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1   Vorlagen Büromedien 
  mit MS Office
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1.1  Allgemeines

Die Klinischen Forschungsschwerpunkte (KFSP), in Eng-
lisch Clinical  Research Priority Programs (CRPP), werden 
in der Kommunikation wie universitäre Einheiten behan-
delt. Sie verwenden daher die Vorlagen der Universität 
Zürich. Dieses Manual beschreibt den Umgang mit den 
Partnerlogos (meist Universitäre Spitäler) und ergänzt 
die offiziellen UZH Manuals «Basiselemente», «Bürome-
dien», «Printmedien», «Wissenschaftliche Posters» und 
«Faltblatt».

Partnerlogos
Auf den verschiedenen Kommunikationsmitteln werden 
die Logos folgend platziert:

1. Auf Korrespondenzpapieren (Brief, Mitteilung, 
Memo) und auf der Website werden keine Partnerlo-
gos abgebildet.

2. Auf MS-Office Präsentationen und Publikationen 
werden die Partnerlogos im unteren Teil des Inhalt-
felds rechtsbündig an vorgegebener Stelle platziert.

3. Auf den professionellen InDesign Vorlagen werden 
die Partnerlogos einzeln auf je einem weissen Feld 
rechtsbündig und unten ausgerichtet.

4. Auf den Geschäftsdrucksachen (Visitenkarten, 
Kuverts, Grusskarten) werden keine Partnerlogos 
platziert.

Generell: Alle Partnerlogos werden in Schwarzweiss 
oder in Graustufen abgebildet.

Für vertiefte Informationen über das Corporate Design 
der UZH, sowie Zugang zu Vorlagen und Manuals:

 www.cd.uzh.ch
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KFSP Multiple Sklerose 
 
UniversitätsSpital Zürich 
Klinik für Neurologie 
Frauenklinikstrasse 26 
CH-8091 Zurich  
www.multiplesclerosis.uzh.ch 
 

USZ, KFSP Multiple Sklerose, Klinik für Neurologie 
Frauenklinikstrasse 26, CH-8091 Zürich 
  

  Dr. Karolin Léger 
Koordinatorin 
Phone +41 44 255 21 01 
karolin.leger@usz.ch 

Adresse 

Zürich, 15. Dezember 2014 
 

Betreff 
 
Text 
 
Freundliche Grüsse 
 
Universität Zürich 
Klinischer Forschungsschwerpunkt (KFSP) Multiple Sklerose 
 
 
 
Dr. Karolin Léger 
Koordinatorin 
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Lehrstuhl für Neurologie 
 
UniversitätsSpital Zürich 
Klinik für Neurologie 
Frauenklinikstrasse 26 
CH-8091 Zurich  
www.neurologie.usz.ch 
 

UniversitätsSpital Zürich, Klinik für Neurologie 
Frauenklinikstrasse 26, CH-8091 Zürich 
  

  Prof. Dr. Roland Martin 
Leitender Arzt 
Phone +41 44 255 11 25 
roland.martin@usz.ch 

Adresse 

Zürich, 15. Dezember 2014 
 

KFSP Multiple Sklerose 
 
Text 
 
Freundliche Grüsse 
 
Universität Zürich 
Lehrstuhl für Neurologie 
 
 
 
Prof. Dr. Roland Martin 
Leitender Arzt, Leiter Klinischer Forschungsschwerpunkt (KFSP) Multiple Sklerose 
 
 

1.2  Büromedien
 Brief, Memo, Mitteilung

Koordination oder Geschäftsstelle KFSP
Meistens sind es einige wenige Personen, die direkt vom 
KFSP angestellt sind: so z. B. die Geschäftsführer. Ent-
sprechend wird auf Korrespondenzpapieren der Koor-
dination oder der Geschäftsstelle der Klinische Forschungs-
schwerpunkt (KFSP) als Universitätseinheit genannt. 
(Beispiel links)

Leitung des KFSP
Die meisten Mitglieder des KFSP gehören schon zu einem 
Institut der UZH oder eines Spitals. Für ihre Geschäfts-
kommunikation verwenden sie ihre üblichen Geschäfts-
drucksachen. Wie z. B. ein UZH-Professor, der am USZ 
arbeitet und am KFSP teilnimmt, ein Brief in Sachen KFSP 
schreibt, zeigt das Beispiel rechts.

Briefvorlage für die KFSP Koordination/Geschäftsstelle Beispiel Brief KFSP Mitglied

deutsche Version:
uzh_ KFSP_Name_brief_mit_absender_d.dotx

englische Version:
uzh_ CRPP_Name_brief_mit_absender_e.dotx

uzh_brief_mit_absender_Lehrstuhl_d.dotx
uzh_brief_mit_absender_Lehrstuhl_e.dotx

Die Vorlagen sind in deutsch und englisch erhältlich. Sie 
werden entweder von der Abteilung Kommunikation 
auf Anfrage vorbereitet, oder aber von der Geschäftsstelle 
selbstständig auf Basis der UZH Vorlagen mit entspre-
chenden Angaben des KFSP versehen.
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KFSP Multiple Sklerose 
  

Hier steht der Haupttitel 
Hier steht der Untertitel 

 
Autorschaft 
 
 
Hier kann ein kurzer Text stehen, welcher den Publikationstitel situiert. 
 

 

 

KFSP Multiple Sklerose 
  
Dieser Text entspricht der Formatvorlage mit 
dem Titel «Überschrift 2»: 

Für den Haupttitel 
wählen Sie 
die Formatvorlage 
«Überschrift 1» 
 
Dieser Abschnitt wurde mit der Formatvorlage 
«Überschrift 3» erzeugt. Für Plakate und Flyer 
können die Formatvorlagen frei und nach Bedarf 
kombiniert werden. 
 
Hier steht zum Beispiel Datum 
und Uhrzeit 
Und hier der Ort der Veranstaltung 
 
 
 
Formatvorlage Standard 
In dieser Schriftgrösse erscheinen alle Zusatzinformationen, die nicht auf den ersten Blick erfasst 
werden müssen und die das Thema des Plakats oder des Flyers für ein interessiertes Publikum ver-
tiefen. 

1.2  Büromedien
 Publikation und Flyer

Mehrseitige Publikationen und für Flyer basieren auf den 
offiziellen UZH-Vorlagen. Sie werden mit MS-Office Word  
bearbeitet. Der Name des KFSP wird in vorgebener Schrift-
grösse und Position als Universitätseinheit genannt. Die 
Partnerlogos werden auf der ersten Seite unten in der 
Fusszeile rechtsbündig aneinandergereiht. Die entspre-
chenden Vorlagen werden auf Anfrage von der Abteilung 
Kommunikation mit den entsprechenden Partnerlogos 
vorbereitet.

Publikationsvorlage, Titelseite, Beispiel mit 2 Partnern Vorlage Flyer A4, Beispiel mit 2 Partnern

uzh_KFSP_Name_Publikation_A4_d.dotx
uzh_CRPP_Name_Publikation_A4_e.dotx

uzh_KFSP_Name_Flyer_A4_d.dotx
uzh_CRPP_Name_Flyer_A4_e.dotx

Der offiziellen UZH-Vorlagen wird auf der ersten Seite 
die Fusszeile auf 4 cm erweitert, damit die Logos darin 
platziert werden können. Ein Worddokument mit allen 
benötigten Logos in deutsch und englisch ist vorhanden. 
Aus diesem können die Logos in 100% Grösse kopiert 
und in der Fusszeile der Vorlage eingesetzt werden.

Die zur Verfügung stehenden Logos im TIFF-Format sind 
zum Platzieren in MS-Office Dokumenten optimiert. 
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KFSP Multiple Sklerose 

05.11.14 Seite 1 

Hier steht der Titel der 
Präsentation 
Untertitel 
Autorschaft 

1.3  Büromedien
 Präsentationen

Für Präsentationen werden die offiziellen UZH-Präsen-
tationsvorlagen mit den Partnerlogos ergänzt. Diese sind 
auf der Titelseite im unteren Teil der Folie rechtsbündig 
platziert. Die Abteilung Kommunikation bereitet Ihnen 
auf Anfrage die entsprechende Präsentationsvorlage vor. 
Oder aber die Anwenderin/der Anwender platziert die 
Logos selbstständig auf die Masterfolie der UZH-Präsen-
tationsvorlage. Die Logos können von einer vorhandenen 
Folie «Logosammlung» kopiert werden.

Präsentationsvorlage, Titelfolie, Beispiel mit 2 Partnern

uzh_KFSP_Name_präsentation_d.potx
uzh_CRPP_Name_präsentation_e.potx

Die Universitätseinheit wird auf der Masterfolie mit dem 
Namen des KFSP überschrieben. Die Vorlage ist in deut-
scher und englischer Version verfügbar. Sie wird mit 
Powerpoint bearbeitet.
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2  Vorlagen Wissenschaftliche Poster
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2.1  Wissenschaftliche Poster A0
 Powerpoint Vorlagen

Bei den Powerpoint-Vorlagen für wissenschaftliche Pos-
ter besteht die Wahl zwischen Hoch- und Querformat. 
Die Partnerlogos werden unten rechts in vorgebene Rah-
men platziert. Die Logos sind bereits auf der Vorlage 
vorhanden. Nicht benötigte können von der Anwenderin/
dem Anwender gelöscht werden.

Der Powerpoint-Vorlage liegt (als Textfeld im Dokument 
integriert) eine Anweisung in Deutsch und Englisch bei. 
Sie gibt Hilfestellung zum Vorgehen beim Platzieren des 
Inhalts.

uzh_KFSP_Name_Poster_A0_  hoch_d.pptx
uzh_CRPP_Name_Poster_A0_hoch_e.pptx

uzh_KFSP_Name_Poster_A0 _quer_d.pptx
uzh_CRPP_Name_Poster_A0 _quer_e.pptx

Titel zum Thema des Posters: Ecae ditatur, quam esto 
corem con parchictiust adignatus ium fugia nullam 
estiist emoluptatem volupid magnis doluptas qualis 
dumque rerum sed enim volis  

KFSP Name 

Autor Eins1, Autor Zwei2, Autor Drei1, Autor Vier1 

1Universitätseinheit, Universität Zürich, 2Universitätseinheit Universität XXX 

1. Untertitel 
Ecae ditatur, quam esto corem con parchictiust adignatus ium 
fugia nullam ari odigniendam quiatatibus rem cus sintibus 
apelese rorror auta quatibus, temqui dolupta doluptum 
rehendeles adis sunto eossit utemolor apic tendit velestemo 
voloria sintiorerum estiist emoluptatem volupid magnis doluptas 
ilique solest, sim sit atiusVolupta voluptiunt pratquia quaesto 
mos alis qui torroviti audam simolum fugit quias aborrum 
aliquaecum doluptae. Ignatiatur min non enda simaxim agnitati 
odis suntium et am dolenduciaes ex enda volorer orescitatio 
vella sequi omnit andendelecae nonseditem et eni doluptata 
quatur, ommo bercien ecuscid expe volutem re dolorrumet 
magnimp eruntem iumquia ipsam quae natur, numquis citaspe 
lloratem inis eum qui quibus eaquis nos ent omnim que 
comnimaio dunt parume dias quo to evel iunt. 

2. Untertitel 
Zwischentitel 
•  Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis 

parturient montes,  
•  nascetur ridiculus mus  
•  Donec quam felis, ultricies nec Donec  
•  pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget (Fig.1) 
 

Zwischentitel 
•  In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. 
•  Cras dapibus Vivamus elementum semper nisi. Aenean 

vulputate eleifendImpore et etur aut res de nullenducia 
atendus. nsentibus, se veni blaut que expland ionsequosa 
conest, venistia preribus rem fuga (Fig.2). Itatur? 

•  Berit, ipis et ommosti core repudit eatem qui ate voluptatini 
dit aut ipicit is eturemp oremped  

•  Cras subut  quam dapibus 

Fig.1: Ulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, risilo 
fringillarhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam 
dictum felis eu pede mollis pretium. Ratioriasim aut aboribus et 
eatque ariae vendend itatia ea asitate ex eritati orposapidem. Ihil 
experchitium quatur sunt dio. Am et omnisquatur sae rae vellique 
voluptas ium liaerferion cuptum nusciis inum harcia conseditibus 
sae. Et audioratist quo et qui autem re pedit voluptas auda . Re 
lacea volorem res ma de res iur anisit aborem etur sincus, culpa vid 
mod qui to minum enis doluptamus, omniae. Nemquunt, solore 
pudae. Ga. Voluptatecto voluptias qui blabor magnatur? Wisi? 
Aboruptiat ut atur sam, od magnis sinciis sed ut occabore illis alit, 
comnimet 

3. Untertitel 
•  dolor sit amet, consectetuer adipiscing elita 
•  Aenean commodo ligula eget dolor 
•  Aenean massa 
•  Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient 

montes nascetur ridiculus mus 
•  Donec quam felis 
•  Ultricies nec (Fig.3) 
•  Donec pede justo fringilla vel 
•  In enim justo rhoncus ut imperdiet 
•  Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient 

montes nascetur ridiculus mus 
•  Donec quam felis 
•  ultricies nec 
•  Donec pede justo fringilla vel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.2: Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque, pretium 
quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec peder 
justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu.Ficab 
ipsaper sit, sim fugit fugitio quo evelend eressequis evel 
magnam si et pevolo quassit, ipsamus exerate tusanimi, que 
pe il minvellessi. Ovide peribus moloreseque nate verferum 
fugia doluptam et, sitem qui quae pore officias eicia quo. 

Tabelle Titel Text 000 000 000 000 
Tabelle Text 0000 000 000 

Tabelle Text 000 0 000 

Velessi 000 000 

T lum del euis ext 000 000 000 

Lit in ut lum 000 0 000 

Mhgfdgh 0 50 
Text erat 000 000 000 000 
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xyz xyz xyz 

Fig.3: Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium 
quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, 
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu.Occuptaque culpa 
eostio. Re lacea volorem res ma de res iur anisit aborem etur sinci 
bearis eribusto eici imosaperibus a denis magnati sinvendunte 
volupta voluptatur aut is core illest alignatiisci rerit re restiatur? 
 
Eperibus. Natis pore, si conem natioru ptatenecest occus esto 
dolectem. Iquoditas moditios eribusci alitatem repre prae. Nequi 
optaqui di qui beribus, audit, aut a il et lam apelluptatur simus et 
eos am facereicia comnihi liquam eum facipsam iur, volupta des 
quiatiunt as re officate. 

4. Untertitel 
•  Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque pretiums, sem. 
•  Nulla consequat massa quis enim.  
•  Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium sed 

enim quius quis, sem (Fig.4). 
•  Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate arcu 
•  Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium 
•  Nulla consequat massa quis enim.  
•  Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium. 

Conclusion 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis 
natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur 
ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, 
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec 
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. Aceat 
delluptatem. Evelias entiist quiduntur, volupic iaspid utempos 
esequo verro ipsam, cum consece ritaectem represecae 
nullaborro dolestium ullisqu iature, sapis et fugit officit 
laboreperum, nos reium que niet eum et voloribus, to ium ium 
fugia nimagnietum inus. 
Ommod qui que velecul parchil luptatium, qui rerum net opti 
nosam, enimus delestes aditibusdae magnihit quatur, num 
rent.Sectorior modisciti nienim ut asinis everia. 

Kontakt (Untertitel) 
Vorname Name 
vorname.name@universitätseinheit.uzh.ch 
www.universitätseinheit.uzh.ch 

Referenzen (Untertitel) 
1.  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo l 

enim justo, rhoncus igula eget 
2.  Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, 

nascetur ridiculus mus. 
3.  sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet 

nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, 
4.  dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus 

elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifen 

Der KFSP xx der UZH wird getragen von: 

KFSP Name 

Autor Eins1, Autor Zwei2, Autor Drei1, Autor Vier1 

1Universitätseinheit, Universität Zürich, 2Universitätseinheit Universität XXX 

Titel zum Thema des Posters: Titel zum Thema des Posters: Ecae ditatur, quam 
esto corem con parchictiust adignatus ium fugia nullam estiist emoluptatem volupid 
magnis doluptas qualis dumque rerum sed enim volis mirumde 

1. Untertitel 
Ecae ditatur, quam esto corem con parchictiust adignatus ium fugia 
nullam ari odigniendam quiatatibus rem cus sintibus apelese rorror 
auta quatibus, temqui dolupta doluptum rehendeles adis sunto eossit 
utemolor apic tendit velestemo voloria sintiorerum estiist 
emoluptatem volupid magnis doluptas ilique solest, sim sit atius. 
 
Quius qem fatis resus 
Volupta voluptiunt pratquia quaesto mos alis qui torroviti audam 
simolum fugit quias aborrum aliquaecum doluptae. Ignatiatur min 
non enda simaxim agnitati odis suntium et am dolenduciaes ex enda 
volorer orescitatio vella sequi omnit andendelecae nonseditem et eni 
doluptata quatur, ommo ipsam is nos ent omnim que comnimaio 
dunt parume dias quo to evel iunt. Donec pede justo fringilla vel dunt 
aliquadecum (Fig.1). 

Fig.1: Ulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, 
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, 
venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. 
Ratioriasim aut aboribus et eatque ariae vendend itatia ea asitate ex 
eritati orposapidem. Ihil experchitium quatur sunt dio. Am et omnisquatur 
sae rae vellique voluptas ium liaerferion cuptum nusciis inum harcia 
conseditibus sae. Et audioratist quo et qui autem re pedit voluptas auda 
cus, culpa vid mod qui to minum enis doluptamus, omniae. Nemquunt, 
solorepudae. Ga. Voluptatecto voluptias qui blabor magnatur? Itat 
comnimet odi asi denihilita comnient alicil maximi. 

3. Untertitel 
•  Dolor sit amet, consectetuer adipiscing elita 
•  Aenean commodo ligula eget dolor 
•  Aenean massa 
•  Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes 

nascetur ridiculus mus 
•  Donec quam felis (Fig.2) 
•  Ultricies nec (Fig.3) 
•  Donec pede justo fringilla vel 
•  In enim justo rhoncus ut imperdiet 
•  Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes 

nascetur ridiculus mus 
•  Donec quam felis 
•  Utricies nec 
•  Donec pede justo fringilla vel 
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Fig.3: Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, 
sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, 
aliquet nec, vulputate eget, arcu.Occuptaque culpa eostio. Re lacea 
volorem res ma de res iur anisit aborem etur sinci bearis eribusto eici 
imosaperibus a denis magnati sinvendunte volupta voluptatur aut is core 
illest alignatiisci rerit re restiatur? 
 
Eperibus. Natis pore, si conem natioru ptatenecest occus esto dolectem. 
Iquoditas moditios eribusci alitatem repre prae. Nequi optaqui di qui 
beribus, audit, aut a il et lam apelluptatur simus et eos am facereicia 
comnihi liquam eum facipsam iur, volupta des quiatiunt as re officate. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.2: Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium 
quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, 
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu.Ficab ipsaper essit, sim 
fugit fugitio quo evelend eressequis evel magnam sinim et pe volo 
quassit, ipsamus exerate tusanimi, que pe il minvellessiOvide 
peribus moloreseque nate verferum fugia doluptam et, sitem qui 
quae pore officias eicia quo et. 

Tabelle Titel Text 000 000 000 000 
Tabelle Text 0000 000 000 

Tabelle Text 000 0 000 

Velessi 000 000 

T lum del euis ext 000 000 000 

Lit in ut lum 000 0 000 

Mhgfdgh 0 50 
Text erat 000 000 000 000 

Fig.4: Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, 
aliquet nec. Ullo to optur, eum nim int. Pudiciliquae pel eum facitin niam 
quam, voluptati to quam felisquas digent. Fictum de  redum omnieniant 
exces quaspeliquia nihil essi tem qui officim iniatur, core labor restiae 
nes doles reperit, ut excea pro et eost rem sed explia wnide ipienihicia 
sit eiurerae doloreici omnis volo quo optatque si aut. 

4. Untertitel 
•  Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque pretiums, sem. 
•  Nulla consequat massa quis enim.  
•  Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium sed 

enim quius quis, sem (Fig.4). 
•  Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate arcu 
•  Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium. 

Conclusion 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean 
commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque 
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. 
Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. 
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, 
aliquet nec, vulputate eget, arcu. Aceat delluptatem. Cum consece 
ritaectem represecae nullaborro dolestium ullisqu iature. 

Kontakt (Untertitel) 
Vorname Name 
vorname.name@universitätseinheit.uzh.ch 
www.universitätseinheit.uzh.ch 

Der KFSP xx der UZH wird getragen von: 

Vorlage Wissenschaftliches Poster auf Powerpoint Vorlage Wissenschaftliches Poster auf Powerpoint, Querformat
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2.2  Wissenschaftliche Poster A0
 InDesign Vorlagen

Die InDesign-Vorlagen bieten Musterseiten für A0 hoch, 
2- oder 3-spaltig, und für A0 quer. Man findet Layouts 
für grosse Textmengen – mit Stilvorlagen für sämtliche 
Gestaltungselemente. Alle Partnerlogos der Klinischen 
Forschungsschwerpunkte sind unten rechts auf einer 
separaten Ebene platziert. Die nicht benötigten Logos 
können von der Anwenderin/dem Anwender gelöscht 
werden.

Die Sitlvorlagen für das wissenschaftliche Poster  sind 
im UZH-Manual «Wissenschaftliche Poster» im Detail 
erklärt.

uzh_KFSP_Poster_A0_hoch_d.indd
uzh_KFSP_Poster_A0_hoch_e.indd

KFSP Name

Fig.2: Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium 
quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, 
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu.

3. Untertitel
• dolor sit amet, consectetuer adipiscing elita
• Aenean commodo ligula eget dolor
• Aenean massa
• Cum sociis natoque penatibus et magnis dis par-

turient montes nascetur ridiculus mus
• Donec quam felis
• ultricies nec
• Donec pede justo fringilla vel
• In enim justo rhoncus ut imperdiet

1. Untertitel
Fliesstext mit einfachem Satzbau und kurzen Hauptsät-
zen erleichtern die Lesbarkeit. Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo 
ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque 
penatibus et magnis. Donec quam felis, ultricies nec, 
pellentesque eu. Aenean commodo ligula eget dolor. 
Aenean massa.

2. Untertitel
Zwischentitel

• Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et 
magnis dis parturient montes,

• nascetur ridiculus mus
• Donec quam felis, ultricies nec
• Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu-

tate eget (Fig.1)

Zwischentitel

• In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis 
vitae, justo.

• Cras dapibus
• Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulpu-

tate eleifend

4. Untertitel
• Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu.
• Nulla consequat massa quis enim. 
• Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque, 

ptckretium quis, sem.
• Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu-

tate eget, arcu

Conclusion (Untertitel)
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipisc-
ing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean 
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis 
dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. 
Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, 
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis 
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, 
vulputate eget, arcu.

Kontakt (Untertitel)
Vorname Name
vorname.name@universitätseinheit.uzh.ch
www.universitätseinheit.uzh.ch

Fig.1: Ulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla 
vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, 
imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede 
mollis pretium.

Titel zum Thema des Posters:
Lesbar aus fünf Metern Distanz und eindeutig 
formuliert
Autor Eins1, Autor Zwei2, Autor Drei1, Autor Vier1

1Universitätseinheit, Universität Zürich, 2Universitätseinheit Universität XXX

Referenzen (Untertitel)
1. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo l enim 

justo, rhoncus igula eget
2. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, 

nascetur ridiculus mus.
3. sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, 

vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
4. dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus 

elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifen

Fig.4: Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla 
vel, aliquet nec. Ullo to optur, eum nim int.

Tabelle Titel Text  000 000 000 000
Tabelle Text 0000 000 000
Tabelle Text 000 0 000
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Donec 00 000

T lum del euis ext 000 000 000
Lit in ut lum 000 0 000
Text erat  000 000 000 000
Dolorper 000 0 000

Fig.3: Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium 
quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, 
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu.
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KFSP Name

3. Untertitel
• dolor sit amet, consectetuer adipiscing elita
• Aenean commodo ligula eget dolor
• Aenean massa (Fig.2)
• Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi-

ent montes nascetur ridiculus mus
• Rhoncus ut imperdiet

1. Untertitel
Fliesstext mit einfachem Satzbau und kurzen Hauptsät-
zen erleichtern die Lesbarkeit. Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget 
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et 
magnis. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu. 
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa.

2. Untertitel
Zwischentitel

• Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et 
magnis dis parturient montes,

• nascetur ridiculus mus
• Donec quam felis, ultricies nec
• Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate 

eget (Fig.1)

4. Untertitel
• Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pre-

tium quis, sem.
• Nulla consequat massa quis enim. 
• Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, 

qumque velis pretium quis, sem.
• Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate 

eget, arcu

Fliesstext mit einfachem Satzbau und kurzen Hauptsät-
zen erleichtern die Lesbarkeit. Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit.  Aenean commodo ligula eget 
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et 
magnis. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu. 
Aenean commodo ligula eget dolor.  Aenean massa. Pos 
mod quunt omnis magnam aut offi  ctatur? Ruptas res 
essus, cone ped quos nus. Caborer chillatem inveliq uis-
quas erumquas quo et vidunt. Oriatia sus. Ria dellenda 
inullat et voloresedis pos voluptatem aut (Fig.3).

Conclusion (Untertitel)
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing 
elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. 
Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient 
montes, nascetur ridiculus mus. Mestris weris ferdem 
quorum sed nunque rarum. Filis serum quod ibis. Donec 
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis 
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, 
fringilla vel, aliquet nec (Fig.4), vulputate eget.

Ceped quiatur adis et omnisci tempore pelit eum re, 
venimpella cum as perisquosto cum aliquundes aut 
odia autem hilibus ciderfe rspelis ditis invellant, te 
estrum, id ma enit offi  c teces et dus magnite erspedi 
adis ex et pre veniminctem res esequi aut hilitius quis 
il maximint ernatiam illabor as di consere.

Kontakt (Untertitel)
Vorname Name
vorname.name@universitätseinheit.uzh.ch
www.universitätseinheit.uzh.ch

Fig.1: Ulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, 
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, 
venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.

Fig.4: Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, 
aliquet nec. Ullo to optur, eum nim int. Pudiciliquae pel eum facitin niam 
quam, voluptati to iuntusFicit expernam quas digent.

Fig.3: Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, 
sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla 
vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu.

Tabelle Titel Text  000 000 000 000
Tabelle Text 0000 000 000
Velessi 000 000
Nulla 0 0
Donec 00 000
T lum del euis ext 000 000 000
Lit in ut lum 000 0 000
Dolorper 000 0 000

Titel zum Thema des Posters:
Lesbar aus fünf Metern Distanz und eindeutig formuliert
Autor Eins1, Autor Zwei2, Autor Drei1, Autor Vier1

1Universitätseinheit, Universität Zürich, 2Universitätseinheit Universität XXX

Fig.3: Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, 
sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla 
vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu.
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uzh_KFSP_Poster_A0_quer_d.indd
uzh_KFSP_Poster_A0_quer_e.indd

Vorlage Wissenschaftliches Poster auf InDesign, Beispiel mit 3 Partnern Vorlage Wissenschaftliches Poster auf InDesign, Querformat, 
Beispiel mit 2 Partnern 



CD-Manual Klinische Forschungsschwerpunkte l Universität Zürich l Januar 2015 10

3  Vorlagen Printmedien
 mit InDesign
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KFSP Name

Doku Titel
Doku Untertitel
Autorschaft

3.1 Printmedien
 Publikation A4

Auf Publikationsvorlagen werden die Partnerlogos unten 
rechts auf weissen Feldern von unten nach oben aufge-
listet. Auf den Grundvorlagen sind alle Logos bereits 
platziert. Die KFSP erhalten auf Anfrage die bereits für 
ihre Zwecke vorbereiteten Vorlagen mit den entsprechen-
den Logos oder die Anwenderin/der Anwender löscht 
von den allmeinen KFSP Vorlagen jene Partnerlogos, 
welche nicht gebraucht werden und ordnet die restlichen 
im Raster neu an (Bild rechts). Alle Printmedien werden 
mit InDesign bearbeitet.

Publikationsvorlage A4, alle Partner Publikationsbeispiel A4,  mit 3 Partnern 
und eingeblendetem Hilfsraster zur Platzierung 
der Partnerlogos

Die Flächen im Inhaltsfeld können umgefärbt, deren Proportionen 
verändert oder mit einem Bild ersetzt werden. Die Farben sind frei wählbar. 
Diese Regelung gilt für alle im Manual folgenden Printmedien.

uzh_KFSP_xx_A4_hoch_d.ind
uzh_CRPP_xx_A4_hoch_e.ind

KFSP Name

Doku Titel
Doku Untertitel
Autorschaft

KFSP Name

Doku Titel
Doku Untertitel
Autorschaft
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KFSP Name

Doku Titel
Doku Untertitel
Autorschaft

3.2 Printmedien
 Publikation A5 hoch, A5 quer, A6/5

Publikationsvorlage A5 hoch, Beispiel 2 Partner

Publikationsvorlage A6/5 hoch, 
Beispiel 1 Partner

Publikationsvorlage A6/5 hoch, 
Beispiel 2 Partner

Publikationsvorlage A5 quer, Beispiel 3 Partner

uzh_KFSP_xx_A6/5_hoch_d.indd
uzh_CRPP_xx_A6/5_hoch_e.indd

uzh_KFSP_xx_A5_hoch_d.indd
uzh_CRPP_xx_A5_hoch_e.indd

uzh_KFSP_xx_A5_quer_d.indd
uzh_CRPP_xx_A5_quer_e.indd

KFSP Name

Doku Titel
Doku Untertitel
Autorschaft

KFSP Name

Doku Titel
Doku Untertitel
Autorschaft

KFSP Name

Doku Titel
Doku Untertitel
Autorschaft

A5 hoch A6/5 hoch

A5 quer
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KFSP Name

Doku Titel
Doku Untertitel
Autorschaft

3.3 Printmedien
 Faltblatt A5, A6/5

Vorlage Faltblatt A5, 6-Seiten, Beispiel 4Partner

Vorlage Faltblatt A6/5, 6-Seiten, 
Beispiel 2 Partner

KFSP Name

Doku Titel
Doku Untertitel
Autorschaft

uzh_KFSP_Name_Faltblatt_A5_hoch_d.potx
uzh_CRPP_Name_Faltblatt_A5_hoch_e.potx

uzh_KFSP_Name_Faltblatt_A6/5_d.potx
uzh_CRPP_Name_Faltblatt_A6/5_e.potx

A5 Faltblatt offen, 6 Seiten

1  Aussenseiten
2  Innenseiten

1

1

Universitätseinheit

Doku Titel
Doku Untertitel
Autorschaft

Lorem Ipsum qauntum
Autorschaft

Seite 2 Seite 3 Seite 4

Seite 5 Seite 6

Text- oder Inhaltsfluss

Seite 1
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4  Geschäftsdrucksachen
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Dr. Petra Muster
Koordination

KFSP Name
Institution, Klinikname 
Strasse Nr., CH-8000 Zürich
Telefon +00 00 000 00 00, Fax +00 00 000 00 00
vorname.name@institution.ch
www.kfspname.ch

KFSP Name

Dr. Petra Muster
Koordinatorin

KFSP Multiple Sklerose
USZ, Klinik für Neurologie
Frauenklinikstrassse 26, CH-8091 Zürich
Telefon +00 00 000 00 00, Fax +00 00 000 00 00
petra.muster@usz.ch
www.multiplesclerosis.uzh.ch

KFSP Multiple Sklerose

Dr. Petra Muster
Program Manager

CRPP Human Hemato-Lymphatic Diseases
USZ, Institute of Experimental Hematology
Schmelzbergstrasse 12., CH-8091 Zurich
Phone +00 00 000 00 00, Fax +00 00 000 00 00
petra.muster@usz.ch
www.hhld.uzh.ch

CRPP Human
Hemato-Lymphatic Diseases

KFSP Multiple Sklerose
USZ, Klinik für Neurologie, Frauenklinikstrasse 26., CH-8091 Zürich

4.1 Geschäftsdrucksachen
 Visitenkarten und Briefumschläge

Die Geschäftsstelle der KFSP benutzen die offiziellen 
UZH Geschäftsdrucksachen, welche über die KDMZ 
bestellt werden. Es werden keine Partnerlogos platziert. 
Alle übrigen KFSP-Angehörige benutzen ihre üblichen 
Geschäftsdrucksachen ihrer Institution.

Der Name des KFSP wird als Universitätseinheit gesetzt. 
Der Begriff «Klinischer Forschungsschwerpunkt» kann 
ausgeschrieben oder, falls die Benennung sehr lang ist, 
auf KFSP reduziert werden.

Visitenkarte, deutsch Angewandte Beispiele deutsch und englisch

Briefumschlag A5, mit Fenster Briefumschlag C5, ohne Fenster, mit Absender

Die Geschäftdrucksachen werden über die KDMZ bestellt:
 www.mul.uzh.ch/materialzentrum/kdmz.html


