
visuelle IDENTITÄT 
ONLINE-RICHTLINIEN ZUR VERWENDUNG 

DER INGREDIENT BRAND



1.1 ONLINE-PRODUKTKATALOG

Grundsätzlich darf auf die Verwendung von SWAROVSKI  
ELEMENTS einmalig in Form einer Produktbeschreibung  
hingewiesen werden. Eine Produktbeschreibung ist eine  
Auflistung von mindestens zwei Bestandteilen eines Fertig- 
produktes. Hierbei darf SWAROVSKI ELEMENTS nicht werblich, 
nicht prominent, nicht hervorgehoben (keine Fettschrift etc.)  
sowie ausschließlich in rein beschreibender, nichtemotionaler und 
informativer Weise genannt werden.

Beim Konsumenten darf dabei nicht der Eindruck 
entstehen, dass das unter Verwendung von SWAROVSKI  
ELEMENTS gefertigte Produkt von Swarovski hergestellt bzw. 
von Swarovski genehmigt wurde. Die Verwendung der Marke 
Swarovski auf dem Produkt selbst sowie jene des Schwan- und / 
oder Swarovski-Logos ist zu keiner Zeit gestattet. Anhand von 
Platzierung und Größe muss deutlich werden, wer der Betreiber 
der Website ist. 

Die dargestellte Website zeigt beispielhaft, wie eine produkt- 
beschreibende Verwendung aussehen kann. 

Alle Vorgaben dieses Design-Handbuchs erfordern eine professionelle Bildgestaltung im Rahmen der Richtlinien zur Markenverwendung. Hier nicht klar erörterte Situationen bedürfen der vorherigen Rücksprache mit Ihrer lokalen Verkaufsvertretung.



1.2 ONLINE-AUKTIONSHAUS

Eine Verwendung von SWAROVSKI ELEMENTS in Überschriften 
ist gemäß unseren Richtlinien nicht möglich. Eine Ausnahme 
hierzu stellt die Artikelbezeichnung bei Online-Auktionen dar. 
Hier ist eine produktbeschreibende Erwähnung von SWAROVSKI 
ELEMENTS möglich.

Durch einen Zusatz wie „mit“ oder „aus“ muss deutlich erkennbar 
sein, dass es sich bei SWAROVSKI ELEMENTS um eine Zutat 
handelt und dass der angebotene Artikel nicht von Swarovski  
genehmigt wurde bzw. dass es sich dabei nicht um ein Swarovski-
Fertigerzeugnis handelt.

Die dargestellte Website zeigt beispielhaft, wie eine produkt-
beschreibende Verwendung bei einer Online-Auktion aussehen 
kann.

Alle Vorgaben dieses Design-Handbuchs erfordern eine professionelle Bildgestaltung im Rahmen der Richtlinien zur Markenverwendung. Hier nicht klar erörterte Situationen bedürfen der vorherigen Rücksprache mit Ihrer lokalen Verkaufsvertretung.
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WWW.SWAROVSKI-ELEMENTS.COM


