
  
 

 

  

  

 

  

Nutzungsrichtlinien 
Banner «J+S – Wir sind dabei.» 
Das Banner ist in seiner Funktion ein Inserat von Jugend+Sport. 
Dieses Inserat enthält das Logo J+S mit der Botschaft «Wir sind 
dabei.» sowie die Marke das Bundesamt für Sport BASPO. Das Logo 
J+S ist eine geschützte Marke des Bundesamts für Sport BASPO. Als 
Marke steht J+S für die im Leitbild Jugend+Sport festgehaltenen 
Grundsätze. 

Verwendung ohne Zustimmung des BASPO 
Das Banner darf nicht abgeändert, verformt oder zugeschnitten wer-
den, d.h. es ist stets als Ganzes mit dem BASPO-Logo zu verwenden. 
Das BASPO beauftragt die nachfolgend aufgeführten Organisati-
onen, das J+S-Banner im Zusammenhang mit J+S-Tätigkeiten und 
-Funktionen auf ihren Webseiten zu verwenden: 
• Organisationen, die Kurse und Lager durch ausgebildete J+S-

Leiter anbieten, verwenden das Banner im Zusammenhang 
mit der Werbung und Berichterstattung zu diesen Angeboten. 

• Organisationen, die J+S-Leiter, -Coaches und/oder -Expertinnen 
aus- oder weiterbilden, verwenden das Spruchband im Zusam-
menhang mit dieser Ausbildungstätigkeit. 

• Kantone verwenden die Anzeige im Zusammenhang mit 
J+S-Tätigkeiten und -Funktionen. 

Verwendung eines Inserats nur mit Zustimmung des BASPO 
Das Banner darf nicht ohne schriftliche Zustimmung des BASPO als 
Inserat für Drucksachen gebraucht werden. Für eine Inseratenvorlage 
wenden Sie sich bitte an: info@baspo.admin.ch und geben Sie die 
genauen Koordinationen (Satzspiegel /Grösse und Druckfarbe) an. 

Verwenden Sie die Nutzungsrichtlinien für das J+S-Logo, falls Sie 
nur das Logo verwenden wollen. 

Das BASPO behält sich das Recht vor, den künftigen Gebrauch des 
J+S-Banners bzw. -Logos im Einzelfall oder generell einzuschränken 
oder zu untersagen oder von der Bezahlung einer Gebühr abhängig 
zu machen. 

Das Banner wird in folgenden Web-Aufösungen in deutsch, fran-
zösisch und italienisch angeboten: 
468 Pixel × 60 Pixel 
728 Pixel × 90 Pixel 

Banner darf nicht zugeschnitten (ohne BASPO-Logo) und als 
eigenständiges Logo abgebildet werden. 

Banner darf nicht verformt / verzogen werden. 
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BASPO 
2532 Magglingen Bundesamt für Sport BASPO 
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