
 

Die Walliser Bibliotheken des 21. Jahrhunderts sind dynamisch, zugänglich, herzlich, 

familiär, einladend, flexibel, gemütlich, pragmatisch, fachkundig und stolz darauf, 

Teil desselben Verbunds zu sein.  

Sie vertreten gemeinsame Werte wie Offenheit gegenüber anderen, 

Zuverlässigkeit, Originalität, Gastlichkeit und Toleranz. 

Ihre Hauptaufgabe besteht darin, zeitgemässe physische und elektronische 

Dokumente zur Verfügung zu stellen. 

Das Personal ist sympathisch, warmherzig, diskret, flexibel, leidenschaftlich, 

fachkundig, kreativ und humorvoll. 
 

All dies wissen Sie bestimmt, aber wie werden diese Qualitäten 

kommuniziert? 
 

Um das reiche Fachwissen und die Werte der Walliser Bibliotheken zu vermitteln, brauchte es einen klaren 

und lebendigen grafischen Auftritt. Die verschiedenen Elemente der grafischen Gestaltung sollen folgende 

Inhalte transportieren:  

Rot ist die dominierende Farbe. Diese Anspielung auf das Kantonswappen symbolisiert die Leidenschaft für 

unsere Tätigkeit, die Wärme der zwischenmenschlichen Beziehungen in unseren Bibliotheken und die 

positive Energie in unserem Verbund. Ab und zu kommt ein Tupfer Grau hinzu, welcher daran erinnert, dass 

neben der Leidenschaft auch die Vernunft eine wichtige Rolle spielt 

 

Das Logo: verheissungsvoll und unverzichtbar! 
Typografisch steht das Wort biblio im Vordergrund, welches sowohl in Deutsch 

als auch in Französisch verständlich ist und in fettgedruckten Kleinbuchstaben 

für Modernität sorgt. Valais Wallis verweist auf unseren Kanton und erinnert 

an seine Zweisprachigkeit.  

Bei der Grafik symbolisiert das Rechteck ein Buch – ein Buch, welches dabei ist 

sich langsam aufzulösen. Diese Entmaterialisierung äussert sich durch die 

Streifen, durch welche 2 Sterne entspringen. Die Sterne spielen auf das Walliser 

Wappen an und dienen als Symbol für Exzellenz (Qualitätszertifizierung Wallis 

Excellence). 

Das Rechteck wirft einen grauen Schatten, welcher das Buch in einen Laptop 

verwandelt. Das Buch wird zum Bildschirm und der Schatten zur Tastatur. Der 

Schatten symbolisiert zusätzlich die Offenheit der Bibliotheken gegenüber 

anderen. 

 

 

Die Kundenkarte: der Schlüssel zum Verbund! 

Die Strahlen symbolisieren die Ausstrahlung und Wirksamkeit der Bibliotheken 

im ganzen Kanton, die sich stetig weiter ausdehnen. Die einzelnen 

Institutionen, mit teils unterschiedlichen und vielfältigen Zielen, sind in 

ständiger Interaktion miteinander.  



Die Gesichter  sind zu sehen auf der neuen Plakat- und Postkarten-Kampagne sowie im Jahresbericht 

und auf der Webseite. Sie wurden gewählt, weil das Individuum im Zentrum unserer Tätigkeit seht und die 

Bibliotheken ein vielfältiges Publikum ansprechen: Kinder, Jung und Alt, Männer oder Frauen, all diese 

verschiedenen Gesichter zeigen die Nähe der Bibliotheken zu ihren Kunden und erzählen die 

unterschiedlichsten Geschichten. 

 

       
 

 
   

 

Der Jahresbericht: Wissen und Sachkompetenz! 
Die Falten-Struktur auf rotem Hintergrund symbolisiert einen 

Theatervorhang. Die Falten des Stoffs laden den Leser ein, die 

Aktivitäten des vergangenen Jahres Revue passieren zu lassen.  

 

 

 

Die Webseite: eine Seite, die jedem direkt in die Augen sieht! 

 

 

 

Kurz, BiblioWallis ist ein Bibliotheksverbund für jeden Geldbeutel, zeitlos und aktuell, ein Ort der 

Begegnung und des Austausches, welcher allen offen steht und durch einen modernen, lebendigen 

und klaren grafischen Auftritt überzeugt! 

 


