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Flyer sind preiswerte und zeitgemässe Werbemittel 
 
Flyer begegnen uns überall und sind eine der attraktivsten Werbeformen, denn sie sind 
preiswert im Druck, lassen sich problemlos unters Volk bringen und sind unkompliziert 
herzustellen. Damit beim Flyer drucken allerdings eine bestmögliche Werbewirkung 
erzielt wird, müssen bei der Gestaltung einige Dinge beachtet werden. 
 
Zunächst sollte genau überlegt werden, welche Kernaussagen nach aussen gebracht 
werden möchten. Zu viele Informationen können verwirren und dazu führen, dass der 
Flyer nicht vollständig gelesen wird. Auch sollten Schlagworte verwendet werden, die 
Emotionen wecken und auf einen Blick erfasst werden können. 
 
Die aus der Werbebranche stammende sogenannte AIDA-Regel hilft bei der Gestaltung 
von Inseraten, Flyern, Plakaten und anderen Werbemitteln. 
 
 

A = Attention = Aufmerksamkeit 

Erregt Aufmerksamkeit durch eine auffallende Gestaltung, einen pfiffigen Slogan, ein 
besonderes Bild. 
 

I = Interest = Interesse 

Weckt Interesse durch eine kurze Botschaft, die Betroffenheit auslöst. 
 

D = Desire = Wunsch 
Erzeugt bei den Angesprochenen den Wunsch, am Anlass dabei zu sein. 
 

A = Action = Handlung 

Löst bei den Angesprochenen eine Handlung aus: 
- Anmeldung einschicken. 
- Spende einzahlen. 
- Termin im Kalender eintragen. 
usw. 
 
 
Farblich und formmässig sind der Gestaltung von Flyern heutzutage kaum Grenzen 
gesetzt. Am preiswertesten ist in der Regel ein Schwarz-Weiss-Layout. Bei diesem ist 
besonders viel Wert auf eine aussagekräftige Grafik und klare Blockbuchstaben zu 
legen. Optische Motive wirken stark und haben einen intensiveren Werbeeffekt als viele 
Grauabstufungen. 
 



Soll der Flyer farbig werden, können kräftige Signalfarben eingesetzt werden. 
 
- Rot  wird vom menschlichen Auge sofort wahr genommen. 
- Blau  hat eine etwas kühlere, sachlichere Ausstrahlung und wird 

von den meisten Menschen als angenehm empfunden. 
- Gelb ist fröhlich, braucht aber Kontraste. 
- Grün eignet sich gut für einen naturverbundenen Inhalt. 
 
Zu viele Farben sorgen für Wirrwarr, achten Sie auf eine ausgewogene, stimmige Farb- 
kombination. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zielpersonen 
 
Wen will ich mit meiner Werbebotschaft erreichen? Jeder Flyer hat die Aufgabe, für eine 
Veranstaltung oder Produkt zu werben und die Zielgruppe mit ihren Wünschen 
anzulocken. Die Zielgruppe respektive die Zielpersonen müssen vorgängig definiert 
werden, denn lästige Flyer landen schnell im Müll oder Altpapier und oft werden sie 
auch nicht zielgerecht verteilt. Eigentlich schade um das schöne, farbige Papier, die 
Druckkosten und vorallem die Arbeit. 
 
Flyer werden an Stellen ausgelegt, wo die Zielgruppe häufig anzutreffen ist. Die 
Streuung der Flyer an diesen Orten übernehmen Verteiler, Verteil-Dienstleister oder der 
Veranstalter selber. In jedem Falle sollte geklärt sein, ob an den entsprechenden 
Stellen geworben werden darf! 
 
Flyer sind nicht nur Werbemedium, sondern können gleichzeitig als Gutschein, Eintritts-
karte oder Ticket fungieren; ganz einfach, indem der Zettel beispielsweise eine Ecke 
zum Abtrennen hat. Sie sind somit nicht nur Informationsträger, sondern können auch 
zur Kunden- resp Mitgliedergewinnung dienen. 
 
Damit ein Flyer oder Handzettel gerne genommen und aufmerksam gelesen wird, gilt 
für dessen Herstellung: 

Der erste Eindruck zählt! 
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