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2. CI-Richtlinien
Im Zentrum der Unternehmenskommunikation steht eine 
Branded-house-Strategie mit der Marke «Repower». Diese wird 
als ein Wort ausgesprochen, wobei der Wortteil «Re» deutsch 
(wie bei «Regel») und der Wortteil «power» englisch gespro-
chen wird: [re’pau  r].

2.1. Markenzeichen

Wir platzieren das Unternehmenslogo waagrecht, ausnahms-
weise auch senkrecht, aber niemals schief. 

2.1.1. Unternehmenslogo in Farbe
Unser Unternehmenslogo erscheint auf ruhigem Hintergrund, 
von dem es sich markant abhebt (Farbcodes gemäss 2.2.).

2.1.2. Unternehmenslogo negativ
Auf dunklem Hintergrund erscheint der Logo-Bestandteil 
 «POWER» in weisser Schrift.

2.1.3. Unternehmenslogo in Graustufen
Für spezielle Anwendungen steht uns ein Logo in Graustufen 
zur Verfügung.

2.1.4. Unternehmenslogo weiss
Bei einfachen Anwendungen auf dunklem Hintergrund verwen-
den wir ausnahmsweise unser Unternehmenslogo in Weiss.

2.1.5. Unternehmenslogo schwarz
In Ausnahmefällen verwenden wir unser Unternehmenslogo 
in Schwarz.

2.1.6. Unternehmensmarke als Text
In einem Text wird unser Unternehmensname in einem Wort 
und der erste Buchstabe gross geschrieben.
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e) f)

Ossinciis veliquis et vel ipsunti.
Lore ipsum. Tem nobRit non vel dolorem iuscipis eugiat lorpe. 
Lo etur, nossi odis ne simus re nia corias am qui veliquias ex. 
Tem nobRit non vel dolorem iuscipis eugiat lorpe.

PUREPowERgraubünden

Unsere Energie für Sie.

2.1.8. Logo-Schutzraum
Das Unternehmenslogo (s. 2.1.1. bis 2.1.5.) erscheint immer auf ru-
higem Hintergrund. Rund um das Logo besteht ein Schutzraum, in 
welchem wir keinerlei Text platzieren. Texte und dergleichen plat-
zieren wir mindestens in einer Entfernung zum Logo, welche die 
halbe Höhe des Logos keinesfalls unterschreitet. 

2.1.9. Unzulässige Logo-Anwendungen
a) Das Logo wird nie schräg platziert.
b)  Das Logo darf weder verzerrt, noch verbogen, noch in den Grössen-

verhältnissen verändert werden. 
c)  Logofarben dürfen gemäss Kapitel 2.1. nie verändert werden. 
d)  Es dürfen keine anderen als die unter 2.1.7. aufgeführten Claims 

verwendet werden. Die Anordnung eines Claims erfolgt immer 
gemäss Kapitel 2.1.7.

e)  Das Logo darf nicht auf unruhigen Hintergrund platziert werden.
f)  Das Logo darf nie auf eine eigens dafür kreierte geometrische 

Form gelegt werden. Zulässig sind Anwendungen nach dem Key-
Visual-Prinzip gemäss Kapitel 2.4. Für Sponsoring-Anwendun-
gen ist das Sponsoring-Konzept sowie Kapitel 2.9. massgebend.

2.1.7. Claim
Wir verfügen über je einen Claim in englischer, deutscher, italieni-
scher, romanischer und in rumänischer Sprache. Letztere vier Vari-
anten benutzen wir nur im jeweiligen Sprachraum. Der Claim wird  
immer in Kombination mit dem Unternehmenslogo verwendet. 
Sein Einsatz erfolgt bei Massnahmen, die nicht sprachneutral sein 
müssen, auf den Markt ausgerichtet sind und vorwiegend werbli-
chen Charakter haben. Zudem gewährleisten wir, dass der Claim in 
einer Grösse erscheint, die seine Lesbarkeit nicht beeinträchtigt. 

Beim Claim verwenden wir die Schriftart TheMix Plain (s. 2.3.1.). Die 
Schriftfarbe entspricht jener des Wortteils «power» im Unterneh-
menslogo. Der Claim erscheint linksbündig unterhalb dieses Wort-
teils im Abstand von einer viertel Logohöhe zum Unternehmenslo-
go. Die Versalhöhe der Schrift entspricht drei Achtel Logohöhe.

Claim deutsch

Claim englisch

Claim italienisch Claim rumänisch

Claim romanisch

L’energia che ti serve. Energia ce-ţi serveşte.

All the energy you need. Nossa energia per Vus.

d)a)

Unsere Energie für Sie.

Unsere Energie für Sie.

Ossinciis veliquis et vel ipsunti.
Lore ipsum. Tem nobRit non vel dolorem iuscipis eugiat lorpe. 
Lo etur, nossi odis ne simus re nia corias am qui veliquias ex.
Tem nobRit non vel dolorem iuscipis eugiat lorpe.

HYDRobusiness

Unsere Energie für Sie.

Position des Claims

2
/8

x
3/

8
x

x

Schutzraum Logo

x

1 / 2 x1 / 2 x

1
/2

x
1/

2
x

Schutzraum Logo mit Claim

c)

All the energy you need.
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b)

Unsere Energie für Sie.


