
Allgemein 

Für den Einsatz der LMP  und des Tellermodells ist mit der Schweizerischen Gesellschaft für Ernährung SGE 

grundsätzlich Kontakt aufzunehmen. Dafür müssen Verwendungszweck, Verwendungsart sowie die Zeitdauer 

angegeben werden.  

Die Schweizer Lebensmittelpyramide sowie die dazugehörenden Richtlinien wurden von der Schweizerischen Ge-

sellschaft für Ernährung SGE und dem Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen BLV erarbeitet.

Verwendung der LMP und der Kurzempfehlungen 

• Die LMP darf in keiner Form verändert oder ergänzt werden. 

• Das Layout der LMP (weisser Hintergrund; inkl. Claim und Copyright) darf nicht verändert werden.

• Bei einem farbigen Hintergrund einen weissen Rahmen um die LMP zu machen ist nicht zulässig. Ein weisses 

Kästchen ist nach Rücksprache mit der SGE gestattet.

• Zwischen LMP und anderen Bildern oder Textfeldern muss genügend Abstand bestehen, mindestens aber 1,5 cm.

• Der Kontext, in dem die LMP verwendet wird, darf den Ernährungsempfehlungen der SGE nicht widersprechen. 

Kombinationen, die potenziell irreführend sein könnten, sind nicht zulässig.

• Für jede Verwendung (bei kommerziellen und Non-Profit Organisationen) bitten wir um ein Gut zum Druck durch 

die SGE. Die SGE reserviert sich das Recht, die Benützung der Lebensmittelpyramide abzulehnen.

Verwendung der LMP-Stufen

• Um die Stufen der LMP einzeln zu benutzen, nehmen Sie bitte vorgängig mit der SGE Kontakt auf.

• Die Verwendung der Abbildungen mit den Stufen der LMP ist grundsätzlich kostenpflichtig. Ausnahmen werden 

bei dipl. Ernährungsberaterinnen und –beratern gemacht, die die Abbildungen im Rahmen von Vorträgen im Non-

Profit-Bereich (z.B. Schulen) verwenden.

• Bei allen zahlungspflichtigen Angeboten (z.B. Kursen, Weiterbildungen, Tagungen) sowie für Broschüren etc. ist 

die Verwendung der Stufen sowohl für dipl. Ernährungsberaterinnen und -berater als auch Firmen kostenpflichtig 

(CHF 250.- pro Stufe, CHF 1‘500.- für alle Stufen zusammen). Die Verwendung einzelner Stufen darf nur in Kombi-

nation mit der Gesamtdarstellung der LMP erfolgen.

• Die Stufen der LMP dürfen nur auf einem weissen Hintergrund benützt werden.

• Für jede Verwendung (bei kommerziellen und Non-Profit Organisationen) muss ein Gut zum Druck bei der SGE 

abgeholt werden. Die SGE behält sich das Recht vor, die Benützung der Stufen der Lebenspyramide abzulehnen.

Verwendung der Lebensmittel-Illustrationen

• Die Verwendung der einzelnen Lebensmittelillustrationen ist ausschliesslich der SGE vorbehalten.

Richtlinien zur Verwendung der Schweizer Lebensmittelpyramide (LMP) 
und des Tellermodells



Verwendung der verschiedenen LMP-Dateien 

Wissen, was essen. sge-ssn.ch

© Schweizerische Gesellschaft für Ernährung SGE, Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen BLV / 2o11

01_sge_Food_Pyramid_Highres_D_2014 

Wird für grossflächige Bebilderungen im Rahmen der 

räumlichen Kommunikation verwendet oder Drucksa-

chen, die grösser als das Format A4 sind. 

© Schweizerische Gesellschaft für Ernährung SGE, Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen BLV / 2o11

Wissen, was essen. sge-ssn.ch

02_sge_Food_Pyramid_Standard_D_2014 

Wird für alle Verwendungszwecke benutzt, die in die-

sem Dokument nicht explizit für eine der anderen Da-

teien definiert sind.



03_sge_Food_Pyramid_Small_D_2014 

Kommt nur dann zur Anwendung, wenn die Darstellung 

so klein ist, dass der Claim nicht lesbar wäre. Dies ist 

der Fall, wenn in der Breite 5.5 cm unterschritten wer-

den. Diese Version ist nicht zulässig für Projektionen 

(Powerpoint, Keynote etc.)

Für die Verwendung kleinerer Formate nehmen Sie bit-

te mit uns Kontakt auf.

Wissen, was essen. sge-ssn.ch

© Schweizerische Gesellschaft für Ernährung SGE, Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen BLV / 2o11

© SGE, BLV / 2o11

04_sge_Food_Pyramid_BW_D_2014 

Wird verwendet, wenn das betreffende Dokument 

komplett in schwarz/weiss gehalten  ist. 



Verwendung des optimalen Tellers 

• Die Verwendung des optimalen Tellers ist nur unter Angabe der Copyrights und des Claims möglich.

• Für jede Verwendung (bei kommerziellen und Non-Profit Organisationen) muss ein Gut zum Druck bei der SGE abge-

holt werden. Die SGE behält sich das Recht vor, die Benützung des optimalen Tellers abzulehnen.

• Die Verwendung der einzelnen Lebensmittelillustrationen ist ausschliesslich der SGE vorbehalten.

Folgende Dateien stehen auf der Website www.sge-ssn.ch zum Download zur Verfügung (zugänglich nach Ausfüllen 

eines Formulars): 

01_sge_optimalplate_D_standard_15
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•  Die Verwendung des optimalen Tellers für besondere Bedürfnisse ist nur unter Angabe der Copyrights und des Claims 

möglich. 

•  Bei Verwendung eines optimalen Tellers für besondere Bedürfnisse in einer Grösse, die das Lesen des Copyrights 

verunmöglicht, muss dieses in lesbarer Grösse in der Nähe des Tellers wie folgt nachgetragen werden:  ©Schweizerische  

Gesellschaft für Ernährung SGE, Gesundheitsförderung Schweiz, Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Vete-

rinärwesen BLV / 2015

•  Die Grafiken der optimalen Teller für besondere Bedürfnisse werden nur im Rahmen eines mit der SGE abgesprochenen 

Projektes zur Verfügung gestellt. Anfragen bitte an: nutrinfo-d@sge-ssn.ch 

•  Die Verwendung eines optimalen Tellers für besondere Bedürfnisse bedarf eines erklärenden Textes in der Nähe der Grafik. 

Dieser Text muss von der SGE kontrolliert und abgesegnet werden und muss folgende Spezifikationen enthalten:

  •  Welche Bevölkerungsgruppen der verwendete Teller betrifft.

  •  Wie und wieso sich die Aufteilung des optimalen Tellers dadurch ändert.

•  Je nach Einsatz des optimalen Tellers für spezifische Bedürfnisse können diese Erklärungen auch mündlich durch eine 

Fachperson gemacht werden.

•  Für jede Verwendung (bei kommerziellen und Non-Profit Organisationen) muss ein Gut zum Druck resp. Gut zum 

Aufschalten bei der SGE abgeholt werden. Die SGE behält sich das Recht vor, die Benützung des optimalen Tellers für be-

sondere Bedürfnisse abzulehnen.

Verwendung des optimalen Tellers für besondere Bedürfnisse

Reduzierter Energiebedarf Erhöhter Energiebedarf Reduzierter Appetit


