
  

So werden Sie Mitglied:

• Ihre Firma hat den Sitz in Mörschwil und produziert im Ort und/oder Ihre Dienst- 
 leistungen stammen aus Mörschwil.

Unser Anspruch:
• Mitglieder bekennen sich zum Mörschwiler Gewerbe und streben zusammen einen 
 hohen Qualitätsstandard an.

Ihr Gewinn:

• Mitglieder erhalten und verwenden das Qualitätslabel «Made in Mörschwil». 
 Ein Firmeneintrag auf der Website www.made-in-moerschwil.ch mit Verlinkung zur  
 eigenen Website richten wir Ihnen ein. Einzig der Text und das Bildmaterial dazu 
 muss uns angeliefert werden. Ausserdem bekommen Sie ein Kleberset mit dem Auf- 
 druck «Made in Mörschwil» (20 Kleber) in zwei verschiedenen Grössen und das 
 Logo «Made in Mörschwil» in digitaler Form, in verschiedenen Dateiformaten, zu Ihrer 
 freien Verwendung.

Alles zum Selbstkostenpreis von CHF 250.–

«Made in Mörschwil» ist kein Verein und unterliegt keinen Statuten. 
Impulse und Anregungen nehmen wir gerne entgegen unter: 
info@made-in-moerschwil.ch

Weitere Infos finden Sie unter: www.made-in-moerschwil.ch

Made in Mörschwil – just make it.

Was ist «Made in Mörschwil»

«Made in Mörschwil» beschreibt die Marke und das, was im Ort geschieht und pro-
duziert wird. Sie setzt auf Qualität, Beständigkeit und Nachhaltigkeit. Das Label 
für Produkte und Dienstleistungen, die von und aus Mörschwiler Hand geschaffen 
sind und noch entstehen werden! «Made in Mörschwil» vermittelt Werte und deren 
Erhaltung und setzt somit ein respektvolles Zeichen der Wertschätzung für das 
lokale Schaffen.

Die Gründer dieses Labels sind die drei Firmen Werbeatelier redchili GmbH,  
Brander Siebdruck AG und Druckerei Brändle AG, die seit Jahrzehnten ihren Sitz in 
Mörschwil haben, hier verwurzelt sind und sich mit Mörschwil verbunden fühlen.

made-in-moerschwil.ch



Made in Mörschwil – just make it.

Ich möchte gerne ein Teil von «Made in Mörschwil» werden:

Firma:

Adresse:

Tel.:

E-Mail:

Website:

Inhaber:

Ansprechperson:

Bitte mitliefern:

• 4 Bilder (Produkte, Dienstleistungen) mind. 700x400 Pixel, Querformat
• Text über Dienstleistungen/Unternehmen: ca. 1200 Zeichen 
• Logo (Vektor/EPS.-Datei)

> Sehr gerne melden wir uns wieder bei Ihnen nach einer Prüfung Ihrer 
 Anmeldung.

made-in-moerschwil.ch
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