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Drei Konzepte
für Bologna

Die Designer der agentur waren in einem internationalen 
Designwettbewerb eingeladen, ein neues Citybranding für 
Bologna zu entwerfen. 
 
es entstanden drei sehr unterschiedliche positionen für die 
Hauptstadt der emilia romagna. Doch sehen Sie selbst.



Bologna, ein 
360-grad-erlebnis
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Das Logo 

Die dynamischen Bogenformen verweisen auf die vielfältigen aspekte des 
urbanen lebens und auf die unverwechselbare architektur der Stadt.

Der Slogan

„Discover. enjoy. live.“ beschreibt das Konzept der persönlichen 
„lebenserfahrung“ als Weg, sich die Stadt schrittweise zu erschließen.









Bologna, eine Stadt 
in Bewegung
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Das Logo 

Wenn die Sonne durch die typischen arkaden Bolognas fällt, kreiert sie 
waagerechte Bögen als Schattenwurf, die man als B lesen kann. architektur 
und licht von Bologna bilden so einmal mehr die visuelle identität der Stadt.

Der Slogan

„go Bologna“ ist ein aufruf an alle: kommen Sie um zu sehen, zu studieren 
oder zu arbeiten. „go Bologna“ sagt auch den einwohnern: Bologna voran! 
Die Stadt von heute und von morgen denken und gestalten.









Bologna, die 
offene Stadt



BOLOGNA 
WE’RE 
OPEN
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Das Logo 

Die Silhouette der historischen Stadtmauern gibt dem logo seine äußere 
form. in Kombination mit dem Buchstaben „B“ ( für Bologna) öffnet es 
sich und wird zu einem multi-dimensionalen Symbol für geschichte, 
gegenwart und die mögliche zukunft der Stadt.

Der Slogan

Die offenheit, mit der Besucher, Studenten, Dozenten und viele einflüsse 
aus aller Welt empfangen werden, in zwei Worten: SiaMo aperti (Wir sind 
offen/Wir haben geöffnet). ein Hinweis mit augenzwinkern: eben auch auf 
offene geschäfte, Museen oder andere – mit Sinn für Humor.







BOLOGNA 
TOURIST
INFORMATION

SIGHTS

MUSEUMS

SHOPPING

IN THE EVENING

AT NIGHT

WHERE TO SLEEP 

OUTSIDE BOLOGNA

BOLOGNA 
TOURIST
INFORMATION





Weitere referenzen:
Urbane Markenkommunikation

Vini e Oli di Sicilia

carattere Trajan Pro  Bold

neuesmuseumlüneburg
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