
Mit dem Erwerb dieses Plakats unterstützten Sie die  
Flüchtlingshilfe des (Internationalen Roten Kreuz, IKRK, Genéve).

Junge Gestalterinnen und Gestalter der Hochschule für  
Gestaltung und Kunst FHNW, Institut Visuelle Kommunikation,  
setzen sich im Fach Imagination in einer Serie von  
vier Plakaten visuell mit ihrer Welt von morgen auseinander. 

1/4 Ganz herzlichen Dank an das S AM – Schweizerisches  
Architektur Museum für die zur Verfügung gestellte Plakatfläche  
und an Arni Siebdruck für die freundliche Unterstützung. 

Gestaltung: Adriano Diethelm und Roman Häfliger
Druck: Arni Siebdruck
Auflage: 50 
Herbstsemester 2015





your arrival city 
 welcomes  you.

humanity over 
narrow 
minded 
tradition.
 

deine   ankunft sst adt
heisst    dich 
   willkommen.

menschlichkeit  vor
st urer 
tradition.

Ganz herzlichen Dank an das SAM – Schweizerisches 
Architektur Museum für die zur Verfügung gestellte Plakatfläche 
und an Arni Siebdruck für die freundliche Unterstützung. 

Gestaltung: Roman Häfliger
Druck: Arni Siebdruck
Auflage: 50 
Herbstsemester 2015
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