
Neues Aussehen und neue Technik auf www.sev-online.ch 

Neue Webseite passt sich an 

Ob am Computer daheim, auf dem Tablet oder dem Smartphone: Die neue SEV-Webseite ist immer gut 
lesbar - dank neuer Technik. 

Optisch aufgefrischt und technisch auf dem neusten Stand präsentiert sich die Webseite des SEV. Die 
wichtigste Neuerung ist unsichtbar: Die Seite passt sich automatisch dem Gerät an, auf dem sie aufgerufen 
wird. Im „Fachdeutsch“ nennt sich diese Technik „responsive design“ und ist zukunftsweisend, da generell 
davon auszugehen ist, dass sich mobile Anwendungen in den nächsten Jahren weiter ausbreiten. 

Inhaltlich ändert sich im ersten Moment wenig an der SEV-Webseite; aus Aktualitätsgründen werden neu 
Artikel aus kontakt.sev bereits im Internet veröffentlicht, bevor die gedruckte Zeitung erscheint. Im Verlauf 
des Jahres ist ein Ausbau der Inhalte vorgesehen. 

Der Aufbau der Seite ist stärker als bisher darauf ausgerichtet, Interessierten den Beitritt zum SEV zu 
erleichtern. Gefördert soll auch die Interaktion werden; zahlreiche Seiten lassen neuerdings Kommentare der 
Leserinnen und Leser zu; diese werden aus rechtlichen Gründen vor der Aufschaltung von der Redaktion 
geprüft und wenn nötig redigiert. 

Nutzen für Mitglieder 
Eine wesentliche Neuerung ist, dass die Seite nicht mehr vollständig frei zugänglich ist: Zahlreiche Inhalte 
mit einem direkten Mehrwert für Mitglieder sind nur noch für diese erreichbar. Mitglieder können sich mit 
ihrer Mitgliedernummer (auf dem Ausweis oder jeweils im Adressfeld von kontakt.sev zu finden) und ihrem 
Geburtsdatum anmelden und danach, wie auf vielen Webseiten üblich, ein persönliches Login erstellen. 

Vorerst finden sich im Mitgliederbereich Artikel vom „Link zum Recht“, die aktuellen SEV-Infos sowie 
Informationen zur aktuellen Werbekampagne „via sev“. 

Im offenen Bereich finden sich weiterhin Medienmitteilungen, Zeitungsartikel und natürlich die Agenda als 
Überblick über die Aktivitäten des SEV, seiner Unterverbände und Sektionen. 

App für Android 
Für alle Geräte, die mit Android funktionieren, führt der QR-Code auf dieser Seite zu einer App, mit der sich 
die SEV-Webseite auf einen Fingerdruck aufrufen lässt. 

Peter Moor. 
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