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Antrag ans BAFU für die Benutzung des BAFU-Logos  
 

Projektinformationen: 
 

Projekttitel:  ________________________________________________________ 

 

Projektthema ________________________________________________________ 

 

Projektbeginn  _______________________ Projektende ______________________ 

 

Gesamtkosten ________________________________________________________ 

 

 

Projektorganisation: 
 

Name der Organisation ________________________________________________________ 

 

Strasse ________________________ Postfach ________________________ 

 

PLZ ________________________ Ort _____________________________ 

 

Kanton ________________________ Telefon __________________________ 

 

E-Mail ________________________ Internetadresse ____________________ 

 

 

Projektleiter/in:  
 

Vorname _________________________ Name ___________________________ 

 

Funktion _________________________ E-Mail ___________________________ 

 

Telefon _________________________ Mobiltelefon _______________________ 

 

 

Bestehende Kontakte ins BAFU (falls vorhanden) 
 

BAFU-Kontaktperson bis anhin _________________________________________________ 

 

 

Projektstatus:  
 

Das Logo wird gebraucht für (bitte ein oder mehrere Felder ankreuzen)  

 

 Buch  > Publikation ____________________    Auflage _________ Distribution _______ 

 Broschüre  > Publikation ____________________    Auflage _________ Distribution _______ 

 Flyer  > Publikation ____________________    Auflage _________ Distribution _______ 

 Karte  > Publikation ____________________    Auflage _________ Distribution _______ 

 Plakat  > Aushang         von _____ bis ______    Auflage _________ Reichweite _______ 

 Versand E-Mail > Versand          von _____ bis ______    Anzahl  _________ Distribution _______ 

 Website > Liveschaltung  von _____ bis ______    Visitor  __________ Distribution _______ 

 ________________________________________________________________________________ 
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Beschreiben Sie wo und wie genau das Logo platziert werden soll und legen Sie wenn möglich eine Skizze 

der vorgesehenen Umsetzung bei: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nach der grundsätzlichen Zustimmung für die Benutzung des Logos muss ein Gut zum Druck erstellt werden. 

Dieses Gut zum Druck muss zwingend vorab durch das BAFU genehmigt werden. 

 

Der Antrag kann bis 10 Arbeitstage Bearbeitungszeit in Anspruch nehmen.  

 

 

Ort, Datum:…………………………………….. 

 

 

Bitte mailen Sie den ausgefüllten Antrag inkl. aller Beilagen an: kommunikationsantrag@bafu.admin.ch 
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