
	

	
	
 
 
 
Medienmitteilung 
 

Die diesjährige Gewinnerin des «Prix Carte de Nöel» heisst 
Movingposter. Bereits zum 10. Mal verleiht evoq den Preis für 
den schönsten Festtagsversand.  
 

Zürich, 4. Januar 2018 

 

Der Dreikönigskuchen für die beste Festtagskarte geht in diesem Jahr nach Steinhausen an  

die Movingposter AG. Mit ihrer Idee «ein Kaleidoskop an Möglichkeiten» haben sie die  

evoq-Jury überzeugt. Die prämierte Karte ist zugleich die 10. Gewinnerin in der Geschichte des  

«Prix Carte de Nöel». 

 
«Wir freuen uns sehr, dass unsere Jurierung bereits seit 10 Jahren Bestand hat. Die Idee entstand 

2007, dem Gründungsjahr von evoq. Alljährlich verfolgen wir gespannt die Entwicklungen und lassen 

uns von guten Ideen inspirieren,» sagt evoq-Partner Adrian Schaffner. 

 

Ein Kaleidoskop an Möglichkeiten 

Die diesjährige Idee hat derweil einiges an Inspiration geboten. Getreu dem Motto, sich im Wandel der 

Zeit stetig neu zu erfinden und gleichzeitig auf Altbewährtes zu bauen, verschenkte Movingposter mit 

den Weihnachtsgrüssen jeweils ein Tangram. Passend zur Adventszeit lässt sich aus den sieben 

Holzteilen eine Kerze, ein Tannenbaum oder der Weihnachtsmann zusammensetzen. Geschickt und 

zugleich edel verpackt bleibt der aussergewöhnliche Versand auch über die Festtage hinaus auf dem 

Schreibtisch liegen. 

 

Qualität vor Quantität 

Mit rund 100 Karten blieb die Zahl der zugesendeten Weihnachts- und Neujahrsgrüsse auf 

Vorjahresniveau. Erfreulicherweise wurde in 80 Prozent der Schreiben persönlich zum Stift gegriffen 

und von Hand ein Gruss oder eine Botschaft verfasst. Das Format A5 dominierte wie auch schon im 

Jahr zuvor bei einem Drittel aller Karten. Bei der Gestaltung setze knapp die Hälfte auf Illustrationen, 

die rein typografische Gestaltung war erneut kaum im Trend. Die in früheren Jahren üblichen Farben 

Rot und Blau mussten weihnachtlichem Weiss und Grün weichen. So erstaunt es auch wenig, dass 

der Tannenbaum in allen Formen und Facetten das in diesem Jahr am häufigsten gewählte Motiv war.  

Der Trend zu rein digitalen Festtagsgrüssen hat sich wie erwartet weiter verstärkt. Die evoq-Jury 

konnte sich jedoch in Anbetracht der häufig bescheidenen Qualität der blinkenden Grussbotschaften 

noch nicht durchringen, eine eigene Gewinnerkategorie für elektronische Versände zu eröffnen. Eine 

intelligente Kombination von Print und Online war auch in der aktuellen Ausgabe nicht auszumachen. 

 



	

 

 

 

 

Download evoq Logos:  

https://www.evoq.ch/wp-content/uploads/2016/05/logos_evoq.zip 
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evoq ist eine inhabergeführte, unabhängige Agentur mit Sitz in Zürich und Köln, die auf die 
Entwicklung, Implementierung und kontinuierliche Kommunikation erfolgreicher Marken spezialisiert 
ist. Sie betreut Kunden aus den Branchen Industrie, Dienstleistungen, Konsumgüter, 
Telekommunikation, Tourismus und der öffentlichen Hand.  
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