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Werberichtlinien TF1-Gruppe – Schweizer Werbefenster 
 
Admeira – Ringier Publishing AG vermarktet exklusiv die Schweizer Werbefenster für den TV-
Sendergruppe TF1. Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen regeln das Verhältnis zwischen dem 
Werbeauftraggeber und Admeira – Ringier Publishing AG. Die Werberichtlinien unterstützen Sie in 
der Erstellung der TV-Spots. Sie basieren auf den Empfehlungen der ARPP (autorité de régulation 
professionelle de la publicité) und auf der Usanz der TF1-Gruppe. 
 
Aufgrund des Medien-Abkommens zwischen der EU und der Schweiz gilt das Herkunftslandprinzip. 
Da das Werbefenster der TF1-Gruppe aus Frankreich ausgestrahlt wird kommt in erster Linie das 
französische Werberecht zur Anwendung. 
Die Mitarbeiter von Admeira – Ringier Publishing AG unterstützen Sie bei der Umsetzung der 
Richtlinien und stehen für weitere Fragen jederzeit zur Verfügung. 
 
LESBARKEIT: 
Alle Textelemente und Verweise müssen informativ und unter normalen Umständen sehr gut lesbar 
sein. Die gilt in ausgeprägtem Masse für juristische Verweise.  
Formvorschriften: 
a) die Textelemente müssen horizontal in einer gut lesbaren Schriftart und –grösse geschrieben sein. 
b) zwischen den Schriftzeichen soll ein üblicher Zeichenabstand gesetzt werden. 
c) die Schriftfarbe muss einen möglichst grossen Kontrast zum Hintergrund aufweisen. 
d) fixe Textfelder müssen genug lang eingeblendet sein, damit man sie lesen kann. 
e) bei rollenden Textfeldern muss es die Geschwindigkeit des Textbandes erlauben, dass dieses 
gänzlich gelesen werden kann. 
 

Alkohol 

Alkohol (Alkoholflaschen im Hintergrund, Bierflaschen, Alkoholkonsum im Spot, Weingläser auf 
Tischen oder beim Kochen) auch die mündliche oder schriftliche Erwähnung von alkoholischen 
Getränken (z.B. Lebensmittel passt hervorragend zu einem Glas Wein) ist unzulässig. Dabei ist es 
bereits unzulässig, Personen und Situationen zu zeigen, bei welchen der Anschein erweckt wird, dass 
Alkohol konsumiert wird.  
 
Werbung für alkoholische Getränke ist nicht möglich. 
 

Automobile 

Bei Werbung für Automobile ist darauf zu achten, dass keine verkehrswidrigen Handlungen (zB. 
Fahren ohne Sicherheitsgurte, zu schnelles Fahren, fahren abseits von Strassen) dargestellt werden.  
 
Der Inhalt für Automobilwerbung darf nicht ausschliesslich auf die Kraft des Motors oder die 
Geschwindigkeit des Fahrzeuges reduziert sein. 
 
Bei Leasingangebot muss zwingen der Kredithinweis angebracht werden:  
„Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de 
vous engager.» 
Dieser muss – wie alle anderen Hinweise zu den Konditionen – sehr gut lesbar sein. Das Wort 
„Leasing“ muss nicht übersetzt werden. Sämtliche Angaben müssen auch gemacht werden, wenn der 
Leasingssatz 0% beträgt. 
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Weitere generelle Regeln, die bei Automobilspots beachtet werden müssen: 
 

a) Die Qualität und Sicherheit des Autos darf nicht als Argument für unaufmerksames Fahren 
verwendet werden. 

b) Szenen mit nervösen und aggressiven Fahrern sind nicht erlaubt. 
c) Der exakte Name des vorgestellten Modells muss erwähnt werden. 
d) Angaben zum CO2 Emissionswert sind nur dann obligatorisch, wenn im Spot eine Erwähnung 

über den Kraftstoffverbrauch oder über CO2 Emissionen (zB. „sehr tiefer Emissionswert“) 
gemacht wird. 

e) Wird im TV-Spot zum Fahrzeug ein Preis eingeblendet muss er zum gezeigten Auto passen. 
Sollte der Preis des abgebildeten Autos den erwähnten Preis übersteigen, muss der Preis des 
abgebildeten Fahrzeuges präzisiert resp. zusätzlich angegeben werden. 

f) Falls mögliche Fahrzeugoptionen nicht im Preis inbegriffen sind, muss dies mit dem Zusatz 
„hors option“ ausgewiesen werden. 

g) Bei Eintauschprämien oder speziellen Angeboten muss zwingend die Gültigkeitsdauer der 
Promotion angeben werden.  

 

Bargeld 

Die Abbildung von Bargeld (Banknoten und Münzen) ist grundsätzlich nicht möglich, speziell in 
Zusammenhang mit Promotionen, Wettbewerben und Spielen.  
 
Die Abbildungen von Bargeld in einem poetischen oder historischen Zusammenhang (zB. Kinder die 
Münzen in ein Sparschwein geben) sind dagegen möglich. Gerne machen wir aufgrund eines 
Storyboards erste Vorabklärung. 
 

Beträge 

Bei der Erwähnung von Beträgen muss zwingend die Währung dazu geschrieben werden. 
Beisp.: CHF 1‘200.-- oder „Prix en CHF“ 
 

Detailhandel 

Die Werbung darf keine verkaufsfördernden Massnahmen beinhalten. „En action“ ist möglich, aber 
ohne Erwähnung des Preis oder des Rabattes. Durchgestrichene Preise oder prozentuale 
Reduktionen sind nicht möglich. 
 
Erlaubt sind Nennungen, die als Markenzusätze dienen („xy ist  Partner der Champions League 
2012“), Adressen und Aktualitätshinweise („finden Sie bei uns an der Strasse x“ bzw. „geöffnet auch 
am Sonntag ab 08:00 Uhr“ oder „ab heute erhältlich“), sowie historisch bedingte Zusätze („seit 1950 
arbeiten wir zusammen mit“). 
 
Bei Veranstaltungen kann sowohl der Verkaufsort als auch der Verkaufszeitpunkt genannt werden 
(z.B. bei Sportveranstaltungen, Musikkonzerten, periodisch erscheinenden Titeln oder 
Medienträgern). Erlaubt sind auch Inhalte, die ständige Vorteile kommunizieren. 
 
Konkrete Hinweise, welche zum Kauf auffordernde Informationen enthalten, sind untersagt („nur 
noch 100 Stück“).  
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Energie 

Vertreiber von Strom, Heiz- und Kühlungstechnologien, festen, flüssigen und gasförmigen Brenn- und 
Treibstoffen, Produzenten von Batterien sowie Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem 
Verbrauch solcher Energien, müssen folgende Mitteilung lesbar oder hörbar im Spot integrieren:  
 

«L'énergie est notre avenir, économisons-la!» 
 

Die Automobilindustrie ist von diesen Massnahmen nicht betroffen.  
 

Erotik/Sex/Pornographie 

Werbung für Produkte aus dieser Branche sind unzulässig. 
 

Fremdsprachige Botschaften und Claims 

Alle fremdsprachigen Werbebotschaften müssen übersetzt werden.  
 
Fremdsprachige Produkte/Dienstleistungen: falls diese in Frankreich eingetragen sind, müssen nicht 
übersetzt werden, sonst ist die Übersetzung zwingend. 
 
Falls auf einer Packung fremdsprachige Wörter lesbar sind und direkt mit dem Spot zu tun haben (der 
Spot bewirbt das verpackte Produkt), dann müssen diese Wörter übersetzt werden. 
 
Eine Übersetzung ist nicht nötig, wenn es sich um markenfremde fremdsprachige Wörter handelt, 
wenn die Wörter nicht lesbar sind oder nicht einen grossen Teil des Bildes einnehmen, wenn sie nicht 
das Hauptthema des Spots sind und es sich nicht um Co-Branding handelt. 
 

Gewalt und gesetzeswidriges Verhalten 

Werbung, welche gesetzeswidriges Verhalten (zB. Diebstahl, Gewalt, Bedrohung, Betrug) darstellt ist 
unzulässig.  
 

Kredit 

Die folgenden zehn Angaben müssen gemacht werden, wenn der TV-Spot mit einem Zinssatz 
beziffert ist. 

 Zinssatz 

 Art und Charakter des Kredites  

 Informationen über sämtliche im Kredit inbegriffenen Kosten (Bearbeitungsgebühren u.ä.) 

 Maximal Betrag des Kredites 

 Jährlicher Zinsbetrag 

 Laufzeit des Kredites 

 Gesamthaft vom Kreditnehmer geschuldeter Betrag 

 Monatliche Zahlungen 

 Kosten der freiwilligen Versicherung (pro Monat) 

 Dazu folgende Botschaft: „Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos 
capacités de remboursement avant de vous engager.» 

 
Werden keine Zahlen (Zinssatz, max. Betrag o.ä.) im TV-Spot genannt, müssen die beiden folgenden 
Botschaften angebracht werden: 
„sous réserve d’acception“ (oder etwas Ähnliches, Sinngemässes) und  
„Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de 
vous engager.» 
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Lebensmittel 

Bei den Richtlinien für Lebensmittel gibt es seit Mai 2012 eine Änderung für das Schweizer 
Werbefenster. Ab sofort müssen keine Zusätze für den Gesundheitshinweis ‚mangerbouger‘ 
angebracht werden! 
 
Weiterhin relevant sind hingegen die Hinweise bei Lebensmitteln für Säuglinge und Kleinkinder, 
sowie bei Produkten der Nahrungsergänzung: 

 
Bei Zubereitungen auf Getreidebasis und Lebensmittel für Säuglinge und Kleinkinder stehen folgende 
Hinweise zur Auswahl: 

- „Apprenez a votre enfant à ne pas grignoter entre les repas“ 
- „Bouger, jouer est indispensable au développement de votre enfant“  

 
Bei Folgenahrung (Babynahrung nach Absetzen/zur Ergänzung der Säuglingsanfangsnahrung) lauten 
die gesundheitlichen Hinweise: 

- „En plus du lait, l´eau est la seule boisson indispensable“ 
- „Bouger, jouer est indispensable au développement de votre enfant“ 
 

Bei Ergänzungsnahrungen (Vitamine etc.) muss zusätzlich zu den obigen Sätzen der folgende Hinweis 
angebracht werden: 

- „Complément alimentaire à consommer en complément d'une alimentation variée et 
équilibrée“ 

 
Bitte beachten Sie die Erwähnung unter Detailhandel für alle Lebensmittel-Spots, welche einen 
direkten Bezug zum Vertriebskanal nehmen. 
 

Medienträger wie Film, DVD, Musik, Telefonservices, SMS und elektronische Spiele. 

Kinofilme, die aktuell im Kino ausgestrahlt werden, können nicht beworben werden. 
 
Die Werbebotschaft darf keine Szene beinhalten, die für junges Publikum ungeeignet sein könnte. 
Für Videos, DVD, Videogames, die für Kinder unter 12 Jahren nicht geeignet sind, dürfen nicht in 
Kinderumfeldern ausgestrahlt werden und nicht 10 Minuten vor oder nach diesen Sendungen. Dazu 
muss folgende Ergänzung (Wort oder Ton) erwähnt werden:  

«Film (jeu vidéo) interdit (déconseillé) aux moins de 12 ans» 
 
Für Videos, DVD, Videogames, die für Jugendliche unter 16 Jahren nicht geeignet sind, ist eine 
Ausstrahlung erst nach 20:30 Uhr möglich. Dazu muss folgende Ergänzung gemacht werden:  

«Film (jeu vidéo) interdit/déconseillé aux moins de 16 ans» 
 
Für Videos, DVD, Videogames, die für Jugendliche unter 18 Jahren nicht geeignet sind, ist eine 
Ausstrahlung erst nach 22.30 Uhr möglich. Sie dürfen keine pornographischen Inhalte haben und 
müssen folgende Ergänzung haben:  

« Jeu vidéo interdit/déconseillé aux moins de 18 ans» 
 
Werbung für DVDs darf frühestens vier Monate nach der Kino-Erstausstrahlung geschaltet werden. 
 
Für Telefonservice, telematische Dienstleistungen oder Webseiten für Erwachsene (nicht 
pornographisch), SMS-Dienstleistungen, die die Unerfahrenheit und die Vertrauensseligkeit von 
Minderjährigen ausnutzen könnten ist eine Ausstrahlung zwischen 00:00 Uhr und 05:00 Uhr möglich.  
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Medikamente 

Werbung für nicht rezeptpflichtige Medikamente ist möglich. Zulassungen und Bewilligungen sind 
vorgängig bei Swissmedic zu beziehen. Diese Bewilligungen müssen der Anlieferung der Spots 
beigefügt werden. Swissmedic prüft, ob der Spot den werberechtlichen Bestimmungen der 
Heilmittelgesetzgebung entspricht.  
 
In TV-Spots für Medikamente und Pflegeprodukte darf nicht der Anschein erweckt werden, dass 
dieses Produkt von einem Arzt oder Apotheker empfohlen oder verkauft wird. Personen in weissen 
Kittel, welche als Arzt oder Apotheker wahrgenommen werden könnten, müssen einwandfrei als 
Vertreter des Produktes erkennbar sein. 
 

Politische Werbung 

Politische Werbung ist im Schweizer Werbefenster von TF1 nicht möglich. 
 

Promotionen/Aktionen 

Promotionen und verkaufsfördernde Massnahmen sind gemäss dem französischen Werberecht 
grundsätzlich nicht erlaubt. Für das Schweizer Werbefenster besteht eine Sonderlösung.  
 
Die Ankündigung von Aktionen im TV-Spot ist möglich. Dabei muss zwingend die Laufzeit in Wort 
angegeben werden: Gültig von … bis … 
 
„En action“ darf erwähnt werden, jedoch ohne durchgestrichene Preise. Wird ein prozentualer 
Rabatt angegeben, darf kein Preis im Spot erwähnt werden. Zwingend muss die Währung bei jedem 
kommunizierten Preis dazu geschrieben werden. (vgl. auch Angaben zum Detailhandel) 
 

Quellenangaben im Spot 

Bei Erwähnungen von Umfragen und/oder Marktforschungen sowie der Ergebnisse muss zwingend 
die Quelle ersichtlich sein. Diese muss gut lesbar im Spot eingefügt werden und folgende Punkte 
beinhalten: 
 
Bei Marktforschungen: 
Name des Instituts (e.g. Nielsen) 
Nummer der Studie (falls vorhanden) 
Zeitraum der Studie (e.g. 2011, 1.3. 2011 – 31.12.2011, 2010/11) 
 
Beispiel : 
«Etude réalisée par AC Nielsen, marché suisse semaine 44/2011 mise à jour régulièrement» 
 
 
Bei Umfragen: 
Wer hat die Studie durchgefügt? 
Wie viele Personen wurden befragt? 
Wo wurde die Umfrage durchgeführt (CH; D, Ö, CH; Europa ..) 
Wann wurde die Studie durchgeführt? 
 
Beispiel:   
Test de produit d´un institut d´étude de marché indépendant avec 2256 consommateurs, mars 2010 
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Religiöse Werbung 

Werbung für religiöse Einrichtungen ist im Schweizer Werbefenster von TF1 nicht möglich. 
 

Superlative im Spot 

Superlative wie „Meilleur“ müssen im Spot durch die jeweilige Studie oder Marktforschung belegt 
sein.  (siehe Quellenangabe im Spot) 
(Beispiel „8 von 10 Hausfrauen vertrauen xy“: diese Botschaft muss mit den Angaben zur 
Marktforschung ergänzt werden – welches Institut hat die Marktforschung durchgeführt, bei 
welchen und wie vielen Probanden und wann. Bei Produkttests muss erwähnt werden wie viele 
Produkte getestet wurden und in welchem Bereich das Produkt am besten abgeschnitten hat). 
 
Der Gebrauch von Adjektiven wie „Nouveau“ ist möglich, wenn das Produkt oder Teile davon 
tatsächlich neu ist resp. nicht länger als ein Jahr auf dem Markt erhältlich ist. 
 

Tabak 

Die Darstellung von Produkten (zB. Zigarettenpackungen im Hintergrund, Tabakkonsum im Spot u.ä.) 
ist nicht erlaubt. 
 

Verkehrssituationen 

Die Darstellung von verkehrswidrigen Handlungen (zB. Fahren ohne Sicherheitsgurte, zu schnelles 
Fahren) sind zu vermeiden. 
 
Das Abbilden von nervösen und aggressiven Verkehrsteilnehmern ist nicht erlaubt. 
 
Darstellungen von Fortbewegungsmitteln im öffentlichen Raum sind grundsätzlich möglich, sofern sie 
nicht gefährliche Situationen zeigen.  
 

Wettbewerbe im Spot 

Die Erwähnung von Wettbewerben im TV-Spot ist möglich. Zwingend sind die genauen Angaben im 
Spot, namentlich die Zeitdauer, der Gewinn, der Einsatz, die genauen Angaben über den Ablauf des 
Wettbewerbs und die Erwähnung, dass die Teilnahme auch ohne Kauf möglich ist.  
 
 
Ihr Account Manager von Admeira – Ringier Publishing AG unterstützt Sie gerne bei allen unklaren 
Formen oder offenen Fragen. Für techniche Abklärungen und Unterstützung steht Ihnen unser 
Logistikpartner Anyscreen gerne zur Verfügung. (www.anyscreenads.com) 
 
Dieses Dokument ist eine unverbindliche Information. Die Zulässigkeit jedes Spots wird abschliessend 
von TF1 Publicité in Paris beurteilt.  
 
Bitte beachten Sie die Vorlaufzeiten für die Anlieferung von TV-Spots. 


