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1 Einleitung

1.1 Gestaltungshilfe im Büroalltag

Tagaus, tagein entstehen an der Universität Zürich Tau
sende von Dokumenten. Nur bei sehr wenigen zeichnen
ausgebildete Gestalter für das Aussehen verantwort
lich.
Wir alle sind bestrebt, die Dokumente, die wir ver
antworten, in klarer Sprache zu verfassen, gut zu glie
dern und in eine möglichst professionelle Gestalt zu
bringen. Damit uns Letzteres in Zukunft noch besser ge
lingt, bieten wir allen UZH-Mitarbeitenden Dokument
vorlagen für die Arbeit mit MS Office (Windows und
Mac) sowie OpenOffice. Damit geben wir Dokumenten,
welche im Rahmen von Textverarbeitung, Tabellenkal
kulation oder Präsentationsgestaltung entstehen, einen
definierten gestalterischen Rahmen.
Wir bitten Sie, diese Vorlagen konsequent zu benut
zen. Denn so haben die von Ihnen erzeugten Dokumente
immer eine definierte Gestalt mit standardisierter Ab
senderkennzeichnung und mit einer konstanten Nen
nung des UZH-Logos und der Bezeichnung der Fakul
tät, des Instituts oder der entsprechenden Abteilung.
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Sorgen Sie vor allem dafür, dass keine Dokumente ohne
oder mit ungenügender Absenderkennzeichnung er
stellt werden. Dies gilt insbesondere für Dokumente,
die in die Öffentlichkeit gelangen (z. B. in Form einer
PDF-Datei, die auf der UZH-Website angeboten wird).
In diesem Manual wird im Kapitel 3 ausführlich ge
schildert, wie Sie die zur Verfügung stehenden Vorlagen
vorbereiten und auf Ihrem Computerarbeitsplatz spei
chern. Kapitel 4 stellt die einzelnen Vorlagen vor und
zeigt, wie mit ihnen gearbeitet wird.
Wir danken Ihnen, wenn Sie mithelfen, das Corporate
Design der UZH vollumfänglich und konsequent um
zusetzen!
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1 Einleitung

1.2 Übersicht CD-Manuals

Der Bereich der Büromedien ist ein integraler Bestand
teil des Corporate-Design-Programms der Universität
Zürich. Das komplette Regelwerk zum Corporate

CD-Manual

Design der Universität Zürich ist in den unten aufgelis
teten CD-Manuals dokumentiert.

CD-Manual

CD-Manual

Basiselemente

Büromedien

Printmedien

Mai 2010

Mai 2010

Mai 2010
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Das CD-Manual Basiselemente dokumentiert die
konzeptionellen Grundlagen des Corporate
Design und definiert dabei insbesondere die Basisregeln für den Umgang mit Logo, Schrift und
Farbe.
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Das CD-Manual Büromedien führt in den Gebrauch der Dokumentvorlagen ein, welche
im Rahmen von MS Office oder OpenOffice auf
sämtlichen Computerarbeitsplätzen der UZH
verfügbar sind. Es behandelt die Bereiche
Korrespondenz, Formulare, Tabellenkalkulation,
Publikationen und Präsentationen.

CD-Manual
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Das CD-Manual Printmedien führt in die Ge
staltungskonzepte jener Printmedien ein, die auf
professionellen Grafikstationen entstehen.
Das Manual gibt einen Überblick über die verfügbaren Mustervorlagen für InDesign und
richtet sich an Gestalterinnen und Gestalter.

CD-Manual

Web

Signaletik

PartnerauĞriĴe

Mai 2010

Mai 2010

Mai 2010
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Das CD-Manual Web führt in die Grundlagen des
Webdesigns der UZH ein.
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Das CD-Manual Signaletik dokumentiert die
Normen, die für hinweisende Beschriftungen im
Gelände sowie an und in Gebäuden der UZH
gelten (gegliedert in die Kapitel Aussenbeschriftungen, Innenbeschriftungen sowie Raumbe
schriftungen).
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Das CD-Manual Partnerauftritte erklärt die
Regeln, welche für gemeinsame Partnerauftritte
der UZH mit anderen Institutionen gelten. Es
regelt zudem die Nennung von Sponsoringpartnern und Donatoren und zeigt auf, wie mit
der UZH assoziierte Organisationen das UZH-Logo
verwenden dürfen.
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1 Einleitung

1.3 Vorlagen

Der Bereich Büromedien wird ganz über Dokumentvor
lagen geregelt, welche auf allen Arbeitsplätzen der UZH
verfügbar sind. Die Vorlagen sind jeweils in deutscher
und in englischer Version vorhanden und gliedern sich
nach folgenden Kapiteln:
UZH Korrespondenz
Hier sind alle nötigen Vorlagen für tägliche Korrespon
denzarbeiten wie Brief, Kurzbrief und Telefax verfügbar.
UZH Formulare
Deckt den wichtigsten Bedarf des Sekretariatsalltags ab
(Memos, Protokolle etc.).
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UZH Tabellenkalkulation
Die Arbeitsmappe enthält die nötigen Definitionen der
Kopf- und Fusszeilen.
UZH Präsentationen
Die Vorlagen dienen der Erstellung von standardisier
ten UZH-Präsentationen (sei es für repräsentative Zwe
cke, sei es in der Lehre).
UZH Publikationen
Die Vorlagen dienen der Erstellung mehrseitiger Publi
kationen, welche direkt vom Autor erarbeitet und aus
gedruckt und nicht durch ausgebildete Gestalterinnen
und Gestalter nachbearbeitet werden.
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1.4 Kontakt

Für Fragen zur Markenführung der UZH:
Universität Zürich, Kommunikation
Jürg Dinner
Delegierter des Rektors für Kommunikation
Tel. +41 44 634 22 49
juerg.dinner@uzh.ch
Bei Fragen zur Anwendung und Umsetzung
des Corporate Designs der UZH:
Universität Zürich, Kommunikation
Marianne Mathys
Corporate Design und visuelle Gestaltung
Tel. +41 44 634 47 98
marianne.mathys@uzh.ch
Bei Fragen zur IT:
IT-Support erhalten Sie bei den IT-Verantwortlichen
Ihres Instituts, der IT-Hotline oder beim ZDU-Support
(nur für ZDU).
Bei Fragen zu den universitären Websites:
Universität Zürich, Kommunikation
Roger Stupf
Leiter Digital Communications
Tel. +41 44 634 44 17
roger.stupf@uzh.ch
Bei Fragen zur Signaletik
(Aussen- und Innenbeschriftungen):
Universität Zürich, Engineering und Ausstattung
Walter Allemann
Leiter Ausstattung
Tel. +41 44 634 23 88
walter.allemann@uzh.ch
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2

Kernelemente
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2 Kernelemente

2.1 Logo
Sprachversionen
Das Logo der Universität Zürich ist eine integrale Ein
heit. Es gibt lediglich zwei Logoversionen: eine in
Deutsch und eine in Englisch. Logo und Siegel gehören
untrennbar zusammen. Weder Siegel noch Schrift dür
fen allein verwendet werden.
In allen Büromedien wird das Logo immer nur
schwarz auf weissem Grund in definierter Grösse ange
wendet. Das Logo ist in die Vorlagen integriert und darf
weder in seiner Position noch in seiner Grösse verändert
werden.
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Ausserhalb der Büromedien sind weitere Logo-Anwen
dungen möglich (z. B. negativ weiss auf der Hausfarbe
Blau). Die vollständigen Definitionen sind im CD-Ma
nual Basiselemente aufgeführt.
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2 Kernelemente

2.1 Logo
Nennung des Instituts oder der Abteilung
Die Nennung der einzelnen Institute und Abteilungen
oder anderer universitärer Einheiten ist dem universitä
ren Logo immer untergeordnet. Die Nennung erfolgt an
prominenter Position in vorgegebener Grösse in Abhän
gigkeit vom jeweiligen Medium. Es sind prinzipiell zwei
Positionen dafür vorgesehen:
– im Korrespondenz- und Formularbereich: rechts vom
Logo im Dokumentenkopf
– im Bereich der Publikationen und Präsentationen: un
terhalb des Logos.

In den Vorlagen Büromedien ist für die Nennung ein
Platzhalter (namens «Universitätseinheit») integriert.
Dieser Platzhalter wird auf Deutsch (in den deutschen
Vorlagen) bzw. in Englisch (in den englischen Vorlagen)
im korrekten Wortlaut überschrieben (siehe Teil 3).

Universitätseinheit
Universität Zürich
Universitätseinheit
Strasse Nr.
CH-8000 Zürich
Telefon +00 00 000 00 00
Telefax +00 00 000 00 00
www.universitätseinheit.uzh.ch

UZH, Universitätseinheit, Strasse Nr.,CH-8000 Zürich

1. Adresszeile
2. Adresszeile
3. Adresszeile
4. Adresszeile
5. Adresszeile
6. Adresszeile

Vorname Name
Funktion
Telefon +00 00 000 00 00
Telefax +00 00 000 00 00
vorname.name@uzh.ch

Ortschaft, 00. Monat 0000

Hier steht die Betreffzeile
Sehr geehrter Herr/Frau Muster
Idunt nullute modolum el ullam dit praesenisi erci te dolortie conulla con veliquat. Ore esecte magnim
veliquis et, consed erat do odolorperit, si eugait ilit, quat. Oloboreet autpat, quat, sequisl ipit ilit am,
commy num volestie faccum augiam, si eliquatem alis aut praese dolorer sum iure dionsenim vel ullum nulla consed magna feu feum nostrud dolore dolorem el inis eliqui tie magnim vel dit alit, quisi.
Del ercil iusto odignit ad min eum quatuero od tat. Ut luptatum nonsecte magnim ipsumsandrem vel
ut volorper at. Uscipit ulputet lutat iriurem iustisim dolorper sequis augiam, venisisit inciduip exerosto
do elisl ipit prat laore min henim zzrilis essi tat iriustis aute eugue eum velessed min eriureet alismoloreet ut adip ex et in henisim atet, quamcon seniate magna conulputpat, con hent vulla feu feum et
Universitätseinheit
niam, commy nim am velis niam vulputat.
Volor secte minim ing exercidui tatem nulluptate faccum veliquat. Od diam vulluptat ad te dolummy
nonsequ iscipsum voloborem dolortio erat. Molese delit ip euis nulla feugiat. Xercidunt veliquisl dolortie tatumsan vel dit wisse vendignis augiamcon hendrem autat, velesequisit ea feu feugue feui tat digna feugait, quis autpatis auguer sustrud duis ercilit vel ut iusto odip et veraese quisi. Sandre volobor
peraessi.
Usto do con eu faci bla feu faciniat. Rat. Ut adignis molore feui blan ullam, venis nim dunt luptat. Accum aliquis duipsustio dunt utem dolobortio dolor alit dolendreet alit laore tat nim esto ea feum inci
tat praessis alit iuscilisim quis nonsed ming erat, conse del dolut ut dolorpe raestrud esed eugiam in
eumsan vullum aut velesto con voloreet at, core estrud dolore do conse te dit lore duis dolobore deliqui blaorper ing essed tat ad ea accumsandio ese feugait lorperat.

Hier steht der HaupĴitel

Magnibh
eril der
dolendr
erosto consectem iliquat lam, veriusci tismod eummy nit wisim zzrit lamconsenit
Hier steht
Untertitel
il duis aut irit ad et am, coreet iriliquis augait veril del dolorem nos enis nos ad doloboreros nim duisl
ullaorp erostrud
AutorsĖ
aĞ tisisi blandiamet at vullute faci eummod delis num il ut erat. Ut acinci blam ipsum am
nostrud dolore el duissim dolore vulputpat nostio erci tie min heniam in henit vulluptat wisim iure do-

Hier kann ein kurzer Text stehen, welĖer den Publikationstitel situiert.
Seite 1/2
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2 Kernelemente

2.2 Schrift in den Büromedien
«Arial» für die Korrespondenz
Arial ist die Schrift für die Bereiche Korrespondenz,
Formulare, Tabellenkalkulation und Präsentationen.

Arial, Einstellung bold ABCDEFGHIJKLMNOPQ
RSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz:;?
-«»1234567890
Anwendungsbereich: Titel, Untertitel und Auszeichnung

Arial, Einstellung standard ABCDEFGHIJKLNOPQ
RSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz:;?
-«»1234567890
Anwendungsbereich: Lauftext

Arial, Einstellung bold italic ABCDEFGHIJKLMNOPQ RSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz:;?-«»1234567890
Auszeichnung in Titel

Arial, Einstellung italic ABCDEFGHIJKLNOPQ
RSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz:;?
-«»1234567890
Auszeichnung in Lauftext
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2 Kernelemente

2.2 Schrift in den Büromedien
«Palatino» für Publikationen
Die Schrift «Palatino» kommt in zwei Bereichen zum
Einsatz:
–
Auf normalen Computerarbeitsplätzen wird sie als
ausschliessliche Schrift für Publikationen verwendet.
Die Schrift steht als «Palatino Linotype» auf Windows,
als «Palatino» auf den meisten Macs und als «Palla
dio» auf Unix zur Verfügung. Sofern die Schrift unter
einem dieser Namen zur Verfügung steht, ist eine Ins
tallation nicht nötig.

– Die «Palatino Linotype» ist zudem Titel- und Mengen
satzschrift in professionell gestalteten Dokumenten.
Hier kommt sie zusammen mit «TheSans» zum Ein
satz (siehe Folgeseite). Auf Windows-Grafikstationen
ist die Schrift immer vorhanden. Auf Mac-Grafik
arbeitsplätzen wird die «Palatino Linotype» installiert.
Bei fehlender Schrift wenden Sie sich an den CD-Sup
port der Abteilung Kommunikation oder bestellen Sie
sie hier:
www.cd.uzh.ch/schrift/schriftenbestellung.html

Palatino Bold ABCDEFGHIJKLMNOPQSTUVW
XYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz:;?-«»1234567890
Anwendungsbereich: Titel

Palatino Regular ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV
WXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz:;?-«»1234567890
Anwendungsbereich: Lauftext

Palatino Bold Italic ABCDEFGHIJKLNOPQSTUV
WXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz:;?-«»
12345567890
Auszeichnung im Titel

Palatino Italic ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz:;?-«»1234567890
Auszeichnung im Text
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2.2 Schrift ausserhalb der Büromedien
«Palatino» und «TheSans» für Printmedien
Ausserhalb des Bereichs Büromedien verwendet die
UZH die beiden Schriften Palatino Linotype (siehe vor
hergehende Seite) und Thesis TheSans. Ausführliche
Informationen dazu finden Sie im CD-Manual Print
medien.

TheSans Bold ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuwxyz:;?-«»
1234567890
Anwendungsbereich: Lead, Untertitel, Tabellentitel

TheSans ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz:;?-«»1234567890
Anwendungsbereich: Legenden, Marginalien, Tabellen

TheSans Bold Italic ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz:;?-«»12345567890
Auszeichnung in Lead, Tabellentitel

TheSans Italic ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz:;?-«»1234567890
Auszeichnung in Legenden, Marginalien, Tabellen
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2 Kernelemente

2.3 Farbe

Für die Kernmedien der Universität Zürich wurde eine
UZH-Farbwelt definiert: Schwarz, Weiss, Blau, Grau
und Ockerrot bilden die Kernfarben.
Das verwendete Ockerrot hat die Funktion einer Ak
zent- und Auszeichnungsfarbe und kommt als solche
eher zurückhaltend zum Einsatz.

Im Bereich der Büromedien werden in der Regel nur ein
farbige Dokumente (Druck in Schwarz) erstellt. Für die
Bereiche Korrespondenz und Formulare sind einfarbige
Dokumente (Druck in Schwarz) dringend empfohlen.

20 %

100 %

40 %

80 %

60 %

Schwarz

Weiss

Blau

Grau

Ockerrot

CMYK: 0C 0M 0Y 100K

RAL: 9016

CMYK: 100C 65M 0Y 0K

CMYK: 20C 0M 0Y 40K

CMYK: 0C 80M 90Y 0K

Pantone: Black C

NCS: S0500-N

Pantone: 286 C

Pantone: 5425 C

Pantone: 1665 C

RAL: 9005

Scotchcal: 100-10

RAL: 5005

RAL: 7001

RAL: 2009

NCS: S 9000-N

Scotchcal Translucent:
3630-20

NCS: S 3560-R90B

NCS: S 4005-B20G

NCS: S 0585-Y70R

RGB: 255R 255G 255B

Scotchcal: 100-17

Scotchcal: 100-726

Scotchcal: 100-266

Scotchcal Translucent:
3630-137

Scotchcal Translucent:
3630-61

Scotchcal Translucent:
3630-44

RGB: 0R 0G 0B

RGB: 0R 40G 165B

RGB: 163R 173G 183B

RGB: 220R 96G 39B

Web: #000000

Web: #0028a5

Web: #a3adb7

Web: #dc6027

Scotchcal: 100-12
Scotchcal Translucent:
3630-22

Web: #ffffff
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2.4 Bild
Bildwelt Kernmedien
Für die Kernmedien der Universität Zürich gelten fol
gende Empfehlungen bei der Bildwahl und Bildverwen
dung: Die UZH verwendet keine symbolischen Bilder,
sondern bildet die Realität möglichst direkt und grad
linig ab:
– Gezeigt werden in erster Linie Menschen, welche an
der UZH lernen, lehren und forschen.
– Gezeigt werden in zweiter Linie attraktive Forschungs
situationen.

– Eher zurückhaltend und erst in dritter Linie gezeigt
werden markante, architektonische Impressionen,
welche für die Institution Universität stehen können.
Die Verwendung von Bildern bleibt innerhalb des Be
reichs Büromedien dem Unterbereich Präsentationen
vorbehalten. Zudem kann im Kopf der Präsentationen
ein visuelles Kernsujet verwendet werden (vgl. Seite 49).

Sujetreihe «Menschen»

Sujetreihe «Forschungssituationen»

Sujetreihe «Architektur»
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2.5 Sprachliche Normen

Name und Abkürzung
Die korrekte und vollständige Bezeichnung unserer In
stitution lautet:
Universität Zürich
University of Zurich

Auf diesen Namen kann mit der offiziellen Abkürzung
UZH (in Grossbuchstaben) Bezug genommen werden.
In längeren Texten wird vor der erstmaligen Verwen
dung der Abkürzung die volle Form mit gleichzeitiger
Verwendung der Abkürzung in Klammer verwendet:
«Die Universität Zürich (UZH) verpflichtet sich der
wissenschaftlichen Exzellenz. Daher ist es für die UZH
entscheidend...»
Die Abkürzung UZH wird nie hochgestellt:
Universität ZürichUZH

Die Abkürzung UZH ist integraler Bestandteil der
akademischen Titel Bachelor und Master und wird hier
alleine verwendet:
«Master of Science UZH».

Nicht erlaubt ist die Verwendung der Abkürzung «Uni»:

Keine Claims
Es gibt keinen generisch einsetzbaren universitären
Claim. Allein im Rahmen themenorientierter Kommuni
kationsmassnahmen (z. B. Jubiläumsjahr) können Claims
erstellt werden. Entsprechend ist auch jeder Ad-hocClaim und der Rückgriff auf frühere zu unterlassen.
Universität Zürich
Diversity in University

Geschlechtsneutraler Sprachgebrauch
Die Universität Zürich verpflichtet sich einer sprachli
chen Gleichbehandlung von Mann und Frau. Ein aus
führlicher Leitfaden dazu finden Sie unter:
https://www.gleichstellung.uzh.ch/de/angebote/
sprachleitfaden.html
Englische Sprachnorm
Die UZH verwendet in ihren englischsprachigen Doku
menten grundsätzlich US-Englisch. Die amerikanische
Schreibweise gilt namentlich auch für Ausdrücke in offi
ziellen Bezeichnungen der UZH (z. B. Center, Program).
Selbstverständlich ist in Dokumenten, welche primär an
ein britisches Publikum adressiert sind, auch britisches
Englisch möglich und sinnvoll.
Terminologie
Die wichtigsten Bezeichnungen zur Struktur von Uni
versitätsleitung und Zentralen Diensten in Deutsch und
Englisch finden Sie unter:
www.uzh.ch/about/management/structure.html

Uni Zürich oder UniZH

Ebenfalls nicht erlaubt sind folgende Begriffe:
Universität Zentrum
Universität Irchel
UZZ
UZI
UniZH
u. Ä.
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Die offiziellen Bezeichnungen für die verschiedenen
Universitätseinheiten finden Sie unter:
www.uzhdirectory.uzh.ch
Die wichtigsten Begriffe der UZH in Deutsch und Eng
lisch finden Sie in der Terminologiedatenbank unter:
www.uniterm.uzh.ch
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2.6 Adressnorm

Absenderadresse
Für die Nennung der Absenderadresse gilt für sämtli
che Institute, Abteilungen und anderen universitären
Einheiten folgende Adressnorm:

E-Mail-Signatur
Die Signatur enthält keine Logos und ist in allen E-MailFormaten identisch und nur textbasiert:
Freundliche Grüsse

Universität Zürich
Universitätseinheit
(Untereinheit)
Strasse
CH-PLZ Ort

Beispiele:
Universität Zürich
Rektorat
Künstlergasse 15
CH-8001 Zürich
Universität Zürich
Anatomisches Institut
Winterthurerstr. 190
CH-8057 Zürich

Prof. Dr. Peter Muster
Funktion / Lehrstuhl
*****
Universität Zürich
Prof. Dr. Peter Muster
Universitätseinheit
(Untereinheit)
Seilergraben 53
CH-8001 Zürich
+41 44 251 76 44 Telefon
+41 44 251 76 00 Telefax
www.universitätseinheit.uzh.ch
peter.muster@uzh.ch

Universität Zürich
Institut für Informatik
Database Technology Research Group
Binzmühlestrasse 14
CH-8050 Zürich

Adressformat in Publikationen
Prof. Dr. Peter Muster, Universität Zürich, Universitätseinheit,
PLZ Zürich, Schweiz, peter.muster@uzh.ch
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3

Vorlagen beziehen und installieren
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3 Vorlagen beziehen und installieren

3.1 Was sind Dokumentvorlagen?

Vorlagen (Templates) sind vorbereitete Dokumente wie
etwa Briefe, Formulare, Mitteilungen, Präsentationen
oder Tabellen, die aus dem entsprechenden Programm
heraus aufgerufen werden können und die bereits mit
allen wichtigen gestalterischen Merkmalen versehen
sind. Vorlagen erlauben bei der Dokumentenerstellung
ein sehr effizientes Arbeiten.
Vorlagen sind in speziellen Vorlageordnern abgelegt,
welche bei der Softwareinstallation erzeugt werden. Die
UZH-Vorlagen müssen in diese Ordner abgelegt werden.
Vorlagen werden vom Programm anhand der Exten
sion als solche erkannt. In MS Office zum Beipiel haben
normale Textdokumente die Extension «.doc». Bei Vor
lagen lautet sie «.dot». Eine Vorlage öffnet sich nie unter
ihrem eigenen Namen, sondern als neues, leeres Doku

ment. Wird dieses Dokument verändert, bleibt die Vor
lage dabei unverändert.
Untenstehende Sequenz zeigt im Sinne eines Bei
spiels, wie mit Microsoft Office Word 2003 die Briefvor
lage geöffnet wird.
Je nach Betriebssystem und Softwarerelease weicht
das Vorgehen für das Öffnen Ihrer Vorlagen vom hier
geschilderten leicht ab.

So öffnen Sie eine Vorlage in Office 2003
1 Befehl «Datei / Neu» wählen (nicht «Datei / Öffnen»!)
2 In der rechten Spalte unter «Vorlagen» auf «Auf meinem

Computer» klicken

1

3 Im sich öffnenden Fenster gewünschte Briefvorlage wählen

2
3

3 Vorlagen beziehen und installieren

4 D
 ie Vorlage öffnet sich als noch nicht benanntes Dokument. Sie können

den Brief erstellen, ohne auf gestalterische Merkmale achten zu müssen.
Das Logo ist platziert, alle wiederkehrenden Textelemente wie Absender
adresse, Adressfeld und Datum befinden sich bereits an der richtigen
Stelle.

4

5 Nachdem Sie den Brief fertig erstellt haben, speichern Sie ihn als

Dokument ab. Die Vorlage bleibt dabei unverändert.

5
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3 Vorlagen beziehen und installieren

3.2 Dokumentvorlagen und Geschäftsdrucksachen

Bis auf eine Ausnahme (nämlich die Adressetikette,
siehe Seite 41) sind alle Vorlagen des Bereichs Bürome
dien in sich vollständig und werden auf weisses Papier
ausgedruckt. Vorgedruckte Briefpapiere gibt es also
nicht.
Dennoch sind einige vorgedruckte Geschäftsdrucksa
chen nötig. Den Mitarbeitenden der UZH stehen neben
stehende Geschäftsdrucksachen zur Verfügung und
können über die Sekretariate resp. über die UZH-Ein
kaufsplattform P4U bestellt werden.

CD-Manual Büromedien l Universität Zürich l Oktober 2019

– Adressetikette mit und ohne Absender der Universi
tätseinheit
– Grusskarte A5 mit und ohne Absender der Universi
tätseinheit
– Briefumschlag C4 hoch mit Fenster, mit und ohne Ab
sender der Universitätseinheit
– Briefumschlag C4 quer ohne Fenster, mit und ohne
Absender der Universitätseinheit
– Briefumschlag C5 mit und ohne Fenster sowie mit und
ohne Absender der Universitätseinheit
– Visitenkarte normiert zur prozessintegrierten Bestel
lung
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3.3 Für welche Software gibt es Dokumentvorlagen?

Alle in Kapitel 4 beschriebenen Vorlagen sind in einer
deutschen und einer englischen Version für folgende
Softwarepakete verfügbar:
– MS Office Windows und Mac
– OpenOffice (für Unix, Windows und Mac)

CD-Manual Büromedien l Universität Zürich l Oktober 2019

Vorlagen für nicht unterstützte Software
Sollten Sie in einer Softwareumgebung arbeiten, die in
dieser Liste nicht erwähnt ist (z.B. LaTex), müssen die
Vorlagen von einer geübten Fachkraft nachgebaut wer
den. Prüfen Sie zuerst in der Vorlagenbörse auf der CDWebsite, ob andere Benutzer bereits eine Vorlage erstellt
haben. Falls nicht, dann wenden Sie sich am besten an
Ihre IT-Verantwortlichen.
Beim Erstellen neuer Vorlagen empfiehlt sich, mit
dem Dokument «Spezifikation Büromedien» zu arbei
ten. Es enthält alle Vermassungen und typografischen
Spezifikationen und ermöglicht den Nachbau der Vorla
gen in einem beliebigen Programm, das mit Dokument
vorlagen arbeiten kann. Das Dokument «Spezifikation
Büromedien» finden Sie unter:
www.cd.uzh.ch/anleitungen/spezifikationen.html
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3.4 Wie komme ich zu meinen Dokumentvorlagen?

Die Vorlagen werden in der Regel von den zuständigen
CD- oder IT-Verantwortlichen mitsamt der notwendi
gen Parametrisierung (dem Setzen aller Absenderpara
meter der betreffenden Abteilung, der Fakultät oder des
Instituts) in die Vorlageordner Ihres Computers gespei
chert. In Ihrer Verantwortung liegt dann allein noch, die
Vorlagen mit Ihren individuellen Kontaktdaten zu er
gänzen und sie in dieser Form erneut als Vorlagen abzu
speichern (siehe 3.8 und 3.9).
Geübte Anwender können die Dokumentvorlagen
auch selbständig herunterladen, parametrisieren und
anschliessend in den Vorlageordner kopieren. Dies wird
in den Abschnitten 3.6 und 3.7 erklärt.
Alle Vorlagen können von folgender Website herun
tergeladen werden:
www.cd.uzh.ch/vorlagen.html

CD-Manual Büromedien l Universität Zürich l Oktober 2019
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3.5 Überblick über die Implementierung der Vorlagen

Die Implementierung der Vorlagen auf allen einzelnen
Computerarbeitsplätzen aller UZH-Mitarbeitenden er
folgt in folgenden vier Schritten:

1.

Download der Mastervorlagen

2.

Parametrisierung der Vorlagen
(Einfügen von Name und Absenderdaten
der Universitätseinheit)

3.

Installation der Vorlagen
Abspeichern der parametrisierten Vorlagen in die
Vorlagenordner aller Computerarbeitsplätze

4.

Individualisierung der Vorlagen
Einfügen der persönlichen Kontaktdaten
durch den Anwender

www.cd.uzh.ch
Webserver mit den Mastervorlagen
für Office (Windows und Mac) sowie
OpenOffice

CD-Manual Büromedien l Universität Zürich l Oktober 2019

CD-Verantwortlicher der
Universitätseinheit

Alle Computerarbeitsplätze
der Universitätseinheit
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3.6 Vorlagen downloaden

Die Vorlagen werden in der Regel von den zuständigen
CD- oder IT-Verantwortlichen in die Vorlageordner Ih
res Computers gespeichert. Sie können dies aber auch
selber vornehmen. Dazu laden Sie eines der folgenden
Vorlagenpakete oder auch eine einzelne Vorlage herun
ter.
Die Vorlagen finden Sie unter folgender Webadresse:
www.cd.uzh.ch/vorlagen.html

CD-Manual Büromedien l Universität Zürich l Oktober 2019
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3.7 Parametrisierung durch IT- oder CD-Verantwortliche

In sämtlichen Vorlagen müssen die Platzhalter für die
Universitätseinheit und den Unterschriftsbereich über
schrieben werden. In den Korrespondenzvorlagen sind
dies der Name der Universitätseinheit sowie die ent
sprechende Postanschrift. In anderen Vorlagen muss al
lein der Name der Universitätseinheit eingesetzt wer
den. In der Regel sind die IT- oder CD-Verantwortlichen
für diese Parametrisierung zuständig.

Kommunikation

Universitätseinheit
Universität Zürich
Universitätseinheit
Strasse Nr.
Idunt nullute modolum el ullam dit praesenisi erci te dolortie conulla
conZürich
veliquat. Ore esecte magnim
CH-8000
Telefon
+00 00 000
00 00
veliquis et, consed erat do odolorperit, si eugait ilit, quat. Oloboreet
autpat,
quat,
sequisl ipit ilit am,
Telefax +00 00 000 00 00
commy num volestie faccum augiam, si eliquatem alis aut praese
dolorer sum iure dionsenim vel ulwww.universitätseinheit.uzh.ch

Vorher

lum nulla consed magna feu feum nostrud dolore dolorem el inis eliqui tie magnim vel dit alit, quisi.
UZH,
Universitätseinheit,
Strasse
Del ercil
iusto odignit
adNr.,CH-8000
min eumZürich
quatuero

od tat. Ut luptatum nonsecte
magnim ipsumsandrem vel
Vorname Name
Funktion
ut volorper at. Uscipit ulputet lutat iriurem iustisim dolorper sequis
augiam, venisisit inciduip exerosto
Telefon +00 00 000 00 00
00 000 00min
00 eriureet alismodo elisl ipit prat laore min henim zzrilis essi tat iriustis aute eugueTelefax
eum+00
velessed
1. Adresszeile
vorname.name@uzh.ch
loreet
ut
adip
ex
et
in
henisim
atet,
quamcon
seniate
magna
conulputpat,
con
hent
vulla feu feum et
2. Adresszeile
niam,
commy nim am velis niam vulputat.
3.
Adresszeile
4. Adresszeile
5. Adresszeile
Volor secte minim ing exercidui tatem nulluptate faccum veliquat. Od diam vulluptat ad te dolummy
6. Adresszeile

nonsequ iscipsum voloborem dolortio erat. Molese delit ip euis nulla feugiat. Xercidunt veliquisl
dolortie tatumsan vel dit wisse vendignis augiamcon hendrem autat, velesequisit ea feu feugue feui
Kommunikation
tat digna feugait, quis autpatis auguer sustrud duis ercilit vel ut iusto odip et veraese quisi. Sandre
Universität Zürich
volobor peraessi.
Ortschaft,
00. Monat 0000

Kommunikation
Schönberggasse 15A
CH-8001
Zürichvenis nim dunt luptat. AcUsto do con eu faci bla feu faciniat. Rat. Ut adignis molore feui blan
ullam,
Telefon +41 44 634 22 53
cum
aliquis
duipsustio
dunt
utem
dolobortio
dolor
alit
dolendreet
alit
laore
Telefax
+41
44 tat
634nim
23 46esto ea feum inci
Hier steht die Betreffzeile
www.kommunikation.uzh.ch

tat praessis alit iuscilisim quis nonsed ming erat, conse del dolut ut dolorpe raestrud esed eugiam in
eumsan
vullumHerr/Frau
aut velesto
con voloreet at, core estrud dolore do conse te dit lore duis dolobore deliSehr
geehrter
Muster
qui blaorper ing essed tat ad ea accumsandio ese feugait lorperat.
UZH, Kommunikation, Schönberggasse 15A, CH-8001 Zürich

Vorname Name

Funktion
Idunt nullute modolum el ullam dit praesenisi erci te dolortie conulla
con veliquat. Ore esecte magnim
Telefonullam,
+00 00 venis
000 00 00
Usto
do et,
conconsed
eu facierat
bla do
feuodolorperit,
faciniat. Rat.siUt
adignis
feui blan
nim
duntipit
luptat.
Ac1.
Adresszeile
veliquis
eugait
ilit, molore
quat. Oloboreet
autpat,
quat,
sequisl
ilit am,
Telefax
+00 00 000
00 00
cum
aliquis
duipsustio
dunt
utem
dolobortio
dolor
alit
dolendreet
alit
laore
tat
ea feum
2.
Adresszeile
vorname.name@uzh.ch
commy num volestie faccum augiam, si eliquatem alis aut praese
dolorer sumnim
iureesto
dionsenim
velinci
ul3.
tatAdresszeile
praessis
alit iuscilisim
quisfeum
nonsed
mingdolore
erat. dolorem el inis eliqui tie magnim vel dit alit, quisi.
lum
nulla consed
magna feu
nostrud
4.
Adresszeile

Nachher

Die Absenderzeile im
Adressfenster darf
sich über zwei Zeilen
(aber nicht mehr)
erstrecken.

5. Adresszeile
Usto
do con
faci bla
Rat. Ut od
adignis
molore
feui nonsecte
blan ullam,
venis nim
dunt luptat. Ac6.
Adresszeile
Del
ercil
iustoeu
odignit
adfeu
minfaciniat.
eum quatuero
tat. Ut
luptatum
magnim
ipsumsandrem
vel

cum
aliquisat.
duipsustio
dunt utem
dolor dolorper
alit dolendreet
laore tat
nim esto
ea feum
inci
ut
volorper
Uscipit ulputet
lutatdolobortio
iriurem iustisim
sequisalit
augiam,
venisisit
inciduip
exerosto
tat elisl
praessis
alit iuscilisim
nonsed
erat,
conse
deleugue
dolut ut
dolorpe
raestrud
esed eugiam
in
do
ipit prat
laore min quis
henim
zzrilis ming
essi tat
iriustis
aute
eum
velessed
min eriureet
alismoloeumsan
vullum
aut
at, seniate
core estrud
dolore
do conse con
te dithent
lorevulla
duisfeu
dolobore
delireet
ut adip
ex et
in velesto
henisimcon
atet,voloreet
quamcon
magna
conulputpat,
feum et
qui blaorper
essed
tat ad
ea accumsandio
ese feugait lorperat.
niam,
commying
nim
am velis
niam
vulputat.
Ortschaft, 00. Monat 0000
Freundliche
Grüsseing exercidui tatem nulluptate faccum veliquat. Od diam vulluptat ad te dolummy
Volor
secte minim
nonsequ iscipsum voloborem dolortio erat. Molese delit ip euis nulla feugiat. Xercidunt veliquisl dolorHier
steht die Betreffzeile
Universität
tie
tatumsanZürich
vel dit wisse vendignis augiamcon hendrem autat, velesequisit ea feu feugue feui tat diKommunikation
gna feugait, quis autpatis auguer sustrud duis ercilit vel ut iusto odip et veraese quisi. Sandre volobor
Sehr geehrter Herr/Frau Muster
peraessi.
Idunt nullute modolum el ullam dit praesenisi erci te dolortie conulla con veliquat. Ore esecte magnim
Usto do con eu faci bla feu faciniat. Rat. Ut adignis molore feui blan ullam, venis nim dunt luptat. Acveliquis
et,
consed erat do odolorperit, si eugait ilit, quat. Oloboreet autpat, quat, sequisl ipit ilit am,
Vorname
Name
cum
aliquis
duipsustio dunt utem dolobortio dolor alit dolendreet alit laore tat nim esto ea feum inci
commy
num volestie faccum augiam, si eliquatem alis aut praese dolorer sum iure dionsenim vel ulFunktion
tat
praessis alit iuscilisim quis nonsed ming erat, conse del dolut ut dolorpe raestrud esed eugiam in
lum nulla consed magna feu feum nostrud dolore dolorem el inis eliqui tie magnim vel dit alit, quisi.
eumsan vullum aut velesto con voloreet at, core estrud dolore do conse te dit lore duis dolobore deliqui blaorper ing essed tat ad ea accumsandio ese feugait lorperat.
Del ercil iusto odignit ad min eum quatuero od tat. Ut luptatum nonsecte magnim ipsumsandrem vel
ut volorper at. Uscipit ulputet lutat iriurem iustisim dolorper sequis augiam, venisisit inciduip exerosto
Magnibh eril dolendr erosto consectem iliquat lam, veriusci tismod eummy nit wisim zzrit lamconsenit
do elisl ipit prat laore min henim zzrilis essi tat iriustis aute eugue eum velessed min eriureet alismoloilSeite
duis
1/2 aut irit ad et am, coreet iriliquis augait veril del dolorem nos enis nos ad doloboreros nim duisl
reet ut adip ex et in henisim atet, quamcon seniate magna conulputpat, con hent vulla feu feum et
ullaorp erostrud
tisisi blandiamet
at vullute faci eummod delis num il ut erat. Ut acinci blam ipsum am
CD-Manual Büromedien l Universität
Zürichnim
l Oktober
2019 niam vulputat.
niam, commy
am velis
nostrud dolore el duissim dolore vulputpat nostio erci tie min heniam in henit vulluptat wisim iure doVolor secte minim ing exercidui tatem nulluptate faccum veliquat. Od diam vulluptat ad te dolummy

Beachten Sie, dass
auch im Bereich der
Unterschrift eine
Anpassung nötig ist.
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3.7 Parametrisierung durch IT- oder CD-Verantwortliche
Seite 2
Bei der Parametrisierung gilt es, folgendes Detail zu be
achten: Bei den Korrespondenzvorlagen, in welchen un
ter der Universitätseinheit eine Absenderadresse steht,
müssen die Eingaben sowohl in der Kopfzeile der Seite 1
wie in jener der Seite 2 überschrieben werden (Seite 2
verfügt nur über die Zeile «Universitätseinheit» ohne
Adressblock). In den Mastervorlagen wurde das Zeigen
der Seite 2 durch das Einfügen von Returns erzwungen.

CD-Manual Büromedien l Universität Zürich l Oktober 2019

Überschreiben Sie die Kopfzeile auf Seite 2 und löschen
Sie anschliessend alle gelb unterlegten Bemerkungen
und Returns nach den Zeilen Vorname, Name und Funk
tion.
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3.7 Parametrisierung durch IT- oder CD-Verantwortliche
Beispiele
Je nach Situation erfordert die Universitätseinheit mehr
als eine Zeile. Möglicherweise ist auch die Benennung ei
ner Untereinheit erwünscht. Zu beachten ist, dass für
Universitätseinheit und Untereinheit maximal drei Zei
len zur Verfügung stehen. Nachfolgende Beispiele dienen
der Illustrierung der entsprechenden Möglichkeiten:

Departement für Kleintiere
Klinik für Zoo-, Heim- und Wildtiere
Universität Zürich
Zoo-, Heim- und Wildtiere
Winterthurerstrasse 260
CH-8057 Zürich
Telefon +41 44 635 83 41
Telefax +00 00 000 00 00
www.universitätseinheit.uzh.ch

UZH, Universitätseinheit, Strasse Nr., CH-8000 Zürich

1. Adresszeile
2. Adresszeile
3. Adresszeile
4. Adresszeile
5. Adresszeile
6. Adresszeile

Ortschaft, 00. Monat 0000
UZH, Universitätseinheiten mit längerem Wortlaut brauchen
evtl. eine zweite Zeile, Strasse Nr.,CH-8000 Zürich

Hier steht die Betreffzeile

Vorname Name
Funktion
Telefon +00 00 000 00 00
Telefax +00 00 000 00 00
vorname.name@uzh.ch

In den Vorlagen steht
für die Universitätseinheit allein eine
Platzhalterzeile. Soll
hier auch eine Abteilung genannt werden, ist eine weitere
Zeile (ohne Leerzeile)
möglich. Formatieren
Sie diese mit der
Formatvorlage «Untereinheit».

Institute of Anatomy
Division Cell and
Developmental Biology
University of Zurich
Institute of Anatomy
Winterthurerstrasse 190
CH-8057 Zurich
Phone +41 44 635 53 11
Fax +41 44 635 57 02
www.anatom.uzh.ch
Prof. Dr. Lukas Sommer
Head of Division
Phone +41 44 635 53 50
Fax +41 44 635 53 51
lukas.sommer@anatom.uzh.ch

1. Adresszeile
2.
Adresszeile
Sehr
geehrter Herr/Frau Muster
Institut für Operations Research
3. Adresszeile
und mathematische Methoden
4. Adresszeile
Idunt
nullute modolum el ullam dit praesenisi erci te dolortie conulla
con veliquat.wissenschaften
Ore esecte magnim
der Wirtschafts
5. Adresszeile
veliquis
et, consed erat do odolorperit, si eugait ilit, quat. Oloboreet
autpat, quat, sequisl ipit ilit am,
6. Adresszeile
Universität Zürich
7.
Adresszeile
Institut
für Operations
Research
commy
num volestie faccum augiam, si eliquatem alis aut praese
dolorer
sum iure
dionsenim vel ulMoussonstrasse 15

lum nulla consed magna feu feum nostrud dolore dolorem el inisCH-8044
eliqui tie
magnim vel dit alit, quisi.
Zürich

Bei langem Namen
der Universitätseinheit muss im Absenderblock eine Kurzform gewählt werden.
Eine weitere Option
ist auf der folgenden
Seite beschrieben.

Telefon +41 44 634 37 71
Telefax +41 44 634 49 20

Zurich,
Del ercil17.08.09
iusto odignit ad min eum quatuero od tat. Ut luptatum nonsecte
magnim ipsumsandrem vel
www.ior.uzh.ch
ut
volorper
at.
Uscipit
ulputet
lutat
iriurem
iustisim
dolorper
sequis
augiam,
venisisit inciduip exerosto
UZH, Institut für Operations Research, Moussonstrasse 15, CH-8044 Zürich
Vorname Name
do elisl ipit prat laore min henim zzrilis essi tat iriustis aute eugueFunktion
eum velessed min eriureet alismoloTelefon +00 00 000 00 00
Lorem
ipsum
dolor
reet ut adip
ex et in
henisim atet, quamcon seniate magna conulputpat,
hent
vulla feu feum et
Telefax +00con
00 000
00 00
1.
Adresszeile
vorname.name@uzh.ch
niam, commy nim am velis niam vulputat.
2. Adresszeile
Dear Peter Muster

3. Adresszeile
Volor
secte minim ing exercidui tatem nulluptate faccum veliquat. Od diam vulluptat ad te dolummy
4. Adresszeile
Dies
ist Blindsatz.
braucht nicht
gelesen
werden.
Art, Grad
und Stand
vondolor5. Adresszeile
nonsequ
iscipsum Er
voloborem
dolortio
erat. zu
Molese
delitEripstellt
euis lediglich
nulla feugiat.
Xercidunt
veliquisl
6.
Schriftsatz
imvel
Entwurf
dar.vendignis
Hier weiter
zu lesen wäre
reineautat,
Zeitverschwendung,
da der
Textfeui
im nächstieAdresszeile
tatumsan
dit wisse
augiamcon
hendrem
velesequisit ea feu
feugue
tat di7. Adresszeile

ten
wieder
vorneauguer
anfängt.
Dies ist
Blindsatz.
Erutbraucht
nichtetgelesen
werden.
Er stellt
gnaSatz
feugait,
quisvon
autpatis
sustrud
duis
ercilit vel
iusto odip
veraesezu
quisi.
Sandre
volobor
lediglich Art, Grad und Stand von Schriftsatz im Entwurf dar. Hier weiter zu lesen wäre reine Zeitperaessi.
verschwendung, da der Text im nächsten Satz wieder von vorne anfängt.
Zürich, 17.08.09
Usto do con eu faci bla feu faciniat. Rat. Ut adignis molore feui blan ullam, venis nim dunt luptat. AcDies
ist Blindsatz.
Er braucht
nichtdolobortio
gelesen zudolor
werden,
denn er stellt
undfeum
Stand
cum aliquis
duipsustio
dunt utem
alit dolendreet
alit lediglich
laore tat Art,
nim Grad
esto ea
inci
von
Schriftsatz
Entwurfquis
dar.nonsed
Hier weiter
lesen
wäredel
reine
Zeitverschwendung,
der Text
im in
tat praessis
alit im
iuscilisim
mingzuerat,
conse
dolut
ut dolorpe raestruddaesed
eugiam
Hier
steht
der Betreff
nächsten
Satz wieder
von vorne
anfängt.at,
Dies
istestrud
Blindsatz
unddo
braucht
werden.deliEr
eumsan vullum
aut velesto
con voloreet
core
dolore
conse nicht
te dit gelesen
lore duiszu
dolobore
stelltblaorper
ledigliching
Art,
Gradtat
und
von Schriftsatz
Entwurf
dar. Hier weiter zu lesen wäre reine
qui
essed
adStand
ea accumsandio
ese im
feugait
lorperat.
Sehr geehrter Herr Muster
Zeitverschwendung, da der Text im nächsten Satz wieder von vorne anfängt.

Magnibh eril dolendr erosto consectem iliquat lam, veriusci tismod eummy nit wisim zzrit lamconsenit
Dies ist Blindsatz. Er braucht nicht gelesen zu werden. Er stellt lediglich Art, Grad und Stand von
Dies
Blindsatz.
braucht
gelesen
werden.
Er stelltnos
lediglich
Art,ad
Grad
und Stand
von
il duisistaut
irit ad et Er
am,
coreetnicht
iriliquis
augaitzuveril
del dolorem
enis nos
doloboreros
nim
duisl
Schriftsatz im Entwurf dar. Hier weiter zu lesen wäre reine Zeitverschwendung, da der Text im nächsSchriftsatz
im Entwurf
dar. Hier weiter
zu lesen
wäre reinedelis
Zeitverschwendung,
der blam
Text im
nächsullaorp erostrud
tisisi blandiamet
at vullute
faci eummod
num il ut erat. Ut da
acinci
ipsum
am
ten Satz wieder von vorne anfängt. Dies ist Blindsatz. Er braucht nicht gelesen zu werden. Er stellt
ten
Satz dolore
wiederelvon
vornedolore
anfängt.
Dies istnostio
Blindsatz
braucht
nicht
gelesen
zu werden.
stellt
nostrud
duissim
vulputpat
erci und
tie min
heniam
in henit
vulluptat
wisimEr
iure
dolediglich Art,
Grad
und 2019
Stand von Schriftsatz im Entwurf dar. Hier weiter zu lesen wäre reine ZeitCD-Manual Büromedien l Universität
Zürich
l Oktober
lediglich Art,
Grad
und Stand von Schriftsatz im Entwurf dar.
verschwendung, da der Text im nächsten Satz wieder von vorne anfängt.
Kind regards
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3.7 Parametrisierung durch IT- oder CD-Verantwortliche
Kurzform des Adressblocks
In den Korrespondenzvorlagen wird im Absenderadress
block in der Regel die vollständige Adresse gemäss der
UZH-Adressnorm gesetzt.
Bei Universitätseinheiten mit langen Namen besteht
die Möglichkeit, nach der Nennung der Universitätsein
heit im Briefkopf direkt die Strasse folgen zu lassen.
Diese Ausnahme kommt nur dann zur Anwendung,
wenn der vollständige Adressblock im dazu vorgesehe
nen Bereich keinen Platz hat.

Institut für Operations Research
und mathematische Methoden
der Wirtschaftswissenschaften

UZH, Institut für Operations Research, Moussonstrasse 15, CH-8044 Zürich

1. Adresszeile
2. Adresszeile
3. Adresszeile
4. Adresszeile
5. Adresszeile
6. Adresszeile
7. Adresszeile

Universität Zürich
Institut für Operations Research und
mathematische Methoden der
Wirtschaftswissenschaften
Moussonstrasse 15
CH-8044 Zürich
Telefon +41 44 634 22 11
Telefax +41 44 634 49 63
Vorname
Name
sekretariat.ior@uzh.ch
Funktion
www.ior.uzh.ch
Telefon +00 00 000 00 00
Telefax +00 00 000 00 00
vorname.name@uzh.ch

Zürich, 17.08.09

Hier steht der Betreff

In diesem Beispiel ist
der Adressblock zu
lang und kann nicht
mehr vollständig
gezeigt werden.

Institut für Operations Research
und mathematische Methoden
der Wirtschaftswissenschaften

So kann das
Platzproblem gelöst
werden.

Sehr geehrter Herr Muster

Moussonstrasse 15
CH-8044 Zürich
Telefon +41 44 634 37 71
Dies ist Blindsatz. Er braucht nicht gelesen zu werden. Er stellt lediglich
Grad
Telefax +41Art,
44 634
49 20und Stand von
sekretariat.ior@uzh.ch
Schriftsatz im Entwurf dar. Hier weiter zu lesen wäre reine Zeitverschwendung,
da der Text im nächswww.ior.uzh.ch

ten Satz wieder von vorne anfängt. Dies ist Blindsatz. Er braucht nicht gelesen zu werden. Er stellt
lediglich
Grad und
Stand
von Schriftsatz
im Entwurf
dar. Hier
weiterName
zu lesen wäre reine ZeitUZH,
InstitutArt,
für Operations
Research,
Moussonstrasse
15, CH-8044
Zürich
Vorname
verschwendung, da der Text im nächsten Satz wieder von vorneFunktion
anfängt.
Telefon +00 00 000 00 00
Telefax +00 00 000 00 00

1. Adresszeile
vorname.name@uzh.ch
Dies ist Blindsatz. Er braucht nicht gelesen zu werden, denn er stellt lediglich Art, Grad und Stand
2. Adresszeile
von
Schriftsatz
im
Entwurf
dar.
Hier
weiter
zu
lesen
wäre
reine
Zeitverschwendung,
da der Text im
3. Adresszeile
4. Adresszeile
nächsten
Satz wieder von vorne anfängt. Dies ist Blindsatz und braucht nicht gelesen zu werden. Er
5. Adresszeile
stellt
lediglich Art, Grad und Stand von Schriftsatz im Entwurf dar. Hier weiter zu lesen wäre reine
6. Adresszeile
Zeitverschwendung,
da der Text im nächsten Satz wieder von vorne anfängt.
7. Adresszeile

Die Absenderzeile
darf maximal zwei
Zeilen sein.

Dies ist Blindsatz. Er braucht nicht gelesen zu werden. Er stellt lediglich Art, Grad und Stand von
Schriftsatz
im Entwurf dar. Hier weiter zu lesen wäre reine Zeitverschwendung, da der Text im nächsZürich,
17.08.09
ten Satz wieder von vorne anfängt. Dies ist Blindsatz und braucht nicht gelesen zu werden. Er stellt
lediglich Art, Grad und Stand von Schriftsatz im Entwurf dar.

Hier steht der Betreff
Freundliche Grüsse

Sehr geehrter Herr Muster
Universität Zürich
Dekanat der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät
Dies ist Blindsatz. Er braucht nicht gelesen zu werden. Er stellt lediglich Art, Grad und Stand von
Schriftsatz im Entwurf dar. Hier weiter zu lesen wäre reine Zeitverschwendung, da der Text im nächsten Satz wieder von vorne anfängt. Dies ist Blindsatz. Er braucht nicht gelesen zu werden. Er stellt
lediglich Art, Grad und Stand von Schriftsatz im Entwurf dar. Hier weiter zu lesen wäre reine ZeitProf. Dr. Dr.
Josef
Falkinger
CD-Manual Büromedien l Universität
Zürich
l Oktober
2019
verschwendung, da der Text im nächsten Satz wieder von vorne anfängt.
Dekan
Dies ist Blindsatz. Er braucht nicht gelesen zu werden, denn er stellt lediglich Art, Grad und Stand

28

3 Vorlagen beziehen und installieren

3.8 Parametrisierung der Vorlagen durch Anwender

Die Parametrisierung der Vorlagen kann auch von ge
übten Anwendern vorgenommen werden. Dabei sind
die folgenden Punkte besonders zu beachten:
Arbeiten Sie die zur Verfügung stehenden Anleitun
gen gewissenhaft und Punkt für Punkt durch. Seien Sie
dabei sehr sorgfältig. Denn Fehler, die sich in Vorlagen
einschleichen, wiederholen sich bei jedem Dokument.
Überschreiben Sie allein die vorgegebenen Platzhal
ter. Verändern Sie nie die Position oder die Struktur die
ser Platzhalter. Die UZH verfügt über eine Adressnorm,
welche die Reihenfolge der Adresszeilen so, wie sie in
den Platzhaltertexten ersichtlich ist, festlegt.
Ebensowenig dürfen Sie Schriftgrösse oder die For
matierung der Platzhalter abändern.
Legen Sie die Vorlagen unbedingt in der unveränder
ten Ordnerstruktur des Downloads in die richtigen Vor
lageordner ab. Nur so werden sie von Ihrem Programm
auch gefunden.

CD-Manual Büromedien l Universität Zürich l Oktober 2019

Bei den Korrespondenzvorlagen, in welchen unter der
Zeile der Universitätseinheit eine Absenderadresse steht,
müssen die Anpassungen sowohl in der Kopfzeile der
Seite 1 wie in jener der Seite 2 vorgenommen werden
(Seite 2 verfügt allein über die Zeile «Universitätseinheit»
ohne Adressblock).
Beachten Sie bitte auch, dass im Unterschriftsbereich
ebenfalls Anpassungen nötig sind.
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3.9 Individualisierung der Vorlagen

In folgenden Vorlagen müssen Sie Ihre individuellen
Kontaktdaten (z.B. Titel, Name, Direktwahlnummer,
E-Mail) einmalig eingeben:
– Brief
– Brief mit Absenderzeile
– Kurzbrief
– Kurzbrief mit Absenderzeile
– Fax

Fenster wird als Dateityp «XYvorlage» gewählt (MS
Word: «Dokumentvorlage»; MS PowerPoint: «Entwurfs
vorlage»; in OpenOffice Writer: «ODF Textdokument
vorlage» etc.).
Geben Sie der Vorlage beim Abspeichern einen neuen
Namen, indem Sie den bestehenden Namen mit Unter
strich und Ihrem Kürzel ergänzen. Gehen Sie am Schluss
in die Vorlageordner und löschen Sie die ursprüngliche
Vorlage.

Öffnen Sie dazu jede dieser Vorlagen in Deutsch und in
Englisch und überschreiben Sie die entsprechenden
Platzhalterzeilen. Beachten Sie, dass auch im Bereich der
Unterschrift Anpassungen nötig sind. Speichern Sie die
Datei anschliessend als Vorlage in den Vorlageordner
zurück (mit «Speichern unter»). Im Speichern-unter-

Kommunikation
Universität Zürich
Kommunikation
Schönberggasse 15A
CH-8001 Zürich
Telefon +41 44 634 22 53
Telefax +41 44 634 23 46
www.kommunikation.uzh.ch

UZH, Kommunikation, Schönberggasse 15A, CH-8001 Zürich

1. Adresszeile
2. Adresszeile
3. Adresszeile
4. Adresszeile
5. Adresszeile
6. Adresszeile

Vorname Name
Funktion
Telefon +00 00 000 00 00
Telefax +00 00 000 00 00
vorname.name@uzh.ch

Ortschaft, 00. Monat 0000

Hier steht die Betreffzeile
Sehr geehrter Herr/Frau Muster

Kommunikation
Universität Zürich
Kommunikation
Schönberggasse 15A
CH-8001 Zürich
Telefon +41 44 634 22 53
Telefaxcon
+41 veliquat.
44 634 23 46Ore
conulla
www.kommunikation.uzh.ch

Idunt nullute modolum el ullam dit praesenisi erci te dolortie
esecte magnim
veliquis et, consed erat do odolorperit, si eugait ilit, quat. Oloboreet autpat, quat, sequisl ipit ilit am,
commy num volestie faccum augiam, si eliquatem alis aut praese dolorer sum iure dionsenim vel ullum nulla consed magna feu feum nostrud dolore dolorem el inis eliqui tie magnim vel dit alit, quisi.
Dr. Christina Hofmann
Leiterin Kommunikation
Telefon +41 44 634 22 49
DelAdresszeile
ercil iusto odignit ad min eum quatuero od tat. Ut luptatum nonsecte
magnim ipsumsandrem vel
1.
Telefax +41 44 634 23 46
2.
christina.hofmann@uzh.ch
ut Adresszeile
volorper at. Uscipit ulputet lutat iriurem iustisim dolorper sequis
augiam, venisisit inciduip exerosto
UZH, Kommunikation, Schönberggasse 15A, CH-8001 Zürich

Vorher

Vergessen Sie nicht,
auch den Grussabspann mit Ihrem
Namen zu individua
lisieren.

Nachher

3. Adresszeile
do elisl ipit prat laore min henim zzrilis essi tat iriustis aute eugue eum velessed min eriureet alismolo4. Adresszeile
reet
ut adip ex et in henisim atet, quamcon seniate magna conulputpat, con hent vulla feu feum et
5. Adresszeile
niam,
commy nim am velis niam vulputat.
6. Adresszeile

Volor secte minim ing exercidui tatem nulluptate faccum veliquat. Od diam vulluptat ad te dolummy
nonsequ iscipsum voloborem dolortio erat. Molese delit ip euis nulla feugiat. Xercidunt veliquisl dolortie tatumsan vel dit wisse vendignis augiamcon hendrem autat, velesequisit ea feu feugue feui tat diOrtschaft,
00.
Monat
0000auguer sustrud duis ercilit vel ut iusto odip et veraese quisi. Sandre volobor
gna feugait,
quis
autpatis
CD-Manual Büromedien l Universität
Zürich
l Oktober
2019
peraessi.
Hier steht die Betreffzeile
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3.10 Abspeichern der Vorlagen für Office 2007/2008

Falls Sie mit Office 2007 (Windows) oder mit Office 2008
(Mac) arbeiten, ist es empfehlenswert, sämtliche Vorla
gen zu öffnen und im Dokumentenformat Ihres Pro
gramms als Vorlage abzuspeichern. Die zum Down
loaden auf der CD-Website bereitgestellten Vorlagen
(siehe Seite 26) sind in einer tieferen Version erstellt.
Dadurch werden Sie beim Speichern Ihrer Dateien jedes
Mal gefragt, ob Sie in der höheren Version speichern
möchten. Durch das Abspeichern aller Vorlagen in Ihrer
höheren Programmversion verhindern Sie dies.

CD-Manual Büromedien l Universität Zürich l Oktober 2019

31

4

Vorlagen Büromedien

CD-Manual Büromedien l Universität Zürich l Oktober 2019

32

4 Vorlagen Büromedien

4.1 Das Arbeiten mit Vorlagen

In den Ihnen zur Verfügung stehenden Vorlagen sind
alle nötigen Gestaltungselemente vorhanden, sodass Sie
sich ganz dem Inhalt widmen können.
Für die Wahl der verschiedenen Absatzformate ste
hen Ihnen Formatvorlagen zur Verfügung. Lassen Sie
sich diese Formatvorlagen immer anzeigen und arbei
ten Sie unbedingt mit ihnen. Erstellen Sie insbesondere
die Titelhierarchie mit Hilfe dieser Formatvorlagen.
Denn nur so können Sie von der vollen Funktionalität
der Vorlagen profitieren und beispielsweise automati
sche Inhaltsverzeichnisse generieren.
Die Formatvorlagen haben möglichst verständliche
Namen, die klar machen, für welche Funktion die For
mate gedacht sind (z. B. Titel 1, Titel 2, Betreff, Fusszeile
etc.). In der Folge werden wir jede einzelne Vorlage ab
bilden und in ihrer Grundstruktur kurz erläutern.

CD-Manual Büromedien l Universität Zürich l Oktober 2019

Wichtige Tipps
– Die Arbeit mit Dokumentvorlagen wird anschaulicher,
wenn Sie die sogenannten Gitternetzlinien einblenden
(so sehen Sie die hinterlegte Struktur der Vorlagen).
Sie sind beim Ausdruck nicht sichtbar.
– Formatieren Sie Ihren Text nie über die Zeichen- oder
Absatzoptionen. Arbeiten Sie vielmehr allein mit For
matvorlagen!
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4.2 Korrespondenz
Brief
Die Vorlage für den Brief liegt jeweils mit oder ohne Ab
senderzeile im Adressfenster vor. Auf der folgenden
Seite wird dieser Unterschied erklärt.

Achten Sie darauf, dass die von Ihnen verwendeten Vor
lagen korrekt parametrisiert und individualisiert sind
(ob Bezeichnung und Adresse der Universitätseinheit
sowie Ihre individuellen Kontaktdaten stimmen).

Kommunikation
Universität Zürich
Kommunikation
Schönberggasse 15A
CH-8001 Zürich
Telefon +41 44 634 22 53
Telefax +41 44 634 23 46
www.kommunikation.uzh.ch

UZH, Kommunikation, Schönberggasse 15A, CH-8001 Zürich

1. Adresszeile
2. Adresszeile
3. Adresszeile
4. Adresszeile
5. Adresszeile
6. Adresszeile

Ortschaft, 00. Monat 0000

Hier steht die Betreffzeile

Dr. Christina Hofmann
Leiterin Kommunikation
Telefon +41 44 634 22 49
Telefax +41 44 634 23 46
christina.hofmann@uzh.ch

Kommunikation

Idunt nullute modolum el ullam dit praesenisi erci te dolortie conulla con veliquat. Ore esecte magnim
veliquis et, consed erat do odolorperit, si eugait ilit, quat. Oloboreet autpat, quat, sequisl ipit ilit am,
commy num volestie faccum augiam, si eliquatem alis aut praese dolorer sum iure dionsenim vel ullum nulla consed magna feu feum nostrud dolore dolorem el inis eliqui tie magnim vel dit alit, quisi.

Sehr geehrter Herr/Frau Muster

Del ercil iusto odignit ad min eum quatuero od tat. Ut luptatum nonsecte magnim ipsumsandrem vel
ut volorper at. Uscipit ulputet lutat iriurem iustisim dolorper sequis augiam, venisisit inciduip exerosto
Idunt nullute modolum el ullam dit praesenisi erci te dolortie conulla con veliquat. Ore esecte magnim
do elisl ipit prat laore min henim zzrilis essi tat iriustis aute eugue eum velessed min eriureet alismoveliquis et, consed erat do odolorperit, si eugait ilit, quat. Oloboreet autpat, quat, sequisl ipit ilit am,
loreet ut adip ex et in henisim atet, quamcon seniate magna conulputpat, con hent vulla feu feum et
commy num volestie faccum augiam, si eliquatem alis aut praese dolorer sum iure dionsenim vel ulniam, commy nim am velis niam vulputat.
lum nulla consed magna feu feum nostrud dolore dolorem el inis eliqui tie magnim vel dit alit, quisi.
Volor secte minim ing exercidui tatem nulluptate faccum veliquat. Od diam vulluptat ad te dolummy
Del ercil iusto odignit ad min eum quatuero od tat. Ut luptatum nonsecte magnim ipsumsandrem nonsequ
vel
iscipsum voloborem dolortio erat. Molese delit ip euis nulla feugiat. Xercidunt veliquisl
ut volorper at. Uscipit ulputet lutat iriurem iustisim dolorper sequis augiam, venisisit inciduip exerosto
dolortie tatumsan vel dit wisse vendignis augiamcon hendrem autat, velesequisit ea feu feugue feui
do elisl ipit prat laore min henim zzrilis essi tat iriustis aute eugue eum velessed min eriureet alismolotat digna feugait, quis autpatis auguer sustrud duis ercilit vel ut iusto odip et veraese quisi. Sandre
reet ut adip ex et in henisim atet, quamcon seniate magna conulputpat, con hent vulla feu feum et
volobor peraessi.
niam, commy nim am velis niam vulputat.
Usto do con eu faci bla feu faciniat. Rat. Ut adignis molore feui blan ullam, venis nim dunt luptat. AcVolor secte minim ing exercidui tatem nulluptate faccum veliquat. Od diam vulluptat ad te dolummy
cum aliquis duipsustio dunt utem dolobortio dolor alit dolendreet alit laore tat nim esto ea feum inci
tat praessis alit iuscilisim quis nonsed ming erat, conse del dolut ut dolorpe raestrud esed eugiam in
nonsequ iscipsum voloborem dolortio erat. Molese delit ip euis nulla feugiat. Xercidunt veliquisl dolorvullum aut velesto con voloreet at, core estrud dolore do conse te dit lore duis dolobore delitie tatumsan vel dit wisse vendignis augiamcon hendrem autat, velesequisit ea feu feugue feui tateumsan
diqui blaorper ing essed tat ad ea accumsandio ese feugait lorperat.
gna feugait, quis autpatis auguer sustrud duis ercilit vel ut iusto odip et veraese quisi. Sandre volobor

peraessi.
Usto do con eu faci bla feu faciniat. Rat. Ut adignis molore feui blan ullam, venis nim dunt luptat. Ac-

Usto do con eu faci bla feu faciniat. Rat. Ut adignis molore feui blan ullam, venis nim dunt luptat. cum
Ac- aliquis duipsustio dunt utem dolobortio dolor alit dolendreet alit laore tat nim esto ea feum inci
tat praessis alit iuscilisim quis nonsed ming erat.
cum aliquis duipsustio dunt utem dolobortio dolor alit dolendreet alit laore tat nim esto ea feum inci
tat praessis alit iuscilisim quis nonsed ming erat, conse del dolut ut dolorpe raestrud esed eugiam in
eumsan vullum aut velesto con voloreet at, core estrud dolore do conse te dit lore duis dolobore Usto
deli- do con eu faci bla feu faciniat. Rat. Ut adignis molore feui blan ullam, venis nim dunt luptat. Accum aliquis duipsustio dunt utem dolobortio dolor alit dolendreet alit laore tat nim esto ea feum inci
qui blaorper ing essed tat ad ea accumsandio ese feugait lorperat.
tat praessis alit iuscilisim quis nonsed ming erat, conse del dolut ut dolorpe raestrud esed eugiam in
eumsan vullum aut velesto con voloreet at, core estrud dolore do conse te dit lore duis dolobore deliMagnibh eril dolendr erosto consectem iliquat lam, veriusci tismod eummy nit wisim zzrit lamconsenit
qui blaorper ing essed tat ad ea accumsandio ese feugait lorperat.
il duis aut irit ad et am, coreet iriliquis augait veril del dolorem nos enis nos ad doloboreros nim duisl
ullaorp erostrud tisisi blandiamet at vullute faci eummod delis num il ut erat. Ut acinci blam ipsum am
Freundliche Grüsse
nostrud dolore el duissim dolore vulputpat nostio erci tie min heniam in henit vulluptat wisim iure doUniversität Zürich
Kommunikation
Seite 1/2

Dr. Christina Hofmann
Leiterin Kommunikation

Seite 1/2
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4.2 Korrespondenz
Briefvorlage und Couvert
Briefe ohne Absenderzeile sind für Briefumschläge be
stimmt, welche die Anschrift der Universitätseinheit als
Aufdruck enthalten. Briefe mit Absenderzeile sind für
Briefumschläge mit Fenster bestimmt, welche allein das
UZH-Logo ohne weitere Informationen enthalten. Die
Absenderzeile im Adressfenster ermöglicht der Post die
korrekte Retournierung im Falle der Unzustellbarkeit.

Kommunikation
Universität Zürich
Kommunikation
Schönberggasse 15A
CH-8001 Zürich
Telefon +41 44 634 22 53
Telefax +41 44 634 23 46
www.kommunikation.uzh.ch

Kommunikation
Schönberggasse 15A, CH-8001 Zürich

1. Adresszeile
2. Adresszeile
3. Adresszeile
4. Adresszeile
5. Adresszeile
6. Adresszeile

Dr. Christina Hofmann
Leiterin Kommunikation
Telefon +41 44 634 22 49
Telefax +41 44 634 23 46
christina.hofmann@uzh.ch

TBS Identity AG
Felix Mustermann
Schiffbaustrasse 10
8005 Zürich

Ortschaft, 00. Monat 0000

Hier steht die Betreffzeile
Sehr geehrter Herr/Frau Muster
Idunt nullute modolum el ullam dit praesenisi erci te dolortie conulla con veliquat. Ore esecte magnim
veliquis et, consed erat do odolorperit, si eugait ilit, quat. Oloboreet autpat, quat, sequisl ipit ilit am,
commy num volestie faccum augiam, si eliquatem alis aut praese dolorer sum iure dionsenim vel ullum nulla consed magna feu feum nostrud dolore dolorem el inis eliqui tie magnim vel dit alit, quisi.
Del ercil iusto odignit ad min eum quatuero od tat. Ut luptatum nonsecte magnim ipsumsandrem vel
ut volorper at. Uscipit ulputet lutat iriurem iustisim dolorper sequis augiam, venisisit inciduip exerosto
do elisl ipit prat laore min henim zzrilis essi tat iriustis aute eugue eum velessed min eriureet alismoloreet ut adip ex et in henisim atet, quamcon seniate magna conulputpat, con hent vulla feu feum et
niam, commy nim am velis niam vulputat.
Volor secte minim ing exercidui tatem nulluptate faccum veliquat. Od diam vulluptat ad te dolummy
Kommunikation
nonsequ iscipsum voloborem dolortio erat. Molese delit ip euis nulla
feugiat. Xercidunt veliquisl dolortie tatumsan vel dit wisse vendignis augiamcon hendrem autat, velesequisit
ea feu feugue feui tat diUniversität Zürich
gna feugait, quis autpatis auguer sustrud duis ercilit vel ut iusto Kommunikation
odip et veraese quisi. Sandre volobor
Schönberggasse 15A
peraessi.
CH-8001 Zürich
Telefon +41 44 634 22 53
Telefax +41 44 634 23 46

www.kommunikation.uzh.ch
Usto do con eu faci bla feu faciniat. Rat. Ut adignis molore feui blan
ullam, venis nim dunt luptat. Accum aliquis duipsustio dunt utem dolobortio dolor alit dolendreet alit laore tat nim esto ea feum inci
tat praessis alit iuscilisim quis nonsed ming erat, conse del dolut ut dolorpe raestrud esed eugiam in
UZH, Kommunikation,
Schönberggasse
15A, voloreet
CH-8001 Zürich
Dr.conse
Christina
eumsan
vullum aut
velesto con
at, core estrud dolore do
teHofmann
dit lore duis dolobore deliLeiterin Kommunikation
qui blaorper ing essed tat ad ea accumsandio ese feugait lorperat.
Telefon +41 44 634 22 49

1. Adresszeile
Telefax +41 44 634 23 46
2. Adresszeile
christina.hofmann@uzh.ch
Magnibh
eril dolendr erosto consectem iliquat lam, veriusci tismod eummy nit wisim zzrit lamconsenit
3. Adresszeile
Adresszeile
il4.duis
aut irit ad et am, coreet iriliquis augait veril del dolorem nos enis nos ad doloboreros nim duisl
5. Adresszeile
ullaorp erostrud tisisi blandiamet at vullute faci eummod delis num il ut erat. Ut acinci blam ipsum am
6. Adresszeile

nostrud dolore el duissim dolore vulputpat nostio erci tie min heniam in henit vulluptat wisim iure do-

Kommunikation
Schönberggasse 15A, CH-8001 Zürich

UZH, Kommunikation, Schönberggasse 15A, CH-8001 Zürich

TBS Identity AG
Felix Mustermann
Schiffbaustrasse 10
8005 Zürich

Seite 1/2

Ortschaft, 00. Monat 0000

Hier steht die Betreffzeile
Sehr geehrter Herr/Frau Muster
Idunt nullute modolum el ullam dit praesenisi erci te dolortie conulla con veliquat. Ore esecte magnim
veliquis et, consed erat do odolorperit, si eugait ilit, quat. Oloboreet autpat, quat, sequisl ipit ilit am,
commy num volestie faccum augiam, si eliquatem alis aut praese dolorer sum iure dionsenim vel ullum nulla consed magna feu feum nostrud dolore dolorem el inis eliqui tie magnim vel dit alit, quisi.
Del ercil iusto odignit ad min eum quatuero od tat. Ut luptatum nonsecte magnim ipsumsandrem vel
ut volorper at. Uscipit ulputet lutat iriurem iustisim dolorper sequis augiam, venisisit inciduip exerosto
do elisl ipit prat laore min henim zzrilis essi tat iriustis aute eugue eum velessed min eriureet alismoloreet ut adip ex et in henisim atet, quamcon seniate magna conulputpat, con hent vulla feu feum et
niam, commy nim am velis niam vulputat.
Volor secte minim ing exercidui tatem nulluptate faccum veliquat. Od diam vulluptat ad te dolummy
nonsequ iscipsum voloborem dolortio erat. Molese delit ip euis nulla feugiat. Xercidunt veliquisl dolortie tatumsan vel dit wisse vendignis augiamcon hendrem autat, velesequisit ea feu feugue feui tat digna feugait, quis autpatis auguer sustrud duis ercilit vel ut iusto odip et veraese quisi. Sandre volobor
peraessi.
Usto do con eu faci bla feu faciniat. Rat. Ut adignis molore feui blan ullam, venis nim dunt luptat. Accum aliquis duipsustio dunt utem dolobortio dolor alit dolendreet alit laore tat nim esto ea feum inci
tat praessis alit iuscilisim quis nonsed ming erat, conse del dolut ut dolorpe raestrud esed eugiam in
eumsan vullum aut velesto con voloreet at, core estrud dolore do conse te dit lore duis dolobore deliqui blaorper ing essed tat ad ea accumsandio ese feugait lorperat.
Magnibh eril dolendr erosto consectem iliquat lam, veriusci tismod eummy nit wisim zzrit lamconsenit
il duis aut irit ad et am, coreet iriliquis augait veril del dolorem nos enis nos ad doloboreros nim duisl
ullaorp erostrud tisisi blandiamet at vullute faci eummod delis num il ut erat. Ut acinci blam ipsum am
nostrud dolore el duissim dolore vulputpat nostio erci tie min heniam in henit vulluptat wisim iure do-
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4.2 Korrespondenz
Kurzbrief
Die Vorlage für den Kurzbrief liegt jeweils mit oder
ohne Absenderzeile im Adressfenster vor (siehe dazu
Seite 38).
Der Kurzbrief kann wahlweise blanko ausgedruckt
und von Hand ausgefüllt oder am Computer ausgefüllt
und ausgedruckt werden.

Achten Sie darauf, dass die von Ihnen verwendeten Vor
lagen korrekt parametrisiert und individualisiert sind
(ob Bezeichnung und Adresse der Universitätseinheit
sowie Ihre individuellen Kontaktdaten stimmen).

Kommunikation
Universität Zürich
Kommunikation
Schönberggasse 15A
CH-8001 Zürich
Telefon +41 44 634 22 53
Telefax +41 44 634 23 46
www.kommunikation.uzh.ch

UZH, Kommunikation, Schönberggasse 15A, CH-8001 Zürich

1. Adresszeile
2. Adresszeile
3. Adresszeile
4. Adresszeile
5. Adresszeile
6. Adresszeile

Dr. Christina Hofmann
Leiterin Kommunikation
Telefon +41 44 634 22 49
Telefax +41 44 634 23 46
christina.hofmann@uzh.ch

Ortschaft, 00. Monat 0000

Kurzbrief
zur Kenntnis
zur Stellungnahme
zur Erledigung
gemäss Besprechung
mit Dank zurück
zu Ihren Akten

Freundliche Grüsse
Universität Zürich
Kommunikation

Dr. Christina Hofmann
Leiterin Kommunikation
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4.2 Korrespondenz
Fax
Mit dieser Vorlage kann ein Faxdeckblatt erzeugt wer
den. Achten Sie darauf, dass die von Ihnen verwendeten
Vorlagen korrekt parametrisiert und individualisiert
sind (ob Bezeichnung und Adresse der Universitätsein
heit sowie Ihre individuellen Kontaktdaten stimmen).

Kommunikation

Fax
1. Adresszeile
2. Adresszeile
3. Adresszeile
4. Adresszeile
5. Adresszeile
6. Adresszeile

Telefax

+00 00 000 00 00

Datum

Ortschaft, 00. Monat 0000
6

Seiten total

Universität Zürich
Kommunikation
Schönberggasse 15A
CH-8001 Zürich
Telefon +41 44 634 22 53
Telefax +41 44 634 23 46
www.kommunikation.uzh.ch

Dr. Christina Hofmann
Leiterin Kommunikation
Telefon +41 44 634 22 49
Telefax +41 44 634 23 46
christina.hofmann@uzh.ch

Hier steht die Betreffzeile
Sehr geehrter Herr/Frau Muster
Idunt nullute modolum el ullam dit praesenisi erci te dolortie conulla con veliquat. Ore esecte magnim
veliquis et, consed erat do odolorperit, si eugait ilit, quat. Oloboreet autpat, quat, sequisl ipit ilit am,
commy num volestie faccum augiam, si eliquatem alis aut praese dolorer sum iure dionsenim vel ullum nulla consed magna feu feum nostrud dolore dolorem el inis eliqui tie magnim vel dit alit, quisi.
Freundliche Grüsse
Universität Zürich
Kommunikation

Dr. Christina Hofmann
Leiterin Kommunikation
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4.2 Korrespondenz
Eindruck Adressetikette
Die Vorlage dient der korrekten Platzierung der Adresse
auf den dafür vorgesehenen vorgedruckten Adresseti
ketten. Die Adressetiketten werden in der vom Drucker
geforderten Ausrichtung in den Handeinzug gelegt.
Auch hier haben Sie die Wahl einer Version mit und
einer ohne Absenderzeile (in Abhängigkeit der verwen
deten Adressetiketten-Version, siehe Abbildung).
Adressetiketten kommen auf Paketen oder auf Brief
umschlägen in Sonderformaten ohne Logo-Aufdruck
(z. B. Format B4 mit Seitenfalz) zum Einsatz.

Achtung: Die Adressetiketten müssen im Offsetdruck
erstellt werden, wenn sie für den Eindruck verwendet
werden. Bei kleinen Auflagen kann das evtl. teurer
sein.
Adressetiketten im Digitaldruck dürfen nicht noch
mals in einen Drucker eingelegt werden. Diese sind von
Hand zu beschriften.

UZH, Kommunikation, Schönberggasse 15A, CH-8001 Zürich

1. Adresszeile
2. Adresszeile
3. Adresszeile
4. Adresszeile
5. Adresszeile
6. Adresszeile

Kommunikation
Universität Zürich, Schönberggasse, CH-8001 Zürich

1. Adresszeile
2. Adresszeile
3. Adresszeile
4. Adresszeile
5. Adresszeile
6. Adresszeile
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4.2 Korrespondenz
Vorlagen für universitäre Kooperationen
Für Kooperationen, in denen die UZH federführend ist,
liegen klare Richtlinien für die Gestaltung der Korres
pondenzvorlagen vor. Solche Vorlagen können bei der
Kommunikation bestellt werden.

Die entsprechenden Normen sind im CD-Manual Part
nerauftritte dokumentiert.

Universitätseinheit
Universität Zürich
Universitätseinheit
Strasse Nr.
CH-8000 Zürich
Telefon +00 00 000 00 00
Telefax +00 00 000 00 00
www.universitätseinheit.uzh.ch

UZH, Universitätseinheiten mit längerem Wortlaut brauchen
evtl. eine zweite Zeile, Strasse Nr.,CH-8000 Zürich

1. Adresszeile
2. Adresszeile
3. Adresszeile
4. Adresszeile
5. Adresszeile
6. Adresszeile

Vorname Name
Funktion
Telefon +00 00 000 00 00
Telefax +00 00 000 00 00
vorname.name@uzh.ch

Ortschaft, 00. Monat 0000

Hier steht die Betreffzeile
Sehr geehrter Herr/Frau Muster
Idunt nullute modolum el ullam dit praesenisi erci te dolortie conulla con veliquat. Ore esecte magnim
veliquis et, consed erat do odolorperit, si eugait ilit, quat. Oloboreet autpat, quat, sequisl ipit ilit am,
commy num volestie faccum augiam, si eliquatem alis aut praese dolorer sum iure dionsenim vel ullum nulla consed magna feu feum nostrud dolore dolorem el inis eliqui tie magnim vel dit alit, quisi.
Del ercil iusto odignit ad min eum quatuero od tat. Ut luptatum nonsecte magnim ipsumsandrem vel
do elisl ipit prat laore min henim zzrilis essi tat iriustis aute eugue eum velessed min eriureet alismoloreet ut adip ex et in henisim atet, quamcon seniate magna conulputpat, con hent vulla feu feum et
niam, commy nim am velis niam vulputat.
Volor secte minim ing exercidui tatem nulluptate faccum veliquat. Od diam vulluptat ad te dolummy
nonsequ iscipsum voloborem dolortio erat. Molese delit ip euis nulla feugiat. Xercidunt veliquisl dolortie tatumsan vel dit wisse vendignis augiamcon hendrem autat, velesequisit ea feu feugue feui tat digna feugait, quis autpatis auguer sustrud duis ercilit vel ut iusto odip et veraese quisi. Sandre volobor
peraessi.
Freundliche Grüsse
Universität Zürich
Universitätseinheit

Vorname Name
Funktion
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4.3 Formulare
Memo
Das Memo dient für einfache interne Kurzmitteilungen, Dis
kussionspapiere, Aussprachepapiere, Aktennotizen u. Ä.

Kommunikation

Memo
Von
An
cc

Datum

Universität Zürich
Kommunikation
Schönberggasse 15A
CH-8001 Zürich
Telefon +41 44 634 22 53
Telefax +41 44 634 23 46
www.kommunikation.uzh.ch

Dr. Christina Hofmann
Vorname Name, Funktion
Vorname Name, Funktion
00. Monat 0000

Hier steht die Betreffzeile
Idunt nullute modolum el ullam dit praesenisi erci te dolortie conulla con veliquat. Ore esecte magnim
veliquis et, consed erat do odolorperit, si eugait ilit, quat. Oloboreet autpat, quat, sequisl ipit ilit am,
commy num volestie faccum augiam, si eliquatem alis aut praese dolorer sum iure.
Idunt nullute modolum el ullam dit praesenisi erci te dolortie conulla con veliquat. Ore esecte magnim
veliquis et, consed erat do odolorperit, si eugait ilit, quat. Oloboreet autpat, quat, sequisl ipit ilit am,
commy num volestie faccum augiam, si eliquatem alis aut praese dolorer sum iure.
Hier steht ein Untertitel
Idunt nullute modolum el ullam dit praesenisi erci te dolortie conulla con veliquat. Ore esecte magnim
veliquis et, consed erat do odolorperit, si eugait ilit, quat. Oloboreet autpat, quat, sequisl ipit ilit am,
commy num volestie faccum augiam, si eliquatem alis aut praese dolorer sum iure. Idunt nullute modolum el ullam dit praesenisi erci te dolortie conulla con veliquat. Ore esecte magnim veliquis et, consed erat do odolorperit, si eugait ilit, quat. Oloboreet autpat, quat, sequisl ipit ilit am, commy num volestie faccum augiam, si eliquatem alis aut praese dolorer sum iure.
Idunt nullute modolum el ullam dit praesenisi erci te dolortie conulla con veliquat. Ore esecte magnim
veliquis et, consed erat do odolorperit, si eugait ilit, quat. Oloboreet autpat, quat, sequisl ipit ilit am,
commy num volestie faccum augiam, si eliquatem alis aut praese dolorer sum iure. Idunt nullute modolum el ullam dit praesenisi erci te dolortie conulla con veliquat. Ore esecte magnim veliquis et, consed erat do odolorperit, si eugait ilit, quat.
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4.3 Formulare
Mitteilung
Die Vorlage dient für ein- oder mehrseitige interne oder
externe Mitteilungen, Merkblätter, Diskussionspapiere,
Aussprachepapiere, Factsheets, Konzeptskizzen, Artikel,
Veranstaltungshinweise, Anträge u. Ä.

Kommunikation
Universität Zürich
Kommunikation
Schönberggasse 15A
CH-8001 Zürich
Telefon +41 44 634 22 53
Telefax +41 44 634 23 46
www.kommunikation.uzh.ch

Hier steht der Dokumententyp (z.B. Merkblatt)
00. Monat 0000

Hier steht der Titel
Ecte ea alit prat ip el dunt dolobortie feuisl eui bla alis augait praessecte volore min volum digna commy nit ad te ex etuerosto odip eros niamconummod doloreetum deliqui ting elit nim
ipit lortinibh ero consed tio del ute. Ecte ea alit prat ip el dunt dolobortie feuisl eui bla alis
augait praessecte volore min volum digna commy nit ad te ex etuerosto odip eros niamconummod doloreetum deliqui ting elit nim ipit lortinibh ero consed tio del ute.
Olessequi blamet ad dolorerit verit inibh eui te corero esequat wis nulla aci estio exerostrud tat wis
ad dionsen dreet, si bla consecte molummy nit wisis ad dolore te mincips uscidunt lore dolobore
molumsandip elit alit prat accumsan henibh et pratin hent vullaor il utem inim zzrilluptat loreet adignisl dunt nosto odionum nos nostinim eril ilisl dionsed dolor sustrud magnibh eumsandre faccum ipit
iuscipsum nibh ex ex eraestrud modoluptatum.
Hier steht ein Untertitel
Em ing et adionseniam, quat dunt augait lumsand rercidunt lum del ulput ad duisim dolessequat illut
luptat, vel do exeriusto ea facin hent lorperat augue magniat. Susto core modolum dolorting ex erciliscidui bla autpate tat ipit vulluptatie te dio et lut lamconsectem ip eui.
Hier steht ein Untertitel
Ad dionsen dreet, si bla consecte, molummy nit wisis ad dolore te mincips, uscidunt lore dolobore
molumsandip elit alit prat accumsan henibh, et pratin hent vullaor il utem inim zzrilluptat loreet adignisl dunt nosto odionum nos nostinim eril ilisl
Em ing et adionseniam, quat dunt augait lumsand rercidunt lum del ulput ad duisim dolessequat illut
luptat, vel do exeriusto ea facin hent lorperat augue magniat. Susto core modolum dolorting ex erciliscidui bla autpate tat ipit vulluptatie te dio et lut lamconsectem ip eui tate con hendrer sim adio
consecte feu feu feu feu feuisi.
Ad dionsen dreet, si bla consecte, molummy nit wisis ad dolore te mincips, uscidunt lore dolobore
molumsandip elit alit prat accumsan henibh, et pratin hent vullaor il utem inim zzrilluptat loreet adignisl dunt nosto odionum nos nostinim eril ilisl
Em ing et adionseniam, quat dunt augait lumsand rercidunt lum del ulput ad duisim dolessequat illut
luptat, vel do exeriusto ea facin hent lorperat augue magniat. Susto core modolum dolorting ex erciliscidui bla autpate tat ipit vulluptatie te dio et lut lamconsectem ip eui tate con hendrer sim adio
consecte feu feu feu feu feuisi. Ad dionsen dreet, si bla consecte, molummy nit wisis ad dolore te
mincips, uscidunt lore dolobore molumsandip elit alit prat accumsan henibh, et pratin hent vullaor il
utem inim zzrilluptat loreet adignisl dunt nosto odionum nos nostinim eril ilisl elit alit prat accumsan
henibh, et pratin hent vullaor il utem inim zzrilluptat loreet adignisl dunt nosto odionum nos nostinim
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4.3 Formulare
Protokoll
Das Protokoll liegt in zwei verschiedenen Versionen vor.
Hier die einfache Variante mit Titel und Text.

Kommunikation

Protokoll
Teilnehmende
Entschuldigt
z.K. an

Verfasser
Ort
Datum/Zeit

Sitzung/Thema

Universität Zürich
Kommunikation
Schönberggasse 15A
CH-8001 Zürich
Telefon +41 44 634 22 53
Telefax +41 44 634 23 46
www.kommunikation.uzh.ch

Vorname Name, Vorname Name, Vorname Name
Vorname Name
Vorname Name
Dr. Christina Hofmann
Lokalität
00. Monat 0000, 00:00 Uhr

Hier steht der Titel der Sitzung
CM: Idunt nullute modolum el ullam dit praesenisi erci te dolortie conulla con veliquat. Ore esecte
magnim veliquis et, consed erat do odolorperit, si eugait ilit, quat. Oloboreet autpat, quat, sequisl ipit
ilit am, commy num volestie faccum augiam, si eliquatem alis aut praese dolorer sum iure.
CM: Idunt nullute modolum el ullam dit praesenisi erci te dolortie conulla con veliquat. Ore esecte
magnim veliquis et, consed erat do odolorperit, si eugait ilit, quat. Oloboreet autpat, quat, sequisl ipit
ilit am, commy num volestie faccum augiam, si eliquatem alis aut praese dolorer sum iure.
1 Traktandum
MB: Idunt nullute modolum el ullam dit praesenisi erci te dolortie conulla con veliquat. Ore esecte
magnim veliquis et, consed erat do odolorperit, si eugait ilit, quat. Oloboreet autpat, quat, sequisl ipit
ilit am, commy num volestie faccum augiam, si eliquatem alis aut praese dolorer sum iure. Idunt nullute modolum el ullam dit praesenisi erci te dolortie conulla con veliquat. Ore esecte magnim veliquis
et, consed erat do odolorperit, si eugait ilit, quat. Oloboreet autpat, quat, sequisl ipit ilit am, commy
num volestie faccum augiam, si eliquatem alis aut praese dolorer sum iure.
1.1 Traktandum
FM: Idunt nullute modolum el ullam dit praesenisi erci te dolortie conulla con veliquat. Ore esecte
magnim veliquis et, consed erat do odolorperit, si eugait ilit, quat. Oloboreet autpat, quat, sequisl ipit
ilit am, commy num volestie faccum augiam, si eliquatem alis aut praese dolorer sum iure. Idunt nullute modolum el ullam dit praesenisi erci te dolortie conulla con veliquat. Ore esecte magnim veliquis
et, consed erat do odolorperit, si eugait ilit, quat.
2 Traktandum
FM: Idunt nullute modolum el ullam dit praesenisi erci te dolortie conulla con veliquat. Ore esecte
magnim veliquis et, consed erat do odolorperit, si eugait ilit, quat. Oloboreet autpat, quat, sequisl ipit
ilit am, commy num volestie faccum augiam, si eliquatem alis aut praese dolorer sum iure. Idunt nullute modolum el ullam dit praesenisi erci te dolortie conulla con veliquat. Ore esecte magnim veliquis
et, consed erat do odolorperit, si eugait ilit, quat.

Seite 1/2

CD-Manual Büromedien l Universität Zürich l Oktober 2019

Dateiname

42

4 Vorlagen Büromedien

4.3 Formulare
Protokoll tabellarisch
Das Protokoll liegt in zwei verschiedenen Versionen vor.
Hier die Variante, in welcher bei den einzelnen Traktan
den und Abschnitten in tabellarischer Form Zuständig
keiten und Termine notierbar sind.
Wichtig: Beachten Sie beim Arbeiten mit dieser Vor
lage, dass Sie weitere Traktanden erzeugen, indem Sie
den Tabulator betätigen. Nur wenn Sie den Tabulator

aus dem Terminfeld heraus betätigen, öffnet sich eine
neue Tabellenzeile.
Die Arbeit wird für Sie einfacher, wenn Sie die soge
nannten Gitternetzlinien einblenden (so sehen Sie den
tabellarischen Aufbau). Sie sind beim Ausdruck nicht
sichtbar.

Kommunikation

Protokoll
Teilnehmende
Entschuldigt
z.K. an

Verfasser
Ort
Datum/Zeit

Sitzung/Thema

Universität Zürich
Kommunikation
Schönberggasse 15A
CH-8001 Zürich
Telefon +41 44 634 22 53
Telefax +41 44 634 23 46
www.kommunikation.uzh.ch

Vorname Name, Vorname Name, Vorname Name
Vorname Name
Vorname Name
Dr. Christina Hofmann
Lokalität
00. Monat 0000, 00:00 Uhr

Hier steht der Titel der Sitzung
Traktanden

Wer

Termin

1 Traktandum
Idunt nullute modolum el ullam dit praesenisi erci te dolortie conulla con veliquat. Ore esecte magnim veliquis et, consed erat do odolorperit, si eugait
ilit, quat. Oloboreet autpat, quat, sequisl ipit ilit am, commy num volestie
faccum augiam, si eliquatem alis aut praese dolorer sum iure.

CM

00.00.00

1.1 Traktandum
Idunt nullute modolum el ullam dit praesenisi erci te dolortie conulla con veliquat. Ore esecte magnim veliquis et, consed erat do odolorperit, si eugait
ilit, quat. Oloboreet autpat, quat, sequisl ipit ilit am, commy num volestie
faccum augiam, si eliquatem alis aut praese dolorer sum iure.

MB

00.00.00

2 Traktandum
Idunt nullute modolum el ullam dit praesenisi erci te dolortie conulla con veliquat. Ore esecte magnim veliquis et, consed erat do odolorperit, si eugait
ilit, quat. Oloboreet autpat, quat, sequisl ipit ilit am, commy num volestie
faccum augiam, si eliquatem alis aut praese dolorer sum iure. Idunt nullute
modolum el ullam dit praesenisi erci te dolortie conulla con veliquat. Ore
esecte magnim veliquis et, consed erat do odolorperit, si eugait ilit, quat.
Oloboreet autpat, quat, sequisl ipit ilit am, commy num volestie faccum
augiam, si eliquatem alis aut praese dolorer sum iure. Idunt nullute modolum el ullam dit praesenisi erci te dolortie conulla con veliquat. Ore esecte
magnim veliquis et, consed erat do odolorperit, si eugait ilit, quat. Oloboreet
autpat, quat, sequisl ipit ilit am, commy num volestie faccum augiam, si eliquatem alis aut praese dolorer sum iure.

FM

00.00.00
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4.4 Tabellenkalkulation
Arbeitsmappe A4 quer
Arbeitsmappen für die Tabellenkalkulation haben in der
Regel eher geringe gestalterische Ansprüche. Die Gestal
tung der Tabellen steht in Funktion zu Struktur und
Aufgabe und kann frei gelöst werden. Die Vorlage defi
niert allein die Position von Logo, Kopf- und Fusszeile.

Universitätseinheit

Hier steht der Titel

uzh_arbeitsmappe_d1.xlt
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4.5 Präsentationen

Es stehen Ihnen zwei verschiedene Vorlagen zur Verfü
gung: Die repräsentative Variante führt das UZH-Logo
in allen Folien in der Kopfzeile. Die informelle Variante
setzt das Logo allein auf die Titelfolie und verzichtet auf
den Folgeseiten zugunsten eines grösseren Textbereichs
auf das Logo.

Repräsentative Präsentation

CD-Manual Büromedien l Universität Zürich l Oktober 2019

UZH-Präsentationen können mittels Kapiteltrennern in
Hauptteile gegliedert werden. Als Kapiteltrenner steht
eine Seite zur Verfügung, welche an die gewünschten
Kapitelanfänge kopiert und überschrieben werden
kann. Eine allfällige Titelnummerierung wird von Hand
gesetzt.

Informelle Präsentation
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4.5 Präsentationen
Visuelles Kernsujet
Institute, die für ihre Website im Seitenkopf ein visuelles
Kernsujet führen, können dieses auch im Kopf der Prä
sentation verwenden. Das Sujet ist auf den Masterseiten
zu platzieren. Der CD-Support der Abteilung Kommu
nikation unterstützt Sie gerne bei der Auswahl und Be
arbeitung des Kernsujets.
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4.6 Publikationen

Unter Publikationen verstehen wir Dokumente, welche
für ein grösseres Publikum bestimmt sind und die einen
hohen gestalterischen Anspruch erfüllen müssen.
Publikationen mit einem hohen kommunikativen
Stellenwert und mit einer grösseren, gedruckten Auf
lage gehören in der Regel nach der Manuskripterstel
lung in die Hand erfahrener und ausgebildeter Gestalte
rinnen und Gestalter (vgl. CD-Manual Printmedien).
An der UZH entstehen aber auch viele Publikationen
mit einer eher kleinen Auflage und einem mittleren
kommunikativen Stellenwert. Solche Publikationen wer
den oft von den Autoren selbst verantwortet oder mit

CD-Manual Büromedien l Universität Zürich l Oktober 2019

kleinem Mitteleinsatz auf Sekretariatsstufe erarbeitet.
Für diesen Bereich liegen nützliche Vorlagen vor, die
solchen Dokumenten (z. B. Studiengangsbeschreibung,
kommentiertes Vorlesungsverzeichnis, Jahresbericht,
Projektbericht, Expertise, Veranstaltungsprogramm oder
-hinweis) eine professionelle und einheitliche Form ver
leihen.
Diese Publikationen können für verschiedene An
wendungen genutzt werden.
Die Vorlagen sind auf allen Computerarbeitsplätzen
der UZH im Vorlageordner abrufbar.

47

4 Vorlagen Büromedien

4.6 Publikationen
Publikation A4
Die Vorlagen für Publikationen bieten einen hohen Be
nutzerkomfort, da sie zahlreiche Funktionen von Word
aufweisen, z. B. die automatische Erstellung von Inhalts
verzeichnissen. Diese setzt voraus, dass Sie für die Titel
hierarchien ausschliesslich die angebotenen Formatvor
lagen verwenden.
Das Setzen des Haupttitels in der Kopfzeile sowie der
Universitätseinheit in der Fusszeile erfolgt automatisch.
(Ausnahme: In den Vorlagen für OpenOffice muss Kopfund Fusszeile manuell gesetzt werden).
Auch die Funktionen für Fussnoten und tabellarische
Darstellungen sind integriert. Voraussetzung für die Nut
zung der Funktionen ist eine gewisse Vertrautheit mit
dem Programm MS Word bzw. mit OpenOffice Writer.

Universitätseinheit

Hier steht der HaupĴitel
Hier steht der Untertitel
AutorsĖaĞ
Hier kann ein kurzer Text stehen, welĖer den Publikationstitel situiert.

InhaltsverzeiĖnis

HaupĴitel

InhaltsverzeiĖnis
Kapiteltitel InhaltsverzeiĖnis
1

17

1.1 Untertitel InhaltsverzeiĖnis

17

1.2 Untertitel InhaltsverzeiĖnis

17

1.3 Untertitel InhaltsverzeiĖnis

19

2

20

Titel
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1.1 Untertitel
Obortin enibh et, consectem veniam, quate magnis delessim zzriliquat wisi etumsan vulput velesecte
ex exeraese feugue molestrud do dolorer suscing et ing et. Obortin enibh et, consectem veniam, quate
magnis delessim zzriliquat wisi etumsan vulput velesecte ex exeraese feugue molestrud do dolorer
suscing et ing et.
– Obortin enibh et, consectem veniam, quate magnis delessim zzriliquat wisi etumsan vulput velesecte
ex exeraese feugue molestrud do dolorer suscing et ing et.
– Conseniat. Illa conulla ndrero commy num incil ulput ipit ulla ad dignismodip eumsan ullam enis

1.1.1 Untertitel
It doluptatem ing eugiat

It doluptatem ing eugiat

It doluptatem ing eugiat

It doluptatem ing eugiat

It doluptatem ing eugiat lutpat.
Ut alisci tatue.

It doluptatem ing eugiat lutpat.
Ut alisci tatue.
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Ut alisci tatue.

It doluptatem ing eugiat lutpat.
Ut alisci tatue.
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1.1.1.1 Untertitel
Obortin enibh et, consectem veniam, quate magnis delessim zzriliquat wisi etumsan vulput velesecte
ex exeraese feugue molestrud do dolorer suscing et ing et, conseniat. Illa conulla ndrero commy num
incil ulput ipit ulla ad dignismodip eumsan ullam enis nibh eugiamcommy nonsectem nostrud dolorem adigna adiamet del ulla faciliqui
bla feuisl irit vel dit velis. pit wisi ex ea amconse
quipit wisis nisl ullandion2 volore magnit incillut nonsenit dolor sum vel dolor sent ulputate er
iriure tem zzrilisi. nibh eugiamcommy nonsectem nostrud dolorem adigna adiamet del ulla
faciliqui bla feuisl irit vel dit velis esto dunt
augue do conullandre tat, velis dolobor atismol
oreros exer summolore tie dolorem irillam vel
Hier steht eine Legende
enim ea feugait laor aliquis3 ad tate faciduissit
vel exeros nullutetuer si tat wis augait ulpute feum zzrit luptat, veros nonullutpat ilisit amconse magna
ad eliquis ex ea feum dolore.
1

Fussnote, It doluptatem ing eugiat lutpat. Ut alisci tatue doloborper irit augiam quatet, core velis alismolobor sectet etueril lutp

2

Fussnote, It doluptatem ing eugiat lutpat. Ut alisci tatue doloborper irit augiam quatet, core velis alismolobor sectet etueril lutp

3

Fussnote, It doluptatem ing eugiat lutpat. Ut alisci tatue doloborper irit augiam quatet, core velis alismolobor sectet etueril lutp
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4.6 Publikationen
Publikation A4 zweispaltig
Die Vorlage für zweispaltige Publikationen empfiehlt
sich für umfangreiche Dokumente, welche doppelseitig
ausgedruckt werden.
Bitte beachten Sie auch die Empfehlungen auf Seite 51.

Universitätseinheit

Hier steht der HaupĴitel
Hier steht der Untertitel
AutorsĖaĞ
Hier kann ein kurzer Text stehen, welĖer den Publikationstitel situiert.
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1 Titel

HaupĴitel

lorem irillam vel enim ea feugait laor aliquis3 ad tate faciduissit vel exeros nullutetuer si tat wis augait ulpute
feum zzrit luptat, veros nonullutpat ilisit amconse magna ad eliquis ex ea feum dolore.

1.1 Untertitel
Obortin enibh et, consectem veniam, quate magnis delessim zzriliquat wisi etumsan vulput velesecte ex exeraese feugue molestrud do dolorer suscing et ing et, conseniat. Illa conulla ndrero commy num incil ulput ipit
ulla ad dignismodip eumsan ullam enis

1.1.1.2 Untertitel
Obortin enibh et, consectem veniam, quate magnis delessim zzriliquat wisi etumsan vulput velesecte ex exeraese feugue molestrud do dolorer suscing et ing et, con-

20

2.1.1.1 Untertitel

2.2 Untertitel

Kapiteltitel
1 Titel

1.1.1 Untertitel
– Obortin enibh et, consectem veniam, quate magnis delessim zzriliquat wisi etumsan vulput velesecte ex exeraese feugue molestrud do.
– Dolorer suscing et ing et, conseniat. Illa conulla ndrero
commy num incil ulput ipit ulla ad dignismodip.
Hier steht eine Legende

1.1.1.1 Untertitel
Obortin enibh et, consectem veniam, quate magnis delessim zzriliquat wisi etumsan vulput velesecte ex exeraese feugue molestrud do dolorer suscing et ing et, conseniat. Illa conulla ndrero commy num incil ulput ipit
ulla ad dignismodip eumsan ullam enis nibh eugiamcommy nonsectem nostrud dolorem adigna adiamet del
ulla faciliqui bla feuisl irit vel dit velis. pit wisi ex ea
amconse quipit wisis nisl ullandion2 volore magnit incillut nonsenit dolor sum vel dolor sent ulputate er iriure
tem zzrilisi. nibh eugiamcommy nonsectem nostrud dolorem adigna adiamet del ulla faciliqui bla feuisl irit vel
dit velis esto dunt augue do conullandre tat, velis dolobor atismol oreros exer summolore tie dolorem irillam
vel enim ea feugait laor aliquis ad tate faciduissit vel
exeros nullutetuer si tat wis augait ulpute feum zzrit
luptat, veros nonullutpat ilisit amconse magna ad eliquis ex ea feum dolore. adiamet del ulla faciliqui bla
feuisl irit vel dit velis esto dunt augue do conullandre
tat, velis dolobor atismol oreros exer summolore tie do-

seniat. Illa conulla ndrero commy num incil ulput ipit
ulla ad dignismodip eumsan ullam enis nibh eugiamcommy nonsectem nostrud dolorem adigna adiamet del
ulla faciliqui bla feuisl irit vel dit velis. pit wisi ex ea
amconse quipit wisis nisl ullandion volore magnit incillut nonsenit dolor sum vel dolor sent ulputate er iriure
tem zzrilisi.

1.1.1.3 Untertitel
Obortin enibh et, consectem veniam, quate magnis delessim zzriliquat wisi etumsan vulput velesecte ex exeraese feugue molestrud do dolorer suscing et ing et, conseniat. Illa conulla ndrero3 commy num incil ulput ipit
ulla ad dignismodip eumsan ullam enis nibh eugiamcommy nonsectem nostrud dolorem adigna adiamet del
ulla faciliqui bla feuisl irit vel dit velis. pit wisi ex ea
amconse quipit wisis nisl ullandion volore magnit incillut nonsenit dolor sum vel dolor sent ulputate er iriure

Fussnote, It doluptatem ing eugiat lutpat. Ut alisci tatue doloborper irit
augiam quatet, core velis alismolobor sectet etueril lutp

1

Fussnote, It doluptatem ing eugiat lutpat. Ut alisci tatue doloborper irit
augiam quatet, core velis alismolobor sectet etueril lutp

2

Fussnote, It doluptatem ing eugiat lutpat. Ut alisci tatue doloborper irit
augiam quatet, core velis alismolobor sectet etueril lutp

3
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4.6 Publikationen
Publikation A4 ohne Titelseite
Die Vorlage ohne Titelseite empfiehlt sich für Publikati
onen, die einen Umfang von wenigen Seiten haben. In
der Regel weisen sie einen eher niedrigen kommunika
tiven Stellenwert auf.
Bitte beachten Sie auch die Empfehlungen auf Seite 51.

Universitätseinheit

Hier steht der HaupĴitel
Hier steht der Untertitel
AutorsĖaĞ
Andigna consed molore doluptatue ver inisi blamet, vulputat in ullam in ut ad magna amet, qui ex
eliquis adit ad tem init utpat wis aliquam zzrit la facil dolor sectem zzriure del diatuer sissed magnisit
augait in vel utate magna feugue velit wis delestie delesed esse vullan enit alit ad tem vullan volesendreet praestrud minim ex ex endit.
Dui erat, vullamc onsequis nullaore dolobor sustrud miniametum zzrit in veliqui smodolore mod tisis adio eugiam quipiscipit dio corem ex enim dit, quat, quat, sum digna feum zzrit, velit luptatu eraesequis dunt do dit, conse molore et lamet ver adignis dolent nostio digna feugiatem.

Kapiteltitel
Titel
Qui ex eliquis adit ad tem init utpat wis aliquam zzrit la facil dolor sectem zzriure del diatuer sissed
magnisit augait in vel utate magna feugue velit wis.
Tag. 00.00.00
Tag. 00.00.00
Tag. 00.00.00
Tag. 00.00.00
Tag. 00.00.00
Tag. 00.00.00

Feugue velit wis delestie
Feugue velit wis delestie
Feugue velit wis delestie
Feugue velit wis delestie
Feugue velit wis delestie
Feugue velit wis delestie

1.1 Untertitel
Qui ex eliquis adit ad tem init utpat wis aliquam zzrit la facil dolor sectem zzriure del diatuer sissed
magnisit augait in vel utate magna feugue velit wis. Andigna consed molore doluptatue ver inisi blamet, vulputat in ullam in ut ad magna amet, qui ex eliquis adit ad tem init utpat wis aliquam zzrit la
facil dolor sectem zzriure del diatuer sissed magnisit augait in vel utate magna feugue velit wis delestie delesed esse vullan enit alit ad tem vullan volesendreet praestrud minim ex ex endit.
Dui erat, vullamc onsequis nullaore dolobor sustrud miniametum zzrit in veliqui smodolore mod tisis adio eugiam quipiscipit dio corem ex enim dit, quat, quat, sum digna feum zzrit, velit luptatu eraesequis dunt do dit, conse molore et lamet ver adignis dolent nostio digna feugiatem. Dui erat, vullamc onsequis nullaore dolobor sustrud miniametum zzrit in veliqui smodolore mod tisis adio
eugiam quipiscipit dio corem ex enim dit, quat, quat, sum digna feum zzrit, velit luptatu eraesequis

Kapiteltitel

HaupĴitel

Kapiteltitel
1 Titel

HaupĴitel

Seite 1

Kapiteltitel
Obortin enibh et, consectem veniam, quate magnis delessim zzriliquat wisi etumsan vulput velesecte ex exeraese feugue molestrud do dolorer suscing et ing et, conseniat. Illa conulla ndrero commy num incil ulput ipit
ulla ad dignismodip eumsan ullam enis nibh eugiamcommy nonsectem nostrud dolorem adigna adiamet del
ulla faciliqui bla feuisl irit vel dit velis esto dunt augue
do conullandre tat, velis dolobor atismol oreros exer
summolore tie dolorem irillam vel enim ea feugait laor
aliquis ad tate faciduissit vel exeros nullutetuer si tat wis
augait ulpute feum zzrit luptat, veros nonullutpat ilisit
amconse magna ad eliquis ex ea feum dolore faci eleniat
erilla consectem zzriusc incilis molore te estio odolore
magnim digna aliquismodio delit vullaorem eugiam ipsum nos aliscidunt nonsequi blam euipit wisi ex ea amconse quipit wisis nisl ullandion volore magnit incillut
nonsenit dolor sum vel dolor sent ulputate er iriure tem
zzrilisi.
Ing ercipis niam nim numsandre vel ea con volorem do
dolessim num nonsequi tem nit wis dolestrud dolut
niam, vel ut vel do odolore modiam quat. La feuipsusto
et, velit wisim do con vel ea faccum zzrilla ortiscin et
iusciniat. Duisi euisl utat, vulputpat luptat. Duipit ulla
am nisit ilisci blam, volenisim adiam zzril ut veliquat,
vero do dit alis at, sectem dolor alit wis num do dunt do
od dunt acilisit digna facidunt prat niamet volore mincillan verciduis nim dit ad duipsusto eugiat.
Illa conulla ndrero commy num incil ulput ipit ulla ad
dignismodip eumsan ullam enis nibh eugiamcommy
nonsectem nostrud dolorem adigna adiamet del ulla faciliqui bla feuisl irit vel dit velis esto dunt augue do conullandre tat. Illa conulla ndrero commy num incil ulput ipit ulla ad dignismodip eumsan ullam enis nibh
eugiamcommy nonsectem nostrud dolorem adigna
adiamet del ulla faciliqui bla feuisl irit vel dit velis esto
dunt augue do conullandre tat.
Illa conulla ndrero commy num incil ulput ipit ulla ad
dignismodip eumsan ullam enis nibh eugiamcommy
nonsectem nostrud dolorem adigna adiamet del ulla faciliqui bla feuisl irit vel dit velis esto dunt augue do conullandre tat. Illa conulla ndrero commy num incil ulput ipit ulla ad dignismodip eumsan ullam enis nibh

eugiamcommy nonsectem nostrud dolorem adigna
adiamet del ulla faciliqui bla feuisl irit vel dit velis esto
dunt augue do conullandre tat. Illa conulla ndrero
commy num incil ulput ipit ulla ad dignismodip eumsan ullam enis nibh eugiamcommy nonsectem nostrud
dolorem adigna adiamet del ulla faciliqui bla feuisl irit
vel dit velis esto dunt augue do conullandre tat. Illa conulla ndrero commy num incil ulput ipit ulla ad dignismodip eumsan ullam enis nibh eugiamcommy nonsectem nostrud dolorem adigna adiamet del ulla faciliqui
bla feuisl irit vel dit velis esto dunt augue do conullandre
tat.
Ing ercipis niam nim numsandre vel ea con volorem do
dolessim num nonsequi tem nit wis dolestrud dolut
niam, vel ut vel do odolore modiam quat.
- Numsandre,
- Conulla,
- Dignismodip,
- Numsandre,
- Num do dunt,
- Iusciniat,
- Ut veliquat
- Ndrero commy
Ing ercipis niam nim numsandre vel ea con volorem do
dolessim num nonsequi tem nit wis dolestrud dolut
niam, vel ut vel do odolore modiam quat. La feuipsusto
et, velit wisim do con vel ea faccum zzrilla ortiscin et
iusciniat. Duisi euisl utat, vulputpat luptat. Duipit ulla
am nisit ilisci blam, volenisim adiam zzril ut veliquat,
vero do dit alis at, sectem dolor alit wis num do dunt do
od dunt acilisit digna facidunt prat niamet volore mincillan verciduis nim dit ad duipsusto eugiat.
Illa conulla ndrero commy num incil ulput ipit ulla ad
dignismodip eumsan ullam enis nibh eugiamcommy
nonsectem nostrud dolorem adigna adiamet del ulla faciliqui bla feuisl irit vel dit velis esto dunt augue do conullandre tat. Illa conulla ndrero commy num incil ulput ipit ulla ad dignismodip eumsan ullam enis nibh
eugiamcommy nonsectem nostrud dolorem adigna
adiamet del ulla faciliqui bla feuisl irit vel dit velis esto
dunt augue do conullandre tat.
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Kapiteltitel
1 Titel
1.1 Untertitel
Obortin enibh et, consectem veniam, quate magnis delessim zzriliquat wisi etumsan vulput velesecte
ex exeraese feugue molestrud do dolorer suscing et ing et. Obortin enibh et, consectem veniam, quate
magnis delessim zzriliquat wisi etumsan vulput velesecte ex exeraese feugue molestrud do dolorer
suscing et ing et.
– Obortin enibh et, consectem veniam, quate magnis delessim zzriliquat wisi etumsan vulput velesecte
ex exeraese feugue molestrud do dolorer suscing et ing et.
– Conseniat. Illa conulla ndrero commy num incil ulput ipit ulla ad dignismodip eumsan ullam enis

1.1.1 Untertitel
It doluptatem ing eugiat

It doluptatem ing eugiat

It doluptatem ing eugiat

It doluptatem ing eugiat

It doluptatem ing eugiat lutpat.
Ut alisci tatue.

It doluptatem ing eugiat lutpat.
Ut alisci tatue.

It doluptatem ing eugiat lutpat.
Ut alisci tatue.

It doluptatem ing eugiat lutpat.
Ut alisci tatue.

It doluptatem ing eugiat lutpat.
Ut alisci tatue.

It doluptatem ing eugiat lutpat.
Ut alisci tatue.

It doluptatem ing eugiat lutpat.
Ut alisci tatue.

It doluptatem ing eugiat lutpat.
Ut alisci tatue.

1.1.1.1 Untertitel
Obortin enibh et, consectem veniam, quate magnis delessim zzriliquat wisi etumsan vulput velesecte
ex exeraese feugue molestrud do dolorer suscing et ing et, conseniat. Illa conulla ndrero commy num
incil ulput ipit ulla ad dignismodip eumsan ullam enis nibh eugiamcommy nonsectem nostrud dolorem adigna adiamet del ulla faciliqui
bla feuisl irit vel dit velis. pit wisi ex ea amconse
quipit wisis nisl ullandion2 volore magnit incillut nonsenit dolor sum vel dolor sent ulputate er
iriure tem zzrilisi. nibh eugiamcommy nonsectem nostrud dolorem adigna adiamet del ulla
faciliqui bla feuisl irit vel dit velis esto dunt
augue do conullandre tat, velis dolobor atismol
oreros exer summolore tie dolorem irillam vel
Hier steht eine Legende
enim ea feugait laor aliquis3 ad tate faciduissit
vel exeros nullutetuer si tat wis augait ulpute feum zzrit luptat, veros nonullutpat ilisit amconse magna
ad eliquis ex ea feum dolore.
1

Fussnote, It doluptatem ing eugiat lutpat. Ut alisci tatue doloborper irit augiam quatet, core velis alismolobor sectet etueril lutp

2

Fussnote, It doluptatem ing eugiat lutpat. Ut alisci tatue doloborper irit augiam quatet, core velis alismolobor sectet etueril lutp

3

Fussnote, It doluptatem ing eugiat lutpat. Ut alisci tatue doloborper irit augiam quatet, core velis alismolobor sectet etueril lutp
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4 Vorlagen Büromedien

4.6 Publikationen
Publikation A5
Die Vorlagen für Publikationen im Format A5 kommen
für Dokumente zum Einsatz, von denen eine gute Hand
lichkeit verlangt ist. Sie bieten einen hohen Benutzer
komfort, da sie zahlreiche Funktionen von Word
aufweisen, z. B. die automatische Erstellung von Inhalts
verzeichnissen. Diese setzt voraus, dass Sie für die Titel
hierarchien ausschliesslich die angebotenen Formatvor
lagen verwenden.
Das Setzen des Haupttitels in der Kopfzeile sowie der
Universitätseinheit in der Fusszeile erfolgt automatisch.
(Ausnahme: In den Vorlagen für OpenOffice muss Kopfund Fusszeile manuell gesetzt werden).
Auch die Funktionen für Fussnoten und tabellarische
Darstellungen sind integriert. Voraussetzung für die Nut
zung der Funktionen ist eine gewisse Vertrautheit mit
dem Programm MS Word bzw. mit OpenOffice Writer.

Universitätseinheit

Hier steht der HaupĴitel
Hier steht der Untertitel
AutorsĖaĞ
Hier kann ein kurzer Text stehen, welĖer den
Publikationstitel situiert.
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Kapiteltitel
1

17

1.1 Untertitel

17

1.2 Untertitel

17

1.3 Untertitel

19

2

Titel
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2.1.1.3 Untertitel
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2.1.1.4 Untertitel
zweite zeile
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2.1.2 Untertitel

25
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25
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Kapiteltitel
1 Titel

Universität ZüriĖ, Universitätseinheit, Datum

CD-Manual Büromedien l Universität Zürich l Oktober 2019

1 Titel
1.1 Untertitel
Obortin enibh et, consectem veniam, quate magnis delessim zzriliquat wisi
etumsan vulput velesecte ex exeraese feugue molestrud do dolorer suscing
et ing et, conseniat.
– Velesecte ex exeraese feugue molestrud do dolorer suscing et ing et, conseniat obortin enibh et, consectem veniam, quat.
1.2 Untertitel
Obortin enibh et, consectem veniam, quate
magnis delessim zzriliquat wisi etumsan vulput velesecte ex exeraese feugue molestrud do
dolorer suscing et ing et, conseniat. Illa conulla
ndrero commy num incil ulput ipit ulla ad dignismodip eumsan ullam enis nibh eugiamcommy nonsectem nostrud dolorem adigna
Hier steht eine Legende
adiamet del ulla faciliqui bla feuisl irit vel dit
velis. pit wisi ex ea amconse quipit wisis nisl ullandion volore magnit incillut nonsenit dolor sum vel dolor sent ulputate
er iriure tem zzrilisi. dolorem adigna adiamet del ulla faciliqui bla feuisl.
It doluptatem ing eugiat

It doluptatem ing eugiat

It doluptatem ing eugiat lutpat. Ut alisci tatue.

It doluptatem ing eugiat lutpat. Ut alisci tatue.

It doluptatem ing eugiat lutpat. Ut alisci tatue.

It doluptatem ing eugiat lutpat. Ut alisci tatue.

1

Fussnote, It doluptatem ing eugiat lutpat. Ut alisci tatue doloborper irit augiam quate

2

Fussnote, It doluptatem ing eugiat lutpat. Ut alisci tatue doloborper irit augiam quate
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4 Vorlagen Büromedien

4.6 Publikationen
Publikation A5 ohne Titelseite
Die Vorlage ohne Titelseite empfiehlt sich für Publikati
onen, die einen Umfang von wenigen Seiten haben. In
der Regel weisen sie einen eher niedrigen kommunika
tiven Stellenwert auf.

Universitätseinheit

Hier steht der HaupĴitel
Hier steht der Untertitel
AutorsĖaĞ
Ommodignit iure magnissectem ver iurem diatum accum iliqui er ametum iuscidui tat lum.

Kapiteltitel
Titel
Qui ex eliquis adit ad tem init utpat wis aliquam zzrit la facil
dolor sectem zzriure del diatuer sissed magnisit augait in vel
utate magna feugue velit wis.
Tag. 00.00.00
Tag. 00.00.00
Tag. 00.00.00

Feugue velit wis delestie
Feugue velit wis delestie
Feugue velit wis delestie

1.1 Untertitel
Qui ex eliquis adit ad tem init utpat wis aliquam zzrit la facil
dolor sectem zzriure del diatuer sissed magnisit augait in vel

Seite 1

Kapiteltitel

HaupĴitel

Kapiteltitel

HaupĴitel

Kapiteltitel

Obortin enibh et, consectem veniam, quate magnis delessim zzriliquat wisi
etumsan vulput velesecte ex exeraese feugue molestrud do dolorer suscing
et ing et, conseniat. Illa conulla ndrero commy num incil ulput ipit ulla ad
dignismodip eumsan ullam enis nibh eugiamcommy nonsectem nostrud
dolorem adigna adiamet del ulla faciliqui bla feuisl irit vel dit velis esto
dunt augue do conullandre tat, velis dolobor atismol oreros exer summolore tie dolorem irillam vel enim ea feugait laor aliquis ad tate faciduissit vel
exeros nullutetuer si tat wis augait ulpute feum zzrit luptat, veros nonullutpat ilisit amconse magna ad eliquis ex ea feum dolore faci eleniat erilla
consectem zzriusc incilis molore te estio odolore magnim digna aliquismodio delit vullaorem eugiam ipsum nos aliscidunt nonsequi blam euipit wisi
ex ea amconse quipit wisis nisl ullandion volore magnit incillut nonsenit
dolor sum vel dolor sent ulputate er iriure tem zzrilisi.
Ing ercipis niam nim numsandre vel ea con volorem do dolessim num nonsequi tem nit wis dolestrud dolut niam, vel ut vel do odolore modiam quat.
La feuipsusto et, velit wisim do con vel ea faccum zzrilla ortiscin et iusciniat. Duisi euisl utat, vulputpat luptat. Duipit ulla am nisit ilisci blam, volenisim adiam zzril ut veliquat, vero do dit alis at, sectem dolor alit wis num
do dunt do od dunt acilisit digna facidunt prat niamet volore mincillan
verciduis nim dit ad duipsusto eugiat.
Illa conulla ndrero commy num incil ulput ipit ulla ad dignismodip eumsan ullam enis nibh eugiamcommy nonsectem nostrud dolorem adigna
adiamet del ulla faciliqui bla feuisl irit vel dit velis esto dunt augue do conullandre tat. Illa conulla ndrero commy num incil ulput ipit ulla ad dignismodip eumsan ullam enis nibh eugiamcommy nonsectem nostrud dolorem
adigna adiamet del ulla faciliqui bla feuisl irit vel dit velis esto dunt augue
do conullandre tat.

Seite 3

Kapiteltitel
1 Titel
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1 Titel
1.1 Untertitel
Obortin enibh et, consectem veniam, quate magnis delessim zzriliquat wisi
etumsan vulput velesecte ex exeraese feugue molestrud do dolorer suscing
et ing et, conseniat.
– Velesecte ex exeraese feugue molestrud do dolorer suscing et ing et, conseniat obortin enibh et, consectem veniam, quat.
1.2 Untertitel
Obortin enibh et, consectem veniam, quate
magnis delessim zzriliquat wisi etumsan vulput velesecte ex exeraese feugue molestrud do
dolorer suscing et ing et, conseniat. Illa conulla
ndrero commy num incil ulput ipit ulla ad dignismodip eumsan ullam enis nibh eugiamcommy nonsectem nostrud dolorem adigna
Hier steht eine Legende
adiamet del ulla faciliqui bla feuisl irit vel dit
velis. pit wisi ex ea amconse quipit wisis nisl ullandion volore magnit incillut nonsenit dolor sum vel dolor sent ulputate
er iriure tem zzrilisi. dolorem adigna adiamet del ulla faciliqui bla feuisl.
It doluptatem ing eugiat

It doluptatem ing eugiat

It doluptatem ing eugiat lutpat. Ut alisci tatue.

It doluptatem ing eugiat lutpat. Ut alisci tatue.

It doluptatem ing eugiat lutpat. Ut alisci tatue.

It doluptatem ing eugiat lutpat. Ut alisci tatue.

1

Fussnote, It doluptatem ing eugiat lutpat. Ut alisci tatue doloborper irit augiam quate

2

Fussnote, It doluptatem ing eugiat lutpat. Ut alisci tatue doloborper irit augiam quate
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4 Vorlagen Büromedien

4.6 Publikationen
Plakat, Flyer A4

Universitätseinheit

Dieser Text entspriĖt der Formatvorlage mit
dem Titel «ÜbersĖriĞ 2»:

Die Vorlage kommt für einseitige Flyer sowie für Plakate
zum Einsatz. Für Plakate kann das A4-Format bis hinauf
zum Format A0 skaliert werden. Achten Sie darauf, auch
im Inhalt Abbildungen mit hoher Auflösung zu verwen
den. Im Minimum 120 dpi × Skalierungsfaktor.

Für den HaupĴitel
wählen Sie
die Formatvorlage
«ÜbersĖriĞ 1»

Dieser AbsĖniĴ wurde mit der Formatvorlage
«ÜbersĖriĞ 3» erzeugt. Für Plakate und Flyer
können die Formatvorlagen frei und naĖ Bedarf
kombiniert werden.
Hier steht zum Beispiel Datum
und Uhrzeit
Und hier der Ort der Veranstaltung

Formatvorlage Standard
In dieser SĖriĞgrösse ersĖeinen alle Zusatzinformationen, die niĖt auf den ersten Bliė erfasst
werden müssen und die das Thema des Plakats oder des Flyers für ein interessiertes Publikum vertiefen.
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4 Vorlagen Büromedien

4.6 Publikationen
Flyer A5

Universitätseinheit
Dieser Text entspriĖt der Formatvorlage mit dem
Titel «ÜbersĖriĞ 2»:

Für den HaupĴitel
wählen Sie
die Formatvorlage
«ÜbersĖriĞ 1»

Dieser AbsĖniĴ wurde mit der Formatvorlage
«ÜbersĖriĞ 3» erzeugt. Für Plakate und Flyer
können die Formatvorlagen frei und naĖ Bedarf
kombiniert werden.
Hier steht zum Beispiel Datum
und Uhrzeit
Und hier der Ort der Veranstaltung

Formatvorlage Standard
In dieser SĖriĞgrösse ersĖeinen alle Zusatzinformationen, die niĖt auf den ersten Bliė erfasst werden müssen und die das Thema des Plakats oder des Flyers für
ein interessiertes Publikum vertiefen.
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