


Valtnet.ch è un’agenzia multidisciplinare.
Valtnet.ch è creatività e professionalità. 
Valtnet.ch può essere il tuo partner unico 
per tutta la comunicazione aziendale, dalla 
progettazione alla produzione.
Valtnet.ch concretizza le tue esigenze di 
comunicazione e lavora con te per il futuro 
della tua azienda.
Valtnet.ch è fiera dei tuoi successi ed è 
sempre al tuo fianco.

Valtnet.ch ist eine multidisziplinäre Agentur.
Valtnet.ch ist Kreativität und Professionalität.
Valtnet.ch kann Ihr einziger Partner für die gesamte 
Unternehmenskommunikation sein, von der Planung 
bis zur Produktion.
Valtnet.ch konkretisiert Ihre 
Kommunikationsbedürfnisse und arbeitet mit Ihnen 
für die Zukunft Ihres Unternehmens.
Valtnet.ch ist stolz auf Ihre Erfolge und stets an Ihrer 
Seite.



strategie di 
comunicazione e 
marketing, siti web, 
graphic design, foto, 
video, abbigliamento 
personalizzato, adesivi, 
gadgets, insegne e 
stampe. 
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Il nostro team \ unser team

 Dicembre    Novembre     Luglio 
 2018  2019  2019 

Fondazione Ampliamento 
del laboratorio 
di produzione 

Sviluppo del 
settore di 
adesivazione e 
car-wrapping

Primo sito 
web online

Aggiornamento dei 
servizi e del sito web 

aziendale

 Gennaio 
 2020 

Dezember
2018 
Gründung

Juli 
Entwicklung des 
Klebstoff- und 
Autobeklebungssektors

November
2019
Erweiterung des 
Produktionslabors

Erste Online-Website Aktualisierung der 
Dienste und der 

Unternehmenswebsite



Wir sind ein Team von Fachleuten, das in der Lage ist, 
alle Anforderungen zu erfüllen: Verkaufsleiter, Art 
Director, Communication & Digital Strategist, 
Webentwickler, Grafikdesigner, Texter, Fotografen, 
Kameraleute, Drucker und Produktionsleiter.

Siamo un team di professionisti capaci di appagare 
ogni richiesta: Sales Manager, Art Director, 
Communication & Digital Strategist, Web 
Developer, Graphic Designer, Copywriter, fotografi, 
cameramen, stampatori e Responsabili di 
produzione.

Team qualificato e professionale Qualifiziertes und professionelles Team

Wir stehen unseren Kunden jederzeit zur Seite, haben 
einen stets aktiven Betreuungsservice 
und helfen ihnen, die Ergebnisse ihrer 
Kommunikationskampagnen ständig zu überwachen.
Wir möchten unseren Kunden auf ihrem 
Wachstumspfad helfen und wir freuen uns mit ihnen 
über jedes erreichte Ziel.

Engagierte Unterstützung

Siamo a fianco dei nostri clienti in ogni momento, abbiamo 
un servizio di assistenza sempre attivo e li aiutiamo a 
monitorare costantemente i risultati delle loro campagne 
di comunicazione. 

Ci piace aiutare i nostri clienti durante il loro percorso di 
crescita e gioire con essi per ogni traguardo raggiunto.

Supporto dedicato

I nostri punti di forza \ UNSERE STARKEN PUNKTE

Alle Kommunikationsdienste und 
Kommunikationsprodukte werden intern entworfen, 
angepasst und hergestellt; darüber hinaus bieten wir 
dank unseres Produktionslabors acht verschiedene 
Drucktechnologien an. Unsere Mission ist es, die beste 
Lösung zu finden, um die Wünsche und Bedürfnisse des 
Kunden zu erfüllen.

Interne Produktion

Tutti i servizi e i prodotti di comunicazione vengono ideati, 
personalizzati e realizzati internamente; inoltre, grazie al 
nostro laboratorio di produzione, proponiamo otto 
tecnologie differenti di stampa. 
La nostra Mission è quella di trovare la soluzione migliore 
per concretizzare i desideri e le necessità del cliente.

Produzione interna

Wir unterstützen unsere Kunden in allen Belangen: von 
der strategischen Ausrichtung der Kommunikation über 
die Entwicklung des Projekts bis hin zur Erstellung von 
Kommunikationsprodukten und der gesamten 
Werbeunterstützung.
Mit einem einzigen Gesprächspartner werden die 
Kosten gesenkt und der gesamte Produktionsprozess 
beschleunigt, was ein hohes Maß an Qualität und 
Geschwindigkeit garantiert.

Ihr einziger Kommunikationspartner

Sosteniamo i nostri clienti in tutto: dall’impostazione 
strategica della comunicazione, all’elaborazione del 
progetto fino alla realizzazione dei prodotti di comunicazio-
ne e di ogni supporto pubblicitario. 

Con un unico interlocutore si abbattono i costi e si velocizza 
tutto il processo produttivo, garantendo un alto grado di 
qualità e rapidità.

Il tuo partner unico per la comunicazione

Wir bauen eine persönliche Beziehung zu unseren 
Kunden auf, um deren Ideen und 
Kommunikationsbedürfnisse besser kennenzulernen. 
Nach sorgfältiger Analyse erhält jeder Kunde spezielle 
Unterstützung und Vorschläge, die ad hoc auf der 
Grundlage seiner Historie, seiner Anforderungen und 
Bedürfnisse und seiner strategischen Vision für die 
Zukunft seines Unternehmens entwickelt und erstellt 
wurden.

Qualifiziertes und professionelles TeamSu misura per te e per il tuo business
Instauriamo un rapporto personale con la nostra clientela, in 
modo da conoscere al meglio le loro idee e necessità comunica-
tive. 
Dopo un’accurata analisi, ogni cliente riceve un supporto 
dedicato e proposte studiate e realizzate ad hoc in base alla 
sua storia, alle sue richieste ed esigenze e alla sua visione 
strategica del futuro della sua azienda.
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Strategia di 
comunicazione
Kommunikations-
strategie

Definizione 
posizionamento 
del Brand
Definition der Mar-
kenpositionierung

Inbound 
Marketing
Inbound Marketing

SEO
SEO

Brand Identity
Brand Identity

Come comunicare in modo 
efficiente? Sviluppando 
azioni e strumenti che 
corrispondano alla linea di 
comunicazione definita in 
base all’identità aziendale.

Questo è il primo passo da 
affrontare per ottimizzare 
gli investimenti e i risultati. 
Il nostro team è in grado di 
costruire, sulla base della 
realtà di ogni cliente, una 
strategia mirata e concreta.

Wie können Sie effizient 
kommunizieren? Durch die 
Entwicklung von Aktionen 
und Tools, die der durch die 
Unternehmensidentität 
definierten Kommunika-
tionslinie entsprechen.

Dies ist der erste Schritt zur 
Optimierung von Investitio-
nen und Ergebnissen. Unser 
Team ist in der Lage, 
basierend auf der Realität 
jedes Kunden, eine gezielte 
und konkrete Strategie zu 
entwickeln.

Per pianificare una corretta 
strategia di comunicazione 
bisogna prima di tutto fare 
una ricerca attorno 
all’azienda per individuare 
il target di riferimento 
e i suoi concorrenti. 
Ciò consente di identificare 
al meglio il suo posiziona-
mento nel mercato e 
sviluppare strategie ad hoc 
sulla base dei bisogni e 
delle richieste dei 
potenziali clienti.

Um eine korrekte Kommu-
nikationsstrategie zu 
planen, es ist zuerst 
notwendig, eine unterneh-
mensweite Untersuchung 
durchzuführen, um die 
Zielgruppe und ihre 
Wettbewerber zu identifi-
zieren.
Auf diese Weise können Sie 
die Positionierung im 
Markt besser identifizieren 
und Ad-hoc-Strategien 
entwickeln, die auf den 
Bedürfnissen und Anforde-
rungen potenzieller 
Kunden basieren.

Come raggiungere i 
potenziali clienti? Si 
devono sviluppare 
contenuti interessanti e 
continuativi, volti a 
raggiungere l’interesse e la 
partecipazione del target 
audience. 

In questo modo è possibile 
innescare un moto di 
fidelizzazione al Brand, 
all’azienda e ai prodotti/
servizi offerti.

Wie können Sie potenzielle 
Kunden erreichen? 
Interessante und kontinu-
ierliche Inhalte müssen 
entwickelt werden, um das 
Interesse und die Beteili-
gung der Zielgruppe zu 
erreichen.

Auf diese Weise ist es 
möglich, einen Loyalitäts-
prozess für die Marke, das 
Unternehmen und die 
angebotenen Produkte / 
Dienstleistungen auszulös-
en.

Essere presenti nei motori 
di ricerca è ad oggi la 
maggior pubblicità 
possibile. Per fare questo 
occorre sviluppare una 
strategia orientata al SEO 
(Search Engine Optimiza-
tion) attivando una serie di 
attività volte al migliora-
mento della visibilità del 
proprio sito internet sui 
motori di ricerca al fine di 
migliorarne il posiziona-
mento nelle prime pagine 
di risposta alle interroga-
zioni degli utenti. 

Präsenz in Suchmaschinen 
ist heutzutage die 
größtmögliche Werbung. 
Dazu ist es notwendig, eine 
Strategie zu entwickeln, die 
sich an SEO (Search Engine 
Optimization) orientiert, 
indem eine Reihe von 
Aktivitäten aktiviert 
werden, die darauf 
abzielen, die Sichtbarkeit 
Ihrer Website in Suchma-
schinen zu verbessern, um 
ihre Positionierung auf den 
ersten Antwortseiten auf 
Benutzeranfragen zu 
verbessern.

Chi sei veramente? Come 
per le persone, anche le 
aziende hanno la loro 
identità con i propri punti 
di forza e particolarità. 

Farla emergere e saperla 
raccontare è essenziale per 
determinare la percezione 
e la reputazione del Brand 
da parte del pubblico.

Wer sind Sie eigentlich? 
Genauso wie Menschen, 
haben auch Unternehmen 
ihre eigene Identität mit 
ihren eigenen Stärken und 
Besonderheiten.

Und ist es wichtig, sie 
herauszubringen und 
erzählen, um die Wahrneh-
mung und das Ansehen der 
Marke durch die Öffentlic-
hkeit zu bestimmen

strategie di comunicazione
e marketing \ 
KommunikationsstrategieN 
UND MARKETING



Valtnet.ch si occupa di accompagnarti nella progettazione della tua strategia 
di comunicazione, delle azioni e dei supporti necessari ad attuarla.

06 07 08 09 10
Brand Awareness
Brand Awareness

Social Media 
Strategy
Social Media
Strategy

Creazione 
di contenuti 
(SEO Copywriting)
Erstellung von 
Inhalten (SEO 
Copywriting)

Ufficio Stampa
PR
PR- und Pressebüro

Fiere ed Eventi
Messen und Veran-
staltungen

Sei riconosciuto? La 
notorietà della marca è un 
punto importante incluso 
nella Brand Identity. Essere 
riconosciuti, e quindi 
ricordati, completa il 
processo d’identificazione. 
Nella concretezza esprime 
la capacità dei consumato-
ri di riconoscere un 
marchio ed associarlo al 
prodotto. Più un marchio è 
riconosciuto e più il valore 
reputazionale dell’azienda 
aumenta.

Sind Sie bekannt? Marken-
bekanntheit ist ein 
wichtiger Punkt in der 
Markenidentität. Der 
Identifizierungsprozess ist 
abgeschlossen, wenn Sie 
bekannt sind und daher 
erinnert werden. Konkret 
drückt es die Fähigkeit der 
Verbraucher aus, eine 
Marke zu erkennen und mit 
dem Produkt zu ver-
knüpfen. Je mehr eine 
Marke bekannt ist, desto 
mehr steigt der Bekann-
theitsgrad des Unterneh-
mens.

Oggi i Social Media stanno 
sempre più assumendo 
importanza nelle scelte dei 
consumatori. Essi li 
utilizzano per aggiungere 
maggiori informazioni a 
quelle contenute nel sito 
internet ed avere un 
contatto diretto con 
l’azienda. Sviluppare una 
corretta strategia online è 
utile per le aziende per 
presidiare il mercato e 
conoscere i consumatori da 
vicino. 

Heutzutage werden die 
Social Media bei der 
Auswahl der Verbraucher 
immer wichtiger. Sie 
verwenden sie, um die auf 
der Website enthaltenen 
Informationen zu ergänzen 
und direkten Kontakt mit 
dem Unternehmen zu 
haben. Die Entwicklung 
einer korrekten Onli-
ne-Strategie ist für 
Unternehmen hilfreich, um 
den Markt zu verwalten 
und die Verbraucher näher 
kennenzulernen. 

Un’accurata scrittura dei 
testi per il completamento 
del sito internet, come per 
ogni altro strumento 
di comunicazione 
aziendale, è importante ai 
fini dell’ottimizzazione 
della percezione e della 
reputazione dell’attività. 

Ogni testo viene redatto e 
costruito con l’obiettivo di 
essere letto dall’utente 
finale e trovato nei motori 
di ricerca.

Ein genaues Schreiben der 
Texte für die Fertigstellung 
der Website ist – wie für 
jedes andere Unterneh-
menskommunikationsin-
strument – wichtig, um die 
Wahrnehmung und das 
Ansehen des Unterneh-
mens zu optimieren.

Jeder Text wird mit dem 
Ziel verfasst und konstru-
iert, vom Endbenutzer 
gelesen und in den 
Suchmaschinen gefunden 
zu werden.

Parlano di te? Le relazioni 
con i Media devono essere 
sviluppate e soprattutto 
curate nel tempo per 
poterne sfruttare al meglio 
ogni beneficio. 
Per un’azienda avere un 
Ufficio Stampa permette di 
sviluppare una relazione 
continua con i media (tradi-
zionali e nuovi media) 
informandoli sulle novità, 
eventi o lancio di nuovi 
prodotti/servizi dell’azien-
da stessa.

Reden sie über Sie? Die 
Beziehungen zu den 
Medien müssen ausgebaut 
und vor allem im Laufe der 
Zeit gepflegt werden, um 
jeden Vorteil zu nutzen.
Wenn ein Unternehmen ein 
Pressebüro hat, hat es die 
Möglichkeit, eine kontinu-
ierliche Beziehung zu den 
Medien (traditionelle und 
neue Medien) aufzubauen, 
indem es sie über Neui-
gkeiten, Ereignisse oder die 
Einführung neuer Produkte 
/ Dienstleistungen 
desselben Unternehmens 
informiert.

L’immagine aziendale si 
trasmette anche all’esterno 
della propria sede. Gli eventi 
e le fiere rappresentano un 
canale di comunicazione che 
permette il contatto diretto 
con il proprio pubblico. 
Ogni evento è diverso e occor-
re programmarlo con anticipo 
attraverso lo sviluppo di una 
strategia mirata che sappia 
raggruppare tutte le fasi di 
progettazione (Ufficio 
stampa, produzione inviti, 
produzione stand, recall e 
logistica) restando in linea 
con la Brand Image. 

Das Unternehmensimage wird 
auch außerhalb des Betriebs-
sitzes übertragen. Veranstal-
tungen und Messen stellen 
einen Kommunikationskanal 
dar, der den direkten Kontakt 
zu Ihrem Publikum ermög-
licht. Jede Veranstaltung ist 
anders und es ist notwendig, 
sie im Voraus zu planen, 
indem eine gezielte Strategie 
entwickelt wird, die alle 
Entwurfsphasen (Pressebüro, 
Einladungsproduktion, 
Standproduktion, Rückruf 
und Logistik) gruppieren 
kann und an das Markenima-
ge halten kann.

Valtnet.ch kümmert sich darum, Sie bei der Ausarbeitung 
Ihrer Kommunikationsstrategie, der Maßnahmen und der 
Unterstützung zu begleiten, die für deren Umsetzung 
erforderlich sind.



Siti Web
Websites

Creazione e 
restyling Logo
Erstellung und 
Neugestaltung von 
Logos

Corporate 
Identity
Corporate 
Identity

Graphic Design
Graphic Design

La creazione di un sito internet è fondamen-
tale per farsi conoscere e allargare i confini 
geografici della propria azienda. 

Sviluppiamo siti di vario genere (siti vetrina, 
e-commerce, siti con gestione autonoma 
CMS, siti istituzionali) in versione responsive 
(fruibili da smartphone e tablet).
Utilizziamo tecnologie innovative per 
realizzare siti web adatti ad ogni esigenza e 
orientati verso gli obiettivi del cliente.

Garantiamo completa e continua assistenza 
tecnica su ogni sito realizzato e sui servizi di 
hosting e mail con un esperto IT sempre 
a disposizione.

Die Erstellung einer Website ist unerlässlich, 
um sich bekannt zu machen und die 
geografischen Grenzen Ihres Unternehmens 
zu erweitern. 

Wir entwickeln verschiedene Arten von 
Websites (Präsentationswebsites, E-Com-
merce, Websites mit autonomem CMS-Ma-
nagement, institutionelle Websites) in 
responsive Version (verwendbar für 
Smartphones und Tablets). 
Wir verwenden innovative Technologien, um 
Websites zu erstellen, die für jeden Bedarf 
geeignet sind und sich an den Zielen des 
Kunden orientieren. 

Wir garantieren vollständige und kontinuier-
liche technische Unterstützung für jede 
erstellte Website sowie für Hosting- und 
E-Mail-Dienste, wobei ein IT-Experte stets 
zur Verfügung steht.

Il logo è il punto di partenza 
per un’azienda che riassume 
con efficacia i valori, l’essenza 
e il modo di essere. Per fare 
questo, occorre analizzare gli 
elementi distintivi dell’azienda 
e farli emergere nella 
progettazione grafica. Ogni 
logo viene progettato 
nell’ottica dell’utilizzo delle 
varie forme di comunicazione 
(online e offline) garantendo 
un risultato eccellente. 
Se il logo esistente è vecchio si 
può attuarne il rinnovamento 
in linea con i tempi o con le 
evoluzioni aziendali.

Das Logo ist der Ausgangspunkt 
für ein Unternehmen, das die 
Werte, das Wesen und die Art 
und Weise des Seins effektiv 
zusammenfasst. Dazu ist es 
notwendig, die Besonderheiten 
des Unternehmens zu analysie-
ren und im Grafikdesign 
herauszustellen. Jedes Logo 
wird im Hinblick auf die 
Nutzung der verschiedenen 
Kommunikationsformen (online 
und offline) entworfen, um ein 
hervorragendes Ergebnis zu 
erzielen. Wenn das vorhandene 
Logo alt ist, kann es entspre-
chend der Zeit oder der 
Unternehmensentwicklung 
erneuert werden.

Lo studio, la progettazione 
e la realizzazione del logo 
condurranno all’elabora-
zione di diverse soluzioni 
di utilizzo a livello 
istituzionale, come ad 
esempio: biglietti da visita, 
carta intestata, buste, block 
notes, gadget e molto altro.

Das Studium, die Gestaltung 
und die Erstellung des 
Logos werden zur Entwi-
cklung verschiedener 
Lösungen für den institutio-
nellen Gebrauch führen, z. 
B.: Visitenkarten, Briefkopf, 
Umschläge, Blocknotizen, 
Gadgets und vieles mehr.

Definizione della comuni-
cazione visiva dell’azienda 
secondo criteri sviluppati 
internamente dallo staff 
creativo e successivamente 
condivisi. 

Sviluppo e progettazione 
dell’idea grafica intorno al 
quale verterà la comunica-
zione in tutte le sue forme 
(campagne pubblicitarie, 
brochure e siti internet).

Definition der visuellen 
Kommunikation des 
Unternehmens nach 
Kriterien, die von den 
kreativen Mitarbeitern 
selbst entwickelt werden 
und anschließend geteilt 
werden.

Entwicklung und Gestaltung 
der grafischen Idee, um die 
sich die Kommunikation in 
allen ihren Formen dreht 
(Werbekampagnen, 
Broschüren und Websites).

01 02 03 04

siti web, graphic design,
foto e video \ 
WEBSITES, GRAPHIC DESIGN, 
VIDEOS UND FOTOS



Wayfinding Design
Wayfinding Design

Video e Foto
Videos und Fotos

Packaging Design
Packaging Design

Dare valore all’allestimen-
to dello spazio aziendale 
rientra nella strategia di 
comunicazione istituziona-
le in quanto espressione 
della Brand Identity. 

Ogni azienda ha esigenze 
specifiche differenti, per 
questo motivo ogni 
progettazione grafica sarà 
personalizzata seguendo le 
linee guida della marca e 
dell’azienda stessa.

Das Wertgeben für die 
Einrichtung des Unterneh-
mensraums ist Teil der 
institutionellen Kommu-
nikationsstrategie als 
Ausdruck der Markenidenti-
tät.

Jedes Unternehmen hat 
unterschiedliche spezifische 
Anforderungen. Aus diesem 
Grund wird jedes Grafikdesi-
gn nach den Richtlinien der 
Marke und des Unterneh-
mens selbst angepasst.

Realizzazione di shooting 
fotografici e video 
corporate in base alle 
richieste del cliente. Le 
foto ed i video rappresen-
tano a livello istituzionale 
l’azienda e i prodotti 
(still life). 

I video e le immagini 
prodotte serviranno per 
arricchire il sito internet, 
la brochure, le campagne 
pubblicitarie ed i Social 
Media garantendo l’utilizzo 
di materiali di alta qualità 
unici e personali.

Realisierung von Fotoshoo-
tings und Unternehmensvi-
deos auf Kundenwunsch. 
Die Fotos und Videos 
repräsentieren das 
Unternehmen und die 
Produkte auf institutioneller 
Ebene (still life).

Die produzierten Videos 
und Bilder werden dazu 
dienen, die Website, die 
Broschüre, die Werbekam-
pagnen und die Social 
Media zu bereichern und 
die Verwendung einzigarti-
ger und persönlicher 
Materialien von hoher 
Qualität sicherzustellen.

Come vesti il tuo prodotto? 
Attraverso lo studio e lo 
sviluppo del logo è 
importante prevederne 
anche la progettazione di 
tutti gli elementi di 
presentazione vera e 
propria in termini di 
confezionamento e 
riconoscibilità.

Wie kleiden Sie Ihr Produkt? 
Bei der Erforschung und 
Entwicklung des Logos ist 
es wichtig, auch die 
Gestaltung aller tatsächlic-
hen Präsentationselemente 
im Hinblick auf Verpackung 
und Wiedererkennung zu 
berücksichtigen.
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Valtnet.ch realizza siti web, e-commerce, campagne social e di web 
marketing; idea e cura l’identità di marca, l’immagine coordinata, 
tutti i progetti grafici, fotografici e di videomaking.

Valtnet.ch erstellt Websites, E-Commerce, Social- und 
Web-Marketing-Kampagnen. Wir kreieren und kümmern 
uns um die Markenidentität, das koordinierte Image, alle 
Grafik-, Foto- und Videoprojekte.



abbigliamento PERSONALIZZATO, 
adesivi, gadgets e stampe \
personalisierte kleidung,
AUFKLEBER, GADGETS UND Papierdruck 

I nostri prodotti \ UNSERE PRODUKTE

T-shirt
T-shirt

Polo
Poloshirts

Felpe
Sweatshirts

Pile
Fleece

Camicie
Hemden

Cappellini
Kappen

Berrette
Mützen

Abbigliamento personalizzato pomozionale da lavoro \ personalisierte kleidung promotion-arbeitskleidung

Shopper
Shopper Taschen

Penne e matite
Kugelschreiber und 
Bleistifte

Portachiavi
Schlüsselanhänger

Metri
Maßbänder

Chiavette USB
USB-Sticks

Spille
Broschen

Tazze
Tassen

Gadget e articoli promozionali \ Gadgets und werbeartikel

Biglietti da visita
Visitenkarten

Striscioni / cartelli
Banner / Zeichen

Timbri
Stempel

Roll-up
Roll-Ups

Carta intestata
Briefkopf

Bandiere
Flaggen

Buste
Umschläge

Pannelli / espositori
Paneele / Aussteller

Brochure, volantini 
e pieghevoli
Broschüren, Flyer 
und Faltblätter

Insegne
Schilder

Calendari e 
planning
Kalender und 
Planning

Teli grande formato
Großformatige Planen

Manifesti e 
locandine
Poster und Plakate

Targhe
Plaketten

Cartellonistica interna e esterna \ Interne und externe beschilderung

Stampa cartacea \ Papierdruck



Valtnet.ch personalizza e produce tutti gli articoli necessari per 
promuovere la tua azienda: abbigliamento, striscioni, roll-up, cartelli, 
insegne, adesivi e tutti i piccoli e grandi gadget.

Valtnet personalisiert und produziert alle Artikel, die für die 
Werbung Ihres Unternehmens erforderlich sind: Kleidung, 
Banner, Roll-Ups, Zeichen, Schilder, Aufkleber und alle 
kleinen und großen Gadgets.

Grembiuli
Schürzen

Pantaloni
Hosen

Gilet
Westen

Giacche
Jacken

Borsoni e zainetti
Reisetaschen und 
Rucksäcke

Abbigliamento da 
lavoro e di sicurezza
Arbeits- und 
Sicherheitskleidung

Badge e lanyard
Karten (Badges) 
und Lanyard 
(Schnüre)

Zerbini
Fußabtreter

Patch (toppe)
Patches (Flicken)

Ombrelli
Regenschirme

Coppe, medaglie 
e trofei 
Pokale, Medaillen 
und Trophäen

Braccialetti in 
silicone
Silikonarmbänder

Legenda \ Legende

Tampografica
Stampa digitale
Sublimazione
Stampa UV
Serigrafia
Ricamo
Incisione laser
Termoadesivo
Tecnica consigliata

Tampondruck 
Digitaldruck
Sublimation
Uv-Druck
Siebdruck
Siebdruck
Lasergravur
Thermoadhäsiv
Empfohlene Technik

Cartellette
Ordner

Fotoquadri e 
canvas
Fototafeln und 
Leinwand

Agende
Agenden

Wrapping e 
rivestimenti
Wrapping und 
Beschichtungen

Packaging
Packaging

Etichette
Etiketten

Stampati e prespaziati
Gedruckt und 
Vorbeabstandet

Sabbiato per vetrine
Sandgestrahlt für 
Schaufensterund

Decorazione 
automezzi e vetrine
Fahrzeug- und 
Schaufensterdekora-
tionen

Adesivi e car wrapping \ Aufkleber und car wrapping



HANNO SCELTO VALTNET.CH \ 
VALTNET.CH WURDE VON DEN FOLGENDEN 
UNTERNEHMEN GEWÄHLT



VALTNET.CH 
Communication Lab 
GmbH

Via Principale 42 
CH-7746 Le Prese

+41 818 34 62 70
info@valtnet.ch



portfolio





Hübeli

Hübeli è un’impresa immobiliare fondata sulla famiglia 
e che ha radici profonde nel tempo e nel territorio in cui 
opera. Si affida a Valtnet.ch per il restyling del logo storico 
e dell’intera comunicazione aziendale. Il Brand Hübeli si 
veste di una nuova linea grafica, più moderna e attuale, 
visibile su tutta la corporate identity (biglietto da visita, 
carta intestata, cartelletta e brochure). Sempre di Valtnet.
ch la realizzazione del nuovo sito, in linea con la strategia 
di riposizionamento sul mercato globale.

Hübeli ist ein Immobilienunternehmen, das auf der Familie 
gegründet wurde und tief in der Zeit und in dem Gebiet 
verwurzelt ist, in dem es tätig ist. Die Firma verlässt sich 
bei der Neugestaltung des historischen Logos und der 
gesamten Unternehmenskommunikation auf Valtnet.
ch. Die Marke Hübeli erhält eine neue, modernere und 
aktuellere grafische Linie, die auf der gesamten Corporate 
Identity (Visitenkarten, Briefkopf, Ordner und Broschüre) 
sichtbar ist. Valtnet.ch kümmerte sich auch um die 
Erstellung der neuen Website im Einklang mit der Strategie 
der Neupositionierung auf dem Weltmarkt. www.huebeli.ch





Meuli Sils

Meuli Sils è una storica azienda engadinese attiva nel 
settore delle costruzioni. Per Meuli ci siamo occupati di 
realizzare il nuovo sito web che racchiudesse tutte le 
competenze, la passione e i valori principali di questa 
azienda. Abbiamo inoltre realizzato un servizio fotografico 
a tutto il numeroso staff e ad alcune delle più belle 
realizzazioni firmate Meuli. Di Valtnet.ch anche l’ideazione 
grafica per la nuova adesivazione del loro Manitou. Meuli Sils ist ein historisches Unternehmen im Engadin, das im 

Bausektor tätig ist. Für Meuli haben wir uns um die Erstellung 
der neuen Website gekümmert, die alle Fähigkeiten, die 
Leidenschaft und die Hauptwerte dieses Unternehmens 
umfasst. Wir haben auch ein Fotoshooting für alle zahlreichen 
Mitarbeiter und einige der schönsten Kreationen von Meuli 
erstellt. Das Grafikdesign für die neue Beklebung des Manitou 
der Firma stammt ebenfalls von Valtnet.ch. www.meuli-sils.ch





1014 bonapetit Valposchiavo

Il sodalizio di tre imprenditori della Valposchiavo mette 
al mondo questo interessante progetto. Una linea di 
prodotti surgelati con ingredienti di provenienza 100% 
Valposchiavo, di altissima qualità e dal gusto degno di 
nota. Valtnet.ch si è occupata a quattro - anzi 8 - mani con 
gli ideatori del progetto della definizione del logo e del 
naming aziendale. Subito successiva la realizzazione delle 
etichette per il packaging di tutti i prodotti e della texture 
utilizzata come supporto alla comunicazione di Marca.  

Die Partnerschaft zwischen drei Unternehmern aus Puschlav erweckt dieses 
interessante Projekt zum Leben. Eine Reihe von Tiefkühlprodukten mit 
Zutaten 100% Puschlav-Ursprungs, von höchster Qualität und mit einem 
bemerkenswerten Geschmack. Valtnet.ch kümmerte sich um eine vierhändige 
– oder besser achthändige, zusammen mit den Entwerfern des Projekts – 
Gestaltung des Logos und der Benennung der Firma. Unmittelbar danach 
kümmerten wir uns um die Erstellung der Etiketten für die Verpackung aller 
Produkte und der Textur, die als Unterstützung für die Markenkommunikation 
verwendet wurde.





Albergo Croce Bianca

Croce Bianca è un albergo familiare, un’oasi di benessere 
nel centro della Valposchiavo. Per Claudio e il suo Hotel 
ci siamo occupati di realizzare la brochure aziendale: uno 
strumento per mostrare ai clienti una visione completa e 
accurata di tutte le proposte dell’anno venturo. Valtnet.
ch si è occupata inoltre di rinnovare l’insegna, realizzare 
le cartoline turistiche presenti nella hall dell’albergo e 
adesivare il bus destinato al trasporto degli ospiti dell’Hotel 
tra le varie attrazioni locali.

Das Croce Bianca ist ein Familienhotel, eine Wohlfühloase 
im Zentrum vom Puschlav. Für Claudio und sein Hotel haben 
wir uns um die Erstellung der Firmenbroschüre gekümmert: 
ein Tool, um den Kunden einen vollständigen und genauen 
Überblick über alle Vorschläge des kommenden Jahres zu 
zeigen. Valtnet.ch kümmerte sich auch um die Renovierung 
des Schildes, die Herstellung von den in der Hotellobby 
anwesenden touristischen Postkarten und die Beklebung des 
Busses, der die Gäste des Hotels zu den zahlreichen lokalen 
Sehenswürdigkeiten bringt. 





La Rasiga

La Rasiga SA fu fondata nel 1992 da tre amici che decisero 
di fare di una passione il proprio lavoro e si presenta oggi 
come un’azienda strutturata, con macchinari moderni 
e operai specializzati, che opera col preciso intento di 
mantenere sempre vive tradizioni e cultura del legno. Si 
è affidata a Valtnet.ch per l’ideazione del logo e di una 
strategia di comunicazione efficace che rispecchiasse i 
valori aziendali e li raccontasse al pubblico. La stesura dei 
testi, le fotografie e la ricerca dello stile hanno dato vita al 
nuovo e accattivante sito web.

La Rasiga SA wurde 1992 von drei Freunden gegründet, 
die beschlossen, eine Leidenschaft in ihre Arbeit umzuwandeln. 
Heute präsentiert sich La Rasiga SA als ein strukturiertes 
Unternehmen, mit modernen Maschinen und Facharbeitern, das 
mit der spezifischen Absicht arbeitet, Traditionen und Holzkultur 
am Leben zu erhalten. Die Firma verließ sich auf Valtnet.ch, 
um das Logo und eine effektive Kommunikationsstrategie zu 
entwerfen, die die Werte des Unternehmens widerspiegelte und 
sie der Öffentlichkeit mitteilte. Das Schreiben der Texte, die 
Fotografien und die Suche nach dem Stil haben die neue und 
gewinnende Website hervorgebracht. www.larasiga.ch





La Romantica Hotel

La Romantica è un luogo ideale per una vacanza di relax, 
situata al centro di Le Prese. Valtnet.ch si è occupata 
dell’aggiornamento della comunicazione visiva e della 
segnaletica esterna e interna. 

La Romantica ist ein idealer Ort für einen erholsamen 
Urlaub im Zentrum von Le Prese. Valtnet.ch kümmerte sich 
um die Aktualisierung der visuellen Kommunikation sowie 
der externen und internen Beschilderung.





Istituto Elvetico

L’Istituto Elvetico di Lugano è presente da 90 anni nel 
Canton Ticino. È diretto dai Salesiani di don Bosco in 
collaborazione con le Figlie di Maria Ausiliatrice. 
Per l’Istituto Elvetico Salesiani Don Bosco di Lugano ci siamo 
occupati dello sviluppo della campagna di comunicazione 
per gli Open Day e gli eventi scolastici. Per questi ultimi 
abbiamo realizzato anche i gadget e i supporti per la 
comunicazione. Abbiamo inoltre realizzato il nuovo sito 
web in linea con l’intera strategia.

Das Istituto Elvetico in Lugano ist seit 90 Jahren im Kanton 
Tessin präsent. Es wird von den Salesianern Don Boscos in 
Zusammenarbeit mit den Töchtern Mariens geleitet.
Für das Istituto Elvetico der Salesianer Don Boscos 
in Lugano haben wir uns um die Entwicklung der 
Kommunikationskampagne für die Tage der offenen Tür und 
Schulveranstaltungen gekümmert. Für Letztere haben wir 
auch Gadgets und Medien für die Kommunikation gemacht. 
Wir haben auch die neue Website im Einklang mit der 
gesamten Strategie erstellt. www.istitutoelvetico.ch



“Una scuola 
sicura per il 
tuo futuro”



Fondazione Opera Don Bosco nel mondo

La Fondazione Opera Don Bosco nel Mondo sostiene 
progetti sociali educativi per giovani e adulti e di aiuto alle 
popolazioni colpite da calamità naturali e da emergenze 
umanitarie in molti paesi nel mondo dove sono presenti i 
salesiani con i loro operatori. Si affida a Valtnet.ch per la 
realizzazione di tutta la corporate identity.
Oltre ai supporti cartacei ci siamo dedicati alla realizza-
zione del sito web e all’ideazione e alla produzione di 
gadget e supporti per la comunicazione.

Die Stiftung Opera Don Bosco nel Mondo unterstützt soziale 
Bildungsprojekte für Jugendliche und Erwachsene und 
hilft Völkern, die von Naturkatastrophen und humanitären 
Notfällen in vielen Ländern der Welt betroffen sind, in 
denen die Salesianer und ihre Mitarbeiter anwesend sind. 
Die Stiftung verlässt sich bei der Realisierung der gesamten 
Corporate Identity auf Valtnet.ch.
Neben den Papiermedien kümmerten wir uns um die Erstel-
lung der Website sowie das Design und der Produktion von 
Gadgets und Kommunikationsunterstützungen. www.operadonbosco.ch





New Rada

New Rada, con la sua calzoleria a Samedan e il suo 
laboratorio/calzoleria a Le Prese, è un centro dedicato 
alla riparazione e risuolatura di ogni tipo di scarpa e 
offre un reparto ortopedia dove vengono eseguiti tutti i 
plantari su misura. New Rada si è affidata a Valtnet.ch per 
definire e applicare una strategia di comunicazione diretta 
al mercato svizzero e italiano. Senza modificare il Brand 
storico e originale, abbiamo lavorato sull’applicazione 
della linea comunicativa scelta su tutti i supporti: dagli 
Adv realizzati ad hoc per le diverse testate di settore, alla 
Corporate Identity, dallo studio e realizzazione dei gadget 
promozionali all’adesivazione dei mezzi aziendali. Ci sia-
mo inoltre occupati della produzione e dell’applicazione 
delle vetrofanie di entrambe le sedi. Abbiamo progettato 
e sviluppato anche il nuovo sito web in linea con l’intera 
comunicazione.

Mit seinem Schuhmachergeschäft in Samedan und seiner Werkstatt / Schuhmacherge-
schäft in Le Prese ist New Rada ein Zentrum für die Reparatur und Neubesohlung aller 
Arten von Schuhen und bietet eine orthopädische Abteilung, in der alle maßgeschneidert-
en orthopädischen Einlegesohle hergestellt werden. New Rada hat Valtnet.ch beauftragt, 
eine Kommunikationsstrategie für den Schweizer und italienischen Markt zu definieren 
und umzusetzen. Ohne die historische und ursprüngliche Marke zu ändern, haben wir 
an der Anwendung der gewählten Kommunikationslinie in allen Medien gearbeitet: von 
Ad-hoc-Adv für die verschiedenen Branchenzeitungen, über die Corporate Identity, von 
dem Entwurf und der Erstellung von Werbegadgets bis zur Beklebung der Betriebsmittel. 
Wir haben uns auch um die Herstellung und Anbringung der Fensteraufkleber beider 
Firmensitze gekümmert. Wir haben auch die neue Website im Einklang mit der gesamten 
Kommunikationsstrategie entworfen und entwickelt..

www.newrada.com 







CAR WASH
Per un'auto splendente! - Für ein strahlendes Auto!



Raselli Erboristeria Biologica

Convinto promotore del Bio, nel 1991 Reto Raselli 
converte la sua azienda agricola alla coltivazione e 
all’allevamento biologico. Reto Raselli coltiva, raccoglie 
e lavora in modo accurato erbe e fiori per la vendita al 
dettaglio e per la grande distribuzione. Azienda svizzera 
già consolidata che produce e commercializza i suoi tanti 
prodotti in tutto il territorio elvetico, ha chiesto a Valtnet.
ch di realizzare due strumenti di comunicazione: un video 
corporate e uno short documentary. Il primo con finalità 
commerciale, dedicato alla coltivazione delle erbe, che 
racconta tutte le fasi che portano dalla coltivazione 
alla loro lavorazione, fino ad arrivare alla fornitura 
del prodotto finito. Il documentario è dedicato invece 
all’intera attività di Reto, intitolato “La Valposchiavo tra 
tradizione e modernità”.

Reto Raselli, ein überzeugter Förderer der Bio, wandelte seinen Betrieb 1991 auf 
ökologischen Landbau und Züchtung um. Reto Raselli kultiviert, sammelt und verarbeitet 
sorgfältig Kräuter und Blumen für den Einzelhandel und den großflächigen Vertrieb. Das 
etablierte Schweizer Unternehmen, das zahlreiche Produkte produziert und in der ganzen 
Schweiz vermarktet, hat Valtnet.ch gebeten, zwei Kommunikationsmittel zu entwickeln: 
ein Unternehmensvideo und einen kurzen Dokumentarfilm. Das erste, mit kommerziellem 
Zweck, widmet sich dem Anbau von Kräutern und zeigt alle Phasen, die vom Anbau über die 
Verarbeitung bis zur Lieferung des fertigen Produkts führen. Der Dokumentarfilm hingegen 
widmet sich der gesamten Tätigkeit Retos mit dem Titel “Das Puschlav zwischen Tradition 
und Moderne”.

www.bioraselli.ch





DANCO MOTTI



gl berNINA



Ihr Reisebüro 
für Tagesausflüge, 
Gruppenanlässe oder 
Ferien in der Valposchiavo!
aber nicht nur…

Tel. +41 81 844 10 44 | info@balzaroloviaggi.ch
balzaroloviaggi.ch | facebook @balzaroloviaggiCH

Tel. +41 81 844 10 44 | info@balzaroloviaggi.ch
balzaroloviaggi.ch | facebook @balzaroloviaggiCH

Ihr Reisebüro 
für Tagesausflüge, 
Gruppenanlässe oder 
Ferien in der Valposchiavo!
aber nicht nur…



Garage Battaglia SA
Carrozzeria Le Prese



Stampato su carta riciclata
Gedruckt auf Recyclingpapier



Ihre Geschichte 
verdient es auch, 

erzählt zu werden



 www.valtnet.cH 


