
Geschäftsfreunde 
grüssen und gleichzeitig 
Kindern helfen

Gute Wünsche auf Karten von UNICEF setzen ein Zeichen der Hoffnung. 

Weil jede Karte direkt dazu beiträgt, die Lebenssituation der Kinder auf der 

Welt zu verbessern. Mit einem persönlichen Texteindruck zeigen Sie Ihren 

Kunden, dass Ihre Firma sich für UNICEF engagiert.

 



Anstelle von Geschenken zum Weihnachtsfest haben wir 

                             für die Kinder dieser Welt eine Spende überwiesen. 

Wir hoffen, damit auch in Ihrem Sinne gehandelt zu haben.

Freundlichen Grüsse
Ihre Muster AG, Beispielweg, Zürich

Wir danken Ihnen und
dem gesamten Team ganz herzlich
für den in diesem Jahr geleisteten
Einsatz. Wir wünschen Ihnen und 

Ihren Angehörigen ein frohes 
Weihnachtsfest und alles Gute

im neuen Jahr!

Freundlichen Grüsse
Ihre Muster AG, Beispielweg, Zürich

FIRMENSIGNET

Freundlichen Grüsse
Ihre Muster AG, Beispielweg, Zürich

In wenigen Schritten 
zu Ihren Karten ...

1. Karte auswählen 
Wählen Sie die gewünschte Karte aus dem beiliegenden 

Katalog «Karten von UNICEF 2021».

2. Texteindruck wählen 

Entscheiden Sie sich entweder für einen der acht Standardein-

drucke (siehe Seite 3) oder lassen Sie uns Ihren ganz individu-

ellen Text zukommen. Auf Wunsch bilden wir auch gerne Ihr 

Firmenlogo ab. Dieses benötigen wir dann als vektorbasierte 

Datei (EPS) oder als hochaufgelöstes Bild (JPG oder TIF). Alle 

weiteren Angaben finden Sie dazu auf der letzten Seite des 

Bestellscheins.  

Bitte beachten Sie, dass sich üblicherweise alle Textein-

drucke auf der rechten Innenseite der Karte befinden. 

3. Bestellen 

Schicken Sie Ihren Bestellschein per Post, 

Fax +41 (0)44 317 22 77 oder E-Mail an bus@unicef.ch.

   Verbinden Sie Ihren ganz 
   persönlichen Gruss mit einer  
   Spende an UNICEF.

Geschenke an Geschäftspartnerinnen und -partner sind sym-

pathisch. Es kann aber auch sinnvoll sein, auf Geschenke zu 

verzichten und stattdessen benachteiligte Kinder zu unterstüt-

zen. 

Mit einer Spende an UNICEF machen Sie sich stark für das 

Schicksal von Kindern in Not und setzen ein Zeichen. Das ist 

eine Geste, die verstanden und geschätzt wird. Zudem offe-

rieren wir Ihnen die Möglichkeit, dieses Engagement in Ihren 

Kartengruss zu integrieren. Denn als Dankeschön drucken wir 

den unten stehenden Text kostenlos in die von Ihnen gewählte 

Weihnachtskarte ein. 

Falls Sie dies wünschen, bitten wir Sie um einen entspre-

chenden Vermerk auf dem Bestellschein (siehe letzte Seite) 

und um die Überweisung der Spende mit beiliegendem 

Einzahlungsschein.

Anstelle von Geschenken zum Weihnachtsfest haben wir 
                             für die Kinder dieser Welt eine Spende überwiesen. 
Wir hoffen, damit auch in Ihrem Sinne gehandelt zu haben.

Beispiel mit dem Standardtext 
und Text Ihrer Wahl

Beispiel mit dem Text Ihrer Wahl 
und Firmenlogo

Beispiel mit dem Standardtext und Text Ihrer 
Wahl wie auch offeriertem Spendentext

Mit dem Kauf 
einer Grusskarte die Arbeit von UNICEF unterstützen.

 



Textauswahl für Standardeindrucke

Standardtext Nr. 1

Standardtext Nr. 5

Standardtext Nr. 3

Standardtext Nr. 7

Textmuster werden den Kartenformaten angepasst. 

Die Formatangaben finden Sie bei der Kartenabbildung im 

beiliegenden Katalog. 

Bestelldienst und Beratung: 

Telefon +41 (0)44 317 22 44

Standardtext Nr. 2

Standardtext Nr. 6

Standardtext Nr. 4

Standardtext Nr. 8

Wir bedanken uns 
für die gute Zusammenarbeit und 

wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest
und ein gutes neues Jahr.

Ein frohes Weihnachtsfest 
und viel Glück im neuen Jahr 

Joyeux Noël et bonne année 

Buon Natale e felice Anno Nuovo 

Best wishes for a Merry Christmas 
and a Happy New Year

We thank you very much for 
your kind cooperation 

and wish you a Merry Christmas 
and a Happy New Year.

Wir wünschen Ihnen 
frohe Festtage und für das kommende Jahr 

viel Glück und Erfolg.
 

Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes 
et une heureuse nouvelle année couronnée de succès. 

Auguri di Buone Feste 
e di un felice e prospero Anno Nuovo. 

We wish you a Merry Christmas and a happy and successful 
New Year.

Wir danken Ihnen für 
die gute Zusammenarbeit und 

wünschen Ihnen frohe Festtage 
und viel Erfolg im neuen Jahr. 

Nous vous remercions 
de votre précieuse collaboration 

et vous souhaitons 
d’heureuses fêtes ainsi qu’une 

nouvelle année riche en succès.

Avec nos meilleurs messages pour 
une nouvelle année riche en succès 

et nos remerciements 
pour votre précieuse collaboration.

Ringraziandovi per la vostra f i ducia, 
vi auguriamo un felice Natale 
e un prospero Anno Nuovo.
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Logos müssen hochaufgelöst und vektorbasiert zur Verfügung gestellt werden. 

Bemerkungen: 

* Mindestbestellmenge bedruckt: 40 Ex. pro Sujet, unbedruckt: 20 Ex. pro Sujet, Einlageblätter: 20 Ex. (Gewünschtes bitte ankreuzen). 

Mengenrabatt: Ab 1000 Ex. erhalten Sie 5% der Karten ohne Berechnung (Beispiel: Sie erhalten 1000 Karten und bezahlen nur 950 Ex.). Ab 2000 Ex. erhalten 

Sie 10% der Karten ohne Berechnung. Ab 5000 Ex. erhalten Sie 15% der Karten ohne Berechnung.

Text 

 Standardtext Nr. 

 Text Ihrer Wahl

 Schriftart:

 Bestell-Nr. Sujet Preis pro Karte,  Anzahl* mit Druck mit Druck auf unbedruckt
   inkl. Couvert  auf Karten Einlageblatt

Bestellschein
Kontaktperson:

Telefon:

Fax:

E-Mail:

Datum/Unterschrift:

CHF 7.–  
pro 20 Ex.

Einlageblätter weiss, gefalzt, unbedruckt

 Text/Logo folgt per E-Mail 

 Text/Logo auf Datenträger 

 inkl. Ausdruck

Grundkosten    1-farbig schwarz 100 Ex. = CHF 138.– / + 100 Ex. = CHF 18.00

   1-farbig bunt Pantone-Nr.   100 Ex. = CHF 188.00 / + 100 Ex. = CHF 18.00

   2-farbig schwarz/bunt Pantone-Nr.   100 Ex. = CHF 310.00 / + 100 Ex. = CHF 20.00

   2-farbig bunt Pantone-Nr.   / bunt Pantone-Nr.  100 Ex. = CHF 310.00 / + 100 Ex. = CHF 20.00

   3-farbig schwarz/bunt Pantone-Nr.   / bunt Pantone-Nr.  100 Ex. = CHF 390.00 / + 100 Ex. = CHF 22.00

   3-farbig bunt Pantone-Nr.    / bunt Pantone-Nr.  / bunt Pantone-Nr.    100 Ex. = CHF 390.00 / + 100 Ex. = CHF 22.00

   4-farbig CMYK (Skala Druckfarben) 100 Ex. = CHF 420.00 / + 100 Ex. = CHF 23.00

Zusatzkosten    Format- und/oder Textwechsel* 1-farbig pro Wechsel CHF 80.00

   Format- und/oder Textwechsel* 2-farbig pro Wechsel CHF 160.00

   Format- und/oder Textwechsel* 3-farbig pro Wechsel CHF 240.00

   Format- und/oder Textwechsel* 4-farbig pro Wechsel CHF 320.00

   Nachträgliche Korrekturen, spezieller Wunsch, z.B. mehrere Unterschriften, CHF 50.00

   Falten pro 20 Karten CHF 3.50 

   Verpacken der Karten in Couverts pro 20 Stück CHF 2.50

   Couvert-Lieferung im Voraus pauschal CHF 15.00

   Express-Druckauftrag pauschal CHF 55.00

  * Formatwechsel = gleicher Text auf verschiedenen Kartenformaten. Textwechsel = verschiedene Texte auf gleichen Kartenformaten

Mit einer Spende an UNICEF wird der Spendentext kostenlos eingedruckt

  Spende in der Höhe von: CHF   

  Kostenloser Eindruck mit Spendentext Seite 2 gewünscht

Für die Überweisung Ihrer Spende bitten wir Sie, den beiliegenden 

Einzahlungsschein zu verwenden.

Text Ihrer Wahl:

Lieferung (ab Bestelleingang)

– unbedruckte Karten/Einlageblätter: 10 Arbeitstage

– bedruckte Karten/Einlageblätter: 2 Wochen nach Erteilung des GzD

– Express-Druckauftrag: innert 7 Arbeitstagen (ab 1.12. obligatorisch), 

Porto wird nach Gewicht und Dringlichkeit verrechnet.

Lieferung erfolgt mit Rechnung, Zahlungen innert 30 Tagen netto.

Komitee für UNICEF Schweiz und 

Liechtenstein

Pfingstweidstrasse 10, 8005 Zürich

Telefon +41 (0)44 317 22 66

www.unicef.ch

Postkonto Spenden: 80-7211-9

Bestellung an: 

Komitee für UNICEF Schweiz und 

Liechtenstein

Telefon +41 (0)44 317 22 44 

Fax +41 (0)44 317 22 77 

E-Mail: bus@unicef.ch

Auf 

Bestellungen bis und 

mit 15. 10.2021

 werden  15% Rabatt 

auf Eindruckkosten 

gewährt.
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