
 

 

  

 

Urtenen-Schönbühl, 3. Dezember 2019 

 

Sekretariat, +41 31 852 13 00, info@die-planer.ch 

 

Ablösung SWKI-Reader durch neue WebShop-Lösung SNV 

 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Sie nutzen unseren SWKI-Reader, um mit unseren Richtlinien zu arbeiten.  

 

Anlässlich der Sitzung vom 4. Juli 2019 hat der Vorstand beschlossen, die bestehende Reader-

Lösung für die SWKI-Richtlinien (den «SWKI-Reader») durch eine zeitgemässe, moderne und einfach 

zu bedienende Lösung zu ersetzen.  

 

Es freut uns sehr, dass wir ab dem ersten Januar 2020 unsere Richtlinien neu über den Shop der 

Schweizerischen Normenvereinigung (SNV) anbieten dürfen. Die SNV gewährleistet als 

Informationsdrehscheibe und unabhängiges Kompetenzzentrum den effizienten Zugang zu nationalen 

und internationalen Normen. Sie ermöglicht und fördert die Erarbeitung und Harmonisierung neuer 

Normen durch die aktive Einflussnahme ihrer Mitglieder als Expertinnen und Experten in nationalen 

und internationalen Normengremien. 

 

Mit der neuen Lösung entfällt die Installation eines «Readers» auf ihrem Computer oder Tablet. Sie 

erhalten nach dem Kauf im Onlineshop ein persönliches Exemplar der Richtlinie, auf welcher Ihr 

Name eingedruckt ist. Sollten Sie die Richtlinie in Papierform bevorzugen, so bestellen Sie diese 

bequem und einfach ebenfalls über den Shop des SNV. 

 

Im Shop des SNV erhalten Sie als SWKI-Mitglied wie gewohnt Ihren Rabatt auf die Richtlinien. Neu 

wird es auch möglich sein, die Richtlinien mit den geläufigen online-Zahlungsmöglichkeiten zu kaufen. 

Alle Details dazu finden Sie unter https://shop.snv.ch/. Sie werden bei der ersten Bestellung 

aufgefordert, einmalig ein Kundenkonto anzulegen. Dieses Konto erlaubt Ihnen den Kauf von 

Richtlinien, aber auch den späteren «Nachdruck» einer bereits gekauften Richtlinie. Im Weiteren 

haben Sie über diesen Shop die Möglichkeit, Normen und Richtlinien von anderen Institutionen zu 

erwerben. 

https://shop.snv.ch/


 

 

Was bedeutet das nun für Sie? 

 

Bis am 31.12.2019 wird der Reader für Sie wie gewohnt zur Verfügung stehen. Ab dem 01.01.2020 

wird der Reader abgeschaltet. Nutzen Sie bitte bis 31.12.2019 die Möglichkeit, die von Ihnen 

gekaufte Richtlinie auf Papier auszudrucken – danach ist kein Zugriff mehr auf den bisherigen 

Reader möglich. 

Für den Kauf neuer Richtlinien eröffnen Sie ab dem neuen Jahr ein Kundenkonto im Webshop des 

SNV. Wenn Sie neue Richtlinien kaufen, werden diese zukünftig als (persönlich gekennzeichnetes) 

PDF heruntergeladen. Diese PDF-Dateien können Sie anschliessend auf jedem beliebigen Gerät 

ohne Einschränkung nutzen. Die Dateien können mit jeder handelsüblichen PDF-Software verwendet 

werden. 

 

Sollten Sie Fragen zum neuen Webshop haben, steht Ihnen unser Sekretariat gerne mit Rat und Tat 

zur Verfügung. Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren - wir helfen Ihnen gerne. 

 

Wir freuen uns sehr, Ihnen damit die Nutzung unserer Richtlinien zu vereinfachen.  

 

Freundliche Grüsse 

 

 

 

 

Michael De Martin 

Präsident 


