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DER DUN TRITT AUF DAS SOEBEN GESTARTETE GESCHÄFTSJAHR HIN IM NEUEN KLEID AUF

Neues Logo: Der DUN präsentiert sich per
sofort neu – und frischer.
Seit rund zwei Jahren tritt der DUN vermehrt
öffentlich auf und weitet sein Geschäftsfeld
aus. Zusätzlich zur Vertretung an den Verhandlungen der Urheberrechtstarife setzt der
Verband aufs Lobbying und macht sich damit
auch politisch für seine Mitglieder stark. Die
neuen Aktivitäten wurden nun zum Anlass
genommen, den Auftritt des Verbandes aufzufrischen. Auf das Geschäftsjahr 2017/2018,
welches am 1. Juli begann, wurde ein neues
Logo designt und der Homepage ein Refreshment verpasst.
Das neue Logo steht für Zusammenhänge und
Zugehörigkeit und spielt mit dem Element des
Play-Buttons. Zudem verwenden wir zwei neue
Farben: Zwar bleiben wir dem traditionellen
DUN-Blau treu, haben es aber ein bisschen aufgepeppt.

Moderner und frischer möchte sich der DUN
mit dem Logo zeigen – das passt gut zur
aktuellen Arbeit des Verbandes.
Wer unser neues DUN-Logo auf seiner Homepage aufschalten möchte, meldet sich gerne
direkt bei der DUN-Geschäftsstelle unter
info@dun.ch. Das Logo kann entweder mit
oder ohne den Claim „Dachverband der
Urheber- und Nachbarrechtsnutzer“ bzw.
„fédération des utilisateurs des droits d’auteurs
et voisins“ verwendet werden. Sie sehen beide
Varianten unten abgebildet.

DIE DUN-MITGLIEDERVERSAMMLUNG FINDET AM 26.OKTOBER 2017 IN BERN STATT

Unsere diesjährige Gastgeberin ist die
Radio- und Fernsehgesellschaft SRG SSR.
Die
ordentliche
Mitgliederversammlung
beginnt am 26. Oktober um 8.30 Uhr und
endet mit dem traditionellen Stehlunch. Auch
dieses Jahr dürfen wir erneut bei einem DUNMitglied zu Gast sein: Wir treffen uns bei der
Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft SRG SSR in Bern.

Wiederum konnten wir einen interessanten
Referenten gewinnen und freuen uns über
möglichst zahlreiches Erscheinen unserer
Mitglieder. Es erwartet Sie eine spannende
Tagung und die Möglichkeit, sich untereinander auszutauschen und Beziehungen zu vertiefen. Reservieren Sie sich das Datum bereits vor,
die Einladung werden Sie rechtzeitig per Post
zugestellt erhalten.

