Eines der meist unterschätzten Themen der öffentlichen Verwaltung!
Kurz, prägnant die wichtigsten Fakten aufgegriffen und angesprochen,
mit wertvollen Tipps und wissenswerten Fakten für Sie zusammengestellt.

Aus dem Nähkästchen geplaudert
von Thomas Eichenberger
seit 1994 Geschäftsführer der Fahnenfabrik Sevelen AG, Praktiker im täglichen Einsatz,
Mitglied der Schweizerischen Heraldischen Gesellschaft und der Gesellschaft für Fahnen und Flaggenkunde
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unabsichtliche Beleidigung vermeiden

Bei Fragen, Hinweisen oder für Ergänzungen
Fahnenfabrik Sevelen AG, Thomas Eichenberger, Schöngass 1, Postfach 31, 9475 Sevelen SG
Telefon 081 785 13 33 / 062 771 44 11 E-Mail: info@fahnenfabrik.ch / te@fahnenfabrik.ch

Ökonomische, ökologische Entscheidung
Bewusstes Beschaffungsmanagement

Gerade die öffentliche Beschaffung steht im Mittelpunkt des Interesses. Es ist vielen Bürgern ein
Anliegen, dass nicht nur das wirtschaftlich billigste Angebot gewählt wird, sondern auch andere
Faktoren berücksichtigt werden. Genau und kritisch sollten deshalb Angebote verglichen werden,
um auf Fragen konkrete Antworten geben zu können.
Fahnen verkörpern den Stolz auf die Heimat und dieser kann beeinträchtigt werden. Mit schnell
verwitterten, billig aussehenden oder unter fraglichen Bedingungen im Ausland hergestellten
Fahnen können die Befindlichkeiten beeinträchtigt werden.
Stellen Sie Fragen nach Herkunft und Qualität – kleine Merkmale machen den Unterschied:
-

woher kommen Stoff, Farbe/Druck

-

Näharbeit ist nebst der Stoffqualität ausschlaggebend für die Langlebigkeit von Fahnen!
Wo werden die Fahnen genäht (West-Europa gute Qualität / Schweiz noch besser)?
Nähfaden meistens gut, Tenara® der beste (robust/teuer, transparente Farbvariante)

https://www.amann.com/de/produkte/produkt/gore-tenara/

-

Welche Eigenschaften weist das Verfahren auf? Wie stark ist der Stoff, was ist das
Flächengewicht und ist der Stoff gewirkt oder gewoben (Webrahmen/wie gestrickt)? Sind die
Farben beständig und ist eine Reparatur möglich?

-

Sind Zertifikate vorhanden z.B.
SwissLabel = Hauptsächliche Wertschöpfung in der Schweiz
Oekotex® 100 = Auf Schadstoffe geprüft (Hautirritation, Giftstoffe etc.)
STeP - Oekotex® 1000 = zusätzlich umweltschonend unter guten Bedingungen hergestellt
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Technologie- und Produktionsunterschiede
Investitionen für die Zukunft sichern
Handwerklich hergestellte Fahnen
Schweizer Stoff wird ausschliesslich bei handwerklichen
Fahnen (eingenähtes Wappenbild) verwendet
Teuer aber unantastbar ökologisch – kurze Wege, biologisch
abbaubare Farben, unter besten Arbeitsbedingungen und
meistens in der Schweiz hergestellt
Gefärbte, nicht gedruckte Stoffe – deshalb reparierbar
Siebdruck
Es gibt keine Siebdruckanlage für Fahnen in der Schweiz.
Diese kommen aus West-/Ost-Europa oder Asien
West-Europa arbeitet mit biologisch abbaubaren Farben und
verwendet hauptsächlich europäische Stoffe
Günstig bei grösseren Mengen, eine gute Qualität ist möglich
In den wenigsten Fällen in der Schweiz genäht
Digitaldruck
Aussenbereich - üblicher Digitaldruck
- Günstig bei kleinen Stückzahlen
- Nur Werbefahnenstoff (nicht lange haltbar)
- Für Aussengebrauch sind Farben blasser
- Die Rückseite ist nicht ganz 100% zur Vorderseite
- Herkunft aus Polen/Ukraine (am billigsten),
West-Europa oder Schweizer-Druckereien
Aussenbereich - Hightech Digitaldruck
- Noch nicht sehr lange erhältlich
- Es wird von beiden Seiten gedruckt
- Starker Stoff kann verwendet werden
- Kann in der Schweiz hergestellt werden (in diesem
Fall vielfach auch in der Schweiz genäht) und Stoffe für
diesen Zweck kommen meistens aus Europa

Innenbereich - Hightech Digitaldruck (einseitig, kein Durch-Druck)
- Perfekter Druck und kommen meisten aus West-Europa
- Einseitig edle Bilder oder doppellagige Zimmer-/Vereinsfahnen, evtl. zusätzliche Stickereien

Fahnen im öffentlichen Raum

Seite 3 von 6

8. April 2020

Befestigung von Fahnen oder Flaggen
Essentiell für Werkhof und Facility Services
Nicht für jeden Einsatz, für jeden Wunsch gibt es bereits eine Lösung und
nicht jede Standardware ist für den vorgesehenen Zweck geeignet.
Vertrauen Sie Qualitätslieferanten, lassen Sie sich von Fahnenprofis
beraten und/oder arbeiten Sie mit Metallbauern aus der Umgebung
zusammen. Fundamente, Fassaden- und Kandelaber-Montagen führen
Sie am besten durch das Bauamt selber aus oder lassen diese von
Handwerkern aus der Umgebung erledigen. Masten, Stangen und Halter
vormontiert bestellen, jedoch selber versetzen resp. anbringen.
Zu beachten
Unterschätzen Sie nie die Kraft von Wind und Unwetter. Sehen Sie bei
angesagten Stürmen lieber von der Beflaggung ab. Wo immer möglich, vor allem
bei Daueraushang, müssen Fahnen nachgeben und frei flattern können.
Abstände zwischen Fahnenmasten oder zu anderen Hindernissen (Bäume,
Kandelaber, Fassaden etc.) müssen genügend gross sein – Abstand zwischen
Ausleger-Fahnenmasten mindestens 2x Auslegerbreite + 50 cm
Befestigungen benötigen Unterhalt und Kontrolle. Tauschen Sie regelmässig
Seile, Fahnenhalter, Verbindungen, Gewichte etc. Event-Flaggen nach jedem Einsatz und Fahnen,
Flaggen, Tücher sporadisch kontrollieren. Fahnen bei jedem Einholen anschauen – sind Ecken oder
Kanten ausgefranst und fehlen Karabiner, Ösen oder Schlaufen.
Kandelaber-Flaggen/-Fahnen
Strassenzüge werden beflaggt am 1. August, bei Jugend-, Dorf- und
Quartierfesten sowie bei speziellen Anlässen (Sport, Fastnacht, Sechseläuten etc.)
 Kandelaber-Flaggen sind zur Festbeflaggung sehr beliebt. Die Halter
werden bleibend mittels Stahlband (wie bei Wegweisern) am Kandelaber
befestigt. Es gibt ein einfaches Set, bei dem der Ausleger von oben in den
Vierkantrohr-Halter eingehängt wird und eine aufwendigere Variante ohne
Leiter/Montagekorb. Dabei wird der Ausleger an einer Stange von unten
eingeführt und kann auch so wieder herunter genommen werden.
 Kandelaber-Fahnen sind weniger verbreitet, jedoch eine gute Alternative
vor allem bei neueren Beleuchtungen mit geringer Höhe.
Oft braucht es eine Sonderanfertigung (keine empfehlenswerten Standards). Dafür
kann man z.B. den Farbton des Halters dem des Kandelabers anpassen.
Ein Schutz vor Überschlagen der Fahne ist bei diesem Fahnen-Typ notwendig.
Standard ist aussenliegend - effektiv aber unschön. Viel schöner und nicht
sichtbar, sind feine in der Fahne eingeführte Ausleger-Ruten.
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Fahnenmasten
Offizielle Fahnen werden meist an Fahnenmasten ohne Ausleger gehisst. Dabei ist das
Fahnenbild nur bei Wind sichtbar, was aber vielfach so gewollt ist. Fahnenmasten mit
Ausleger sind vor allem bei Werbefahnen, Festlogos etc. von Vorteil.
Bei Masten und deren Befestigungen gibt es grosse Qualitätsunterschiede. Wählen Sie
vor allem Leichtmetallmasten, ausschlaggebend sind Rohr- und Wand-Durchmesser
sowie einfaches Handling - am besten altbewährte Systeme. Nylonseile sind einfacher
im Unterhalt und Austausch, halten dafür etwas weniger lang als teurere Stahlseile.
Gebäudefassaden
Um Fassaden zu beflaggen gibt es keine Standard-Systeme!
Vertrauen Sie am besten auf Ihren Fahnenlieferanten der vorzugsweise
zusammen mit einem Metallbauer aus Ihrer Umgebung vor Ort eine
Lösung erarbeitet.
Fassadenflaggen sind keine Dauerbeflaggung. Sie sollten bei Unwetter
weder ausgebracht noch eingeholt werden – sehr gefährlich.
Über der Strasse
Mit Stahlseilen, Befestigungsösen und wenn möglich Schutz vor
Überschlagen, sind Fahnen über der Strasse besonders aufwändig. Vor
allem das Aufhängen stellt eine Herausforderung dar, da die Strasse
meistens gesperrt werden muss, wegen der Hebebühne.
Es gibt Systeme dafür, welche Fahnenlieferanten anbieten können. Meist
ist aber eine solche Möglichkeit bereits in Betrieb und wurde vom
Bauamt entwickelt. Für neue Fahnen ist es wichtig einen Lieferanten mit
eigener Näherei zu wählen, damit die Konfektion auch passt.
Für spezielle Anlässe
Beispiele 300 Jahre Liechtenstein 2019
Fahnenlieferant mit Projektverständnis und Erfahrung, im Zusammenspiel mit Event-Profis

Gross-Fahne
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Gepflogenheiten im Umgang mit Fahnen - Official Correctness
unabsichtliche Beleidigung vermeiden
Heraldik = Wappenkunde / Vexillologie = Fahnenkunde – früher wurde mehr Wert darauf gelegt.
Z.B. musste der Gastgeber Bern das Wappen drehen, damit der Bär den Gast-Steinbock aus
Graubünden anschaut und ihm nicht das Hinterteil zeigt.
Heute ist es nicht mehr so extrem, falls aber ein Bundesrat ihrer
Gemeinde einen Besuch abstattet, kontrolliert der Staatsweibel
vorgängig die Beflaggung. Auch der Beitritt der Schweiz zur UNO
wurde in Frage gestellt, falls die Schweizerfahne rechteckig (alle
anderen Staaten) gehisst werde. Die Schweizerfahne ist quadratisch
zu verwenden - rechteckig ist nur die Flagge zur See.
Die Reihenfolge – in der Schweiz wichtig

–[www.fahnenfabrik.ch/Know-How/Reihenfolge]

Von vorne gesehen ist die wichtigste Fahne in der Mitte (in der Schweiz
immer die Schweizerfahne) ansonsten kommt links vor rechts.
Einfach zu merken: wie bei einer Siegerehrung (Sieger in der Mitte, 2. links, 3.
rechts und anschliessend werden Ehrenmeldungen links rechts erweitert).

Gäste empfängt man mit Fahnen
Ob an der Staatskarosse, vor dem Gebäude oder auf Sitzungs-/Esstischen und bei
Pressekonferenzen; es zeigt dem Gast, dass er willkommen ist. Übrigens kann man Gastfahnen
auch bei Besuchen aus anderen Kantonen oder Gemeinden hissen und weil es meist nicht
erwartet wird, sichert es Ihnen wichtige Sympathie-Punkte.
Ihr Gast fühlt sich geehrt und verstanden. Aber Achtung vor Fallen: Betrachten Sie die Fahne
genau, bevor Sie diese präsentieren. Ist das Wappen korrekt und sind Sie sich absolut sicher, dass
es sich um das richtige Wappen handelt – z.B. bei einem chinesischen Gast eine Taiwan-Fahne
aufzuhängen wäre fatal. Bei mehreren Gästen aus verschiedenen Ländern achten Sie auf die
Reihenfolge, denn diese ist ebenso wichtig wie die Sitzordnung.
Logos und Sujets
Lassen Sie eigene Logos von Grafikern herstellen, die sobald offizielle Wappen im
Spiel sind, auch auf heraldische Grundsätze achten z.B. keine zwei Metalle
nebeneinander ausser beim Vatikan (gelb und weiss) oder Reihenfolge
verschiedener Wappen bei vertikaler Darstellung von oben nach unten.
Offizielle Wappen unterstehen praktisch nie (nur Kenia oder Monarchien bestehen auf
Bewilligungen) unter Vervielfältigungsschutz. Anders sieht es bei Firmen, Vereinen,
Clubs und Organisationen aus. Bevor Sie davon eine Fahne oder etwas anderes
drucken lassen, stellen Sie sicher, im Besitz einer schriftlichen Erlaubnis zu sein.
Trauer mit Fahnen / Halbmast
Fahne nicht ganz hochgezogen (oberhalb der Mitte – darf Boden nicht berühren), ca. 1/3 unterhalb der
Mastspitze. Wo nicht möglich wird ein Trauerflor oben an der Fahne befestigt ( schwarze Schleife).
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