: 192
M: 100
G: 47
Y:
100Blau B: 46
SLRG
K: 0
CMYK

C 100

M 70

Y 000

RGB

R 000

G 077

B 158

HTML

375B9B

Web Safe:
CC0000

HTML:
C02F2E

Web Safe
006699
SLRG
Blau
Pantone
286 Coated
C: 100
R: 55
HTML:
M: 70
G: 91
375B9B
Y: 0 SchwarzB:
155
Für Schriften kann zusätzlich
verwendet
werden.
K: 0

K 000

Logo

Der Druckerei
immer
Farbmuster
abgeben
Diese können
bestellt werden
bei
Der Druckerei
kom@slrg.ch
immer
Farbmuster
abgeben
Diese können
bestellt werden
bei
info@slrg.ch

286 Uncoated
Web Safe:
006699

Für Schriften kann zusätzlich Schwarz verwendet werden.
Logo
Logo in
in s/w
s/w
In Ausnahmefällen
kann das
das SLRG-Logo
SLRG-Logo in
in der
der Version
Version s/w
s/w verwendet
verwendet werden.
werden.
In
Ausnahmefällen kann
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Logo
Logo

Das
neue SLRG-Logo
SLRG-Logo
Das neue
mit
mit Zusatz
Zusatz «Ihre
«Ihre Rettungsschwimmer»
Rettungsschwimmer»
Das
in seiner
Form, Farbe
nicht abgewandelt
abgewandelt werden.
werden.
Das Logo
Logo darf
darf in
seiner Form,
Farbe und
und Schrift
Schrift nicht

Ihre Rettungsschwimmer

Adresse
Firma
Vorname, Name
Strasse
PLZ Ort

Adresse

Adresse

Datum

Datum

Datum

Betreff

Betreff

Betreff

Sehr geehrte Damen und Herren

Sehr geehrte Damen und Herren

Sehr geehrte Damen und Herren

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec rhoncus volutpat sapien ac consequat.
Pellentesque eget velit ut turpis facilisis elementum. Morbi ullamcorper, arcu id euismod ornare, purus nisl
pretium purus, ac ullamcorper dui dui sit amet lectus. Ut porta lacus enim, tempus tempor nisi euismod
ac. Morbi sodales semper felis eget hendrerit. Curabitur condimentum quis lacus et imperdiet. Sed
venenatis ornare nulla. Donec fringilla nisi metus, in tempor sapien congue id. Mauris accumsan at urna
in cursus. Phasellus molestie orci libero, et faucibus lectus ultrices vel. Quisque eros risus, sollicitudin
quis sem eu, dapibus tincidunt nibh.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec rhoncus volutpat sapien ac consequat.
Pellentesque eget velit ut turpis facilisis elementum. Morbi ullamcorper, arcu id euismod ornare, purus
nisl pretium purus, ac ullamcorper dui dui sit amet lectus. Ut porta lacus enim, tempus tempor nisi euismod ac. Morbi sodales semper felis eget hendrerit. Curabitur condimentum quis lacus et imperdiet. Sed
venenatis ornare nulla. Donec fringilla nisi metus, in tempor sapien congue id. Mauris accumsan at urna
in cursus. Phasellus molestie orci libero, et faucibus lectus ultrices vel. Quisque eros risus, sollicitudin
quis sem eu, dapibus tincidunt nibh.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec rhoncus volutpat sapien ac consequat.
Pellentesque eget velit ut turpis facilisis elementum. Morbi ullamcorper, arcu id euismod ornare, purus
nisl pretium purus, ac ullamcorper dui dui sit amet lectus. Ut porta lacus enim, tempus tempor nisi euismod ac. Morbi sodales semper felis eget hendrerit. Curabitur condimentum quis lacus et imperdiet. Sed
venenatis ornare nulla. Donec fringilla nisi metus, in tempor sapien congue id. Mauris accumsan at urna
in cursus. Phasellus molestie orci libero, et faucibus lectus ultrices vel. Quisque eros risus, sollicitudin
quis sem eu, dapibus tincidunt nibh.

Nullam sagittis commodo felis, nec porttitor nisl congue sed. Vivamus consequat consequat libero, nec
accumsan turpis ultrices eget. Suspendisse et viverra leo. Sed blandit eros non elit placerat lobortis.
Aliquam iaculis ultricies nisi, eget vehicula erat consectetur non. Nulla sagittis ipsum vitae volutpat
commodo. Mauris eu sem aliquet elit molestie adipiscing nec in enim. Morbi viverra malesuada ultrices.
Praesent pharetra vulputate aliquet. Sed consequat convallis ligula, a sagittis justo hendrerit quis. Aenean
sed mi lacus. Vestibulum tincidunt euismod tellus at molestie. Cras sed pellentesque mauris. Duis eros
dolor, lacinia eget nunc eu, cursus congue diam.

Nullam sagittis commodo felis, nec porttitor nisl congue sed. Vivamus consequat consequat libero, nec
accumsan turpis ultrices eget. Suspendisse et viverra leo. Sed blandit eros non elit placerat lobortis. Aliquam iaculis ultricies nisi, eget vehicula erat consectetur non. Nulla sagittis ipsum vitae volutpat commodo. Mauris eu sem aliquet elit molestie adipiscing nec in enim. Morbi viverra malesuada ultrices. Praesent pharetra vulputate aliquet. Sed consequat convallis ligula, a sagittis justo hendrerit quis. Aenean sed
mi lacus. Vestibulum tincidunt euismod tellus at molestie. Cras sed pellentesque mauris. Duis eros dolor,
lacinia eget nunc eu, cursus congue diam.

Nullam sagittis commodo felis, nec porttitor nisl congue sed. Vivamus consequat consequat libero, nec
accumsan turpis ultrices eget. Suspendisse et viverra leo. Sed blandit eros non elit placerat lobortis. Aliquam iaculis ultricies nisi, eget vehicula erat consectetur non. Nulla sagittis ipsum vitae volutpat commodo. Mauris eu sem aliquet elit molestie adipiscing nec in enim. Morbi viverra malesuada ultrices. Praesent pharetra vulputate aliquet. Sed consequat convallis ligula, a sagittis justo hendrerit quis. Aenean sed
mi lacus. Vestibulum tincidunt euismod tellus at molestie. Cras sed pellentesque mauris. Duis eros dolor,
lacinia eget nunc eu, cursus congue diam.

Duis aliquam arcu odio, eget placerat diam hendrerit quis. Mauris vitae lorem eu elit condimentum
faucibus eu id elit. Nullam condimentum magna eu tellus tincidunt condimentum. Morbi sagittis, lorem
vitae dignissim pretium, purus mauris iaculis metus, et sollicitudin eros justo id lacus. Etiam at rutrum

Duis aliquam arcu odio, eget placerat diam hendrerit quis. Mauris vitae lorem eu elit condimentum faucibus eu id elit. Nullam condimentum magna eu tellus tincidunt condimentum. Morbi sagittis, lorem vitae
dignissim pretium, purus mauris iaculis metus, et sollicitudin eros justo id lacus. Etiam at rutrum purus,
ac faucibus lacus. Pellentesque vehicula semper dolor. Pellentesque malesuada magna ac dapibus porttitor. Curabitur fermentum lacus in turpis eleifend, ut placerat nisl pretium. Sed sodales pellentesque nisi
et porttitor. Nunc porttitor sapien id iaculis egestas.

Duis aliquam arcu odio, eget placerat diam hendrerit quis. Mauris vitae lorem eu elit condimentum faucibus eu id elit. Nullam condimentum magna eu tellus tincidunt condimentum. Morbi sagittis, lorem vitae
dignissim pretium, purus mauris iaculis metus, et sollicitudin eros justo id lacus. Etiam at rutrum purus,
ac faucibus lacus. Pellentesque vehicula semper dolor. Pellentesque malesuada magna ac dapibus porttitor. Curabitur fermentum lacus in turpis eleifend, ut placerat nisl pretium. Sed sodales pellentesque nisi
et porttitor. Nunc porttitor sapien id iaculis egestas.

Mit freundlichen Grüssen

Mit freundlichen Grüssen

Vorname, Name

Vorname, Name
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Logo
Logo

Das
neue SLRG-Logo
SLRG-Logo
Das neue
mit
mit Zusatz
Zusatz «Ihre
«Ihre Rettungsschwimmer»
Rettungsschwimmer»
Untergrund
des Logos
Logos
Untergrund des
Das SLRG-Logo
Das
SLRG-Logo liegt
liegt auf
auf weissem
weissem Untergrund.
Untergrund. Jegliche
Jegliche Farben,
Farben, Muster,
Muster, Fotos
Fotos sind
sind als
als
Untergrund zum
Untergrund
zum Logo
Logo nicht
nicht erlaubt.
erlaubt.
Position des
des Logos
Logos
Position
Das
SLRG-Logo
Das SLRG-Logo ist
ist jeweils
jeweils oben
oben links
links platziert.
platziert.

Adresse
Firma
Vorname, Name
Strasse
PLZ Ort

Abstand
Abstand des
des
Logos
Logos zu
zu den
den
Seiten
Seiten im
im
Layout:
Layout:
Oben
Oben 10
10 mm
mm
Links
20
mm
Links 20 mm

Datum
Betreff
Sehr geehrte Damen und Herren
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec rhoncus volutpat sapien ac consequat.
Pellentesque eget velit ut turpis facilisis elementum. Morbi ullamcorper, arcu id euismod ornare, purus nisl
pretium purus, ac ullamcorper dui dui sit amet lectus. Ut porta lacus enim, tempus tempor nisi euismod
ac. Morbi sodales semper felis eget hendrerit. Curabitur condimentum quis lacus et imperdiet. Sed
venenatis ornare nulla. Donec fringilla nisi metus, in tempor sapien congue id. Mauris accumsan at urna
in cursus. Phasellus molestie orci libero, et faucibus lectus ultrices vel. Quisque eros risus, sollicitudin
quis sem eu, dapibus tincidunt nibh.
Nullam sagittis commodo felis, nec porttitor nisl congue sed. Vivamus consequat consequat libero, nec
accumsan turpis ultrices eget. Suspendisse et viverra leo. Sed blandit eros non elit placerat lobortis.
Aliquam iaculis ultricies nisi, eget vehicula erat consectetur non. Nulla sagittis ipsum vitae volutpat
commodo. Mauris eu sem aliquet elit molestie adipiscing nec in enim. Morbi viverra malesuada ultrices.
Praesent pharetra vulputate aliquet. Sed consequat convallis ligula, a sagittis justo hendrerit quis. Aenean
sed mi lacus. Vestibulum tincidunt euismod tellus at molestie. Cras sed pellentesque mauris. Duis eros
dolor, lacinia eget nunc eu, cursus congue diam.
Duis aliquam arcu odio, eget placerat diam hendrerit quis. Mauris vitae lorem eu elit condimentum
faucibus eu id elit. Nullam condimentum magna eu tellus tincidunt condimentum. Morbi sagittis, lorem
vitae dignissim pretium, purus mauris iaculis metus, et sollicitudin eros justo id lacus. Etiam at rutrum

Abbildung
Abbildung Briefpapier
Briefpapier der
der Geschäftsstelle
Geschäftsstelle
Grundsätzlich
Grundsätzlich bleibt
bleibt die
die Fläche
Fläche rechts
rechts vom
vomLogo
Logofrei.
frei.Ausnahmen:
Ausnahmen: BriefBriefschaften
und
Unterlagen
der
Sektionen,
auf
denen
rechts
schaften und Unterlagen der Sektionen, auf denen rechts
vom offiziellen
vom
offiziellen
SLRG-Logo
ein
vereinsspezisches
Logo
abgebildet
ist.
SLRG-Logo ein vereinsspezisches Logo abgebildet ist.
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Logo
Logo

Das
neue SLRG-Logo
SLRG-Logo
Das neue
mit
mit Zusatz
Zusatz «Ihre
«Ihre Rettungsschwimmer»
Rettungsschwimmer»
Muster
für
Musterseiten
Poster/Flyer

Lorem ipsum dolor
Lorem ipsum dolor
Vestibulum in nibh est. Donec hendrerit pellentesque mauris, et egestas velit molestie at.
Curabitur consequat accumsan mattis. Maecenas
in aliquet lorem. In sit amet justo vitae urna tempus

rutrum. Etiam ut imperdiet nunc. Etiam congue
commodo mi vel consequat. Pellentesque habitant
morbi tristique senectus et netus et malesuada
fames ac turpis egestas. Mauris fringilla aliquet
tincidunt.

Lorem ipsum dolor
Lorem ipsum dolor
Vestibulum in nibh est. Donec
hendrerit pellentesque mauris, et
egestas velit molestie at.
Curabitur consequat accumsan mattis.
Maecenas in aliquet lorem. In sit amet

Poster
Poster
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justo vitae urna tempus rutrum. Etiam
ut imperdiet nunc. Etiam congue commodo mi vel consequat. Pellentesque
habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris fringilla aliquet tincidunt.

Flyer
Flyer
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Logo

Das neue SLRG-Logo
mit Zusatz «Ihre Rettungsschwimmer»

Logo

Logo

Das neue SLRG-Logo
mit Zusatz «Ihre Rettungsschwimmer»
Das neue SLRG-Logo
mit Zusatz «Ihre Rettungsschwimmer»

Sektionen ohne eigenes Logo
Das Logo der SLRG wird mit dem Namen der Sektion ergänzt. Die Schrift wird der des
SLRG-Logos angepasst und rechtsbündig zum Wortende von «Ihre Rettungsschwimmer»
ausgerichtet. Die untere Begrenzung bildet der Schriftzug SLRG SSS. Der Sektionsname
Der gemeinSektionen ohne eigenes Logo
wird
zur besseren
in blau
same visuelle
Die Sektionen
werden Erkennbarkeit
auf den Briefschaften
und angefügt.
Unterlagen durch den Zusatz Sektion
Name gekennzeichnet.

Sektionen ohne eigenes Logo
Die Sektionen werden auf den Briefschaften und Unterlagen durch den Zusatz Sektion
Name gekennzeichnet.
Sektion XXX

Adresse
Firma
Vorname, Name
Strasse
PLZ Ort

Sektion XXX
Datum
Adresse
Betreff
Firma

Vorname,
Name
Sehr geehrte
Damen und Herren
Strasse
PLZ
Ortipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec rhoncus volutpat sapien ac consequat.
Lorem

Schweizerische Lebensrettungs-Gesellschaft
SLRG

Schellenrain 5 • 6210 Sursee • Telefon +41 41 925 88 77
• Fax +41 41 925 88 79 • info@slrg.ch
PC 80-4390-5

Schweizerische Lebensrettungs-Gesellschaft
SLRG

Schellenrain 5 • 6210 Sursee • Telefon +41 41 925 88 77
• Fax +41 41 925 88 79 • info@slrg.ch
PC 80-4390-5

Pellentesque eget velit ut turpis facilisis elementum. Morbi ullamcorper, arcu id euismod ornare, purus
nisl pretium purus, ac ullamcorper dui dui sit amet lectus. Ut porta lacus enim, tempus tempor nisi euismod ac. Morbi sodales semper felis eget hendrerit. Curabitur condimentum quis lacus et imperdiet. Sed
venenatis ornare nulla. Donec fringilla nisi metus, in tempor sapien congue id. Mauris accumsan at urna
in cursus. Phasellus molestie orci libero, et faucibus lectus ultrices vel. Quisque eros risus, sollicitudin
quis sem eu, dapibus tincidunt nibh.
Datum
Nullam sagittis commodo felis, nec porttitor nisl congue sed. Vivamus consequat consequat libero, nec
Betreff
accumsan turpis ultrices eget. Suspendisse et viverra leo. Sed blandit eros non elit placerat lobortis. Aliquam iaculis ultricies nisi, eget vehicula erat consectetur non. Nulla sagittis ipsum vitae volutpat commoSehr
geehrte
und Herren
do. Mauris
euDamen
sem aliquet
elit molestie adipiscing nec in enim. Morbi viverra malesuada ultrices. Praesent pharetra vulputate aliquet. Sed consequat convallis ligula, a sagittis justo hendrerit quis. Aenean sed
Lorem
ipsum
dolor sittincidunt
amet, consectetur
adipiscing
elit. Donec
rhoncus
volutpat sapien
consequat.
mi lacus.
Vestibulum
euismod tellus
at molestie.
Cras sed
pellentesque
mauris.ac
Duis
eros dolor,
Pellentesque
egeteu,
velit
ut turpis
facilisis
elementum. Morbi ullamcorper, arcu id euismod ornare, purus
lacinia eget nunc
cursus
congue
diam.
nisl pretium purus, ac ullamcorper dui dui sit amet lectus. Ut porta lacus enim, tempus tempor nisi euismod
ac. Morbiarcu
sodales
felis eget
hendrerit.
condimentum
lacus
et imperdiet.fauciSed
Duis aliquam
odio,semper
eget placerat
diam
hendreritCurabitur
quis. Mauris
vitae loremquis
eu elit
condimentum
venenatis
ornare
nulla.condimentum
Donec fringilla
nisi metus,
in tempor
sapien
congue id.Morbi
Mauris
accumsan
urna
bus eu id elit.
Nullam
magna
eu tellus
tincidunt
condimentum.
sagittis,
lorematvitae
in
cursus. pretium,
Phaselluspurus
molestie
orciiaculis
libero,metus,
et faucibus
lectus ultrices
vel. Quisque
sollicitudin
dignissim
mauris
et sollicitudin
eros justo
id lacus. eros
Etiamrisus,
at rutrum
purus,
quis
sem eu,lacus.
dapibus
tincidunt nibh.
ac faucibus
Pellentesque
vehicula semper dolor. Pellentesque malesuada magna ac dapibus porttitor. Curabitur fermentum lacus in turpis eleifend, ut placerat nisl pretium. Sed sodales pellentesque nisi
Nullam
sagittis
commodo
felis, nec
nisl congue sed. Vivamus consequat consequat libero, nec
et porttitor.
Nunc
porttitor sapien
id porttitor
iaculis egestas.
accumsan turpis ultrices eget. Suspendisse et viverra leo. Sed blandit eros non elit placerat lobortis. Aliquam
iaculis ultricies
nisi, eget vehicula erat consectetur non. Nulla sagittis ipsum vitae volutpat commoMit freundlichen
Grüssen
do. Mauris eu sem aliquet elit molestie adipiscing nec in enim. Morbi viverra malesuada ultrices. Praesent pharetra vulputate aliquet. Sed consequat convallis ligula, a sagittis justo hendrerit quis. Aenean sed
mi lacus. Vestibulum tincidunt euismod tellus at molestie. Cras sed pellentesque mauris. Duis eros dolor,
lacinia eget nunc eu, cursus congue diam.
Vorname, Name
Duis aliquam arcu odio, eget placerat diam hendrerit quis. Mauris vitae lorem eu elit condimentum faucibus eu id elit. Nullam condimentum magna eu tellus tincidunt condimentum. Morbi sagittis, lorem vitae
dignissim pretium, purus mauris iaculis metus, et sollicitudin eros justo id lacus. Etiam at rutrum purus,
ac faucibus lacus. Pellentesque vehicula semper dolor. Pellentesque malesuada magna ac dapibus porttitor. Curabitur fermentum lacus in turpis eleifend, ut placerat nisl pretium. Sed sodales pellentesque nisi
et porttitor. Nunc porttitor sapien id iaculis egestas.
Schweizerische Lebensrettungs-Gesellschaft SLRG
Sektion
XXX
Mit freundlichen

Grüssen

Auftritt der Sektionen stärkt
Der gemeindie Marke SLRG
same visuelle
und beschleuAuftritt der Seknigt die Wirkung
tionen stärkt
unseres Endie Marke SLRG
gagements.
und beschleunigt die Wirkung
unseres EnZusatz Sektion
gagements.
Name

Der gemeinsame
visuelle Auftritt
der Sektionen
stärkt die Marke
SLRG und
beschleunigt
die Wirkung
unseres Engagements.

Zusatz Sektion

Zusatz Sektion
Name

www.slrg.ch
www.XXX.ch

Strasse XX • 0000 Ort • Telefon

Mitglied des Schweizerischen Roten Kreuzes SRK

Vorname, Name

Schweizerische Lebensrettungs-Gesellschaft SLRG

www.slrg.ch
www.XXX.ch

Sektionen mit eigenem Logo
Die Sektionen senden ihr Logo als EPS-File an die SLRG und erhalten die druckfertigen
Sektionen
mitWordfiles
eigenem
Logo
Vorlagen bzw. die
für den
direkten Ausdruck auf ihrem Drucker.
Sektion XXX

Strasse XX • 0000 Ort • Telefon

Mitglied des Schweizerischen Roten Kreuzes SRK

Beispiel Integration des Logos
der Sektion

Die
Sektionen
sendenLogo
ihr Logo als EPS-File an die SLRG und erhalten die druckfertigen
Beispiel IntegraSektionen
mit eigenem
tion des Logos
Die Sektionen
senden
ihr Logo alsfür
EPS-File
an die SLRG
und erhalten
die druckfertigen
Vorlagen
bzw.
die Wordfiles
den direkten
Ausdruck
auf ihrem
Drucker.
Vorlagen bzw. die WordfilesSfür
L R G den
B E R N direkten Ausdruck auf ihrem Drucker.
Adresse
Firma
Vorname, Name
Strasse
PLZ Ort

der Sektion

Adresse
Firma
Vorname, Name
Strasse
PLZ Ort

Die Sektionen erhalten die Vorlagen ihrer
Briefschaften auf
Anfrage und kostenfrei. Sie senden die
gewünschten Angaben wie Adresse und
ihr Logo als EPS-File.

SLRG BERN
Datum

Datum

Adresse
Betreff
Firma
Vorname,
Name
Sehr geehrte
Damen und Herren
Strasse
PLZ Ortipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec rhoncus volutpat sapien ac consequat.
Lorem

Adresse
Betreff
Firma
Vorname,
Name
Sehr geehrte
Damen und Herren
Strasse
PLZ Ortipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec rhoncus volutpat sapien ac consequat.
Lorem

Pellentesque eget velit ut turpis facilisis elementum. Morbi ullamcorper, arcu id euismod ornare, purus
nisl pretium purus, ac ullamcorper dui dui sit amet lectus. Ut porta lacus enim, tempus tempor nisi euismod ac. Morbi sodales semper felis eget hendrerit. Curabitur condimentum quis lacus et imperdiet. Sed
venenatis ornare nulla. Donec fringilla nisi metus, in tempor sapien congue id. Mauris accumsan at urna
in cursus. Phasellus molestie orci libero, et faucibus lectus ultrices vel. Quisque eros risus, sollicitudin
quis sem eu, dapibus tincidunt nibh.
Datum
Nullam sagittis commodo felis, nec porttitor nisl congue sed. Vivamus consequat consequat libero, nec
Betreff
accumsan turpis ultrices eget. Suspendisse et viverra leo. Sed blandit eros non elit placerat lobortis. Aliquam iaculis ultricies nisi, eget vehicula erat consectetur non. Nulla sagittis ipsum vitae volutpat commoSehr
geehrte
und Herren
do. Mauris
euDamen
sem aliquet
elit molestie adipiscing nec in enim. Morbi viverra malesuada ultrices. Praesent pharetra vulputate aliquet. Sed consequat convallis ligula, a sagittis justo hendrerit quis. Aenean sed
Lorem
ipsum
dolor sittincidunt
amet, consectetur
adipiscing
elit. Donec
rhoncus
volutpat sapien
consequat.
mi lacus.
Vestibulum
euismod tellus
at molestie.
Cras sed
pellentesque
mauris.ac
Duis
eros dolor,
Pellentesque
egeteu,
velit
ut turpis
facilisis
elementum. Morbi ullamcorper, arcu id euismod ornare, purus
lacinia eget nunc
cursus
congue
diam.
nisl pretium purus, ac ullamcorper dui dui sit amet lectus. Ut porta lacus enim, tempus tempor nisi euismod
ac. Morbiarcu
sodales
felis eget
hendrerit.
condimentum
lacus
et imperdiet.fauciSed
Duis aliquam
odio,semper
eget placerat
diam
hendreritCurabitur
quis. Mauris
vitae loremquis
eu elit
condimentum
venenatis
ornare
nulla.condimentum
Donec fringilla
nisi metus,
in tempor
sapien
congue id.Morbi
Mauris
accumsan
urna
bus eu id elit.
Nullam
magna
eu tellus
tincidunt
condimentum.
sagittis,
lorematvitae
in
cursus. pretium,
Phaselluspurus
molestie
orciiaculis
libero,metus,
et faucibus
lectus ultrices
vel. Quisque
sollicitudin
dignissim
mauris
et sollicitudin
eros justo
id lacus. eros
Etiamrisus,
at rutrum
purus,
quis
sem eu,lacus.
dapibus
tincidunt nibh.
ac faucibus
Pellentesque
vehicula semper dolor. Pellentesque malesuada magna ac dapibus porttitor. Curabitur fermentum lacus in turpis eleifend, ut placerat nisl pretium. Sed sodales pellentesque nisi
Nullam
sagittis
commodo
felis, nec
nisl congue sed. Vivamus consequat consequat libero, nec
et porttitor.
Nunc
porttitor sapien
id porttitor
iaculis egestas.
accumsan turpis ultrices eget. Suspendisse et viverra leo. Sed blandit eros non elit placerat lobortis. Aliquam
iaculis ultricies
nisi, eget vehicula erat consectetur non. Nulla sagittis ipsum vitae volutpat commoMit freundlichen
Grüssen
do. Mauris eu sem aliquet elit molestie adipiscing nec in enim. Morbi viverra malesuada ultrices. Praesent pharetra vulputate aliquet. Sed consequat convallis ligula, a sagittis justo hendrerit quis. Aenean sed
mi lacus. Vestibulum tincidunt euismod tellus at molestie. Cras sed pellentesque mauris. Duis eros dolor,
lacinia eget nunc eu, cursus congue diam.
Vorname, Name
Duis aliquam arcu odio, eget placerat diam hendrerit quis. Mauris vitae lorem eu elit condimentum faucibus eu id elit. Nullam condimentum magna eu tellus tincidunt condimentum. Morbi sagittis, lorem vitae
dignissim pretium, purus mauris iaculis metus, et sollicitudin eros justo id lacus. Etiam at rutrum purus,
ac faucibus lacus. Pellentesque vehicula semper dolor. Pellentesque malesuada magna ac dapibus porttitor. Curabitur fermentum lacus in turpis eleifend, ut placerat nisl pretium. Sed sodales pellentesque nisi
et porttitor. Nunc porttitor sapien id iaculis egestas.
Schweizerische Lebensrettungs-Gesellschaft SLRG

Sektion
Bern
Mit
freundlichen
Grüssen

Postfach 8210 • 3001 Bern • Telefon +41 31 508 51 76 • bern@slrg.ch

www.slrg.ch
www.slrg.ch/bern

Pellentesque eget velit ut turpis facilisis elementum. Morbi ullamcorper, arcu id euismod ornare, purus
nisl pretium purus, ac ullamcorper dui dui sit amet lectus. Ut porta lacus enim, tempus tempor nisi euismod ac. Morbi sodales semper felis eget hendrerit. Curabitur condimentum quis lacus et imperdiet. Sed
venenatis ornare nulla. Donec fringilla nisi metus, in tempor sapien congue id. Mauris accumsan at urna
in cursus. Phasellus molestie orci libero, et faucibus lectus ultrices vel. Quisque eros risus, sollicitudin
quis sem eu, dapibus tincidunt nibh.
Datum
Nullam sagittis commodo felis, nec porttitor nisl congue sed. Vivamus consequat consequat libero, nec
Betreff
accumsan turpis ultrices eget. Suspendisse et viverra leo. Sed blandit eros non elit placerat lobortis. Aliquam iaculis ultricies nisi, eget vehicula erat consectetur non. Nulla sagittis ipsum vitae volutpat commoSehr
geehrte
und Herren
do. Mauris
euDamen
sem aliquet
elit molestie adipiscing nec in enim. Morbi viverra malesuada ultrices. Praesent pharetra vulputate aliquet. Sed consequat convallis ligula, a sagittis justo hendrerit quis. Aenean sed
Lorem
ipsum
dolor sittincidunt
amet, consectetur
adipiscing
elit. Donec
rhoncus
volutpat sapien
consequat.
mi lacus.
Vestibulum
euismod tellus
at molestie.
Cras sed
pellentesque
mauris.ac
Duis
eros dolor,
Pellentesque
egeteu,
velit
ut turpis
facilisis
elementum. Morbi ullamcorper, arcu id euismod ornare, purus
lacinia eget nunc
cursus
congue
diam.
nisl pretium purus, ac ullamcorper dui dui sit amet lectus. Ut porta lacus enim, tempus tempor nisi euismod
ac. Morbiarcu
sodales
felis eget
hendrerit.
condimentum
lacus
et imperdiet.fauciSed
Duis aliquam
odio,semper
eget placerat
diam
hendreritCurabitur
quis. Mauris
vitae loremquis
eu elit
condimentum
venenatis
ornare
nulla.condimentum
Donec fringilla
nisi metus,
in tempor
sapien
congue id.Morbi
Mauris
accumsan
urna
bus eu id elit.
Nullam
magna
eu tellus
tincidunt
condimentum.
sagittis,
lorematvitae
in
cursus. pretium,
Phaselluspurus
molestie
orciiaculis
libero,metus,
et faucibus
lectus ultrices
vel. Quisque
sollicitudin
dignissim
mauris
et sollicitudin
eros justo
id lacus. eros
Etiamrisus,
at rutrum
purus,
quis
sem eu,lacus.
dapibus
tincidunt nibh.
ac faucibus
Pellentesque
vehicula semper dolor. Pellentesque malesuada magna ac dapibus porttitor. Curabitur fermentum lacus in turpis eleifend, ut placerat nisl pretium. Sed sodales pellentesque nisi
Nullam
sagittis
commodo
felis, nec
nisl congue sed. Vivamus consequat consequat libero, nec
et porttitor.
Nunc
porttitor sapien
id porttitor
iaculis egestas.
accumsan turpis ultrices eget. Suspendisse et viverra leo. Sed blandit eros non elit placerat lobortis. Aliquam
iaculis ultricies
nisi, eget vehicula erat consectetur non. Nulla sagittis ipsum vitae volutpat commoMit freundlichen
Grüssen
do. Mauris eu sem aliquet elit molestie adipiscing nec in enim. Morbi viverra malesuada ultrices. Praesent pharetra vulputate aliquet. Sed consequat convallis ligula, a sagittis justo hendrerit quis. Aenean sed
mi lacus. Vestibulum tincidunt euismod tellus at molestie. Cras sed pellentesque mauris. Duis eros dolor,
lacinia eget nunc eu, cursus congue diam.
Vorname, Name
Duis aliquam arcu odio, eget placerat diam hendrerit quis. Mauris vitae lorem eu elit condimentum faucibus eu id elit. Nullam condimentum magna eu tellus tincidunt condimentum. Morbi sagittis, lorem vitae
dignissim pretium, purus mauris iaculis metus, et sollicitudin eros justo id lacus. Etiam at rutrum purus,
ac faucibus lacus. Pellentesque vehicula semper dolor. Pellentesque malesuada magna ac dapibus porttitor. Curabitur fermentum lacus in turpis eleifend, ut placerat nisl pretium. Sed sodales pellentesque nisi
et porttitor. Nunc porttitor sapien id iaculis egestas.
Schweizerische Lebensrettungs-Gesellschaft SLRG

Sektion
Zug
Mit
freundlichen
Grüssen

Postfach 742 • 6301 Zug • info@slrgzug.ch

Mitglied des Schweizerischen Roten Kreuzes SRK

Mitglied des Schweizerischen Roten Kreuzes SRK

Vorname, Name

Vorname, Name
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Schweizerische Lebensrettungs-Gesellschaft SLRG
Sektion Bern

Postfach 8210 • 3001 Bern • Telefon +41 31 508 51 76 • bern@slrg.ch
Mitglied des Schweizerischen Roten Kreuzes SRK

CD/CI • 2015 • V1

CD/CI • 2015 • V1

www.slrg.ch
www.slrg.ch/bern

Schweizerische Lebensrettungs-Gesellschaft SLRG
Sektion Zug
Postfach 742 • 6301 Zug • info@slrgzug.ch

www.slrg.ch
www.slrgzug.ch

www.slrg.ch
www.slrgzug.ch

Beispiel Integration des Logos
der Sektion

Seite 8

Mitglied des Schweizerischen Roten Kreuzes SRK

Die Briefbögen
können herkömmlich
produziert oder aus
dem Laserwriter der
Sektion ausgedruckt
werden.
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Die SLRG-Briefschaften
Modern und einfach im Handling

Briefschaften

Die Briefschaften der SLRG-Sektionen
Die Sektionen erhalten die Vorlagen ihrer Briefschaften auf Anfrage und kostenfrei. Sie
senden die gewünschten Angaben wie Adresse und ihr Logo als EPS-File.

Die SLRG-Briefschaften
Modern
und einfach im Handling
Die Briefbögen können herkömmlich produziert oder aus dem Laserwriter der Sektion
Schweizerische Lebensrettungs-Gesellschaft SLRG

Schellenrain 5 • 6210 Sursee • Telefon +41 41 925 88 77 • Fax +41 41 925 88 79 • info@slrg.ch

www.slrg.ch

PC 80-4390-5

Mitglied des Schweizerischen Roten Kreuzes SRK

ausgedruckt werden.

Briefpapier

Die Briefschaften der SLRG
setzen das Erscheinungsbild
konsequent um.
C4 Kuvert (mit Wasser im Fenster)
Die Briefschaften
der SLRG
setzen das Erscheinungsbild
konsequent um.

Schellenrain 5
6210 Sursee

Logo

riefschaften
Briefpapier
Briefpapier
einfach im Handling
Schweizerische Lebensrettungs-Gesellschaft SLRG

Schellenrain 5 • 6210 Sursee • Telefon +41 41 925 88 77 • Fax +41 41 925 88 79 • info@slrg.ch

www.slrg.ch

PC 80-4390-5

Mitglied des Schweizerischen Roten Kreuzes SRK

Schellenrain 5
6210 Sursee

Schellenrain 5
6210 Sursee

ter)

C4 Kuvert (mit Wasser im Fenster)
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Die Briefschaften der SLRG
setzen das Erscheinungsbild
konsequent um.

C5
C5 Kuvert
Kuvert

Schweizerische Lebensrettungs-Gesellschaft SLRG
Schellenrain 5
6210 Sursee
Telefon +41 41 925 88 77
Fax
+41 41 925 88 79
info@slrg.ch
www.slrg.ch
PC 80-4390-5

C4 Kuvert

Alneitung zum
erstellen des
QR-Codes
bestellen bei:
info@slrg.ch

CD/CI • 2015 • V1
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Visitenkarte (Rückseite)
vCard als QR-Code

CD/CI • 2015 • V1

Kuvert Sektion
mit Logo

9

C5 Kuvert (mit Wasser im Fenster)

C5 Kuvert
Briefschaften

Tel. direkt +41 (0)43 500 52 77
daniel.hollenstein@iriswirz.com

Schweizerische Lebensrettungs-Gesellschaft SLRG
Schellenrain 5
6210 Sursee
Telefon +41 41 925 88 77
Fax
+41 41 925 88 79

Philipp Binaghi
Leiter Kommunikation und Marketing

info@slrg.ch
www.slrg.ch

Die SLRG-Briefschaften
Visitenkarte (Vorderseite)
Visitenkarte (Rückseite)
Modern
und einfach
im Handling
vCard als QR-Code
Die SLRG-Briefschaften
Modern und einfach im Handling
+41 41 925 88 78 • p.binaghi@slrg.ch

Schweizerische Lebensrettungs-Gesellschaft SLRG
Mitglied des Schweizerischen Roten Kreuzes SRK

PC 80-4390-5

Schellenrain 5
6210 Sursee

Schellenrain 5
6210 Sursee

Schellenrain 5
6210 Sursee

Alneitung zum
erstellen des
QR-Codes
bestellen bei:
info@slrg.ch

Logo

Kuvert
Kuvert Sektion
Sektion
mit
mit Logo
Logo
Die Briefschaften der SLRG
setzen das Erscheinungsbild
konsequent um.

Bei den
Logo
derder
Bei
den Kuverts
Kuverts der
der Sektionen
Sektionenwird
wirdempfohlen,
empfohlen,das
dasallfällig
allfälligvorhandene
vorhandene
Logo
Sektion
in
die
Briefmarke
der
Sektion
zu
drucken:
www.post.ch/webstamp
Sektion in die Briefmarke der Sektion zu drucken: www.post.ch/webstamp
C5 Kuvert (mit Wasser im Fenster)

Tel. direkt +41 (0)43 500 52 77
daniel.hollenstein@iriswirz.com

C5 Kuvert

Schweizerische Lebensrettungs-Gesellschaft SLRG
Schellenrain 5
6210 Sursee
Telefon +41 41 925 88 77
Fax
+41 41 925 88 79

Philipp Binaghi
Leiter Kommunikation und Marketing
+41 41 925 88 78 • p.binaghi@slrg.ch
Schweizerische Lebensrettungs-Gesellschaft SLRG
Mitglied des Schweizerischen Roten Kreuzes SRK

Visitenkarte
Visitenkarte (Vorderseite)
(Vorderseite)

info@slrg.ch
www.slrg.ch
PC 80-4390-5

Anleitung
zum
Alneitung zum
erstellen
des
erstellen des
QR-Codes
QR-Codes
bestellen
bestellen bei:
bei:
kom@slrg.ch
info@slrg.ch

Visitenkarte (Rückseite)
Visitenkarte
(Rückseite)
vCard als
vCard
als QR-Code
QR-Code
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Kuvert Sektion
mit Logo
Schellenrain 5
6210 Sursee

Bei den Kuverts der Sektionen wird empfohlen, das allfällig vorhandene Logo der
Sektion in die Briefmarke der Sektion zu drucken: www.post.ch/webstamp

CD/CI • 2015 • V1
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Briefschaften
Logo

Die
SLRG-Briefschaften
Die SLRG-Briefschaften
Modern
Modern und
und einfach
einfach im
im Handling
Handling
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1 B er n
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Ausnahme
Fensterund
undAdresse
Adresserechts:
rechts:Spendenmailings
Spendenmailings
Ausnahme Fenster
Aus
kannbei
beiSpendenmailings
Spendenmailingsausnahmsweise
ausnahmsweisedie
dieAdresse
Adresse
Aus Verarbeitungsgründen
Verarbeitungsgründen kann
rechts
erscheinen; entsprechend
entsprechendist
istdas
dasFenster
Fensterim
imKuvert
Kuvertrechts.
rechts.
rechts erscheinen;

✳

PP

✳

Bei Spendenmailings darf
Fenster und
Adresse rechts
sein.
Bei Spendenmailings darf
Fenster und
Adresse rechts
sein.

Ihre Rettungsschwimmer:
Keine Winterpause!

xxxxxxxx

Herr
Philipp Binaghi
Geschäftsstelle SLRG
Schellenrain 5
Postfach
6210 Sursee

Sursee, 18. März 2015

«Schnell kommt man an die Grenzen»
(((Briefanrede)))

«Nur mit
grösster
Mühe konnte
ich meine
Tochter aus
dem Wasser
ziehen»
Gérald Quiquerez, Leiter
Hypothermiekurse

Gehören Sie zu jenen Menschen, die auch im Winter täglich im nahe gelegenen See
oder Fluss schwimmen gehen? Empfinden Sie 5 oder 6 Grad Wassertemperatur als
durchaus erfrischend? Wahrscheinlich nicht. Es gibt nur ganz wenige Menschen, die
sich während der kalten Jahreszeit freiwillig in ein offenes Gewässer begeben.
Doch für uns Rettungsschwimmer von der SLRG ist auch der Winter keine
Ruhezeit. Dies musste Gérald Quiquerez am eigenen Leib erfahren. Vor 25 Jahren
hatte sich der erfahrene Rettungsschwimmer gerade für einen Wintertauchgang
bereit gemacht, als seine 12 jährige Tochter auf dem Steg ausgerutscht und in den
kalten See gefallen ist. „Nur mit grösster Mühe konnte ich sie aus dem Wasser
ziehen! Es war ein Schock für uns beide“, erklärt Gérald sichtlich bewegt.
Für Gérald und für uns Rettungsschwimmer hatte dieses Erlebnis nachhaltige
Konsequenzen. „Mir wurde klar, dass wir eine Weiterbildung für Rettung aus
kalten Gewässern brauchen.“ Gérald fackelte nicht lange, sondern handelte:
Gemeinsam mit weiteren Fachleuten der SLRG entwickelte er die Hypothermie-Weiterbildung. Wie so oft in der Geschichte der SLRG entstand etwas Neues, das bis
jetzt einzigartig in Europa ist.
Die Temperatur unserer Gewässer liegt während durchschnittlich vier Monaten unter
8 Grad. Die Bergung eines Ertrinkenden im kalten Wasser stellt an Rettungsschwimmer ganz besondere Anforderungen. „Wenn man in Alltagskleidern bei tiefen
Temperaturen ins Wasser springen muss, kommt man ganz schnell an die
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Lorem ipsum dolor sit amet

Sehr geehrte Damen und Herren
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec rhoncus volutpat sapien ac consequat. Pellentesque eget velit ut turpis facilisis elementum. Morbi ullamcorper, arcu id euismod ornare, purus nisl pretium
purus, ac ullamcorper dui dui sit amet lectus. Ut porta lacus enim, tempus tempor nisi euismod ac. Morbi sodales semper felis eget hendrerit. Curabitur condimentum quis lacus et imperdiet. Sed venenatis ornare nulla.
Donec fringilla nisi metus, in tempor sapien congue id. Mauris accumsan at urna in cursus. Phasellus molestie
orci libero, et faucibus lectus ultrices vel. Quisque eros risus, sollicitudin quis sem eu, dapibus tincidunt nibh.
Nullam sagittis commodo felis, nec porttitor nisl congue sed. Vivamus consequat consequat libero, nec
accumsan turpis ultrices eget. Suspendisse et viverra leo. Sed blandit eros non elit placerat lobortis. Aliquam
iaculis ultricies nisi, eget vehicula erat consectetur non. Nulla sagittis ipsum vitae volutpat commodo. Mauris eu sem aliquet elit molestie adipiscing nec in enim. Morbi viverra malesuada ultrices. Praesent pharetra
vulputate aliquet. Sed consequat convallis ligula, a sagittis justo hendrerit quis. Aenean sed mi lacus. Vestibulum tincidunt euismod tellus at molestie. Cras sed pellentesque mauris. Duis eros dolor, lacinia eget nunc eu,
cursus congue diam.
Duis aliquam arcu odio, eget placerat diam hendrerit quis. Mauris vitae lorem eu elit condimentum faucibus eu
id elit. Nullam condimentum magna eu tellus tincidunt condimentum. Morbi sagittis, lorem vitae dignissim pretium, purus mauris iaculis metus, et sollicitudin eros justo id lacus. Etiam at rutrum purus, ac faucibus lacus.
Pellentesque vehicula semper dolor. Pellentesque malesuada magna ac dapibus porttitor. Curabitur fermentum lacus in turpis eleifend, ut placerat nisl pretium. Sed sodales pellentesque nisi et porttitor. Nunc porttitor
sapien id iaculis egestas.

Lorem ipsum dolor sit amet
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec rhoncus
volutpat sapien ac consequat. Pellentesque eget velit ut turpis facilisis elementum. Morbi ullamcorper, arcu id euismod ornare, purus nisl
pretium purus, ac ullamcorper dui dui sit amet lectus. Ut porta lacus
enim, tempus tempor nisi euismod ac. Morbi sodales semper felis eget
hendrerit. Curabitur condimentum quis lacus et imperdiet. Sed venenatis ornare nulla. Donec fringilla nisi metus, in tempor sapien congue id.
Mauris accumsan at urna in cursus. Phasellus molestie orci libero, et
faucibus lectus ultrices vel. Quisque eros risus, sollicitudin quis sem eu,
dapibus tincidunt nibh.

Lorem ipsum dolor sit amet
Nullam sagittis commodo felis, nec porttitor nisl congue sed. Vivamus consequat consequat libero, nec
accumsan turpis ultrices eget. Suspendisse et viverra leo. Sed blandit eros non elit placerat lobortis. Aliquam
iaculis ultricies nisi, eget vehicula erat consectetur non. Nulla sagittis ipsum vitae volutpat commodo. Mauris eu sem aliquet elit molestie adipiscing nec in enim. Morbi viverra malesuada ultrices. Praesent pharetra
vulputate aliquet. Sed consequat convallis ligula, a sagittis justo hendrerit quis. Aenean sed mi lacus. Vestibulum tincidunt euismod tellus at molestie. Cras sed pellentesque mauris. Duis eros dolor, lacinia eget nunc eu,
cursus congue diam.

Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet
Duis aliquam arcu odio, eget placerat diam hendrerit quis. Mauris vitae
lorem eu elit condimentum faucibus eu id elit. Nullam condimentum
magna eu tellus tincidunt condimentum. Morbi sagittis, lorem vitae
dignissim pretium, purus mauris iaculis metus, et sollicitudin eros justo
id lacus. Etiam at rutrum purus, ac faucibus lacus. Pellentesque vehicula semper dolor. Pellentesque malesuada magna ac dapibus porttitor.
Curabitur fermentum lacus in turpis eleifend, ut placerat nisl pretium.
Sed sodales pellentesque nisi et porttitor. Nunc porttitor sapien id iaculis
egestas.
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Lorem ipsum dolor sit amet

Sehr geehrte Damen und Herren
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec rhoncus volutpat sapien ac consequat.
Pellentesque eget velit ut turpis facilisis elementum. Morbi ullamcorper, arcu id euismod ornare, purus nisl
pretium purus, ac ullamcorper dui dui sit amet lectus. Ut porta lacus enim, tempus tempor nisi euismod
ac. Morbi sodales semper felis eget hendrerit. Curabitur condimentum quis lacus et imperdiet. Sed venenatis ornare nulla. Donec fringilla nisi metus, in tempor sapien congue id. Mauris accumsan at urna in
cursus. Phasellus molestie orci libero, et faucibus lectus ultrices vel. Quisque eros risus, sollicitudin quis
sem eu, dapibus tincidunt nibh.
Nullam sagittis commodo felis, nec porttitor nisl congue sed. Vivamus consequat consequat libero, nec
accumsan turpis ultrices eget. Suspendisse et viverra leo. Sed blandit eros non elit placerat lobortis. Aliquam iaculis ultricies nisi, eget vehicula erat consectetur non. Nulla sagittis ipsum vitae volutpat commodo. Mauris eu sem aliquet elit molestie adipiscing nec in enim. Morbi viverra malesuada ultrices. Praesent
pharetra vulputate aliquet. Sed consequat convallis ligula, a sagittis justo hendrerit quis. Aenean sed mi
lacus. Vestibulum tincidunt euismod tellus at molestie. Cras sed pellentesque mauris. Duis eros dolor,
lacinia eget nunc eu, cursus congue diam.
Duis aliquam arcu odio, eget placerat diam hendrerit quis. Mauris vitae lorem eu elit condimentum faucibus eu id elit. Nullam condimentum magna eu tellus tincidunt condimentum. Morbi sagittis, lorem vitae
dignissim pretium, purus mauris iaculis metus, et sollicitudin eros justo id lacus. Etiam at rutrum purus, ac
faucibus lacus. Pellentesque vehicula semper dolor. Pellentesque malesuada magna ac dapibus porttitor.
Curabitur fermentum lacus in turpis eleifend, ut placerat nisl pretium. Sed sodales pellentesque nisi et
porttitor. Nunc porttitor sapien id iaculis egestas.

Lorem ipsum dolor sit amet
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec rhoncus volutpat sapien ac consequat. Pellentesque eget velit ut turpis
facilisis elementum. Morbi ullamcorper, arcu id euismod ornare, purus
nisl pretium purus, ac ullamcorper dui dui sit amet lectus. Ut porta lacus enim, tempus tempor nisi euismod ac. Morbi sodales semper felis
eget hendrerit. Curabitur condimentum quis lacus et imperdiet. Sed
venenatis ornare nulla. Donec fringilla nisi metus, in tempor sapien
congue id. Mauris accumsan at urna in cursus. Phasellus molestie
orci libero, et faucibus lectus ultrices vel. Quisque eros risus, sollicitudin quis sem eu, dapibus tincidunt nibh.

Lorem ipsum dolor sit amet
Nullam sagittis commodo felis, nec porttitor nisl congue sed. Vivamus consequat consequat libero, nec
accumsan turpis ultrices eget. Suspendisse et viverra leo. Sed blandit eros non elit placerat lobortis. Aliquam iaculis ultricies nisi, eget vehicula erat consectetur non. Nulla sagittis ipsum vitae volutpat commodo. Mauris eu sem aliquet elit molestie adipiscing nec in enim. Morbi viverra malesuada ultrices. Praesent
pharetra vulputate aliquet. Sed consequat convallis ligula, a sagittis justo hendrerit quis. Aenean sed mi
lacus. Vestibulum tincidunt euismod tellus at molestie. Cras sed pellentesque mauris. Duis eros dolor,
lacinia eget nunc eu, cursus congue diam.

Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet
Duis aliquam arcu odio, eget placerat diam hendrerit quis. Mauris
vitae lorem eu elit condimentum faucibus eu id elit. Nullam condimentum magna eu tellus tincidunt condimentum. Morbi sagittis, lorem vitae dignissim pretium, purus mauris iaculis metus, et sollicitudin eros
justo id lacus. Etiam at rutrum purus, ac faucibus lacus. Pellentesque
vehicula semper dolor. Pellentesque malesuada magna ac dapibus
porttitor. Curabitur fermentum lacus in turpis eleifend, ut placerat
nisl pretium. Sed sodales pellentesque nisi et porttitor. Nunc porttitor
sapien id iaculis egestas.
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