Label für Partner und
Unterstützerinnen
Die Kampagne #unbeschränkt erzählt davon, dass Menschen mit Beeinträchtigungen
ein unbeschränktes Leben führen können und ein Recht darauf haben. Sie inspiriert
dazu, Neues zu wagen und Schranken abzubauen.
Sie unterstützen die Anliegen von #unbeschränkt und möchten dies in Ihren Kommunikationskanälen zeigen? Sie können dies tun, indem Sie das Label auf Ihrer Website
oder in Ihren Drucksachen integrieren.
Die folgenden Beispiele zeigen, wie dies aussehen kann.

Weitere Informationen unter www.unbeschränkt.ch
#unbeschränkt, c/o Schlossgarten Riggisberg, Schlossweg 5, 3132 Riggisberg | jetzt@unbeschränkt.ch

Das Label ist in den Kampagnenfarben verfügbar.

In Drucksachen verweist die Byline auf die Kampagnenwebsite.

Anwendungsbeispiele:

DIES IST
EIN PLAKAT
Zeigen Sie Ihre Unterstützung für die Anliegen von #unbeschränkt in
Ihren Kommunikationskanälen, als Einzelperson oder als Institution.
Z.B. das Label auf Ihrer Webseite, ein Plakat im Schaufenster oder den
Flyer auflegen in Ihren Warteräumen.
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occusci ducientem q
ut ut pero ex estUcimus simodit laborum dolupti buscium vendelenda atur
ratem solectur, sum nient laute nature,
nos dis moluptaese iur a desciant do

lore ditatia voluptatem quaessequi culparis alique et in conseque odicipsam
quistrunt, odita doluptibus.
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