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Warum eine «Marke Kriens»? 
 
 
Eine Idee aus der Wirtschaft 
Unter Markenführung oder Markenmanagement (engl.: Branding) versteht 
man die Entwicklung und die Betreuung einer Marke. Hauptziel ist es, das 
eigene Produkt von den Produkten der Konkurrenz abzuheben. 
 
Ein Markenartikel hat einen höheren Wiedererkennungswert als ein „No-
Name-Produkt“ und wird dadurch häufiger gekauft. Ausserdem weckt eine 
Marke mehr Vertrauen in den Köpfen der Endverbraucher und suggeriert 
eine höhere Qualität. Durch die Bindung der Kunden an eine bestimmte 
Marke entsteht für den Anbieter der Marke häufig ein höherer Gewinn. 
 
Eine Marke bietet durch die Möglichkeit des Markentransfers auch die 
Möglichkeit, Produkte anderer Hersteller unter der eigenen Marke zu ver-
treiben. Man spricht hier auch von einer „Markenerweiterung“ oder 
„Brand Extension“ (z.B. Camel Zigaretten, Camel Trophy, Camel Boots, 
etc.). Falls eine Markenlinie erweitert wird (wie zum Beispiel bei „Vanilla 
Coke“ oder „Cherry Coke“, die beide zur Coca-Cola-Markenlinie gehören) 
spricht man von einer „Line Extension“ oder „Produktlinienerweiterung“. 
 
Marken in Städten und Gemeinden 
Die Erkenntnis, dass konzeptionell gestaltete und verankerte Marken ei-
nen hohen Wiedererkennungswert haben und Vertrauen schaffen, haben 
sich in den vergangenen Jahren zunehmend auch Destinationen, Städte 
und Orte zu Nutzen gemacht.  
 
«Lust auf Kriens» hat bereits in seiner Startzeit als eines der Vereinsziele 
verankert, auch für Kriens eine Marke anzustreben. Dementsprechend ist 
dies im Leitbild des Vereins verankert. Mit der Aktivierung des Vereins im 
Jahr 2006 ist zudem zunehmend Klärungsbedarf entstanden, was denn 
nun der Verein macht, was Vereinsmitglieder mit der Marke tun und was 
die Gemeinde im Bereich des Standortmarketings tut. 
 
Die neue «Marke Kriens» soll Kriens in allen seinen Facetten ein emotio-
nales, positives, frisches, lustvolles Erscheinungsbild verleihen und alle 
diese Bestrebungen unter einem Begriff vereinen. Die eigene Dachmarke 
für Kriens unterstreicht auch die starke Verwurzelung in Traditionen. 
 
Von allen Krienser Institutionen und Unternehmen als Dachmarke ver-
wendet, soll das neue Erscheinungsbild nach innen als Sympathieträger 
wirken und nach aussen als Identifikationselement Interesse wecken. 
 
 
Die neue Marke für alle ... 
Die neue Dachmarke sagt aus, dass Kriens neben seinem dörflichen 
Charme alle Vorzüge einer Stadt und noch vieles mehr zu bieten hat. Das 
«.ch» verweist auf das Internet-Portal und nimmt Bezug auf eine moder-
ne, zukunftsträchtige Mediennutzung. 
 
Die Spannung zwischen dem dörflichen Kriens und der stark auf die In-
ternet-Nutzung ausgerichteten Marke mit dem städtischen, selbstbewuss-
ten Auftritt sorgt für den angestrebten Wiedererkennungs- und Erinne-
rungswert. Ein wesentlicher Erfolgsfaktor ist auch der möglichst breite 
Einsatz durch alle Organisationen, Gremien und Veranstalter. 
 
Die heute bestehenden Logos (Gemeinde  als politische Institution), Ab-
wandlungen für Badi, Sonnenbergbahn etc., GVK (kaum öffentliche Auf-
tritte), Lust auf Kriens (im Aufbau) sowie die vielen Vereine sind zwar da. 
Ein Identitätsstiftendes Element (früher: Gallus) mit zeitgemässem Auf-
tritt aber ist nicht da. 
 



 

 

 
 
Der Markenaufbau 
 
Die Marke ist in jedem Fall zweiteilig. Sie setzt sich aus einer stehenden 
qualitativen und einer variierenden quantitativen Komponente zusam-
men. 
 
Der graphische Aufbau lehnt sich mit einem Pixelaufbau (Bildschirmauf-
bau) an die moderne Mediennutzung an und integriert darin die Farben 
des Krienser Wappens. 
 
Quantitative Komponente: geographische Ortsbezeichnung  
> in kriens.ch 
 • das Verbindende Element 
 • stehender Begriff, unveränderlich 
 
Qualitativer Zusatz: Eine Tätigkeit/Aktivität/ 
Maximal zwei Worte, zusammengefasst 
 • Engere Definition 
 • Vielfalt und Dokumentation der Aktivitäten (≠«Schlafstadt») 
 • Identifikationserhöhung mit der jeweiligen Aktion 
 
Die rote Eckklammer wird als grafisches Element verwendet, das die bei-
den Elemente der Marke miteinander verbindet. Je nach Positionnierung 
werden mit der Klammer Assoziationen wie «Dynamik» oder Vorwärts-
drang (horizontal: siehe Tafel) sowie Aufwärtstrend (vertikal nach oben: 
siehe Fahne) geweckt. Diese vertikale Anwendung kann aber auch mit 
dem Pilatus als Krienser Hausberg in Verbindung gebracht werden 
 
 
Einsatz der Dachmarke 
 
Die Marke soll möglichst breitflächig, aber auch möglichst einheitlich im 
Auftritt eingesetzt werden. Anwendungsrichtlinien regeln den Einsatz. Die 
Marke begleitet den eigenen Auftritt von Firmen und Organisationen mit 
deren Logo in der Funktion als Zusatz bzw. Baseline. Die Marke wird auf 
Beschriftungen, Drucksachen, in Inseraten, auf Fahrzeugen etc. einge-
setzt. 
 
è Die Marke ist geschützt. 
è Die Liste kann situativ fortgesetzt werden. Entsprechende Anträge 
können online gestellt werden. Die Daten dazu werden elektronisch in 
jeweils vier gängigen Formaten (eps, pdf, png, gif) zur Verfügung ge-
stellt. 
è Englische Kombinationen sind ohne Sinnentstellung durch die Zweitei-
lung möglich 
è Es sind Begriffe möglich, die zum Nachdenken auffordern (pilatussa-
gen@....) 
 
 



 

 

Zusammensetzung 
 
Basisbegriff: willkommen < in kriens.ch  
 Das ist der grösste gemeinsame Nenner, gilt quasi als «Standard». 

Er beinhaltet die ganze Bevölkerung, die Wirtschaft, Vereine, Kultur, 
Bildung, Kirche etc. und kommt immer dann zum Einsatz, wenn von 
Kriens allgemein die Rede ist. Er drückt auch die Gastfreundschaft 
aus, die unsere Gemeinde prägen soll und arbeitet mit einem gewis-
sen Sympathiebonus. 

 Er ersetzt den früheren Claim «grüezi in Kriens» mit Krienser Wap-
pen und Gallus. 

 
Situative Anpassungen 
 Die neue Marke erhält umso mehr Lebendigkeit und Nähe, je intensi-

ver sich die KrienserInnen und die ansässigen Institutionen und Un-
ternehmen mit der neuen Marke identifizieren können. Deshalb 
schaffen wir die Möglichkeit, dass Unternehmen, Vereine oder Veran-
stalter von speziellen Anlässen die Marke situativ ergänzt für sich 
nutzen können.  

 
Beispiele sind: 
theaterspielen > in kriens.ch Theatergesellschaften 
geniessen > in kriens.ch Gastronomie 
musizieren > in kriens.ch Musikschule 
shoppen > in kriens.ch Detaillisten 
einkaufen > in kriens.ch Detaillisten 
arbeiten > in kriens.ch Industrievereinigung 
fussballspielen > in kriens.ch Sportclub Kriens 
relaxen > in kriens.ch Tourismus 
wasserplausch > in kriens.ch Badi 
partyfeiern > in kriens.ch Event-Veranstalter 
wohlfühlen > in Kriens.ch  
kontaktepflegen > in kriens.ch  
biken > in kriens.ch  
singen > in kriens.ch Chor 
pilatussagen > in kriens.ch Pilatusbahn 
geisslechlöpfe > in kriens.ch 
mitleben > in kriens.ch Kriens Info Titelseite 

 
 
 
Massnahmen 
 
Internet-Portal 
 Ausbau der heutigen URL www.kriens.ch zum umfassenden Krienser 

Portal. Von der URL kriens.ch führen Direktlinks zu wichtigen Web-
angeboten. Eine Linksammlung mit einer Unternavigation ist denk-
bar.  

 Diese Umstellung ist bezogen auf die nötigen Programmierarbeiten 
an der Gemeinde-Homepage nur mit kleinen Kosten verbunden. Das 
haben erste Abklärungen mit dem Internet-Partner der Gemeinde 
Kriens ergeben. 

 
 Vorteil dieses Portals ist es, dass die Website der Gemeinde Kriens 

straffer gestaltet werden kann. Heutige Webinhalte der Gemeinde-
Homepage, die aus Tradition drin sind, aber eigentlich keine Ge-
meindeaufgabe darstellen, können dann auf dieses Portal verlegt 
werden. Gleichzeitig werden Dienstleistungen anderer Anbieter bes-
ser erschlossen, z.B. ein Branchenverzeichnis des Gewerbes, das 
Vereinsverzeichnis etc. 

 
 - Gemeinde Kriens (Online-Schalter, News, Politik) 
 - Eventkalender 



 

 

 - Schulen 
 - Vereine (è Vereinsverzeichnis aus Website Gemeinde Kriens) 
 - Sozialnetz  
 - Heime 
 - Jugendnetz 
 - Kirchen 
 - Gewerbeverband Kriens  (mit Branchenverzeichnis) 
 - Lust auf Kriens (Ortsmarketing) 
 - Wirtschaftsförderung 
 - Liegenschaftsportal LuKB 
 - Wetter, Telefonbuch etc. 
 
 

 
 
Eine Anpassung dieses Screendesigns etwa mit einer fotografi-
schen Lösung (analog Portal www.weggis.ch) ist denkbar. 
 
 



 

 

Visuelle Anwendungen 
- Plakate der Gemeinde Kriens 
- Ortseingangsbeschriftungen/Tafeln 
- Ortseingangsfahnen 
- Integration ins Briefpapier der Gemeinde Kriens 
- Gebäudebeschriftungen 
- Drucksachen 

 
 

 
 
 



 

 

Vereine / Veranstalter 
Vereine und Veranstalter können grundsätzlich nicht verpflichtet werden, 
den Slogan auch einzusetzen. Durch Information, persönliche Kontakte 
und Motivation dazu sollte dies aber Schritt für Schritt realisierbar sein. 
 
Folgende Massnahmen sind denkbar: 
 - Firmen anschreiben 
 - Info-Veranstaltung 
 - Merkblatt 
 - Webauftritte 
 - Kriens Info / Medien: Berichte 
 
 

 
 
 
 
 
Das weitere Vorgehen 
 
Falls der Gemeinderat von Kriens mit der Lancierung einer Marke grund-
sätzlich einverstanden ist, kann das Projekt detailliert ausgearbeitet und 
ein Kostenvoranschlag entwickelt werden. 
 
«Lust auf Kriens» würde in diesem Projekt mit seinem Team 1 (Kommuni-
kation) die Führung übernehmen und mit einer Bestandesaufnahme Grund-
lagen erarbeiten für die Festlegung von Vorgehensweisen und Anwen-
dungsrichtlinien. 
 
Da die URL «kriens.ch» in diesem Projekt eine Schlüsselrolle spielt und 
diese aber richtigerweise auch durch die Gemeinde Kriens belegt wird, ha-
ben wir die Vorabklärung durch die heutige Präsentation initiiert. 
 
 


