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«Bundesrat Brändli» ist die heimische Cartoon-Alternative zu Garfield, Calvin and Hobbes, Wurzel & Co. - geeignet 
für alle Print- und Online-Medien, welche ihrer Leserschaft einen einzigartigen Comic servieren möchten.

Die Comicstrips dieses imaginären - allerdings nicht gänzlich erfundenen - Bundesrates sind für CH-Medien deshalb 
so empfehlenswert, weil der Handlungsrahmen einen direkten Bezug zur Schweiz beinhaltet und die helvetische 
Mentalität amüsant einfängt. Die Wirkung von Comics auf Identität und Leserbindung ist nicht zu unterschätzen.

Harmlose Kalauereien  und zuweilen  auch  politische Spitzen wechseln  sich  in  angenehmer  Form ab,  wobei  die 
Grenze des gutes Geschmacks aber niemals überschritten wird. «Bundesrat Brändli» ist also - wie es sich für einen 
anständigen Magistraten gehört - gänzlich familientauglich.

Die Comicstrips sind professionell und liebevoll produziert, die Druckdaten werden einwandfrei und fixfertig digital 
angeliefert (PDF, 300dpi, CMYK). Ich verfüge als Autor und selbständiger Grafiker/Zeichner über langjährige Berufs-
erfahrung, zeichne u.a. regelmässig für den «Nebelspalter» und garantiere eine hochwertige Arbeit.

Facts & Business

Oben: Standardformat 3-Bilder-Comicstrip
Eine «harmlose» Episode aus den Ferien eines Bundesrats

Unten: Exklusive Auftragsarbeit, 2-zeilig
Eine etwas bissigere Episode aus dem «NEBELSPALTER»
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Das  Grössenformat  von  «Bundesrat  Brändli»  ent-
spricht  dem  gängigen  Standard  für  Comicstrips  in 
Zeitungen und Magazinen.

Die  3-Bilder-Comicstrips  messen  164  x  71 mm,  auch 
eine leichte Vergrösserung oder moderate Verzerrung 
der Proportionen ist dank der hohen Qualität möglich.

Buchen  Sie  mindestens  12  Episoden  während  eines 
Jahres, beträgt der Preis  CHF 90.- pro Comicstrip für 
Print- und Online-Medien. Diese Comicstrips sind nicht 
exklusiv  und  erscheinen  (mit  zeitlichem  oder  geo-
grafischem Abstand) auch in anderen Medien. 

Sie erhalten ein Login für die Brändli-Website-Galerie 
und können so selber die zu ihren Themen passenden 
Episoden in hoher Auflösung herunterladen. Alternativ 
erhalten  Sie  gegen  Aufpreis  jeweils  vor  Redaktions-
schluss 3 passende Episoden zur Auswahl via Mail.
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