
Beschrieb Vorzug/Ersparnis Wer profitiert? Hinweis BestellungBeschrieb Vorzug/Ersparnis Wer profitiert? Hinweis Bestellung

Sprachen, Kultur & FreizeitSprachen, Kultur & Freizeit

Mitgliederangebote
Übersicht 2020/2021

An
ge

bo
ts

- u
nd

 P
re

isä
nd

er
un

ge
n 

bl
eib

en
 u

nt
er

jäh
rig

 v
or

be
ha

lte
n.

 

An
ge

bo
ts

- u
nd

 P
re

isä
nd

er
un

ge
n 

bl
eib

en
 u

nt
er

jäh
rig

 v
or

be
ha

lte
n.

FH SCHWEIZ
Konradstrasse 6 
8005 Zürich
Telefon 043 244 74 55 
mailbox@fhschweiz.ch
www.fhschweiz.ch

www.fhnews.ch
www.fhjobs.ch
www.fhmaster.ch
www.fhlohn.ch
www.fhprofi l.ch
www.fh-nte.ch
www.steigeinsteigauf.ch

www.fhschweiz.ch/

angebote

Impressum: Verlag und Redaktion  «INLINE» 
Herausgeber: FH SCHWEIZ, 8005 Zürich

FH
 S

C
H

W
EI

Z
Ko

nr
ad

st
ra

ss
e 

6
80

05
 Z

ür
ic

h

A
N

ic
ht

 fr
an

ki
er

en
N

e 
pa

s 
aff

ra
nc

hi
r

N
on

 a
ff r

an
ca

re

G
es

ch
äf

ts
an

tw
or

ts
en

du
ng

   
  I

nv
io

 c
om

m
er

ci
al

e-
ris

po
st

a
En

vo
i c

om
m

er
ci

al
-r

ép
on

se

FH
 S

C
H

W
EI

Z
Ko

nr
ad

st
ra

ss
e 

6
80

05
 Z

ür
ic

h

A
N

ic
ht

 fr
an

ki
er

en
N

e 
pa

s 
aff

ra
nc

hi
r

N
on

 a
ff r

an
ca

re

G
es

ch
äf

ts
an

tw
or

ts
en

du
ng

   
  I

nv
io

 c
om

m
er

ci
al

e-
ris

po
st

a
En

vo
i c

om
m

er
ci

al
-r

ép
on

se

Liebes Mitglied

Auch dieses Jahr hat FH SCHWEIZ wieder tolle Angebote für dich zusammengestellt. Du sparst bei Sprach-
kursen von Academia in der ganzen Schweiz, erhältst Rabatt beim Einkauf deiner nächsten Vorhänge oder 
erlebst Abenteuer im Team bei Boda Borg. Diese und viele weitere Vergünstigungen fi ndest du in der Broschüre 
oder online unter www.fhschweiz.ch/angebote.
Viel Spass beim Stöbern!
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Nur mit FH SCHWEIZ und deiner Alumni-Organisation!
Diese und weitere Angebote unter www.fhschweiz.ch/angebote

Versicherungen & Geld
 Bis zu 30% Vergünstigung auf Hausrat- und Privathaftpfl ichtversicherung
 Krankenkassen-Zusatzversicherung bis zu 10% günstiger
 Vergünstigte Verpfl egung in 8000 Restaurants schweizweit

+

Medien & News
20% Rabatt auf Zeitungen
Online Bücher kaufen mit 15% Reduktion
Zeitschriften 20% günstiger abonnieren

+

Interessenvertretung, Bildungspolitik & Services
Publikation des Sessionsbriefs mit Fokus auf für FH-Absolventinnen und FH-Absolventen relevante Themen
Vertretung von bildungspolitischen Interessen im Fachhochschulbereich
Wahrung und Förderung des Ansehens der FH-Absolventinnen und FH-Absolventen 

+

Gesundheit & Karriere
CAS-Masterstudiengänge online vergleichen und fi nden
15% Rabatt auf Kontaktlinsen
HR-Seminare und Workshops zu vergünstigten Konditionen

+

Sprachen, Kultur & Freizeit
Sparen bei europäischen Bioweinen 
Bis zu 12% Rabatt auf Apple-Produkte
Ermässigung auf Action- und Abenteuer-Freizeitangebote

+

Reisen & Mobilität
10% Rabatt auf Bikesharing-Abos
Tanken und 3 Rappen pro Liter sparen
Mietfahrzeuge bis zu 20% günstiger

+

Valentina Altorfer
Leiterin Mitgliederangebote FH SCHWEIZ

TOEIC® und TOEFL® 
sind international 
an erkannte Sprachtests. 
Diese prüfen verlässlich 
die Englischkenntnisse und
zeigen allfällige Defi zite 
auf. Die zertifi zierten
Sprachleistungen werden 
von Arbeitgebern und 
Hochschulen anerkannt.

– Attraktive Prüfungs- 
gebühr von 150 CHF 
(anstatt 200 CHF für 
Nicht-Mitglieder)

– Flexible Testdaten 
 durch persönliche 
 Termin vereinbarung

– Erhalt eines Score-Reports
– GER-Einstufung 

 inklusive

Mitglieder und
ihre Partner/innen

Die Tests fi nden an der 
Geschäftsstelle von 
FH SCHWEIZ statt, 
direkt beim Haupt-
bahnhof in Zürich. Die 
Anmeldefrist beträgt 
4 Wochen.

Unter 
www.fhschweiz.ch/
testingcenter 
Anmeldeformular 
herunter laden, ausfüllen
und an 
mailbox@fhschweiz.ch 
senden. 
Weitere Auskünfte per 
Mail oder telefonisch unter 
043 244 74 55.

Sprachtests

esclusivo

exklusiv

exclusif

exclusiv

Wir kombinieren Sprach-
kompetenz, Kultur und 
Fachwissen in 70 Sprachen 
und geniessen deshalb 
das Vertrauen von über 
5000 Firmenkunden aus 
verschiedensten Branchen. 
Von Transcreation bis 
zu Machine Translation 
bieten wir Ihnen alle
Sprachdienstleistungen 
aus einer Hand.

Alle Mitglieder von 
FH SCHWEIZ erhalten 
10 % Spezialrabatt auf 
jeden Auftrag. 

Mitglieder und Alumni als 
Firmen- und Privatkunden

Alle Mitglieder und Alumni 
von FH SCHWEIZ unter 
Angabe des Codes 
«FHSCHWEIZ» mit der 
Bestellung direkt via 
myAPOSTROPH oder 
via E-Mail.

Weitere Informationen 
unter www.fhschweiz.ch/
uebersetzungen 
oder kontaktiere 
Tina Maric direkt unter 
tina.maric@apostrophgroup.ch 
oder 044 265 40 33 für 
eine persönliche Beratung
und Offertenerstellung. 

Sprachdienst-
leistungen

Agentur DÜV – die 
Agentur der Dolmetscher- 
und Übersetzervereini-
gung. Unsere Sprachprofi s 
mit Masterabschluss sind 
in der Schweiz wohnhaft, 
kennen die wirtschaft-
lichen und politischen 
Verhältnisse in der 
Schweiz sowie die lokalen 
Sprachfeinheiten. 

10% Rabatt auf jeden 
Übersetzungsauftrag.
15% Rabatt auf die 
Agenturgebühr bei 
Dolmetschaufträgen.

Mitglieder und ihre Firma/
KMU bis 50 Mitarbeitende

Informationen zu unseren 
Angeboten fi ndest du auf 
unserer Website 
www.duev.ch

Bestellungen per E-Mail 
an agentur@duev.ch oder 
per Telefon 044 360 30 30 
mit dem Vermerk: 
«Mitglied FH SCHWEIZ»

Dolmetschen /
Übersetzen

SPC vertreibt Produkte aus 
den Bereichen Elektro-
haushalt, Bodenpfl ege, 
Klima/Luftbehandlung, 
Elektromobilität, Outdoor/
Garten, Licht & Wellness. 
Als exklusiver Vertriebs-
partner bietet das Unter-
nehmen hochwertige
Produkte diverser renom-
mierter Marken.

Exklusiver 45%-Sonder-
rabatt auf das gesamte 
Elektrohaushalt-Sortiment 
unter www.spc.ch

Mitglieder Rabattcode gültig bis 
31.12.2020 auf das gesamte 
Sortiment (solange Vorrat), 
exkl. Ersatzteile/Zubehör, 
Küchen und Transport-
kosten (Spedition); nicht 
mit anderen Rabatten 
kumulierbar, nicht 
anwend bar auf Aktionen 
und bereits reduzierte
Artikel.

Auf www.spc.ch stöbern 
und profi tieren. Im 
Warenkorb beim Feld
«Promotionscode» den 
Code «SFH45PC» eingeben 
und speichern. Viel Spass 
beim Shopping!

Haushaltsgeräte und 
Elektronikartikel

vorhangbox.ch ist der 
Schweizer Nr. 1 Online-
shop für Vorhänge nach 
Mass. Hier fi ndest du 
individuelle und hoch-
wertige Vorhänge zu 
günstigen Online-Preisen. 
Als Mitglied von 
FH SCHWEIZ erhältst du 
zudem einen exklusiven 
Rabatt.

10% Rabatt auf das 
gesamte Sortiment
von vorhangbox.ch

Mitglieder Der Gutschein ist nicht 
mit anderen Rabatten/
Aktionen kumulierbar.

Rabattcode: «p10fhch2021»
Onlineshop: 
www.vorhangbox.ch

Gib den Code einfach beim 
Warenkorb ein, um vom 
Rabatt zu profi tieren.

Vorhänge nach
Mass

esclusivo

exklusiv

exclusif

exclusiv

Unsere Airline-Trolleys 
werden in der Schweiz in 
bester Qualität hergestellt. 
Das zeitlose Design und 
die breiten Anwendungs-
möglich keiten begeistern. 
Mit seinem Charme wird 
der Swissair-Trolley 
schnell zum besonderen 
Blickfang in deiner 
Wohnung / deinem Büro.

990 statt 1370 CHF 
(Ersparnis über 25%)
für einen Trolley der 
SWISSAIR Edition in 
den Farben Weiss, Rot, 
Schwarz oder Alu eloxiert, 
inkl. 3 Schub laden und 
2 Tablets. Detailbeschrieb 
und Bilder: 
www.aviatik-shop.ch 

Mitglieder Ein Teil des Umsatz-
erlöses geht an die 
Stiftung Kinderhilfe des 
SWISS Personals für 
die Verwendung des 
Marken namens Swissair.

Du findest deinen 
Wunsch-Trolley auf 
www.aviatik-shop.ch. 
Sende anschliessend 
deine Bestellung
unter Angabe der 
FH-SCHWEIZ-Mitglieder-
nummer per E-Mail an 
daniel@aviatik-shop.ch. 
Die Lieferung des Trolleys 
erfolgt sicher verpackt 
per DHL.

Airline Trolley

DQ Solutions bietet 
Produkte von Apple, 
welche durch Design und 
Eleganz bestechen. Apple
MacBook Air, MacBook 
Pro, Mac mini oder iMac
zu exklusiven Preisen.

– Bis zu 12% Rabatt auf 
 Apple-Produkte

– Bis zu 25% Rabatt auf 
 Zubehör

Mitglieder Informationen und 
Bestellung unter 
www.fhschweiz.ch/
dq-solutions

Apple-Produkte

Seit 100 Jahren setzt sich 
fl orist.ch für die Interessen 
der Blumenfachgeschäfte 
ein. Dank einer Zu-
sammenarbeit profitieren 
FH-SCHWEIZ-Mitglieder 
von Sonderkonditionen 
beim Einkauf eines 
Blumenstrausses.

Bezahle 50 CHF und 
erhalte einen Blumen-
strauss im Wert von 
75 CHF

Mitglieder Nur ein Gutschein pro 
Mitglied und Jahr. 

Nur in ausgewählten 
Blumenfachgeschäften.

Gutscheine und die Liste 
der ausgewählten Fach-
geschäfte können 
abgerufen werden unter
www.fhschweiz.ch/ 
blumen 

Informationen zu 
fl orist.ch fi ndest du
unter www.florist.ch

Blumen

Über www.fhshop.ch 
kannst du auf über 500 
Onlineshops zugreifen 
und dein Geld zurück 
shoppen. Bei jedem Ein-
kauf erhältst du einen 
Betrag auf dein Benutzer-
konto gutgeschrieben. 
Bereits ab 10 CHF kannst 
du dir dein Geld zurück-
zahlen lassen.

Bis zu 15% exklusives 
FH-SCHWEIZ-Cashback 
und weitere attraktive
Gutscheine. Die Höhe 
des Cashbacks und der 
Gutscheine variiert von 
Shop zu Shop.

Mitglieder Um von den exklusiven 
Vorteilen zu profi tieren, 
müssen die Registration 
und der Einstieg in die 
Shops über www.fhshop.ch 
erfolgen.

Von Essen über Kleidung
bis hin zur Ferienbuchung. 
Jetzt loslegen und Geld 
zurück shoppen unter 
www.fhshop.ch

Cashback-Portal

p

Seit 18 Jahren ist DAS ZELT
als grösste mobile Kultur- 
und Eventplattform in 
der Schweiz «on tour». In 
einem einzigartigen 
Ambiente bietet das 
Tourneetheater hoch-
wertige Kulturerlebnisse 
und sorgt für ein ab-
wechslungsreiches 
Programm.

20% Rabatt auf 
aus gewählte Shows 

Mitglieder Der Rabatt ist nicht 
kumulierbar mit anderen
Vergünstigungen und ist 
auf 2 Tickets pro Mit-
glied beschränkt. Das 
Kontingent pro Show ist 
auf 20 Tickets beschränkt.  

Unter www.fhschweiz.ch/
daszelt kostenlosen Pro-
mocode anfordern und
unter www.daszelt.ch/
programm die gewünschte 
Show und Vorstellung aus-
wählen. Anschliessend 
im Saalplan die Plätze 
aus  wählen und den 
Promocode unter dem 
Button «Code einlösen» 
eingeben.

Comedy, Concert,
Circus

Erlebe packende Aben-
teuer! 19 verschiedene
Abenteuer (Quests) mit 
59 Räumen warten darauf, 
gemeistert zu werden. 
Ihr könnt jederzeit frei 
zwischen den Quests hin- 
und herwechseln. Alle
bedingen Köpfchen und 
Teamwork, einige auch 
Geschicklichkeit.

Für FH-SCHWEIZ-Mit-
glieder gibt es das 4-für-
3-Angebot. Ein Erlebnis 
für das ganze Team! Zahle
drei Tickets und erlebt zu 
viert die Abenteuer von 
Boda Borg.

Mitglieder Der Rabatt ist nicht 
kumulierbar mit anderen
Vergünstigungen.

Weitere Informationen 
unter 
www.fhschweiz.ch/
bodaborg

1. Stelle dir dein Team 
zusammen

2. Reserviere einen Zeit-
raum bei Boda Borg 
unter http://bookings.
bodaborg.ch/ 

3. Zeige bei deinem Besuch 
bei Boda Borg deine Mit-
gliedschaftsbestätigung
von FH SCHWEIZ.

4. Profi tiere von 4 für 3
5. Geniesst das Abenteuer

Action und 
Abenteuer

esclusivo

exklusiv

exclusif

exclusiv

Delinat ist im Wein 
unbestritten der Bio-
pionier und mit seinen 
Probierpaketen geradezu 
legendär. Das Paket 
«Rotweine aus dem 
Natur paradies» beinhaltet
sechs charaktervolle, 
authentische Rotweine. 
Eine Entdeckungsreise 
durch die natürlichsten 
Weinberge Europas.

30% Rabatt auf das 
Paket «Rotweine aus 
dem Naturparadies», 
59 CHF statt 84.40 CHF

Mitglieder Weitere Informationen 
und Direktlink zur
Bestellung unter 
www.fhschweiz.ch/
bioweine-delinat

Bioweine

esclusivo

exklusiv

exclusif

exclusiv

Sich eine Auszeit gönnen, 
Lebenserfahrung dazu-
gewinnen, das eigene 
Leben gestalten. Erlebe 
Sprachen mit Boa Lingua 
– egal, in welchem Alter 
oder in welcher Lebens-
situation du gerade bist. 
Tauche in fremde Kulturen 
und lerne eine Sprache
wie nebenbei.

– 5% Rabatt auf das 
 gesamte Kursangebot
 von   Boa Lingua

– Gratis-Jahresabonnement
der BILANZ im Wert 
von 198 CHF 
(bei Buchungen aus dem
Boa Lingua Business
Class-Angebot)

Buchung direkt bei Boa 
Lingua mit Promo-Code 
«MKT_FHCH»

Mitglieder Boa Lingua kreiert mit 
dir zusammen den per-
fekten Sprachaufenthalt, 
denn deine persönlichen
Bedürfnisse stehen an 
erster Stelle!

Lass dich von den 
Boa Lingua-Experten 
gratis und unverbindlich 
beraten:  
www.boalingua.ch/
beratung 
oder 0800 33 55 88. 

Mehr Informationen unter 
www.fhschweiz.ch/
sprachaufenthalte

Sprachaufenthalt

Academia ist ein 
schweizweiter Anbieter 
von Bildungsangeboten. 
Mehr als 1200 Lehr-
personen setzen sich mit 
einem breit gefächerten 
Portfolio an lokalen 
Bildungsmöglichkeiten 
an über 40 Standorten 
dafür ein, dass die 
Kunden ihre Bildungs-
ziele sicher erreichen.

10% Rabatt auf alle
Gruppenkurse von 
Academia Languages.

Mitglieder Wort für Wort zu 
deinem persönlichen
Ziel: Academia Languages 
ist spezialisiert auf Sprach-
kurse für Anfänger/-innen, 
Fortgeschrittene, Privat-
personen und Unter-
nehmen. Bei Academia 
lernst du deine Ziel-
sprache in deinem Tempo 
und am Standort deiner 
Wahl.

Lass dich direkt von 
Academia beraten.
Academia Languages, 
Standorte in der ganzen 
Schweiz
058 440 90 90 
www.academia-languages.ch

Mehr Informationen unter: 
www.fhschweiz.ch/
sprachkurse

Sprachkurse

esclusivo

exklusiv

exclusif

exclusiv

esclusivo

exklusiv

exclusif

exclusiv

esclusivo

exklusiv

exclusif

exclusiv

Christian Wasserfallen

«Als FH-SCHWEIZ-Präsident schreibe ich viermal jährlich nach jeder Session direkt aus 
dem Bundeshaus. Einen besonderen Fokus lege ich dabei auf für FH-Absolventinnen 
und FH-Absolventen oder Fachhochschulen relevante Themen, welche im grossen oder 
kleinen Rat behandelt wurden. Dieser Sessionsbrief wird jeweils auf der Website und den
Social-Media-Kanälen von FH SCHWEIZ publiziert und einem ausgewählten Empfänger-
kreis als PDF zugestellt. Der Sessionsbrief kann auch abonniert werden.»

         www.fhschweiz.ch/sessionsbrief-abonnieren 

«Eine Botschaft, klar und verständlich in neun Punkten beschrieben. Das von uns in 
Zusammenarbeit mit Persönlichkeiten aus Wirtschaft und Politik überarbeitete FH-Profi l 
bietet in kompakter Form eine Orientierungshilfe für Wirtschaft, Gesellschaft und Politik. 
Es defi niert die Position und die Alleinstellungsmerkmale von Fachhochschulen und 
ihren Absolventinnen und Absolventen in der Hochschullandschaft und in der Arbeitswelt. 
Das FH-Profi l ist eines von vielen Dossiers, das wir im Issue Management führen.»

         www.fhschweiz.ch/bildung-politik
Claudia Heinrich

«Der von mir präsidierte Beirat hat die Aufgabe, FH SCHWEIZ zu unterstützen und die 
bildungspolitischen Interessen im Fachhochschulbereich zu vertreten. Er besteht aus
Politikern, Fachleuten, Experten, Dozenten und Unternehmern, die für den Berufsstand FH
und die Zielsetzung von FH SCHWEIZ einstehen wollen. Gegenwärtig zählt der Beirat 
vierzehn Mitglieder. Sieben Mitglieder sind National- oder Ständeräte. Die Mitglieder 
werden vom Vorstand von FH SCHWEIZ gewählt. Es fi ndet zweimal im Jahr, während der 
Frühlings- und der Herbstsession, eine Sitzung in Bern statt. An diesen Sitzungen nehmen 
auch Verbandspräsident Christian Wasserfallen und Geschäftsführer Toni Schmid teil.»

         www.fhschweiz.ch/beirat Erich Ettlin

JahrE20 nationale Leistungenfür weit über 60 000Mitglieder
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Liebes Mitglied

Auch dieses Jahr hat FH SCHWEIZ wieder tolle Angebote für dich zusammengestellt. Du sparst bei Sprach-
kursen von Academia in der ganzen Schweiz, erhältst Rabatt beim Einkauf deiner nächsten Vorhänge oder 
erlebst Abenteuer im Team bei Boda Borg. Diese und viele weitere Vergünstigungen fi ndest du in der Broschüre 
oder online unter www.fhschweiz.ch/angebote.
Viel Spass beim Stöbern!
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Nur mit FH SCHWEIZ und deiner Alumni-Organisation!
Diese und weitere Angebote unter www.fhschweiz.ch/angebote

Versicherungen & Geld
 Bis zu 30% Vergünstigung auf Hausrat- und Privathaftpfl ichtversicherung
 Krankenkassen-Zusatzversicherung bis zu 10% günstiger
 Vergünstigte Verpfl egung in 8000 Restaurants schweizweit

+

Medien & News
20% Rabatt auf Zeitungen
Online Bücher kaufen mit 15% Reduktion
Zeitschriften 20% günstiger abonnieren

+

Interessenvertretung, Bildungspolitik & Services
Publikation des Sessionsbriefs mit Fokus auf für FH-Absolventinnen und FH-Absolventen relevante Themen
Vertretung von bildungspolitischen Interessen im Fachhochschulbereich
Wahrung und Förderung des Ansehens der FH-Absolventinnen und FH-Absolventen 

+

Gesundheit & Karriere
CAS-Masterstudiengänge online vergleichen und fi nden
15% Rabatt auf Kontaktlinsen
HR-Seminare und Workshops zu vergünstigten Konditionen

+

Sprachen, Kultur & Freizeit
Sparen bei europäischen Bioweinen 
Bis zu 12% Rabatt auf Apple-Produkte
Ermässigung auf Action- und Abenteuer-Freizeitangebote

+

Reisen & Mobilität
10% Rabatt auf Bikesharing-Abos
Tanken und 3 Rappen pro Liter sparen
Mietfahrzeuge bis zu 20% günstiger

+

Valentina Altorfer
Leiterin Mitgliederangebote FH SCHWEIZ

TOEIC® und TOEFL® 
sind international 
an erkannte Sprachtests. 
Diese prüfen verlässlich 
die Englischkenntnisse und 
zeigen allfällige Defi zite 
auf. Die zertifi zierten 
Sprachleistungen werden 
von Arbeitgebern und 
Hochschulen anerkannt.

– Attraktive Prüfungs- 
     gebühr von 150 CHF 
     (anstatt 200 CHF für 
     Nicht-Mitglieder)
– Flexible Testdaten 
    durch persönliche 
    Termin vereinbarung
– Erhalt eines Score-Reports
– GER-Einstufung 
    inklusive

Mitglieder und 
ihre Partner/innen

Die Tests fi nden an der 
Geschäftsstelle von 
FH SCHWEIZ statt, 
direkt beim Haupt-
bahnhof in Zürich. Die 
Anmeldefrist beträgt 
4 Wochen.

Unter 
www.fhschweiz.ch/
testingcenter 
Anmeldeformular 
herunter laden, ausfüllen 
und an 
mailbox@fhschweiz.ch 
senden. 
Weitere Auskünfte per 
Mail oder telefonisch unter 
043 244 74 55.

Sprachtests

esclusivo

exklusiv

exclusif

exclusiv

Wir kombinieren Sprach-
kompetenz, Kultur und 
Fachwissen in 70 Sprachen 
und geniessen deshalb 
das Vertrauen von über 
5000 Firmenkunden aus 
verschiedensten Branchen. 
Von Transcreation bis 
zu Machine Translation 
bieten wir Ihnen alle 
Sprachdienstleistungen 
aus einer Hand.

Alle Mitglieder von 
FH SCHWEIZ erhalten 
10 % Spezialrabatt auf 
jeden Auftrag. 

Mitglieder und Alumni als 
Firmen- und Privatkunden

Alle Mitglieder und Alumni 
von FH SCHWEIZ unter 
Angabe des Codes 
«FHSCHWEIZ» mit der 
Bestellung direkt via 
myAPOSTROPH oder 
via E-Mail.

Weitere Informationen 
unter www.fhschweiz.ch/
uebersetzungen 
oder kontaktiere 
Tina Maric direkt unter 
tina.maric@apostrophgroup.ch 
oder 044 265 40 33 für 
eine persönliche Beratung 
und Offertenerstellung. 

Sprachdienst-
leistungen

Agentur DÜV – die 
Agentur der Dolmetscher- 
und Übersetzervereini-
gung. Unsere Sprachprofi s 
mit Masterabschluss sind 
in der Schweiz wohnhaft, 
kennen die wirtschaft-
lichen und politischen 
Verhältnisse in der 
Schweiz sowie die lokalen 
Sprachfeinheiten. 

10% Rabatt auf jeden 
Übersetzungsauftrag.
15% Rabatt auf die 
Agenturgebühr bei 
Dolmetschaufträgen.

Mitglieder und ihre Firma/
KMU bis 50 Mitarbeitende

Informationen zu unseren 
Angeboten fi ndest du auf 
unserer Website 
www.duev.ch

Bestellungen per E-Mail 
an agentur@duev.ch oder 
per Telefon 044 360 30 30 
mit dem Vermerk: 
«Mitglied FH SCHWEIZ»

Dolmetschen / 
Übersetzen

SPC vertreibt Produkte aus 
den Bereichen Elektro-
haushalt, Bodenpfl ege, 
Klima/Luftbehandlung, 
Elektromobilität, Outdoor/
Garten, Licht & Wellness. 
Als exklusiver Vertriebs-
partner bietet das Unter-
nehmen hochwertige 
Produkte diverser renom-
mierter Marken.

Exklusiver 45%-Sonder-
rabatt auf das gesamte 
Elektrohaushalt-Sortiment 
unter www.spc.ch

Mitglieder Rabattcode gültig bis 
31.12.2020 auf das gesamte 
Sortiment (solange Vorrat), 
exkl. Ersatzteile/Zubehör, 
Küchen und Transport-
kosten (Spedition); nicht 
mit anderen Rabatten 
kumulierbar, nicht 
anwend bar auf Aktionen 
und bereits reduzierte 
Artikel.

Auf www.spc.ch stöbern 
und profi tieren. Im 
Warenkorb beim Feld 
«Promotionscode» den 
Code «SFH45PC» eingeben 
und speichern. Viel Spass 
beim Shopping!

Haushaltsgeräte und 
Elektronikartikel

vorhangbox.ch ist der 
Schweizer Nr. 1 Online-
shop für Vorhänge nach 
Mass. Hier fi ndest du 
individuelle und hoch-
wertige Vorhänge zu 
günstigen Online-Preisen. 
Als Mitglied von 
FH SCHWEIZ erhältst du 
zudem einen exklusiven 
Rabatt.

10% Rabatt auf das 
gesamte Sortiment 
von vorhangbox.ch

Mitglieder Der Gutschein ist nicht 
mit anderen Rabatten/
Aktionen kumulierbar.

Rabattcode: «p10fhch2021»
Onlineshop: 
www.vorhangbox.ch

Gib den Code einfach beim 
Warenkorb ein, um vom 
Rabatt zu profi tieren.

Vorhänge nach
Mass

esclusivo

exklusiv

exclusif

exclusiv

Unsere Airline-Trolleys 
werden in der Schweiz in 
bester Qualität hergestellt. 
Das zeitlose Design und 
die breiten Anwendungs-
möglich keiten begeistern. 
Mit seinem Charme wird 
der Swissair-Trolley 
schnell zum besonderen 
Blickfang in deiner 
Wohnung / deinem Büro.

990 statt 1370 CHF 
(Ersparnis über 25%) 
für einen Trolley der 
SWISSAIR Edition in 
den Farben Weiss, Rot, 
Schwarz oder Alu eloxiert, 
inkl. 3 Schub laden und 
2 Tablets. Detailbeschrieb 
und Bilder: 
www.aviatik-shop.ch 

Mitglieder Ein Teil des Umsatz-
erlöses geht an die 
Stiftung Kinderhilfe des 
SWISS Personals für 
die Verwendung des 
Marken namens Swissair.

Du fi ndest deinen 
Wunsch-Trolley auf 
www.aviatik-shop.ch. 
Sende anschliessend 
deine Bestellung 
unter Angabe der 
FH-SCHWEIZ-Mitglieder-
nummer per E-Mail an 
daniel@aviatik-shop.ch. 
Die Lieferung des Trolleys 
erfolgt sicher verpackt 
per DHL.

Airline Trolley

DQ Solutions bietet 
Produkte von Apple, 
welche durch Design und 
Eleganz bestechen. Apple 
MacBook Air, MacBook 
Pro, Mac mini oder iMac 
zu exklusiven Preisen.

– Bis zu 12% Rabatt auf 
    Apple-Produkte
– Bis zu 25% Rabatt auf 
    Zubehör

Mitglieder Informationen und 
Bestellung unter 
www.fhschweiz.ch/
dq-solutions

Apple-Produkte

Seit 100 Jahren setzt sich 
fl orist.ch für die Interessen 
der Blumenfachgeschäfte 
ein. Dank einer Zu-
sammenarbeit profitieren 
FH-SCHWEIZ-Mitglieder 
von Sonderkonditionen 
beim Einkauf eines 
Blumenstrausses.

Bezahle 50 CHF und 
erhalte einen Blumen-
strauss im Wert von 
75 CHF

Mitglieder Nur ein Gutschein pro 
Mitglied und Jahr. 

Nur in ausgewählten 
Blumenfachgeschäften.

Gutscheine und die Liste 
der ausgewählten Fach-
geschäfte können 
abgerufen werden unter 
www.fhschweiz.ch/ 
blumen 

Informationen zu 
fl orist.ch fi ndest du 
unter www.florist.ch 

Blumen

Über www.fhshop.ch 
kannst du auf über 500 
Onlineshops zugreifen 
und dein Geld zurück 
shoppen. Bei jedem Ein-
kauf erhältst du einen 
Betrag auf dein Benutzer-
konto gutgeschrieben. 
Bereits ab 10 CHF kannst 
du dir dein Geld zurück-
zahlen lassen.

Bis zu 15% exklusives 
FH-SCHWEIZ-Cashback 
und weitere attraktive 
Gutscheine. Die Höhe 
des Cashbacks und der 
Gutscheine variiert von 
Shop zu Shop.

Mitglieder Um von den exklusiven 
Vorteilen zu profi tieren, 
müssen die Registration 
und der Einstieg in die 
Shops über www.fhshop.ch 
erfolgen.

Von Essen über Kleidung 
bis hin zur Ferienbuchung. 
Jetzt loslegen und Geld 
zurück shoppen unter 
www.fhshop.ch

Cashback-Portal

p

Seit 18 Jahren ist DAS ZELT 
als grösste mobile Kultur- 
und Eventplattform in 
der Schweiz «on tour». In 
einem einzigartigen 
Ambiente bietet das 
Tourneetheater hoch-
wertige Kulturerlebnisse 
und sorgt für ein ab-
wechslungsreiches 
Programm.

20% Rabatt auf 
aus gewählte Shows 

Mitglieder Der Rabatt ist nicht 
kumulierbar mit anderen 
Vergünstigungen und ist 
auf 2 Tickets pro Mit-
glied beschränkt. Das 
Kontingent pro Show ist 
auf 20 Tickets beschränkt.  

Unter www.fhschweiz.ch/
daszelt kostenlosen Pro-
mocode anfordern und 
unter www.daszelt.ch/
programm die gewünschte 
Show und Vorstellung aus-
wählen. Anschliessend 
im Saalplan die Plätze 
aus  wählen und den 
Promocode unter dem 
Button «Code einlösen» 
eingeben.

Comedy, Concert,
Circus

Erlebe packende Aben-
teuer! 19 verschiedene 
Abenteuer (Quests) mit 
59 Räumen warten darauf, 
gemeistert zu werden. 
Ihr könnt jederzeit frei 
zwischen den Quests hin- 
und herwechseln. Alle 
bedingen Köpfchen und 
Teamwork, einige auch 
Geschicklichkeit.

Für FH-SCHWEIZ-Mit-
glieder gibt es das 4-für-
3-Angebot. Ein Erlebnis 
für das ganze Team! Zahle 
drei Tickets und erlebt zu 
viert die Abenteuer von 
Boda Borg.

Mitglieder Der Rabatt ist nicht 
kumulierbar mit anderen 
Vergünstigungen.

Weitere Informationen 
unter 
www.fhschweiz.ch/
bodaborg

1. Stelle dir dein Team 
     zusammen
2. Reserviere einen Zeit-
     raum bei Boda Borg 
     unter http://bookings.
     bodaborg.ch/ 
3. Zeige bei deinem Besuch 
     bei Boda Borg deine Mit-
     gliedschaftsbestätigung 
     von FH SCHWEIZ.
4. Profi tiere von 4 für 3
5. Geniesst das Abenteuer

Action und 
Abenteuer

esclusivo

exklusiv

exclusif

exclusiv

Delinat ist im Wein 
unbestritten der Bio-
pionier und mit seinen 
Probierpaketen geradezu 
legendär. Das Paket 
«Rotweine aus dem 
Natur paradies» beinhaltet 
sechs charaktervolle, 
authentische Rotweine. 
Eine Entdeckungsreise 
durch die natürlichsten 
Weinberge Europas.

30% Rabatt auf das 
Paket «Rotweine aus 
dem Naturparadies», 
59 CHF statt 84.40 CHF

Mitglieder Weitere Informationen 
und Direktlink zur 
Bestellung unter 
www.fhschweiz.ch/
bioweine-delinat

Bioweine

esclusivo

exklusiv

exclusif

exclusiv

Sich eine Auszeit gönnen, 
Lebenserfahrung dazu-
gewinnen, das eigene 
Leben gestalten. Erlebe 
Sprachen mit Boa Lingua 
– egal, in welchem Alter 
oder in welcher Lebens-
situation du gerade bist. 
Tauche in fremde Kulturen 
und lerne eine Sprache 
wie nebenbei.

– 5% Rabatt auf das 
    gesamte Kursangebot
    von   Boa Lingua
– Gratis-Jahresabonnement
     der BILANZ im Wert 
     von 198 CHF 
     (bei Buchungen aus dem
     Boa Lingua Business
     Class-Angebot)
Buchung direkt bei Boa 
Lingua mit Promo-Code 
«MKT_FHCH»

Mitglieder Boa Lingua kreiert mit 
dir zusammen den per-
fekten Sprachaufenthalt, 
denn deine persönlichen 
Bedürfnisse stehen an 
erster Stelle!

Lass dich von den 
Boa Lingua-Experten 
gratis und unverbindlich 
beraten:  
www.boalingua.ch/
beratung 
oder 0800 33 55 88. 

Mehr Informationen unter 
www.fhschweiz.ch/
sprachaufenthalte

Sprachaufenthalt

Academia ist ein 
schweizweiter Anbieter 
von Bildungsangeboten. 
Mehr als 1200 Lehr-
personen setzen sich mit 
einem breit gefächerten 
Portfolio an lokalen 
Bildungsmöglichkeiten 
an über 40 Standorten 
dafür ein, dass die 
Kunden ihre Bildungs-
ziele sicher erreichen.

10% Rabatt auf alle 
Gruppenkurse von 
Academia Languages.

Mitglieder Wort für Wort zu 
deinem persönlichen 
Ziel: Academia Languages 
ist spezialisiert auf Sprach-
kurse für Anfänger/-innen, 
Fortgeschrittene, Privat-
personen und Unter-
nehmen. Bei Academia 
lernst du deine Ziel-
sprache in deinem Tempo 
und am Standort deiner 
Wahl.

Lass dich direkt von 
Academia beraten.
Academia Languages, 
Standorte in der ganzen 
Schweiz
058 440 90 90 
www.academia-languages.ch 

Mehr Informationen unter: 
www.fhschweiz.ch/
sprachkurse

Sprachkurse

esclusivo

exklusiv

exclusif

exclusiv

esclusivo

exklusiv

exclusif

exclusiv

esclusivo

exklusiv

exclusif

exclusiv

Christian Wasserfallen

«Als FH-SCHWEIZ-Präsident schreibe ich viermal jährlich nach jeder Session direkt aus 
dem Bundeshaus. Einen besonderen Fokus lege ich dabei auf für FH-Absolventinnen 
und FH-Absolventen oder Fachhochschulen relevante Themen, welche im grossen oder 
kleinen Rat behandelt wurden. Dieser Sessionsbrief wird jeweils auf der Website und den 
Social-Media-Kanälen von FH SCHWEIZ publiziert und einem ausgewählten Empfänger-
kreis als PDF zugestellt. Der Sessionsbrief kann auch abonniert werden.»

         www.fhschweiz.ch/sessionsbrief-abonnieren 

«Eine Botschaft, klar und verständlich in neun Punkten beschrieben. Das von uns in 
Zusammenarbeit mit Persönlichkeiten aus Wirtschaft und Politik überarbeitete FH-Profi l 
bietet in kompakter Form eine Orientierungshilfe für Wirtschaft, Gesellschaft und Politik. 
Es defi niert die Position und die Alleinstellungsmerkmale von Fachhochschulen und 
ihren Absolventinnen und Absolventen in der Hochschullandschaft und in der Arbeitswelt. 
Das FH-Profi l ist eines von vielen Dossiers, das wir im Issue Management führen.»

         www.fhschweiz.ch/bildung-politik
Claudia Heinrich

«Der von mir präsidierte Beirat hat die Aufgabe, FH SCHWEIZ zu unterstützen und die 
bildungspolitischen Interessen im Fachhochschulbereich zu vertreten. Er besteht aus 
Politikern, Fachleuten, Experten, Dozenten und Unternehmern, die für den Berufsstand FH 
und die Zielsetzung von FH SCHWEIZ einstehen wollen. Gegenwärtig zählt der Beirat 
vierzehn Mitglieder. Sieben Mitglieder sind National- oder Ständeräte. Die Mitglieder 
werden vom Vorstand von FH SCHWEIZ gewählt. Es fi ndet zweimal im Jahr, während der 
Frühlings- und der Herbstsession, eine Sitzung in Bern statt. An diesen Sitzungen nehmen 
auch Verbandspräsident Christian Wasserfallen und Geschäftsführer Toni Schmid teil.»

         www.fhschweiz.ch/beirat Erich Ettlin

JahrE20 nationale Leistungenfür weit über 60 000 Mitglieder



Beschrieb Vorzug/Ersparnis Wer profi tiert? Hinweis BestellungBeschrieb Vorzug/Ersparnis Wer profi tiert? Hinweis Bestellung

Sprachen, Kultur & FreizeitSprachen, Kultur & Freizeit

Mitgliederangebote
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FH SCHWEIZ
Konradstrasse 6 
8005 Zürich
Telefon 043 244 74 55 
mailbox@fhschweiz.ch
www.fhschweiz.ch

www.fhnews.ch
www.fhjobs.ch
www.fhmaster.ch
www.fhlohn.ch
www.fhprofi l.ch
www.fh-nte.ch
www.steigeinsteigauf.ch

www.fhschweiz.ch/

angebote
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Liebes Mitglied

Auch dieses Jahr hat FH SCHWEIZ wieder tolle Angebote für dich zusammengestellt. Du sparst bei Sprach-
kursen von Academia in der ganzen Schweiz, erhältst Rabatt beim Einkauf deiner nächsten Vorhänge oder 
erlebst Abenteuer im Team bei Boda Borg. Diese und viele weitere Vergünstigungen fi ndest du in der Broschüre 
oder online unter www.fhschweiz.ch/angebote.
Viel Spass beim Stöbern!

Vo
rn

am
e/

N
ac

hn
am

e

St
ra

ss
e/

N
r.

PL
Z/

O
rt

Te
le

fo
n

E-
M

ai
l

G
eb

ur
ts

da
tu

m

  I
ch

 b
in

 M
itg

lie
d 

be
i

  I
ch

 b
in

 S
tu

de
nt

/-i
n 

an
 d

er
 F

ac
hh

oc
hs

ch
ul

e 
in

Da
tu

m
/U

nt
er

sc
hr

ift

Vo
rn

am
e/

N
ac

hn
am

e

St
ra

ss
e/

N
r.

PL
Z/

O
rt

Te
le

fo
n

E-
M

ai
l

G
eb

ur
ts

da
tu

m

  I
ch

 b
in

 M
itg

lie
d 

be
i

  I
ch

 b
in

 S
tu

de
nt

/-i
n 

an
 d

er
 F

ac
hh

oc
hs

ch
ul

e 
in

Da
tu

m
/U

nt
er

sc
hr

ift

Fr
au

Fr
au

H
er

r
H

er
r

Nur mit FH SCHWEIZ und deiner Alumni-Organisation!
Diese und weitere Angebote unter www.fhschweiz.ch/angebote

Versicherungen & Geld
 Bis zu 30% Vergünstigung auf Hausrat- und Privathaftpfl ichtversicherung
 Krankenkassen-Zusatzversicherung bis zu 10% günstiger
 Vergünstigte Verpfl egung in 8000 Restaurants schweizweit

+

Medien & News
20% Rabatt auf Zeitungen
Online Bücher kaufen mit 15% Reduktion
Zeitschriften 20% günstiger abonnieren

+

Interessenvertretung, Bildungspolitik & Services
Publikation des Sessionsbriefs mit Fokus auf für FH-Absolventinnen und FH-Absolventen relevante Themen
Vertretung von bildungspolitischen Interessen im Fachhochschulbereich
Wahrung und Förderung des Ansehens der FH-Absolventinnen und FH-Absolventen 

+

Gesundheit & Karriere
CAS-Masterstudiengänge online vergleichen und fi nden
15% Rabatt auf Kontaktlinsen
HR-Seminare und Workshops zu vergünstigten Konditionen

+

Sprachen, Kultur & Freizeit
Sparen bei europäischen Bioweinen 
Bis zu 12% Rabatt auf Apple-Produkte
Ermässigung auf Action- und Abenteuer-Freizeitangebote

+

Reisen & Mobilität
10% Rabatt auf Bikesharing-Abos
Tanken und 3 Rappen pro Liter sparen
Mietfahrzeuge bis zu 20% günstiger

+

Valentina Altorfer
Leiterin Mitgliederangebote FH SCHWEIZ

TOEIC® und TOEFL® 
sind international 
an erkannte Sprachtests. 
Diese prüfen verlässlich 
die Englischkenntnisse und 
zeigen allfällige Defi zite 
auf. Die zertifi zierten 
Sprachleistungen werden 
von Arbeitgebern und 
Hochschulen anerkannt.

– Attraktive Prüfungs- 
     gebühr von 150 CHF 
     (anstatt 200 CHF für 
     Nicht-Mitglieder)
– Flexible Testdaten 
    durch persönliche 
    Termin vereinbarung
– Erhalt eines Score-Reports
– GER-Einstufung 
    inklusive

Mitglieder und 
ihre Partner/innen

Die Tests fi nden an der 
Geschäftsstelle von 
FH SCHWEIZ statt, 
direkt beim Haupt-
bahnhof in Zürich. Die 
Anmeldefrist beträgt 
4 Wochen.

Unter 
www.fhschweiz.ch/
testingcenter 
Anmeldeformular 
herunter laden, ausfüllen 
und an 
mailbox@fhschweiz.ch 
senden. 
Weitere Auskünfte per 
Mail oder telefonisch unter 
043 244 74 55.

Sprachtests

esclusivo

exklusiv

exclusif

exclusiv

Wir kombinieren Sprach-
kompetenz, Kultur und 
Fachwissen in 70 Sprachen 
und geniessen deshalb 
das Vertrauen von über 
5000 Firmenkunden aus 
verschiedensten Branchen. 
Von Transcreation bis 
zu Machine Translation 
bieten wir Ihnen alle 
Sprachdienstleistungen 
aus einer Hand.

Alle Mitglieder von 
FH SCHWEIZ erhalten 
10 % Spezialrabatt auf 
jeden Auftrag. 

Mitglieder und Alumni als 
Firmen- und Privatkunden

Alle Mitglieder und Alumni 
von FH SCHWEIZ unter 
Angabe des Codes 
«FHSCHWEIZ» mit der 
Bestellung direkt via 
myAPOSTROPH oder 
via E-Mail.

Weitere Informationen 
unter www.fhschweiz.ch/
uebersetzungen 
oder kontaktiere 
Tina Maric direkt unter 
tina.maric@apostrophgroup.ch 
oder 044 265 40 33 für 
eine persönliche Beratung 
und Offertenerstellung. 

Sprachdienst-
leistungen

Agentur DÜV – die 
Agentur der Dolmetscher- 
und Übersetzervereini-
gung. Unsere Sprachprofi s 
mit Masterabschluss sind 
in der Schweiz wohnhaft, 
kennen die wirtschaft-
lichen und politischen 
Verhältnisse in der 
Schweiz sowie die lokalen 
Sprachfeinheiten. 

10% Rabatt auf jeden 
Übersetzungsauftrag.
15% Rabatt auf die 
Agenturgebühr bei 
Dolmetschaufträgen.

Mitglieder und ihre Firma/
KMU bis 50 Mitarbeitende

Informationen zu unseren 
Angeboten fi ndest du auf 
unserer Website 
www.duev.ch

Bestellungen per E-Mail 
an agentur@duev.ch oder 
per Telefon 044 360 30 30 
mit dem Vermerk: 
«Mitglied FH SCHWEIZ»

Dolmetschen / 
Übersetzen

SPC vertreibt Produkte aus 
den Bereichen Elektro-
haushalt, Bodenpfl ege, 
Klima/Luftbehandlung, 
Elektromobilität, Outdoor/
Garten, Licht & Wellness. 
Als exklusiver Vertriebs-
partner bietet das Unter-
nehmen hochwertige 
Produkte diverser renom-
mierter Marken.

Exklusiver 45%-Sonder-
rabatt auf das gesamte 
Elektrohaushalt-Sortiment 
unter www.spc.ch

Mitglieder Rabattcode gültig bis 
31.12.2020 auf das gesamte 
Sortiment (solange Vorrat), 
exkl. Ersatzteile/Zubehör, 
Küchen und Transport-
kosten (Spedition); nicht 
mit anderen Rabatten 
kumulierbar, nicht 
anwend bar auf Aktionen 
und bereits reduzierte 
Artikel.

Auf www.spc.ch stöbern 
und profi tieren. Im 
Warenkorb beim Feld 
«Promotionscode» den 
Code «SFH45PC» eingeben 
und speichern. Viel Spass 
beim Shopping!

Haushaltsgeräte und 
Elektronikartikel

vorhangbox.ch ist der 
Schweizer Nr. 1 Online-
shop für Vorhänge nach 
Mass. Hier fi ndest du 
individuelle und hoch-
wertige Vorhänge zu 
günstigen Online-Preisen. 
Als Mitglied von 
FH SCHWEIZ erhältst du 
zudem einen exklusiven 
Rabatt.

10% Rabatt auf das 
gesamte Sortiment 
von vorhangbox.ch

Mitglieder Der Gutschein ist nicht 
mit anderen Rabatten/
Aktionen kumulierbar.

Rabattcode: «p10fhch2021»
Onlineshop: 
www.vorhangbox.ch

Gib den Code einfach beim 
Warenkorb ein, um vom 
Rabatt zu profi tieren.

Vorhänge nach
Mass

esclusivo

exklusiv

exclusif

exclusiv

Unsere Airline-Trolleys 
werden in der Schweiz in 
bester Qualität hergestellt. 
Das zeitlose Design und 
die breiten Anwendungs-
möglich keiten begeistern. 
Mit seinem Charme wird 
der Swissair-Trolley 
schnell zum besonderen 
Blickfang in deiner 
Wohnung / deinem Büro.

990 statt 1370 CHF 
(Ersparnis über 25%) 
für einen Trolley der 
SWISSAIR Edition in 
den Farben Weiss, Rot, 
Schwarz oder Alu eloxiert, 
inkl. 3 Schub laden und 
2 Tablets. Detailbeschrieb 
und Bilder: 
www.aviatik-shop.ch 

Mitglieder Ein Teil des Umsatz-
erlöses geht an die 
Stiftung Kinderhilfe des 
SWISS Personals für 
die Verwendung des 
Marken namens Swissair.

Du fi ndest deinen 
Wunsch-Trolley auf 
www.aviatik-shop.ch. 
Sende anschliessend 
deine Bestellung 
unter Angabe der 
FH-SCHWEIZ-Mitglieder-
nummer per E-Mail an 
daniel@aviatik-shop.ch. 
Die Lieferung des Trolleys 
erfolgt sicher verpackt 
per DHL.

Airline Trolley

DQ Solutions bietet 
Produkte von Apple, 
welche durch Design und 
Eleganz bestechen. Apple 
MacBook Air, MacBook 
Pro, Mac mini oder iMac 
zu exklusiven Preisen.

– Bis zu 12% Rabatt auf 
    Apple-Produkte
– Bis zu 25% Rabatt auf 
    Zubehör

Mitglieder Informationen und 
Bestellung unter 
www.fhschweiz.ch/
dq-solutions

Apple-Produkte

Seit 100 Jahren setzt sich 
fl orist.ch für die Interessen 
der Blumenfachgeschäfte 
ein. Dank einer Zu-
sammenarbeit profitieren 
FH-SCHWEIZ-Mitglieder 
von Sonderkonditionen 
beim Einkauf eines 
Blumenstrausses.

Bezahle 50 CHF und 
erhalte einen Blumen-
strauss im Wert von 
75 CHF

Mitglieder Nur ein Gutschein pro 
Mitglied und Jahr. 

Nur in ausgewählten 
Blumenfachgeschäften.

Gutscheine und die Liste 
der ausgewählten Fach-
geschäfte können 
abgerufen werden unter 
www.fhschweiz.ch/ 
blumen 

Informationen zu 
fl orist.ch fi ndest du 
unter www.florist.ch 

Blumen

Über www.fhshop.ch 
kannst du auf über 500 
Onlineshops zugreifen 
und dein Geld zurück 
shoppen. Bei jedem Ein-
kauf erhältst du einen 
Betrag auf dein Benutzer-
konto gutgeschrieben. 
Bereits ab 10 CHF kannst 
du dir dein Geld zurück-
zahlen lassen.

Bis zu 15% exklusives 
FH-SCHWEIZ-Cashback 
und weitere attraktive 
Gutscheine. Die Höhe 
des Cashbacks und der 
Gutscheine variiert von 
Shop zu Shop.

Mitglieder Um von den exklusiven 
Vorteilen zu profi tieren, 
müssen die Registration 
und der Einstieg in die 
Shops über www.fhshop.ch 
erfolgen.

Von Essen über Kleidung 
bis hin zur Ferienbuchung. 
Jetzt loslegen und Geld 
zurück shoppen unter 
www.fhshop.ch

Cashback-Portal

p

Seit 18 Jahren ist DAS ZELT 
als grösste mobile Kultur- 
und Eventplattform in 
der Schweiz «on tour». In 
einem einzigartigen 
Ambiente bietet das 
Tourneetheater hoch-
wertige Kulturerlebnisse 
und sorgt für ein ab-
wechslungsreiches 
Programm.

20% Rabatt auf 
aus gewählte Shows 

Mitglieder Der Rabatt ist nicht 
kumulierbar mit anderen 
Vergünstigungen und ist 
auf 2 Tickets pro Mit-
glied beschränkt. Das 
Kontingent pro Show ist 
auf 20 Tickets beschränkt.  

Unter www.fhschweiz.ch/
daszelt kostenlosen Pro-
mocode anfordern und 
unter www.daszelt.ch/
programm die gewünschte 
Show und Vorstellung aus-
wählen. Anschliessend 
im Saalplan die Plätze 
aus  wählen und den 
Promocode unter dem 
Button «Code einlösen» 
eingeben.

Comedy, Concert,
Circus

Erlebe packende Aben-
teuer! 19 verschiedene 
Abenteuer (Quests) mit 
59 Räumen warten darauf, 
gemeistert zu werden. 
Ihr könnt jederzeit frei 
zwischen den Quests hin- 
und herwechseln. Alle 
bedingen Köpfchen und 
Teamwork, einige auch 
Geschicklichkeit.

Für FH-SCHWEIZ-Mit-
glieder gibt es das 4-für-
3-Angebot. Ein Erlebnis 
für das ganze Team! Zahle 
drei Tickets und erlebt zu 
viert die Abenteuer von 
Boda Borg.

Mitglieder Der Rabatt ist nicht 
kumulierbar mit anderen 
Vergünstigungen.

Weitere Informationen 
unter 
www.fhschweiz.ch/
bodaborg

1. Stelle dir dein Team 
     zusammen
2. Reserviere einen Zeit-
     raum bei Boda Borg 
     unter http://bookings.
     bodaborg.ch/ 
3. Zeige bei deinem Besuch 
     bei Boda Borg deine Mit-
     gliedschaftsbestätigung 
     von FH SCHWEIZ.
4. Profi tiere von 4 für 3
5. Geniesst das Abenteuer

Action und 
Abenteuer

esclusivo

exklusiv

exclusif

exclusiv

Delinat ist im Wein 
unbestritten der Bio-
pionier und mit seinen 
Probierpaketen geradezu 
legendär. Das Paket 
«Rotweine aus dem 
Natur paradies» beinhaltet 
sechs charaktervolle, 
authentische Rotweine. 
Eine Entdeckungsreise 
durch die natürlichsten 
Weinberge Europas.

30% Rabatt auf das 
Paket «Rotweine aus 
dem Naturparadies», 
59 CHF statt 84.40 CHF

Mitglieder Weitere Informationen 
und Direktlink zur 
Bestellung unter 
www.fhschweiz.ch/
bioweine-delinat

Bioweine

esclusivo

exklusiv

exclusif

exclusiv

Sich eine Auszeit gönnen, 
Lebenserfahrung dazu-
gewinnen, das eigene 
Leben gestalten. Erlebe 
Sprachen mit Boa Lingua 
– egal, in welchem Alter 
oder in welcher Lebens-
situation du gerade bist. 
Tauche in fremde Kulturen 
und lerne eine Sprache 
wie nebenbei.

– 5% Rabatt auf das 
    gesamte Kursangebot
    von   Boa Lingua
– Gratis-Jahresabonnement
     der BILANZ im Wert 
     von 198 CHF 
     (bei Buchungen aus dem
     Boa Lingua Business
     Class-Angebot)
Buchung direkt bei Boa 
Lingua mit Promo-Code 
«MKT_FHCH»

Mitglieder Boa Lingua kreiert mit 
dir zusammen den per-
fekten Sprachaufenthalt, 
denn deine persönlichen 
Bedürfnisse stehen an 
erster Stelle!

Lass dich von den 
Boa Lingua-Experten 
gratis und unverbindlich 
beraten:  
www.boalingua.ch/
beratung 
oder 0800 33 55 88. 

Mehr Informationen unter 
www.fhschweiz.ch/
sprachaufenthalte

Sprachaufenthalt

Academia ist ein 
schweizweiter Anbieter 
von Bildungsangeboten. 
Mehr als 1200 Lehr-
personen setzen sich mit 
einem breit gefächerten 
Portfolio an lokalen 
Bildungsmöglichkeiten 
an über 40 Standorten 
dafür ein, dass die 
Kunden ihre Bildungs-
ziele sicher erreichen.

10% Rabatt auf alle 
Gruppenkurse von 
Academia Languages.

Mitglieder Wort für Wort zu 
deinem persönlichen 
Ziel: Academia Languages 
ist spezialisiert auf Sprach-
kurse für Anfänger/-innen, 
Fortgeschrittene, Privat-
personen und Unter-
nehmen. Bei Academia 
lernst du deine Ziel-
sprache in deinem Tempo 
und am Standort deiner 
Wahl.

Lass dich direkt von 
Academia beraten.
Academia Languages, 
Standorte in der ganzen 
Schweiz
058 440 90 90 
www.academia-languages.ch 

Mehr Informationen unter: 
www.fhschweiz.ch/
sprachkurse

Sprachkurse

esclusivo

exklusiv

exclusif

exclusiv

esclusivo

exklusiv

exclusif

exclusiv

esclusivo

exklusiv

exclusif

exclusiv

Christian Wasserfallen

«Als FH-SCHWEIZ-Präsident schreibe ich viermal jährlich nach jeder Session direkt aus 
dem Bundeshaus. Einen besonderen Fokus lege ich dabei auf für FH-Absolventinnen 
und FH-Absolventen oder Fachhochschulen relevante Themen, welche im grossen oder 
kleinen Rat behandelt wurden. Dieser Sessionsbrief wird jeweils auf der Website und den 
Social-Media-Kanälen von FH SCHWEIZ publiziert und einem ausgewählten Empfänger-
kreis als PDF zugestellt. Der Sessionsbrief kann auch abonniert werden.»

         www.fhschweiz.ch/sessionsbrief-abonnieren 

«Eine Botschaft, klar und verständlich in neun Punkten beschrieben. Das von uns in 
Zusammenarbeit mit Persönlichkeiten aus Wirtschaft und Politik überarbeitete FH-Profi l 
bietet in kompakter Form eine Orientierungshilfe für Wirtschaft, Gesellschaft und Politik. 
Es defi niert die Position und die Alleinstellungsmerkmale von Fachhochschulen und 
ihren Absolventinnen und Absolventen in der Hochschullandschaft und in der Arbeitswelt. 
Das FH-Profi l ist eines von vielen Dossiers, das wir im Issue Management führen.»

         www.fhschweiz.ch/bildung-politik
Claudia Heinrich

«Der von mir präsidierte Beirat hat die Aufgabe, FH SCHWEIZ zu unterstützen und die 
bildungspolitischen Interessen im Fachhochschulbereich zu vertreten. Er besteht aus 
Politikern, Fachleuten, Experten, Dozenten und Unternehmern, die für den Berufsstand FH 
und die Zielsetzung von FH SCHWEIZ einstehen wollen. Gegenwärtig zählt der Beirat 
vierzehn Mitglieder. Sieben Mitglieder sind National- oder Ständeräte. Die Mitglieder 
werden vom Vorstand von FH SCHWEIZ gewählt. Es fi ndet zweimal im Jahr, während der 
Frühlings- und der Herbstsession, eine Sitzung in Bern statt. An diesen Sitzungen nehmen 
auch Verbandspräsident Christian Wasserfallen und Geschäftsführer Toni Schmid teil.»

         www.fhschweiz.ch/beirat Erich Ettlin

JahrE20 nationale Leistungenfür weit über 60 000 Mitglieder
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Die Credit Suisse berät 
dich in allen Finanzfragen. 
Als Mitglied von 
FH SCHWEIZ erhältst du 
exklusive Vorzugskondi-
tionen:
– Gratis Bonviva Banking-
     Pakete sowie exklusive
     Konditionen auf eine
     massgeschneiderte 
     Hypothek

Mit wenigen Klicks 
zur gewünschten 
Versicherungs deckung. 
Unkomplizierter Online-
Abschluss ohne 
auto matische Vertrags-
ver längerung. Die 
Vertragslaufzeit wird 
von dir gewählt und 
die Leistungen kannst 
du dir individuell 
zusammenstellen.

Bonviva Banking-Pakete: 
– Silver: 2 Jahre gratis 
– Gold: 1 Jahr gratis 
– Platinum: 1 Jahr gratis,
     Hypothek: 0,2% Zins- 
     reduktion auf 
     Hypothekenlösung,
     Credit Suisse Invest:
     30% Reduktion im 1. Jahr 
     auf Depot-,  Anlage- 
     und Mandatsgebühren

10% Rabatt auf folgende 
Online-Versicherungen: 
Fremdlenkerversicherung, 
Ferienversicherung bis 
3 Monate, E-Bike, Smart-
phone, Drohne, Modell-
fl ugzeug, Ski, Uhr, Brille, 
Schmuck, Gartenmaschine, 
Grill, Rasenmäher, 
Waschmaschine, Musik-
instrument u.v.m.

Mitglieder

Mitglieder und deren 
Familienmitglieder und 
im gleichen Haushalt 
lebende Personen

Bei Unklarheiten oder 
Fragen zu Leistungen 
melde dich bitte unter: 
058 285 51 18 
oder per Mail: 
frederic.dahm@baloise.ch

Beratung und Angebot 
in jeder Credit Suisse- 
Geschäftsstelle oder 
durch Kontaktaufnahme 
mit dem persönlichen 
Ansprechpartner der 
Region. Ansprechpartner 
sind im Flyer unter 
www.fhschweiz.ch/
credit-suisse zu fi nden.

Über den Link unter 
partner.baloise.ch/
fhschweiz 
direkt die Versicherung 
abschliessen.

Weitere Infos unter 
www.fhschweiz.ch/
online-versicherungen

Banking-Pakete 

Online-
versicherungen

Der Abschluss einer 
Grundversicherung ist 
für alle in der Schweiz 
wohnhaften Personen 
obligatorisch. Decke die 
bestehenden Lücken mit 
entsprechenden Zusatz-
versicherungen und 
profi tiere von den
Vergünstigungen der 
FH-SCHWEIZ-Kollektiv-
verträge.

Weitere Informationen zu 
den Krankenkassen unter:
www.fhschweiz.ch/css              
www.fhschweiz.ch/helsana       
www.fhschweiz.ch/oekk
www.fhschweiz.ch/sanitas
www.fhschweiz.ch/visana

Attraktive Kollektiv-
vergünstigungen auf 
ausgewählten Zusatz-
versicherungen. Die Ver-
günstigung ist abhängig 
vom ausgewählten 
Vertragspartner und 
von den versicherten 
Leistungen.

Beispiel: Eine Familie in 
Zürich, zwei Erwachsene 
halbprivat, zwei Kinder 
allgemein, inklusive 
Komplementärmedizin, 
profi tiert von einer 
Ersparnis von 441.60 CHF 
p.a. dank Kollektiv-
vergünstigung auf 
Zusatzversicherungen.

Mitglieder sowie die im 
gleichen Haushalt lebenden 
Familienangehörigen (Ehe- 
und Lebenspartner, Kinder 
und Jugendliche)

Vergünstigungen 
gesetzlich nur für 
Zusatzversicherungen 
möglich, Altersgrenze 
60–65, je nach Versicherer

Telefonische Beratung und 
Bestellung mit Angabe 
nachstehender Vertrags-
nummer:

CSS: 0844 277 277, 
Vertrag 0117185

Helsana: 058 340 90 90, 
Vertrag KN30004266

ÖKK: 0800 838 000, 
Vertrag 9002185

Sanitas: 0800 22 88 44, 
Vertrag K003910

Visana: 0848 848 899, 
Vertrag 1.005553.000.3

Oder unter 
www.fhschweiz.ch/
krankenkassen oder bei-
liegenden Talon einsenden.

Krankenkasse

esclusivo

exklusiv

exclusif

exclusiv

Zurich bietet dir nicht 
nur den besten Schutz, 
du profitierst als 
FH-SCHWEIZ-Mitglied 
auch von günstigen 
FH-SCHWEIZ-Sonder-
konditionen.

Beispiele Vorzugs-
konditionen: 
– Sondertarif für umwelt-
     freundliche Fahrzeuge 
– Günstigere Kaskoprämie 
    mit Help Point PLUS 
– Zusätzlicher Kombina -
    tionsrabatt mit der Haus-
    ratversicherung 

Weitere Informationen unter
www.fhschweiz.ch/zurich

Mitglieder und 
 Lebenspartner im 
 gleichen Haushalt

Bei Zurich kannst du deine 
Versicherung exakt nach 
deinen Bedürfnissen zu-
sammenstellen. So bezahlst 
du nur, was du wirklich 
brauchst. Profi tiere zudem 
von den 27 Zurich Help 
Points in der ganzen 
Schweiz für schnelle und 
unbüro kratische Hilfe 
im Schadenfall.

Beratung und Offert-
anforderung unter 
Tel. 0800 33 88 33 oder 
www.zurich.ch/fhschweiz

Privat-
versicherungen 

Recht haben und recht 
bekommen. Ob berufl ich, 
privat oder im Verkehr. 
Protekta bietet eine 
umfassende Rechtsschutz-
versicherung und eine 
zusätzliche Deckung in 
früher nicht versicherten 
Rechtsgebieten.

Zusätzlich zu Rabatten 
für bestehende Mobiliar 
Versicherungen 10% 
FH-SCHWEIZ-Rabatt. 
42 CHF p.a. (Privat-, 
Verkehr- und Privat- 
Rechtsschutz Plus für 
mehrere Personen)

Mitglieder sowie im 
gleichen Haushalt 
lebende Angehörige 
wie Partner und Kinder

Dieser Rabatt für die 
Rechtsschutz-Versicherung 
kann auch von der Mobiliar 
angeboten werden. Du 
kannst dich daher bei 
Fragen auch direkt an 
deine/-n persönliche/-n 
Mobiliar-Versicherungs-
berater oder -beraterin 
wenden.

Wende dich an deine 
Beraterin oder deinen 
Berater bei der Mobiliar 
oder online unter 
www.fhschweiz.ch/
rechtsschutz 
oder direkt an die 
Protekta: 031 389 85 85 
oder 
offerten@protekta.ch

Rechtsschutz

Allianz Global Assistance 
ist eine Marke der Allianz 
Partners Gruppe, einer 
international führenden 
Anbieterin von Assis-
tance-, Reiseversicherungs- 
und Personal-Service-
Leistungen.

Rundum geschützt – 
schliesse jetzt ab und 
profi tiere von 25% Rabatt 
auf eine Jahresversicherung 
deiner Wahl.

Mitglieder

Wird eine Familien ver-
sicherung abgeschlossen, 
so sind alle im gleichen 
Haushalt lebenden 
Personen sowie deren 
nicht im gleichen Haus-
halt lebenden minder-
jährigen Kinder versichert.

Unsere Secure Trip 
Jahres versicherungen 
bieten dir jederzeit und 
rund um die Welt einen 
umfassenden Reiseschutz. 

Unsere Secure Cyber 
Jahres versicherung sichert 
dich jederzeit und überall 
für eine unbeschwerte 
Internetnutzung ab.

Jetzt mit dem Rabattcode 
«FH01-p-AGA» deine 
ge wünschte Jahresver-
sicherung abschliessen auf: 
www.allianz-assistance.ch/
de/partner/fhschweiz/

Mehr Informationen unter: 
www.fhschweiz.ch/
reiseschutz oder 
www.fhschweiz.ch/
cyber-versicherung

Reise- und Cyber-
versicherung

Der Verlust von Kredit-
karten, Ausweis, Mobil-
telefon oder Schlüsseln 
kann viel Zeit und Geld 
kosten. Mit dem Karten-
sperr- und Schlüsselfund-
service von Securicard 
sind deine Wertsachen 
vor Risiken wie Diebstahl 
und Missbrauch um-
fassend geschützt.

Securicard basic: 
– Einzeldeckung 28  statt 
     32 CHF
– Familiendeckung 46 statt      
     52 CHF

Securicard plus:
– Einzeldeckung 44 statt
     49 CHF
– Familiendeckung 66 statt 
     75 CHF

Mitglieder und im gleichen 
Haushalt lebende Personen

Securicard übernimmt 
für dich:
– Sperrung der Karten
– Anfrage für Ersatzkarten 
     und Kostenübernahme
– Deckung bei Missbrauch
– Schutz für Bargeld, Hand -
     tasche und Tascheninhalt
– Schlüsselfundservice 
    und Kostenübernahme 
    für neue Schlüssel/ 
    Schlosswechsel

Unter 
www.fhschweiz.ch/
securicard 
Anmeldeformular aus-
drucken, ausfüllen und an 
Securicard SA
Postfach 6451 
6901 Lugano 
senden.

Securicard

Die Lunch-Check-Karte 
überzeugt mit kulinarischer 
Vielfalt und öffnet dir 
die Türen von 8000 
Restaurants in der ganzen 
Schweiz. Das trifft jeden 
Geschmack!

Für Mitglieder:
10% Rabatt auf Lade-
beträge bis max. 500 CHF

Für Student/-innen:
20% Rabatt auf Lade-
beträge bis max. 250 CHF

Mitglieder, Student/-innen Aktion ist limitiert und 
gilt nur solange Vorrat

Promocode ist erhältlich 
unter 
www.fhschweiz.ch/
lunch-check

Promocode ist einlösbar 
unter 
www.lunch-check.ch/
webshop

Verpfl egung

Der GRAND PRIX ist die 
smarte Alternative zum 
Vorsorgekonto – baue dein 
3a-Vorsorgevermögen 
systematisch auf. Deine 
Vorteile: Nur die drei 
erfolgreichsten Fonds sind 
im Depot, Experten-Über-
wachung, kostenlose 
Umschichtung und max. 
20% Cash-Anteil.

Du profi tierst von einem 
attraktiven Startguthaben 
von 150 CHF.

Mitglieder Eine Gutschrift pro 
Mitglied

Kontakt unter 
Tel. 031 399 31 11 oder 
info@lienhardt-bern.ch

Fülle das Formular unter 
www.fhschweiz.ch/
3a-vorsorge 
aus und sende es an: 
Lienhardt & Partner 
Privatbank Zürich AG 
Schanzenstrasse 1 
Postfach, 3001 Bern

3a-Vorsorge

Medien & News

Linsenmax.ch – Seit 2007 
dein günstiger Schweizer 
Onlineshop für Kontakt-
linsen und Pfl egemittel. 

Die Linsenmax Vorteile:
– Günstige Kontaktlinsen 
     und Pfl egemittel
– Schnelle und portofreie 
     Lieferung ab 100 CHF
– Zahlung per Rechnung

Bei einer Bestellung von 
Kontaktlinsen und Pfl ege-
mittel über 120 CHF sparst 
du ganze 18 CHF.

Mitglieder Eine schnelle und einfache 
Bestellung ist neben einem 
günstigen Preis unser 
wichtigstes Anliegen. 
Überzeuge dich selbst. 

Mit einer eKomi-Bewertung 
von 4,8 von 5 Sternen 
können tausende von 
zufriedenen Kunden 
nicht falsch liegen.

1. Unter 
      www.fhschweiz.ch/
      kontaktlinsen 
      kostenlosen Promocode 
      anfordern
2. www.linsenmax.ch 
      öffnen
3. Im Bestellprozess den 
      angeforderten Promo-
      code eingeben
4. Bestellen und von 15% 
      Rabatt profi tieren

Kontaktlinsen und 
Pflegemittel

HR Seminare &
Workshops

Die Swiss HR Academy 
(Joint Venture von ZGP, 
HWZ und KV Schweiz) 
bietet das schweizweit 
umfassendste Angebot im 
Bereich Personalmanage-
ment und -entwicklung in 
Form von Weiterbildungen 
für HR-Experten/-innen al-
ler Stufen. Praxisorientierte 
Seminare und Workshops.

1-Tages-Seminar für
890 statt 990 CHF 
(HR Advanced)
630 statt 720 CHF 
(HR Essentials)

2-Tages-Seminar für
1290 statt 1390 CHF 
(HR Advanced)
1160 statt 1340 CHF 
(HR Essentials)

Mitglieder Siehe 
www.swisshracademy.ch 

Weitere Informationen 
unter 
www.fhschweiz.ch/
swisshracademy 

Bei der Anmeldung 
unter «Bemerkung» die 
Mitgliedschaft mit Stich-
wort «FHSCHWEIZ» 
bestätigen.

Der Schweizerische Kader-
verband SKV ist ein 
Interessens- und Berufs-
verband für Selbständig-
erwerbende und Kader-
personen. Mitglieder von 
FH SCHWEIZ profi tieren 
über den Kaderverband 
von vielen Vorteilen 
und äusserst günstigen 
Ver bands konditionen in 
diversen Bereichen.

– Kein Mitgliederbeitrag 
     beim Schweizerischen 
     Kaderverband
– Zugang zu einer Vor-
     sorgeeinrichtung für 
    Selbständigerwerbende 
    auch ohne  Personal
– Zugang zu attraktiven 
   Rahmenverträgen 
   für KMU

Mitglieder Zusammen mit dem ersten 
Versicherungs antrag muss 
die kostenlose SKV-Mit-
gliedschaft mit dem An-
tragsformular angemeldet 
werden.

Unter www.kaderverband.ch 
kannst du bereits viele 
Angebote berechnen. 
Den Schweizerischen 
Kaderverband erreichst 
du auch postalisch oder 
telefonisch.

Weitere Infos unter 
www.fhschweiz.ch/skv

Vorsorge- und 
Versicherungs-
lösungen

Schweizerischer
KADERVERBAND

Unsere Rekrutierungs-
expertinnen teilen ihr 
Wissen in lehrreichen 
Webinars mit dir. Lerne, 
wie du im Lohngespräch 
gut performst oder einen 
lebendigen und positiven 
Eindruck im Video-Inter-
view hinterlässt. Alles für 
eine erfolgreiche Karriere!

Kostenlos Mitglieder Erhalte Zugriff auf unsere 
Webinars und verleihe 
deiner Bewerbung 
Schwung indem du top 
vorbereitet in die Lohn-
verhandlung gehst und
im Video-Interview gut 
performst.
Du fi ndest hier auch 
weitere unterstützende 
Tools für deine Karriere:
www.randstad.ch/fh

Webinars für 
deine Karriere

KMU Next bringt Über-
geber und Übernehmer 
zum Nachfolgethema 
zusammen und bietet 
praxisnahe Unterstützung. 
Wir setzen uns für das 
Bewusstsein und die 
Anerkennung des 
Unternehmertums in 
der Gesellschaft ein.

– 50 CHF Ermässigung 
     auf Einzelmitgliedschaft 
     inkl. Next Club und
     50 CHF Ermäss i gung 
     auf Firmenmit gliedschaft 
     inkl. Next Club

– 100 CHF Rabatt bei 
     der Verifi zierung 
     Käuferprofi l

Mitglieder KMU Next ist ein 
un abhängiger neutraler 
Verein, der einzig der 
Sache verpfl ichtet ist. Er 
bietet Diskretion, Platt-
form und Netzwerk 
zugleich.

Registrierung und 
Buchung online unter 
www.kmunext.ch 
(Angabe der FH-SCHWEIZ-
Mitgliedernummer).
Weitere Informationen 
unter www.fhschweiz.ch/
kmu

Firma kaufen / 
Firma verkaufen 

Avis bewegt seit 1946 
Menschen auf der ganzen 
Welt und bietet Miet fahr-
zeuge in über 165 Ländern 
an mehr als 5750 Stationen 
an. Als einer der welt-
weit führenden Autover-
mieter legt Avis Wert auf 
eine attraktive Fahrzeug-
fl otte.

Rabatte von bis zu 20% 
auf rabattfähige Raten 
für Mieten in der Schweiz 
und bis zu 15% im 
Ausland.

Mitglieder und im gleichen 
Haushalt lebende Personen

Reserviere dein Mietfahr-
zeug, gerade zu Ferien-
terminen, rechtzeitig. 
Weitere Informationen 
fi ndest du unter 
www.avis.ch

Buchen direkt über 
www.avis.ch 
mit Rabatt-AWD-Nummer 
«F561900» 

Weitere Informationen 
fi ndest du unter
www.fhschweiz.ch/
automiete

Avis 
Autovermietung

Budget bietet Automieten 
mit der für Budget 
typischen Einfachheit. 
Profi tiere von attraktiven 
Preisen in 124 Ländern. 
Vom sparsamen Klein-
wagen bis zur komfor-
tablen Limousine steht 
eine grosse Auswahl an 
Mietwagen für jeden 
Bedarf zur Verfügung.

Bis zu 15% Rabatt auf 
die voll fl exiblen Raten 
für Mieten in der Schweiz 
und bis zu 10% im 
Ausland.

Mitglieder und im gleichen 
Haushalt lebende Personen

Reserviere dein Mietfahr-
zeug, gerade zu Ferien-
terminen, rechtzeitig. 
Weitere Informationen 
fi ndest du unter 
www.budget.ch

Buchen direkt über 
www.budget.ch mit 
Rabatt-BCD-Nummer 
«L779800» 

Weitere Informationen 
fi ndest du unter 
www.fhschweiz.ch/
automiete

Budget
Autovermietung

Als Mitglied übernachtest 
du in 600 Hotels in der 
Schweiz, in Deutschland, 
Österreich und Italien 
bis 50% günstiger. 

Spare jetzt 20 CHF und 
bestelle deine Hotelcard 
für 1 Jahr für nur 79 statt 
99 CHF.

Mitglieder von 
FH SCHWEIZ und ihre 
Partner/-innen. Denn 
für die Buchung eines 
Doppelzimmers genügt 
eine Karte.

Bestellen unter 
www.hotelcard.ch/
fhschweiz-20

Mehr Informationen unter 
www.fhschweiz.ch/
hotelcard

Hotelcard

Volvo Cars zählt als 
traditionsreicher Premium-
Hersteller zu den weltweit 
renommiertesten Marken 
im Automobilbereich und 
deckt mit seinem Angebot 
nahezu alle bedeutenden 
Fahrzeugsegmente ab. Seit 
1958 ist der schwedische 
Hersteller in der Schweiz 
vertreten.

10% Mitgliederrabatt plus 
Verkaufsprämien, z.B. 
25 800 CHF Ersparnis beim 
Kauf eines VOLVO XC90 
T8 eAWD Twin Engine 
Geartronic R-Design 
(Stand Juni 2020).

Mitglieder Bei zusätzlichen kommer-
ziellen Verkaufsaktionen 
bleibt es Volvo vor-
behalten, eine Kumulation 
mit den erwähnten 
Nachlässen ein- oder aus-
zuschliessen. Von diesem 
Angebot sind Sonder-
modelle ausgeschlossen.

Formular vor dem Kauf auf 
www.fhschweiz.ch/
volvo-rabatte 
ausfüllen und einsenden. 

Formular kann auch 
per E-Mail an
info@solution-benefi t.ch 
bestellt werden.

Mitgliederrabatt

Die Migrol Private Card 
wird an rund 370 Tank-
stellen (Migrol Stationen 
und Shell Tankstellen mit 
migrolino Shop) in der 
Schweiz und im FL akzep-
tiert. Weiter hast du mit 
der Migrol Private Card 
Zugang zum grössten Car-
Wash-Netz der Schweiz mit 
rund 70 Car-Wash-Stationen.

– 3 Rp./l Rabatt auf Benzin- 
     und Dieseltreibstoff
– Zusätzlich 1 Rp./l Rabatt 
     in Form von Cumulus-
     Punkten
– Kostenlose Hauptkarte
     (statt 10.70 CHF)
– Kostenlose Zusatzkarte
     (statt 5.40 CHF)
– Keine Rechnungsgebühr 
     (statt 2.35 CHF/Monat)

Mitglieder Kartenantrag mit Spezial-
konditionen unter 
www.fhschweiz.ch/
migrol 
ausdrucken, ausfüllen, 
unterschreiben und 
einsenden an:
Migrolcard Center
Postfach 4
8305 Dietlikon

Tankkarte

PubliBike ist in 8 Schweizer 
Städten vertreten und 
verfügt über 5000 Velos 
und E-Bikes an rund 
500 Stationen, die rund 
um die Uhr zur Verfügung 
stehen. Einen Kaffee in 
Zürich oder ein Bad in 
der Aare, das ist ganz 
einfach möglich mit nur 
einem Abo.

Du hast die Wahl 
zwischen:

– 10% auf das B-FIT 
(99 CHF/Jahr) 
Promocode: «FHBFIT10»

– 10% auf das B-More 
(179 CHF/ Jahr)
Promocode: «FHBMORE10»

Mitglieder Bikesharing ist die ideale 
Ergänzung zum privaten 
und öffentlichen Verkehr. 
Es entlastet den Verkehr 
im Stadtzentrum und 
schont gleichzeitig die 
Umwelt. 

Weitere Infos unter 
www.publibike.ch

Registriere dich direkt auf 
www.publibike.ch und 
profi tiere von 10% Rabatt 
auf das B-FIT Abo mit 
dem Code «FHBFIT10» 
oder auf das B-MORE Abo 
mit dem Code 
«FHBMORE10».

Bikesharing

esclusivo

exklusiv

exclusif

exclusiv

Wähle auf Buchhaus.ch 
aus einer Auswahl von über 
7 Millionen liefer baren 
Buchtiteln die passende 
Lektüre aus. Das Beste 
daran? Du profi tierst nicht 
nur von 15% Rabatt, sondern 
auch von der kostenlosen 
B-Post-Lieferung.

15% Rabatt auf fast alle 
Bücher, ausschliesslich 
bei Onlinebestellung

Mitglieder Der Rabatt greift nur, 
wenn du über den 
entsprechenden Link 
bestellst, und ist bei 
den gezeigten Preisen 
bereits abgezogen. 
Einzelne Titel können 
vom Angebot ausge-
schlossen sein (siehe 
Startseite).

Bestelle deine Wunsch-
bücher via Link unter 
www.fhschweiz.ch/
buchhaus

Bücher

Die Nordwestschweizer 
Tageszeitungen von CH 
Media – u.a. «Aargauer 
Zeitung», «Solothurner 
Zeitung», «bz Basel» – be-
richten rund um die Uhr 
über News und Hinter-
gründe aus dem täglichen 
Leben in der jeweiligen 
Region, der Schweiz und 
der ganzen Welt.

100 CHF Rabatt auf die 
«Print & Digital»-Jahres-
abos. Die «Schweiz am 
Wochenende» gehört 
zum Abo dazu und 
erscheint jeweils am 
Samstag.

75 CHF Rabatt auf die 
«Digital»-Jahresabos

Mitglieder Das Angebot gilt auch 
für bereits bestehende 
Abonnements von Mit-
gliedern (Rabatt wird 
nicht rückwirkend 
gewährt).

Bestellen bei 
FH SCHWEIZ: 
www.fhschweiz.ch/
zeitungen 

oder Tel. 043 244 74 55 
oder Bestelltalon

Tageszeitungen

Das Autoren- und 
De batten magazin 
«Schweizer Monat» pfl egt 
eine konsequent freiheit-
liche Haltung, mit Freude 
an der intellektuellen 
Auseinandersetzung. Wir 
garantieren Qualitäts-
inhalte, gute Ideen und 
geistigen Mehrwert 
jenseits der Newskultur.

30–50% Rabatt auf das 
Jahresabonnement und 
Zwei-Jahres-Abonnement.

Mitglieder und 
Student/-innen

Das Angebot gilt auch 
für bereits bestehende 
Abonnements von 
Mitgliedern (Rabatt
wird nicht rückwirkend 
gewährt).

Abonniere den 
«Schweizer Monat» unter 
www.fhschweiz.ch/
schweizermonat

Autoren- und 
Debattenmagazin

esclusivo

exklusiv

exclusif

exclusiv

Diverse Zeitschriften für 
engagierte Menschen mit 
grosszügigen Reportagen, 
Bildstrecken, fundierten 
Informationen, packenden 
Geschichten und wert-
vollen Ratschlägen.

20–30% Rabatt auf die 
Jahresabonnements

Mitglieder Angebots- und Preis-
änderungen bleiben 
unterjährig vorbehalten.

Alle Angebote und 
Bestellkonditionen unter
www.fhschweiz.ch/
zeitschriften

Zeitschriften

esclusivo

exklusiv

exclusif

exclusiv

esclusivo

exklusiv

exclusif

exclusiv
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Die Credit Suisse berät 
dich in allen Finanzfragen. 
Als Mitglied von 
FH SCHWEIZ erhältst du 
exklusive Vorzugskondi-
tionen:
– Gratis Bonviva Banking-
     Pakete sowie exklusive
     Konditionen auf eine
     massgeschneiderte 
     Hypothek

Mit wenigen Klicks 
zur gewünschten 
Versicherungs deckung. 
Unkomplizierter Online-
Abschluss ohne 
auto matische Vertrags-
ver längerung. Die 
Vertragslaufzeit wird 
von dir gewählt und 
die Leistungen kannst 
du dir individuell 
zusammenstellen.

Bonviva Banking-Pakete: 
– Silver: 2 Jahre gratis 
– Gold: 1 Jahr gratis 
– Platinum: 1 Jahr gratis,
     Hypothek: 0,2% Zins- 
     reduktion auf 
     Hypothekenlösung,
     Credit Suisse Invest:
     30% Reduktion im 1. Jahr 
     auf Depot-,  Anlage- 
     und Mandatsgebühren

10% Rabatt auf folgende 
Online-Versicherungen: 
Fremdlenkerversicherung, 
Ferienversicherung bis 
3 Monate, E-Bike, Smart-
phone, Drohne, Modell-
fl ugzeug, Ski, Uhr, Brille, 
Schmuck, Gartenmaschine, 
Grill, Rasenmäher, 
Waschmaschine, Musik-
instrument u.v.m.

Mitglieder

Mitglieder und deren 
Familienmitglieder und 
im gleichen Haushalt 
lebende Personen

Bei Unklarheiten oder 
Fragen zu Leistungen 
melde dich bitte unter: 
058 285 51 18 
oder per Mail: 
frederic.dahm@baloise.ch

Beratung und Angebot 
in jeder Credit Suisse- 
Geschäftsstelle oder 
durch Kontaktaufnahme 
mit dem persönlichen 
Ansprechpartner der 
Region. Ansprechpartner 
sind im Flyer unter 
www.fhschweiz.ch/
credit-suisse zu fi nden.

Über den Link unter 
partner.baloise.ch/
fhschweiz 
direkt die Versicherung 
abschliessen.

Weitere Infos unter 
www.fhschweiz.ch/
online-versicherungen

Banking-Pakete 

Online-
versicherungen

Der Abschluss einer 
Grundversicherung ist 
für alle in der Schweiz 
wohnhaften Personen 
obligatorisch. Decke die 
bestehenden Lücken mit 
entsprechenden Zusatz-
versicherungen und 
profi tiere von den
Vergünstigungen der 
FH-SCHWEIZ-Kollektiv-
verträge.

Weitere Informationen zu 
den Krankenkassen unter:
www.fhschweiz.ch/css              
www.fhschweiz.ch/helsana       
www.fhschweiz.ch/oekk
www.fhschweiz.ch/sanitas
www.fhschweiz.ch/visana

Attraktive Kollektiv-
vergünstigungen auf 
ausgewählten Zusatz-
versicherungen. Die Ver-
günstigung ist abhängig 
vom ausgewählten 
Vertragspartner und 
von den versicherten 
Leistungen.

Beispiel: Eine Familie in 
Zürich, zwei Erwachsene 
halbprivat, zwei Kinder 
allgemein, inklusive 
Komplementärmedizin, 
profi tiert von einer 
Ersparnis von 441.60 CHF 
p.a. dank Kollektiv-
vergünstigung auf 
Zusatzversicherungen.

Mitglieder sowie die im 
gleichen Haushalt lebenden 
Familienangehörigen (Ehe- 
und Lebenspartner, Kinder 
und Jugendliche)

Vergünstigungen 
gesetzlich nur für 
Zusatzversicherungen 
möglich, Altersgrenze 
60–65, je nach Versicherer

Telefonische Beratung und 
Bestellung mit Angabe 
nachstehender Vertrags-
nummer:

CSS: 0844 277 277, 
Vertrag 0117185

Helsana: 058 340 90 90, 
Vertrag KN30004266

ÖKK: 0800 838 000, 
Vertrag 9002185

Sanitas: 0800 22 88 44, 
Vertrag K003910

Visana: 0848 848 899, 
Vertrag 1.005553.000.3

Oder unter 
www.fhschweiz.ch/
krankenkassen oder bei-
liegenden Talon einsenden.

Krankenkasse

esclusivo

exklusiv

exclusif

exclusiv

Zurich bietet dir nicht 
nur den besten Schutz, 
du profitierst als 
FH-SCHWEIZ-Mitglied 
auch von günstigen 
FH-SCHWEIZ-Sonder-
konditionen.

Beispiele Vorzugs-
konditionen: 
– Sondertarif für umwelt-
     freundliche Fahrzeuge 
– Günstigere Kaskoprämie 
    mit Help Point PLUS 
– Zusätzlicher Kombina -
    tionsrabatt mit der Haus-
    ratversicherung 

Weitere Informationen unter
www.fhschweiz.ch/zurich

Mitglieder und 
 Lebenspartner im 
 gleichen Haushalt

Bei Zurich kannst du deine 
Versicherung exakt nach 
deinen Bedürfnissen zu-
sammenstellen. So bezahlst 
du nur, was du wirklich 
brauchst. Profi tiere zudem 
von den 27 Zurich Help 
Points in der ganzen 
Schweiz für schnelle und 
unbüro kratische Hilfe 
im Schadenfall.

Beratung und Offert-
anforderung unter 
Tel. 0800 33 88 33 oder 
www.zurich.ch/fhschweiz

Privat-
versicherungen 

Recht haben und recht 
bekommen. Ob berufl ich, 
privat oder im Verkehr. 
Protekta bietet eine 
umfassende Rechtsschutz-
versicherung und eine 
zusätzliche Deckung in 
früher nicht versicherten 
Rechtsgebieten.

Zusätzlich zu Rabatten 
für bestehende Mobiliar 
Versicherungen 10% 
FH-SCHWEIZ-Rabatt. 
42 CHF p.a. (Privat-, 
Verkehr- und Privat- 
Rechtsschutz Plus für 
mehrere Personen)

Mitglieder sowie im 
gleichen Haushalt 
lebende Angehörige 
wie Partner und Kinder

Dieser Rabatt für die 
Rechtsschutz-Versicherung 
kann auch von der Mobiliar 
angeboten werden. Du 
kannst dich daher bei 
Fragen auch direkt an 
deine/-n persönliche/-n 
Mobiliar-Versicherungs-
berater oder -beraterin 
wenden.

Wende dich an deine 
Beraterin oder deinen 
Berater bei der Mobiliar 
oder online unter 
www.fhschweiz.ch/
rechtsschutz 
oder direkt an die 
Protekta: 031 389 85 85 
oder 
offerten@protekta.ch

Rechtsschutz

Allianz Global Assistance 
ist eine Marke der Allianz 
Partners Gruppe, einer 
international führenden 
Anbieterin von Assis-
tance-, Reiseversicherungs- 
und Personal-Service-
Leistungen.

Rundum geschützt – 
schliesse jetzt ab und 
profi tiere von 25% Rabatt 
auf eine Jahresversicherung 
deiner Wahl.

Mitglieder

Wird eine Familien ver-
sicherung abgeschlossen, 
so sind alle im gleichen 
Haushalt lebenden 
Personen sowie deren 
nicht im gleichen Haus-
halt lebenden minder-
jährigen Kinder versichert.

Unsere Secure Trip 
Jahres versicherungen 
bieten dir jederzeit und 
rund um die Welt einen 
umfassenden Reiseschutz. 

Unsere Secure Cyber 
Jahres versicherung sichert 
dich jederzeit und überall 
für eine unbeschwerte 
Internetnutzung ab.

Jetzt mit dem Rabattcode 
«FH01-p-AGA» deine 
ge wünschte Jahresver-
sicherung abschliessen auf: 
www.allianz-assistance.ch/
de/partner/fhschweiz/

Mehr Informationen unter: 
www.fhschweiz.ch/
reiseschutz oder 
www.fhschweiz.ch/
cyber-versicherung

Reise- und Cyber-
versicherung

Der Verlust von Kredit-
karten, Ausweis, Mobil-
telefon oder Schlüsseln 
kann viel Zeit und Geld 
kosten. Mit dem Karten-
sperr- und Schlüsselfund-
service von Securicard 
sind deine Wertsachen 
vor Risiken wie Diebstahl 
und Missbrauch um-
fassend geschützt.

Securicard basic: 
– Einzeldeckung 28  statt 
     32 CHF
– Familiendeckung 46 statt      
     52 CHF

Securicard plus:
– Einzeldeckung 44 statt
     49 CHF
– Familiendeckung 66 statt 
     75 CHF

Mitglieder und im gleichen 
Haushalt lebende Personen

Securicard übernimmt 
für dich:
– Sperrung der Karten
– Anfrage für Ersatzkarten 
     und Kostenübernahme
– Deckung bei Missbrauch
– Schutz für Bargeld, Hand -
     tasche und Tascheninhalt
– Schlüsselfundservice 
    und Kostenübernahme 
    für neue Schlüssel/ 
    Schlosswechsel

Unter 
www.fhschweiz.ch/
securicard 
Anmeldeformular aus-
drucken, ausfüllen und an 
Securicard SA
Postfach 6451 
6901 Lugano 
senden.

Securicard

Die Lunch-Check-Karte 
überzeugt mit kulinarischer 
Vielfalt und öffnet dir 
die Türen von 8000 
Restaurants in der ganzen 
Schweiz. Das trifft jeden 
Geschmack!

Für Mitglieder:
10% Rabatt auf Lade-
beträge bis max. 500 CHF

Für Student/-innen:
20% Rabatt auf Lade-
beträge bis max. 250 CHF

Mitglieder, Student/-innen Aktion ist limitiert und 
gilt nur solange Vorrat

Promocode ist erhältlich 
unter 
www.fhschweiz.ch/
lunch-check

Promocode ist einlösbar 
unter 
www.lunch-check.ch/
webshop

Verpfl egung

Der GRAND PRIX ist die 
smarte Alternative zum 
Vorsorgekonto – baue dein 
3a-Vorsorgevermögen 
systematisch auf. Deine 
Vorteile: Nur die drei 
erfolgreichsten Fonds sind 
im Depot, Experten-Über-
wachung, kostenlose 
Umschichtung und max. 
20% Cash-Anteil.

Du profi tierst von einem 
attraktiven Startguthaben 
von 150 CHF.

Mitglieder Eine Gutschrift pro 
Mitglied

Kontakt unter 
Tel. 031 399 31 11 oder 
info@lienhardt-bern.ch

Fülle das Formular unter 
www.fhschweiz.ch/
3a-vorsorge 
aus und sende es an: 
Lienhardt & Partner 
Privatbank Zürich AG 
Schanzenstrasse 1 
Postfach, 3001 Bern

3a-Vorsorge

Medien & News

Linsenmax.ch – Seit 2007 
dein günstiger Schweizer 
Onlineshop für Kontakt-
linsen und Pfl egemittel. 

Die Linsenmax Vorteile:
– Günstige Kontaktlinsen 
     und Pfl egemittel
– Schnelle und portofreie 
     Lieferung ab 100 CHF
– Zahlung per Rechnung

Bei einer Bestellung von 
Kontaktlinsen und Pfl ege-
mittel über 120 CHF sparst 
du ganze 18 CHF.

Mitglieder Eine schnelle und einfache 
Bestellung ist neben einem 
günstigen Preis unser 
wichtigstes Anliegen. 
Überzeuge dich selbst. 

Mit einer eKomi-Bewertung 
von 4,8 von 5 Sternen 
können tausende von 
zufriedenen Kunden 
nicht falsch liegen.

1. Unter 
      www.fhschweiz.ch/
      kontaktlinsen 
      kostenlosen Promocode 
      anfordern
2. www.linsenmax.ch 
      öffnen
3. Im Bestellprozess den 
      angeforderten Promo-
      code eingeben
4. Bestellen und von 15% 
      Rabatt profi tieren

Kontaktlinsen und 
Pflegemittel

HR Seminare &
Workshops

Die Swiss HR Academy 
(Joint Venture von ZGP, 
HWZ und KV Schweiz) 
bietet das schweizweit 
umfassendste Angebot im 
Bereich Personalmanage-
ment und -entwicklung in 
Form von Weiterbildungen 
für HR-Experten/-innen al-
ler Stufen. Praxisorientierte 
Seminare und Workshops.

1-Tages-Seminar für
890 statt 990 CHF 
(HR Advanced)
630 statt 720 CHF 
(HR Essentials)

2-Tages-Seminar für
1290 statt 1390 CHF 
(HR Advanced)
1160 statt 1340 CHF 
(HR Essentials)

Mitglieder Siehe 
www.swisshracademy.ch 

Weitere Informationen 
unter 
www.fhschweiz.ch/
swisshracademy 

Bei der Anmeldung 
unter «Bemerkung» die 
Mitgliedschaft mit Stich-
wort «FHSCHWEIZ» 
bestätigen.

Der Schweizerische Kader-
verband SKV ist ein 
Interessens- und Berufs-
verband für Selbständig-
erwerbende und Kader-
personen. Mitglieder von 
FH SCHWEIZ profi tieren 
über den Kaderverband 
von vielen Vorteilen 
und äusserst günstigen 
Ver bands konditionen in 
diversen Bereichen.

– Kein Mitgliederbeitrag 
     beim Schweizerischen 
     Kaderverband
– Zugang zu einer Vor-
     sorgeeinrichtung für 
    Selbständigerwerbende 
    auch ohne  Personal
– Zugang zu attraktiven 
   Rahmenverträgen 
   für KMU

Mitglieder Zusammen mit dem ersten 
Versicherungs antrag muss 
die kostenlose SKV-Mit-
gliedschaft mit dem An-
tragsformular angemeldet 
werden.

Unter www.kaderverband.ch 
kannst du bereits viele 
Angebote berechnen. 
Den Schweizerischen 
Kaderverband erreichst 
du auch postalisch oder 
telefonisch.

Weitere Infos unter 
www.fhschweiz.ch/skv

Vorsorge- und 
Versicherungs-
lösungen

Schweizerischer
KADERVERBAND

Unsere Rekrutierungs-
expertinnen teilen ihr 
Wissen in lehrreichen 
Webinars mit dir. Lerne, 
wie du im Lohngespräch 
gut performst oder einen 
lebendigen und positiven 
Eindruck im Video-Inter-
view hinterlässt. Alles für 
eine erfolgreiche Karriere!

Kostenlos Mitglieder Erhalte Zugriff auf unsere 
Webinars und verleihe 
deiner Bewerbung 
Schwung indem du top 
vorbereitet in die Lohn-
verhandlung gehst und
im Video-Interview gut 
performst.
Du fi ndest hier auch 
weitere unterstützende 
Tools für deine Karriere:
www.randstad.ch/fh

Webinars für 
deine Karriere

KMU Next bringt Über-
geber und Übernehmer 
zum Nachfolgethema 
zusammen und bietet 
praxisnahe Unterstützung. 
Wir setzen uns für das 
Bewusstsein und die 
Anerkennung des 
Unternehmertums in 
der Gesellschaft ein.

– 50 CHF Ermässigung 
     auf Einzelmitgliedschaft 
     inkl. Next Club und
     50 CHF Ermäss i gung 
     auf Firmenmit gliedschaft 
     inkl. Next Club

– 100 CHF Rabatt bei 
     der Verifi zierung 
     Käuferprofi l

Mitglieder KMU Next ist ein 
un abhängiger neutraler 
Verein, der einzig der 
Sache verpfl ichtet ist. Er 
bietet Diskretion, Platt-
form und Netzwerk 
zugleich.

Registrierung und 
Buchung online unter 
www.kmunext.ch 
(Angabe der FH-SCHWEIZ-
Mitgliedernummer).
Weitere Informationen 
unter www.fhschweiz.ch/
kmu

Firma kaufen / 
Firma verkaufen 

Avis bewegt seit 1946 
Menschen auf der ganzen 
Welt und bietet Miet fahr-
zeuge in über 165 Ländern 
an mehr als 5750 Stationen 
an. Als einer der welt-
weit führenden Autover-
mieter legt Avis Wert auf 
eine attraktive Fahrzeug-
fl otte.

Rabatte von bis zu 20% 
auf rabattfähige Raten 
für Mieten in der Schweiz 
und bis zu 15% im 
Ausland.

Mitglieder und im gleichen 
Haushalt lebende Personen

Reserviere dein Mietfahr-
zeug, gerade zu Ferien-
terminen, rechtzeitig. 
Weitere Informationen 
fi ndest du unter 
www.avis.ch

Buchen direkt über 
www.avis.ch 
mit Rabatt-AWD-Nummer 
«F561900» 

Weitere Informationen 
fi ndest du unter
www.fhschweiz.ch/
automiete

Avis 
Autovermietung

Budget bietet Automieten 
mit der für Budget 
typischen Einfachheit. 
Profi tiere von attraktiven 
Preisen in 124 Ländern. 
Vom sparsamen Klein-
wagen bis zur komfor-
tablen Limousine steht 
eine grosse Auswahl an 
Mietwagen für jeden 
Bedarf zur Verfügung.

Bis zu 15% Rabatt auf 
die voll fl exiblen Raten 
für Mieten in der Schweiz 
und bis zu 10% im 
Ausland.

Mitglieder und im gleichen 
Haushalt lebende Personen

Reserviere dein Mietfahr-
zeug, gerade zu Ferien-
terminen, rechtzeitig. 
Weitere Informationen 
fi ndest du unter 
www.budget.ch

Buchen direkt über 
www.budget.ch mit 
Rabatt-BCD-Nummer 
«L779800» 

Weitere Informationen 
fi ndest du unter 
www.fhschweiz.ch/
automiete

Budget
Autovermietung

Als Mitglied übernachtest 
du in 600 Hotels in der 
Schweiz, in Deutschland, 
Österreich und Italien 
bis 50% günstiger. 

Spare jetzt 20 CHF und 
bestelle deine Hotelcard 
für 1 Jahr für nur 79 statt 
99 CHF.

Mitglieder von 
FH SCHWEIZ und ihre 
Partner/-innen. Denn 
für die Buchung eines 
Doppelzimmers genügt 
eine Karte.

Bestellen unter 
www.hotelcard.ch/
fhschweiz-20

Mehr Informationen unter 
www.fhschweiz.ch/
hotelcard

Hotelcard

Volvo Cars zählt als 
traditionsreicher Premium-
Hersteller zu den weltweit 
renommiertesten Marken 
im Automobilbereich und 
deckt mit seinem Angebot 
nahezu alle bedeutenden 
Fahrzeugsegmente ab. Seit 
1958 ist der schwedische 
Hersteller in der Schweiz 
vertreten.

10% Mitgliederrabatt plus 
Verkaufsprämien, z.B. 
25 800 CHF Ersparnis beim 
Kauf eines VOLVO XC90 
T8 eAWD Twin Engine 
Geartronic R-Design 
(Stand Juni 2020).

Mitglieder Bei zusätzlichen kommer-
ziellen Verkaufsaktionen 
bleibt es Volvo vor-
behalten, eine Kumulation 
mit den erwähnten 
Nachlässen ein- oder aus-
zuschliessen. Von diesem 
Angebot sind Sonder-
modelle ausgeschlossen.

Formular vor dem Kauf auf 
www.fhschweiz.ch/
volvo-rabatte 
ausfüllen und einsenden. 

Formular kann auch 
per E-Mail an
info@solution-benefi t.ch 
bestellt werden.

Mitgliederrabatt

Die Migrol Private Card 
wird an rund 370 Tank-
stellen (Migrol Stationen 
und Shell Tankstellen mit 
migrolino Shop) in der 
Schweiz und im FL akzep-
tiert. Weiter hast du mit 
der Migrol Private Card 
Zugang zum grössten Car-
Wash-Netz der Schweiz mit 
rund 70 Car-Wash-Stationen.

– 3 Rp./l Rabatt auf Benzin- 
     und Dieseltreibstoff
– Zusätzlich 1 Rp./l Rabatt 
     in Form von Cumulus-
     Punkten
– Kostenlose Hauptkarte
     (statt 10.70 CHF)
– Kostenlose Zusatzkarte
     (statt 5.40 CHF)
– Keine Rechnungsgebühr 
     (statt 2.35 CHF/Monat)

Mitglieder Kartenantrag mit Spezial-
konditionen unter 
www.fhschweiz.ch/
migrol 
ausdrucken, ausfüllen, 
unterschreiben und 
einsenden an:
Migrolcard Center
Postfach 4
8305 Dietlikon

Tankkarte

PubliBike ist in 8 Schweizer 
Städten vertreten und 
verfügt über 5000 Velos 
und E-Bikes an rund 
500 Stationen, die rund 
um die Uhr zur Verfügung 
stehen. Einen Kaffee in 
Zürich oder ein Bad in 
der Aare, das ist ganz 
einfach möglich mit nur 
einem Abo.

Du hast die Wahl 
zwischen:

– 10% auf das B-FIT 
(99 CHF/Jahr) 
Promocode: «FHBFIT10»

– 10% auf das B-More 
(179 CHF/ Jahr)
Promocode: «FHBMORE10»

Mitglieder Bikesharing ist die ideale 
Ergänzung zum privaten 
und öffentlichen Verkehr. 
Es entlastet den Verkehr 
im Stadtzentrum und 
schont gleichzeitig die 
Umwelt. 

Weitere Infos unter 
www.publibike.ch

Registriere dich direkt auf 
www.publibike.ch und 
profi tiere von 10% Rabatt 
auf das B-FIT Abo mit 
dem Code «FHBFIT10» 
oder auf das B-MORE Abo 
mit dem Code 
«FHBMORE10».

Bikesharing

esclusivo

exklusiv

exclusif

exclusiv

Wähle auf Buchhaus.ch 
aus einer Auswahl von über 
7 Millionen liefer baren 
Buchtiteln die passende 
Lektüre aus. Das Beste 
daran? Du profi tierst nicht 
nur von 15% Rabatt, sondern 
auch von der kostenlosen 
B-Post-Lieferung.

15% Rabatt auf fast alle 
Bücher, ausschliesslich 
bei Onlinebestellung

Mitglieder Der Rabatt greift nur, 
wenn du über den 
entsprechenden Link 
bestellst, und ist bei 
den gezeigten Preisen 
bereits abgezogen. 
Einzelne Titel können 
vom Angebot ausge-
schlossen sein (siehe 
Startseite).

Bestelle deine Wunsch-
bücher via Link unter 
www.fhschweiz.ch/
buchhaus

Bücher

Die Nordwestschweizer 
Tageszeitungen von CH 
Media – u.a. «Aargauer 
Zeitung», «Solothurner 
Zeitung», «bz Basel» – be-
richten rund um die Uhr 
über News und Hinter-
gründe aus dem täglichen 
Leben in der jeweiligen 
Region, der Schweiz und 
der ganzen Welt.

100 CHF Rabatt auf die 
«Print & Digital»-Jahres-
abos. Die «Schweiz am 
Wochenende» gehört 
zum Abo dazu und 
erscheint jeweils am 
Samstag.

75 CHF Rabatt auf die 
«Digital»-Jahresabos

Mitglieder Das Angebot gilt auch 
für bereits bestehende 
Abonnements von Mit-
gliedern (Rabatt wird 
nicht rückwirkend 
gewährt).

Bestellen bei 
FH SCHWEIZ: 
www.fhschweiz.ch/
zeitungen 

oder Tel. 043 244 74 55 
oder Bestelltalon

Tageszeitungen

Das Autoren- und 
De batten magazin 
«Schweizer Monat» pfl egt 
eine konsequent freiheit-
liche Haltung, mit Freude 
an der intellektuellen 
Auseinandersetzung. Wir 
garantieren Qualitäts-
inhalte, gute Ideen und 
geistigen Mehrwert 
jenseits der Newskultur.

30–50% Rabatt auf das 
Jahresabonnement und 
Zwei-Jahres-Abonnement.

Mitglieder und 
Student/-innen

Das Angebot gilt auch 
für bereits bestehende 
Abonnements von 
Mitgliedern (Rabatt
wird nicht rückwirkend 
gewährt).

Abonniere den 
«Schweizer Monat» unter 
www.fhschweiz.ch/
schweizermonat

Autoren- und 
Debattenmagazin

esclusivo

exklusiv

exclusif

exclusiv

Diverse Zeitschriften für 
engagierte Menschen mit 
grosszügigen Reportagen, 
Bildstrecken, fundierten 
Informationen, packenden 
Geschichten und wert-
vollen Ratschlägen.

20–30% Rabatt auf die 
Jahresabonnements

Mitglieder Angebots- und Preis-
änderungen bleiben 
unterjährig vorbehalten.

Alle Angebote und 
Bestellkonditionen unter
www.fhschweiz.ch/
zeitschriften

Zeitschriften

esclusivo

exklusiv

exclusif

exclusiv

esclusivo

exklusiv

exclusif

exclusiv
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Die Credit Suisse berät 
dich in allen Finanzfragen. 
Als Mitglied von 
FH SCHWEIZ erhältst du 
exklusive Vorzugskondi-
tionen:
– Gratis Bonviva Banking-
     Pakete sowie exklusive
     Konditionen auf eine
     massgeschneiderte 
     Hypothek

Mit wenigen Klicks 
zur gewünschten 
Versicherungs deckung. 
Unkomplizierter Online-
Abschluss ohne 
auto matische Vertrags-
ver längerung. Die 
Vertragslaufzeit wird 
von dir gewählt und 
die Leistungen kannst 
du dir individuell 
zusammenstellen.

Bonviva Banking-Pakete: 
– Silver: 2 Jahre gratis 
– Gold: 1 Jahr gratis 
– Platinum: 1 Jahr gratis,
     Hypothek: 0,2% Zins- 
     reduktion auf 
     Hypothekenlösung,
     Credit Suisse Invest:
     30% Reduktion im 1. Jahr 
     auf Depot-,  Anlage- 
     und Mandatsgebühren

10% Rabatt auf folgende 
Online-Versicherungen: 
Fremdlenkerversicherung, 
Ferienversicherung bis 
3 Monate, E-Bike, Smart-
phone, Drohne, Modell-
fl ugzeug, Ski, Uhr, Brille, 
Schmuck, Gartenmaschine, 
Grill, Rasenmäher, 
Waschmaschine, Musik-
instrument u.v.m.

Mitglieder

Mitglieder und deren 
Familienmitglieder und 
im gleichen Haushalt 
lebende Personen

Bei Unklarheiten oder 
Fragen zu Leistungen 
melde dich bitte unter: 
058 285 51 18 
oder per Mail: 
frederic.dahm@baloise.ch

Beratung und Angebot 
in jeder Credit Suisse- 
Geschäftsstelle oder 
durch Kontaktaufnahme 
mit dem persönlichen 
Ansprechpartner der 
Region. Ansprechpartner 
sind im Flyer unter 
www.fhschweiz.ch/
credit-suisse zu fi nden.

Über den Link unter 
partner.baloise.ch/
fhschweiz 
direkt die Versicherung 
abschliessen.

Weitere Infos unter 
www.fhschweiz.ch/
online-versicherungen

Banking-Pakete 

Online-
versicherungen

Der Abschluss einer 
Grundversicherung ist 
für alle in der Schweiz 
wohnhaften Personen 
obligatorisch. Decke die 
bestehenden Lücken mit 
entsprechenden Zusatz-
versicherungen und 
profi tiere von den
Vergünstigungen der 
FH-SCHWEIZ-Kollektiv-
verträge.

Weitere Informationen zu 
den Krankenkassen unter:
www.fhschweiz.ch/css              
www.fhschweiz.ch/helsana       
www.fhschweiz.ch/oekk
www.fhschweiz.ch/sanitas
www.fhschweiz.ch/visana

Attraktive Kollektiv-
vergünstigungen auf 
ausgewählten Zusatz-
versicherungen. Die Ver-
günstigung ist abhängig 
vom ausgewählten 
Vertragspartner und 
von den versicherten 
Leistungen.

Beispiel: Eine Familie in 
Zürich, zwei Erwachsene 
halbprivat, zwei Kinder 
allgemein, inklusive 
Komplementärmedizin, 
profi tiert von einer 
Ersparnis von 441.60 CHF 
p.a. dank Kollektiv-
vergünstigung auf 
Zusatzversicherungen.

Mitglieder sowie die im 
gleichen Haushalt lebenden 
Familienangehörigen (Ehe- 
und Lebenspartner, Kinder 
und Jugendliche)

Vergünstigungen 
gesetzlich nur für 
Zusatzversicherungen 
möglich, Altersgrenze 
60–65, je nach Versicherer

Telefonische Beratung und 
Bestellung mit Angabe 
nachstehender Vertrags-
nummer:

CSS: 0844 277 277, 
Vertrag 0117185

Helsana: 058 340 90 90, 
Vertrag KN30004266

ÖKK: 0800 838 000, 
Vertrag 9002185

Sanitas: 0800 22 88 44, 
Vertrag K003910

Visana: 0848 848 899, 
Vertrag 1.005553.000.3

Oder unter 
www.fhschweiz.ch/
krankenkassen oder bei-
liegenden Talon einsenden.

Krankenkasse

esclusivo

exklusiv

exclusif

exclusiv

Zurich bietet dir nicht 
nur den besten Schutz, 
du profitierst als 
FH-SCHWEIZ-Mitglied 
auch von günstigen 
FH-SCHWEIZ-Sonder-
konditionen.

Beispiele Vorzugs-
konditionen: 
– Sondertarif für umwelt-
     freundliche Fahrzeuge 
– Günstigere Kaskoprämie 
    mit Help Point PLUS 
– Zusätzlicher Kombina -
    tionsrabatt mit der Haus-
    ratversicherung 

Weitere Informationen unter
www.fhschweiz.ch/zurich

Mitglieder und 
 Lebenspartner im 
 gleichen Haushalt

Bei Zurich kannst du deine 
Versicherung exakt nach 
deinen Bedürfnissen zu-
sammenstellen. So bezahlst 
du nur, was du wirklich 
brauchst. Profi tiere zudem 
von den 27 Zurich Help 
Points in der ganzen 
Schweiz für schnelle und 
unbüro kratische Hilfe 
im Schadenfall.

Beratung und Offert-
anforderung unter 
Tel. 0800 33 88 33 oder 
www.zurich.ch/fhschweiz

Privat-
versicherungen 

Recht haben und recht 
bekommen. Ob berufl ich, 
privat oder im Verkehr. 
Protekta bietet eine 
umfassende Rechtsschutz-
versicherung und eine 
zusätzliche Deckung in 
früher nicht versicherten 
Rechtsgebieten.

Zusätzlich zu Rabatten 
für bestehende Mobiliar 
Versicherungen 10% 
FH-SCHWEIZ-Rabatt. 
42 CHF p.a. (Privat-, 
Verkehr- und Privat- 
Rechtsschutz Plus für 
mehrere Personen)

Mitglieder sowie im 
gleichen Haushalt 
lebende Angehörige 
wie Partner und Kinder

Dieser Rabatt für die 
Rechtsschutz-Versicherung 
kann auch von der Mobiliar 
angeboten werden. Du 
kannst dich daher bei 
Fragen auch direkt an 
deine/-n persönliche/-n 
Mobiliar-Versicherungs-
berater oder -beraterin 
wenden.

Wende dich an deine 
Beraterin oder deinen 
Berater bei der Mobiliar 
oder online unter 
www.fhschweiz.ch/
rechtsschutz 
oder direkt an die 
Protekta: 031 389 85 85 
oder 
offerten@protekta.ch

Rechtsschutz

Allianz Global Assistance 
ist eine Marke der Allianz 
Partners Gruppe, einer 
international führenden 
Anbieterin von Assis-
tance-, Reiseversicherungs- 
und Personal-Service-
Leistungen.

Rundum geschützt – 
schliesse jetzt ab und 
profi tiere von 25% Rabatt 
auf eine Jahresversicherung 
deiner Wahl.

Mitglieder

Wird eine Familien ver-
sicherung abgeschlossen, 
so sind alle im gleichen 
Haushalt lebenden 
Personen sowie deren 
nicht im gleichen Haus-
halt lebenden minder-
jährigen Kinder versichert.

Unsere Secure Trip 
Jahres versicherungen 
bieten dir jederzeit und 
rund um die Welt einen 
umfassenden Reiseschutz. 

Unsere Secure Cyber 
Jahres versicherung sichert 
dich jederzeit und überall 
für eine unbeschwerte 
Internetnutzung ab.

Jetzt mit dem Rabattcode 
«FH01-p-AGA» deine 
ge wünschte Jahresver-
sicherung abschliessen auf: 
www.allianz-assistance.ch/
de/partner/fhschweiz/

Mehr Informationen unter: 
www.fhschweiz.ch/
reiseschutz oder 
www.fhschweiz.ch/
cyber-versicherung

Reise- und Cyber-
versicherung

Der Verlust von Kredit-
karten, Ausweis, Mobil-
telefon oder Schlüsseln 
kann viel Zeit und Geld 
kosten. Mit dem Karten-
sperr- und Schlüsselfund-
service von Securicard 
sind deine Wertsachen 
vor Risiken wie Diebstahl 
und Missbrauch um-
fassend geschützt.

Securicard basic: 
– Einzeldeckung 28  statt 
     32 CHF
– Familiendeckung 46 statt      
     52 CHF

Securicard plus:
– Einzeldeckung 44 statt
     49 CHF
– Familiendeckung 66 statt 
     75 CHF

Mitglieder und im gleichen 
Haushalt lebende Personen

Securicard übernimmt 
für dich:
– Sperrung der Karten
– Anfrage für Ersatzkarten 
     und Kostenübernahme
– Deckung bei Missbrauch
– Schutz für Bargeld, Hand -
     tasche und Tascheninhalt
– Schlüsselfundservice 
    und Kostenübernahme 
    für neue Schlüssel/ 
    Schlosswechsel

Unter 
www.fhschweiz.ch/
securicard 
Anmeldeformular aus-
drucken, ausfüllen und an 
Securicard SA
Postfach 6451 
6901 Lugano 
senden.

Securicard

Die Lunch-Check-Karte 
überzeugt mit kulinarischer 
Vielfalt und öffnet dir 
die Türen von 8000 
Restaurants in der ganzen 
Schweiz. Das trifft jeden 
Geschmack!

Für Mitglieder:
10% Rabatt auf Lade-
beträge bis max. 500 CHF

Für Student/-innen:
20% Rabatt auf Lade-
beträge bis max. 250 CHF

Mitglieder, Student/-innen Aktion ist limitiert und 
gilt nur solange Vorrat

Promocode ist erhältlich 
unter 
www.fhschweiz.ch/
lunch-check

Promocode ist einlösbar 
unter 
www.lunch-check.ch/
webshop

Verpfl egung

Der GRAND PRIX ist die 
smarte Alternative zum 
Vorsorgekonto – baue dein 
3a-Vorsorgevermögen 
systematisch auf. Deine 
Vorteile: Nur die drei 
erfolgreichsten Fonds sind 
im Depot, Experten-Über-
wachung, kostenlose 
Umschichtung und max. 
20% Cash-Anteil.

Du profi tierst von einem 
attraktiven Startguthaben 
von 150 CHF.

Mitglieder Eine Gutschrift pro 
Mitglied

Kontakt unter 
Tel. 031 399 31 11 oder 
info@lienhardt-bern.ch

Fülle das Formular unter 
www.fhschweiz.ch/
3a-vorsorge 
aus und sende es an: 
Lienhardt & Partner 
Privatbank Zürich AG 
Schanzenstrasse 1 
Postfach, 3001 Bern

3a-Vorsorge

Medien & News

Linsenmax.ch – Seit 2007 
dein günstiger Schweizer 
Onlineshop für Kontakt-
linsen und Pfl egemittel. 

Die Linsenmax Vorteile:
– Günstige Kontaktlinsen 
     und Pfl egemittel
– Schnelle und portofreie 
     Lieferung ab 100 CHF
– Zahlung per Rechnung

Bei einer Bestellung von 
Kontaktlinsen und Pfl ege-
mittel über 120 CHF sparst 
du ganze 18 CHF.

Mitglieder Eine schnelle und einfache 
Bestellung ist neben einem 
günstigen Preis unser 
wichtigstes Anliegen. 
Überzeuge dich selbst. 

Mit einer eKomi-Bewertung 
von 4,8 von 5 Sternen 
können tausende von 
zufriedenen Kunden 
nicht falsch liegen.

1. Unter 
      www.fhschweiz.ch/
      kontaktlinsen 
      kostenlosen Promocode 
      anfordern
2. www.linsenmax.ch 
      öffnen
3. Im Bestellprozess den 
      angeforderten Promo-
      code eingeben
4. Bestellen und von 15% 
      Rabatt profi tieren

Kontaktlinsen und 
Pflegemittel

HR Seminare &
Workshops

Die Swiss HR Academy 
(Joint Venture von ZGP, 
HWZ und KV Schweiz) 
bietet das schweizweit 
umfassendste Angebot im 
Bereich Personalmanage-
ment und -entwicklung in 
Form von Weiterbildungen 
für HR-Experten/-innen al-
ler Stufen. Praxisorientierte 
Seminare und Workshops.

1-Tages-Seminar für
890 statt 990 CHF 
(HR Advanced)
630 statt 720 CHF 
(HR Essentials)

2-Tages-Seminar für
1290 statt 1390 CHF 
(HR Advanced)
1160 statt 1340 CHF 
(HR Essentials)

Mitglieder Siehe 
www.swisshracademy.ch 

Weitere Informationen 
unter 
www.fhschweiz.ch/
swisshracademy 

Bei der Anmeldung 
unter «Bemerkung» die 
Mitgliedschaft mit Stich-
wort «FHSCHWEIZ» 
bestätigen.

Der Schweizerische Kader-
verband SKV ist ein 
Interessens- und Berufs-
verband für Selbständig-
erwerbende und Kader-
personen. Mitglieder von 
FH SCHWEIZ profi tieren 
über den Kaderverband 
von vielen Vorteilen 
und äusserst günstigen 
Ver bands konditionen in 
diversen Bereichen.

– Kein Mitgliederbeitrag 
     beim Schweizerischen 
     Kaderverband
– Zugang zu einer Vor-
     sorgeeinrichtung für 
    Selbständigerwerbende 
    auch ohne  Personal
– Zugang zu attraktiven 
   Rahmenverträgen 
   für KMU

Mitglieder Zusammen mit dem ersten 
Versicherungs antrag muss 
die kostenlose SKV-Mit-
gliedschaft mit dem An-
tragsformular angemeldet 
werden.

Unter www.kaderverband.ch 
kannst du bereits viele 
Angebote berechnen. 
Den Schweizerischen 
Kaderverband erreichst 
du auch postalisch oder 
telefonisch.

Weitere Infos unter 
www.fhschweiz.ch/skv

Vorsorge- und 
Versicherungs-
lösungen

Schweizerischer
KADERVERBAND

Unsere Rekrutierungs-
expertinnen teilen ihr 
Wissen in lehrreichen 
Webinars mit dir. Lerne, 
wie du im Lohngespräch 
gut performst oder einen 
lebendigen und positiven 
Eindruck im Video-Inter-
view hinterlässt. Alles für 
eine erfolgreiche Karriere!

Kostenlos Mitglieder Erhalte Zugriff auf unsere 
Webinars und verleihe 
deiner Bewerbung 
Schwung indem du top 
vorbereitet in die Lohn-
verhandlung gehst und
im Video-Interview gut 
performst.
Du fi ndest hier auch 
weitere unterstützende 
Tools für deine Karriere:
www.randstad.ch/fh

Webinars für 
deine Karriere

KMU Next bringt Über-
geber und Übernehmer 
zum Nachfolgethema 
zusammen und bietet 
praxisnahe Unterstützung. 
Wir setzen uns für das 
Bewusstsein und die 
Anerkennung des 
Unternehmertums in 
der Gesellschaft ein.

– 50 CHF Ermässigung 
     auf Einzelmitgliedschaft 
     inkl. Next Club und
     50 CHF Ermäss i gung 
     auf Firmenmit gliedschaft 
     inkl. Next Club

– 100 CHF Rabatt bei 
     der Verifi zierung 
     Käuferprofi l

Mitglieder KMU Next ist ein 
un abhängiger neutraler 
Verein, der einzig der 
Sache verpfl ichtet ist. Er 
bietet Diskretion, Platt-
form und Netzwerk 
zugleich.

Registrierung und 
Buchung online unter 
www.kmunext.ch 
(Angabe der FH-SCHWEIZ-
Mitgliedernummer).
Weitere Informationen 
unter www.fhschweiz.ch/
kmu

Firma kaufen / 
Firma verkaufen 

Avis bewegt seit 1946 
Menschen auf der ganzen 
Welt und bietet Miet fahr-
zeuge in über 165 Ländern 
an mehr als 5750 Stationen 
an. Als einer der welt-
weit führenden Autover-
mieter legt Avis Wert auf 
eine attraktive Fahrzeug-
fl otte.

Rabatte von bis zu 20% 
auf rabattfähige Raten 
für Mieten in der Schweiz 
und bis zu 15% im 
Ausland.

Mitglieder und im gleichen 
Haushalt lebende Personen

Reserviere dein Mietfahr-
zeug, gerade zu Ferien-
terminen, rechtzeitig. 
Weitere Informationen 
fi ndest du unter 
www.avis.ch

Buchen direkt über 
www.avis.ch 
mit Rabatt-AWD-Nummer 
«F561900» 

Weitere Informationen 
fi ndest du unter
www.fhschweiz.ch/
automiete

Avis 
Autovermietung

Budget bietet Automieten 
mit der für Budget 
typischen Einfachheit. 
Profi tiere von attraktiven 
Preisen in 124 Ländern. 
Vom sparsamen Klein-
wagen bis zur komfor-
tablen Limousine steht 
eine grosse Auswahl an 
Mietwagen für jeden 
Bedarf zur Verfügung.

Bis zu 15% Rabatt auf 
die voll fl exiblen Raten 
für Mieten in der Schweiz 
und bis zu 10% im 
Ausland.

Mitglieder und im gleichen 
Haushalt lebende Personen

Reserviere dein Mietfahr-
zeug, gerade zu Ferien-
terminen, rechtzeitig. 
Weitere Informationen 
fi ndest du unter 
www.budget.ch

Buchen direkt über 
www.budget.ch mit 
Rabatt-BCD-Nummer 
«L779800» 

Weitere Informationen 
fi ndest du unter 
www.fhschweiz.ch/
automiete

Budget
Autovermietung

Als Mitglied übernachtest 
du in 600 Hotels in der 
Schweiz, in Deutschland, 
Österreich und Italien 
bis 50% günstiger. 

Spare jetzt 20 CHF und 
bestelle deine Hotelcard 
für 1 Jahr für nur 79 statt 
99 CHF.

Mitglieder von 
FH SCHWEIZ und ihre 
Partner/-innen. Denn 
für die Buchung eines 
Doppelzimmers genügt 
eine Karte.

Bestellen unter 
www.hotelcard.ch/
fhschweiz-20

Mehr Informationen unter 
www.fhschweiz.ch/
hotelcard

Hotelcard

Volvo Cars zählt als 
traditionsreicher Premium-
Hersteller zu den weltweit 
renommiertesten Marken 
im Automobilbereich und 
deckt mit seinem Angebot 
nahezu alle bedeutenden 
Fahrzeugsegmente ab. Seit 
1958 ist der schwedische 
Hersteller in der Schweiz 
vertreten.

10% Mitgliederrabatt plus 
Verkaufsprämien, z.B. 
25 800 CHF Ersparnis beim 
Kauf eines VOLVO XC90 
T8 eAWD Twin Engine 
Geartronic R-Design 
(Stand Juni 2020).

Mitglieder Bei zusätzlichen kommer-
ziellen Verkaufsaktionen 
bleibt es Volvo vor-
behalten, eine Kumulation 
mit den erwähnten 
Nachlässen ein- oder aus-
zuschliessen. Von diesem 
Angebot sind Sonder-
modelle ausgeschlossen.

Formular vor dem Kauf auf 
www.fhschweiz.ch/
volvo-rabatte 
ausfüllen und einsenden. 

Formular kann auch 
per E-Mail an
info@solution-benefi t.ch 
bestellt werden.

Mitgliederrabatt

Die Migrol Private Card 
wird an rund 370 Tank-
stellen (Migrol Stationen 
und Shell Tankstellen mit 
migrolino Shop) in der 
Schweiz und im FL akzep-
tiert. Weiter hast du mit 
der Migrol Private Card 
Zugang zum grössten Car-
Wash-Netz der Schweiz mit 
rund 70 Car-Wash-Stationen.

– 3 Rp./l Rabatt auf Benzin- 
     und Dieseltreibstoff
– Zusätzlich 1 Rp./l Rabatt 
     in Form von Cumulus-
     Punkten
– Kostenlose Hauptkarte
     (statt 10.70 CHF)
– Kostenlose Zusatzkarte
     (statt 5.40 CHF)
– Keine Rechnungsgebühr 
     (statt 2.35 CHF/Monat)

Mitglieder Kartenantrag mit Spezial-
konditionen unter 
www.fhschweiz.ch/
migrol 
ausdrucken, ausfüllen, 
unterschreiben und 
einsenden an:
Migrolcard Center
Postfach 4
8305 Dietlikon

Tankkarte

PubliBike ist in 8 Schweizer 
Städten vertreten und 
verfügt über 5000 Velos 
und E-Bikes an rund 
500 Stationen, die rund 
um die Uhr zur Verfügung 
stehen. Einen Kaffee in 
Zürich oder ein Bad in 
der Aare, das ist ganz 
einfach möglich mit nur 
einem Abo.

Du hast die Wahl 
zwischen:

– 10% auf das B-FIT 
(99 CHF/Jahr) 
Promocode: «FHBFIT10»

– 10% auf das B-More 
(179 CHF/ Jahr)
Promocode: «FHBMORE10»

Mitglieder Bikesharing ist die ideale 
Ergänzung zum privaten 
und öffentlichen Verkehr. 
Es entlastet den Verkehr 
im Stadtzentrum und 
schont gleichzeitig die 
Umwelt. 

Weitere Infos unter 
www.publibike.ch

Registriere dich direkt auf 
www.publibike.ch und 
profi tiere von 10% Rabatt 
auf das B-FIT Abo mit 
dem Code «FHBFIT10» 
oder auf das B-MORE Abo 
mit dem Code 
«FHBMORE10».

Bikesharing

esclusivo

exklusiv

exclusif

exclusiv

Wähle auf Buchhaus.ch 
aus einer Auswahl von über 
7 Millionen liefer baren 
Buchtiteln die passende 
Lektüre aus. Das Beste 
daran? Du profi tierst nicht 
nur von 15% Rabatt, sondern 
auch von der kostenlosen 
B-Post-Lieferung.

15% Rabatt auf fast alle 
Bücher, ausschliesslich 
bei Onlinebestellung

Mitglieder Der Rabatt greift nur, 
wenn du über den 
entsprechenden Link 
bestellst, und ist bei 
den gezeigten Preisen 
bereits abgezogen. 
Einzelne Titel können 
vom Angebot ausge-
schlossen sein (siehe 
Startseite).

Bestelle deine Wunsch-
bücher via Link unter 
www.fhschweiz.ch/
buchhaus

Bücher

Die Nordwestschweizer 
Tageszeitungen von CH 
Media – u.a. «Aargauer 
Zeitung», «Solothurner 
Zeitung», «bz Basel» – be-
richten rund um die Uhr 
über News und Hinter-
gründe aus dem täglichen 
Leben in der jeweiligen 
Region, der Schweiz und 
der ganzen Welt.

100 CHF Rabatt auf die 
«Print & Digital»-Jahres-
abos. Die «Schweiz am 
Wochenende» gehört 
zum Abo dazu und 
erscheint jeweils am 
Samstag.

75 CHF Rabatt auf die 
«Digital»-Jahresabos

Mitglieder Das Angebot gilt auch 
für bereits bestehende 
Abonnements von Mit-
gliedern (Rabatt wird 
nicht rückwirkend 
gewährt).

Bestellen bei 
FH SCHWEIZ: 
www.fhschweiz.ch/
zeitungen 

oder Tel. 043 244 74 55 
oder Bestelltalon

Tageszeitungen

Das Autoren- und 
De batten magazin 
«Schweizer Monat» pfl egt 
eine konsequent freiheit-
liche Haltung, mit Freude 
an der intellektuellen 
Auseinandersetzung. Wir 
garantieren Qualitäts-
inhalte, gute Ideen und 
geistigen Mehrwert 
jenseits der Newskultur.

30–50% Rabatt auf das 
Jahresabonnement und 
Zwei-Jahres-Abonnement.

Mitglieder und 
Student/-innen

Das Angebot gilt auch 
für bereits bestehende 
Abonnements von 
Mitgliedern (Rabatt
wird nicht rückwirkend 
gewährt).

Abonniere den 
«Schweizer Monat» unter 
www.fhschweiz.ch/
schweizermonat

Autoren- und 
Debattenmagazin

esclusivo

exklusiv

exclusif

exclusiv

Diverse Zeitschriften für 
engagierte Menschen mit 
grosszügigen Reportagen, 
Bildstrecken, fundierten 
Informationen, packenden 
Geschichten und wert-
vollen Ratschlägen.

20–30% Rabatt auf die 
Jahresabonnements

Mitglieder Angebots- und Preis-
änderungen bleiben 
unterjährig vorbehalten.

Alle Angebote und 
Bestellkonditionen unter
www.fhschweiz.ch/
zeitschriften

Zeitschriften

esclusivo

exklusiv

exclusif

exclusiv

esclusivo

exklusiv

exclusif

exclusiv



Beschrieb Vorzug/Ersparnis Wer profi tiert? Hinweis Bestellung

Beschrieb Vorzug/Ersparnis Wer profi tiert? Hinweis Bestellung Beschrieb Vorzug/Ersparnis Wer profi tiert? Hinweis Bestellung

Beschrieb Vorzug/Ersparnis Wer profi tiert? Hinweis Bestellung

Beschrieb Vorzug/Ersparnis Wer profi tiert? Hinweis Bestellung Beschrieb Vorzug/Ersparnis Wer profi tiert? Hinweis Bestellung

Beschrieb Vorzug/Ersparnis Wer profi tiert? Hinweis Bestellung

Gesundheit & Karriere Reisen & Mobilität

Reisen & Mobilität

Gesundheit & Karriere

Versicherungen & Geld Versicherungen & Geld 

An
ge

bo
ts

- u
nd

 P
re

isä
nd

er
un

ge
n 

bl
eib

en
 u

nt
er

jäh
rig

 v
or

be
ha

lte
n.

 

O
ff e

rte
na

nf
ra

ge
 fü

r K
ra

nk
en

ve
rs

ich
er

un
g

M
ich

/U
ns

 in
te

re
ss

ie
rt 

ei
n 

An
ge

bo
t v

on
 

CS
S 

 
He

lsa
na

  
Ö

KK
  

Sa
ni

ta
s 

 
Vi

sa
na

* 
Bi

tte
 fü

r s
äm

tlic
he

 z
u 

ve
rs

ic
he

rn
de

n 
Pe

rs
on

en
 (i

nk
l. 

Fa
m

ilie
na

ng
eh

ör
ig

er
 im

 g
le

ic
he

n 
H

au
sh

al
t) 

ei
ne

 K
op

ie
 d

er
 b

is
he

rig
en

 V
er

si
ch

er
un

gs
po

lic
e 

be
ile

ge
n.

 D
am

it 
w

er
de

n 
R

üc
kf

ra
ge

n 
du

rc
h 

di
e 

Ve
rs

ic
he

re
r z

ur
 E

rf
as

su
ng

 d
er

 g
ew

ün
sc

ht
en

 D
ec

ku
ng

 e
rs

pa
rt

. 

Ic
h 

bi
n/

W
ir 

sin
d 

be
re

its
 b

ei
  

C
SS

  
H

el
sa

na
  

Ö
KK

  
Sa

ni
ta

s 
Vi

sa
na

*  
 

ve
rs

ic
he

rt 
un

d 
m

öc
ht

e/
-n

 p
er

 n
äc

hs
tm

ög
lic

he
n 

Te
rm

in
 in

 d
en

 K
ol

le
kt

ivv
er

tra
g 

w
ec

hs
el

n.
 

An
za

hl
 P

er
so

ne
n:

   
   

   
   

Ve
rs

ic
he

ru
ng

sn
um

m
er

(n
):

* F
H

-S
C

H
W

EI
Z-

M
itg

lie
de

r (
in

kl.
 F

am
ilie

na
ng

eh
ör

ig
er

 im
 g

le
ic

he
n 

H
au

sh
al

t) 
kö

nn
en

 g
ru

nd
sä

tz
lic

h 
da

nk
 K

ol
le

kt
iv

ve
rtr

äg
en

 v
on

 
Sp

ez
ia

lko
nd

iti
on

en
 b

ei
 d

er
 K

ra
nk

en
ka

ss
en

-Z
us

at
zv

er
si

ch
er

un
g 

pr
ofi

 ti
er

en
. A

uf
gr

un
d 

ei
ne

r A
ufl

 a
ge

 d
er

 F
in

an
zm

ar
kt

au
fs

ic
ht

 
(F

IN
M

A)
 k

an
n 

di
e 

Kr
an

ke
nk

as
se

 V
isa

na
 im

 J
ah

r 2
02

0 
ke

in
e 

Ko
lle

kt
ivr

ab
at

te
 a

n 
di

e 
M

itg
lie

de
r a

us
st

el
le

n.
 V

er
sic

he
rte

 im
 K

ol
le

kt
iv-

ve
rtr

ag
 vo

n 
FH

 S
CH

W
EI

Z 
er

ha
lte

n 
ab

er
 e

xk
lu

siv
e 

Zu
sa

tz
pu

nk
te

 in
 m

yP
oi

nt
s,

 d
em

 d
ig

ita
le

n 
Bo

nu
sp

ro
gr

am
m

. (
W

ei
te

re
 In

fo
rm

at
io

ne
n 

un
te

r w
w

w
.fh

sc
hw

ei
z.

ch
/k

ra
nk

en
ka

ss
en

)

Be
st

el
lu

ng
 ü

br
ig

er
 A

ng
eb

ot
e

G
er

ne
 b

es
te

lle
 ic

h 
ei

n 
Ja

hr
es

ab
on

ne
m

en
t m

it 
20

%
 V

er
gü

ns
tig

un
g 

vo
n 

…

Aa
rg

au
er

 Z
ei

tu
ng

Be
ob

ac
ht

er

Ba
de

ne
r T

ag
bl

at
t

BI
LA

NZ

bz
 –

 Z
ei

tu
ng

 fü
r d

ie 
Re

gi
on

 B
as

el

Sc
hw

eiz
er

 V
er

sic
he

ru
ng

G
re

nc
hn

er
 T

ag
bl

at
t

So
lo

th
ur

ne
r Z

ei
tu

ng
Ha

nd
el

sz
ei

tu
ng

O
ltn

er
 T

ag
bl

at
t

Li
m

m
at

ta
le

r Z
ei

tu
ng

Sc
hw

eiz
er

 Ill
us

tri
er

te
 (3

0%
)

Al
le 

An
ge

bo
te

 u
nd

 B
es

te
llk

on
di

tio
ne

n 
un

te
r w

w
w.

fh
sc

hw
ei

z.c
h/

an
ge

bo
te

Die Credit Suisse berät 
dich in allen Finanzfragen. 
Als Mitglied von 
FH SCHWEIZ erhältst du 
exklusive Vorzugskondi-
tionen:
– Gratis Bonviva Banking-
     Pakete sowie exklusive
     Konditionen auf eine
     massgeschneiderte 
     Hypothek

Mit wenigen Klicks 
zur gewünschten 
Versicherungs deckung. 
Unkomplizierter Online-
Abschluss ohne 
auto matische Vertrags-
ver längerung. Die 
Vertragslaufzeit wird 
von dir gewählt und 
die Leistungen kannst 
du dir individuell 
zusammenstellen.

Bonviva Banking-Pakete: 
– Silver: 2 Jahre gratis 
– Gold: 1 Jahr gratis 
– Platinum: 1 Jahr gratis,
     Hypothek: 0,2% Zins- 
     reduktion auf 
     Hypothekenlösung,
     Credit Suisse Invest:
     30% Reduktion im 1. Jahr 
     auf Depot-,  Anlage- 
     und Mandatsgebühren

10% Rabatt auf folgende 
Online-Versicherungen: 
Fremdlenkerversicherung, 
Ferienversicherung bis 
3 Monate, E-Bike, Smart-
phone, Drohne, Modell-
fl ugzeug, Ski, Uhr, Brille, 
Schmuck, Gartenmaschine, 
Grill, Rasenmäher, 
Waschmaschine, Musik-
instrument u.v.m.

Mitglieder

Mitglieder und deren 
Familienmitglieder und 
im gleichen Haushalt 
lebende Personen

Bei Unklarheiten oder 
Fragen zu Leistungen 
melde dich bitte unter: 
058 285 51 18 
oder per Mail: 
frederic.dahm@baloise.ch

Beratung und Angebot 
in jeder Credit Suisse- 
Geschäftsstelle oder 
durch Kontaktaufnahme 
mit dem persönlichen 
Ansprechpartner der 
Region. Ansprechpartner 
sind im Flyer unter 
www.fhschweiz.ch/
credit-suisse zu fi nden.

Über den Link unter 
partner.baloise.ch/
fhschweiz 
direkt die Versicherung 
abschliessen.

Weitere Infos unter 
www.fhschweiz.ch/
online-versicherungen

Banking-Pakete 

Online-
versicherungen

Der Abschluss einer 
Grundversicherung ist 
für alle in der Schweiz 
wohnhaften Personen 
obligatorisch. Decke die 
bestehenden Lücken mit 
entsprechenden Zusatz-
versicherungen und 
profi tiere von den
Vergünstigungen der 
FH-SCHWEIZ-Kollektiv-
verträge.

Weitere Informationen zu 
den Krankenkassen unter:
www.fhschweiz.ch/css              
www.fhschweiz.ch/helsana       
www.fhschweiz.ch/oekk
www.fhschweiz.ch/sanitas
www.fhschweiz.ch/visana

Attraktive Kollektiv-
vergünstigungen auf 
ausgewählten Zusatz-
versicherungen. Die Ver-
günstigung ist abhängig 
vom ausgewählten 
Vertragspartner und 
von den versicherten 
Leistungen.

Beispiel: Eine Familie in 
Zürich, zwei Erwachsene 
halbprivat, zwei Kinder 
allgemein, inklusive 
Komplementärmedizin, 
profi tiert von einer 
Ersparnis von 441.60 CHF 
p.a. dank Kollektiv-
vergünstigung auf 
Zusatzversicherungen.

Mitglieder sowie die im 
gleichen Haushalt lebenden 
Familienangehörigen (Ehe- 
und Lebenspartner, Kinder 
und Jugendliche)

Vergünstigungen 
gesetzlich nur für 
Zusatzversicherungen 
möglich, Altersgrenze 
60–65, je nach Versicherer

Telefonische Beratung und 
Bestellung mit Angabe 
nachstehender Vertrags-
nummer:

CSS: 0844 277 277, 
Vertrag 0117185

Helsana: 058 340 90 90, 
Vertrag KN30004266

ÖKK: 0800 838 000, 
Vertrag 9002185

Sanitas: 0800 22 88 44, 
Vertrag K003910

Visana: 0848 848 899, 
Vertrag 1.005553.000.3

Oder unter 
www.fhschweiz.ch/
krankenkassen oder bei-
liegenden Talon einsenden.

Krankenkasse

esclusivo

exklusiv

exclusif

exclusiv

Zurich bietet dir nicht 
nur den besten Schutz, 
du profitierst als 
FH-SCHWEIZ-Mitglied 
auch von günstigen 
FH-SCHWEIZ-Sonder-
konditionen.

Beispiele Vorzugs-
konditionen: 
– Sondertarif für umwelt-
     freundliche Fahrzeuge 
– Günstigere Kaskoprämie 
    mit Help Point PLUS 
– Zusätzlicher Kombina -
    tionsrabatt mit der Haus-
    ratversicherung 

Weitere Informationen unter
www.fhschweiz.ch/zurich

Mitglieder und 
 Lebenspartner im 
 gleichen Haushalt

Bei Zurich kannst du deine 
Versicherung exakt nach 
deinen Bedürfnissen zu-
sammenstellen. So bezahlst 
du nur, was du wirklich 
brauchst. Profi tiere zudem 
von den 27 Zurich Help 
Points in der ganzen 
Schweiz für schnelle und 
unbüro kratische Hilfe 
im Schadenfall.

Beratung und Offert-
anforderung unter 
Tel. 0800 33 88 33 oder 
www.zurich.ch/fhschweiz

Privat-
versicherungen 

Recht haben und recht 
bekommen. Ob berufl ich, 
privat oder im Verkehr. 
Protekta bietet eine 
umfassende Rechtsschutz-
versicherung und eine 
zusätzliche Deckung in 
früher nicht versicherten 
Rechtsgebieten.

Zusätzlich zu Rabatten 
für bestehende Mobiliar 
Versicherungen 10% 
FH-SCHWEIZ-Rabatt. 
42 CHF p.a. (Privat-, 
Verkehr- und Privat- 
Rechtsschutz Plus für 
mehrere Personen)

Mitglieder sowie im 
gleichen Haushalt 
lebende Angehörige 
wie Partner und Kinder

Dieser Rabatt für die 
Rechtsschutz-Versicherung 
kann auch von der Mobiliar 
angeboten werden. Du 
kannst dich daher bei 
Fragen auch direkt an 
deine/-n persönliche/-n 
Mobiliar-Versicherungs-
berater oder -beraterin 
wenden.

Wende dich an deine 
Beraterin oder deinen 
Berater bei der Mobiliar 
oder online unter 
www.fhschweiz.ch/
rechtsschutz 
oder direkt an die 
Protekta: 031 389 85 85 
oder 
offerten@protekta.ch

Rechtsschutz

Allianz Global Assistance 
ist eine Marke der Allianz 
Partners Gruppe, einer 
international führenden 
Anbieterin von Assis-
tance-, Reiseversicherungs- 
und Personal-Service-
Leistungen.

Rundum geschützt – 
schliesse jetzt ab und 
profi tiere von 25% Rabatt 
auf eine Jahresversicherung 
deiner Wahl.

Mitglieder

Wird eine Familien ver-
sicherung abgeschlossen, 
so sind alle im gleichen 
Haushalt lebenden 
Personen sowie deren 
nicht im gleichen Haus-
halt lebenden minder-
jährigen Kinder versichert.

Unsere Secure Trip 
Jahres versicherungen 
bieten dir jederzeit und 
rund um die Welt einen 
umfassenden Reiseschutz. 

Unsere Secure Cyber 
Jahres versicherung sichert 
dich jederzeit und überall 
für eine unbeschwerte 
Internetnutzung ab.

Jetzt mit dem Rabattcode 
«FH01-p-AGA» deine 
ge wünschte Jahresver-
sicherung abschliessen auf: 
www.allianz-assistance.ch/
de/partner/fhschweiz/

Mehr Informationen unter: 
www.fhschweiz.ch/
reiseschutz oder 
www.fhschweiz.ch/
cyber-versicherung

Reise- und Cyber-
versicherung

Der Verlust von Kredit-
karten, Ausweis, Mobil-
telefon oder Schlüsseln 
kann viel Zeit und Geld 
kosten. Mit dem Karten-
sperr- und Schlüsselfund-
service von Securicard 
sind deine Wertsachen 
vor Risiken wie Diebstahl 
und Missbrauch um-
fassend geschützt.

Securicard basic: 
– Einzeldeckung 28  statt 
     32 CHF
– Familiendeckung 46 statt      
     52 CHF

Securicard plus:
– Einzeldeckung 44 statt
     49 CHF
– Familiendeckung 66 statt 
     75 CHF

Mitglieder und im gleichen 
Haushalt lebende Personen

Securicard übernimmt 
für dich:
– Sperrung der Karten
– Anfrage für Ersatzkarten 
     und Kostenübernahme
– Deckung bei Missbrauch
– Schutz für Bargeld, Hand -
     tasche und Tascheninhalt
– Schlüsselfundservice 
    und Kostenübernahme 
    für neue Schlüssel/ 
    Schlosswechsel

Unter 
www.fhschweiz.ch/
securicard 
Anmeldeformular aus-
drucken, ausfüllen und an 
Securicard SA
Postfach 6451 
6901 Lugano 
senden.

Securicard

Die Lunch-Check-Karte 
überzeugt mit kulinarischer 
Vielfalt und öffnet dir 
die Türen von 8000 
Restaurants in der ganzen 
Schweiz. Das trifft jeden 
Geschmack!

Für Mitglieder:
10% Rabatt auf Lade-
beträge bis max. 500 CHF

Für Student/-innen:
20% Rabatt auf Lade-
beträge bis max. 250 CHF

Mitglieder, Student/-innen Aktion ist limitiert und 
gilt nur solange Vorrat

Promocode ist erhältlich 
unter 
www.fhschweiz.ch/
lunch-check

Promocode ist einlösbar 
unter 
www.lunch-check.ch/
webshop

Verpfl egung

Der GRAND PRIX ist die 
smarte Alternative zum 
Vorsorgekonto – baue dein 
3a-Vorsorgevermögen 
systematisch auf. Deine 
Vorteile: Nur die drei 
erfolgreichsten Fonds sind 
im Depot, Experten-Über-
wachung, kostenlose 
Umschichtung und max. 
20% Cash-Anteil.

Du profi tierst von einem 
attraktiven Startguthaben 
von 150 CHF.

Mitglieder Eine Gutschrift pro 
Mitglied

Kontakt unter 
Tel. 031 399 31 11 oder 
info@lienhardt-bern.ch

Fülle das Formular unter 
www.fhschweiz.ch/
3a-vorsorge 
aus und sende es an: 
Lienhardt & Partner 
Privatbank Zürich AG 
Schanzenstrasse 1 
Postfach, 3001 Bern

3a-Vorsorge

Medien & News

Linsenmax.ch – Seit 2007 
dein günstiger Schweizer 
Onlineshop für Kontakt-
linsen und Pfl egemittel. 

Die Linsenmax Vorteile:
– Günstige Kontaktlinsen 
     und Pfl egemittel
– Schnelle und portofreie 
     Lieferung ab 100 CHF
– Zahlung per Rechnung

Bei einer Bestellung von 
Kontaktlinsen und Pfl ege-
mittel über 120 CHF sparst 
du ganze 18 CHF.

Mitglieder Eine schnelle und einfache 
Bestellung ist neben einem 
günstigen Preis unser 
wichtigstes Anliegen. 
Überzeuge dich selbst. 

Mit einer eKomi-Bewertung 
von 4,8 von 5 Sternen 
können tausende von 
zufriedenen Kunden 
nicht falsch liegen.

1. Unter 
      www.fhschweiz.ch/
      kontaktlinsen 
      kostenlosen Promocode 
      anfordern
2. www.linsenmax.ch 
      öffnen
3. Im Bestellprozess den 
      angeforderten Promo-
      code eingeben
4. Bestellen und von 15% 
      Rabatt profi tieren

Kontaktlinsen und 
Pflegemittel

HR Seminare &
Workshops

Die Swiss HR Academy 
(Joint Venture von ZGP, 
HWZ und KV Schweiz) 
bietet das schweizweit 
umfassendste Angebot im 
Bereich Personalmanage-
ment und -entwicklung in 
Form von Weiterbildungen 
für HR-Experten/-innen al-
ler Stufen. Praxisorientierte 
Seminare und Workshops.

1-Tages-Seminar für
890 statt 990 CHF 
(HR Advanced)
630 statt 720 CHF 
(HR Essentials)

2-Tages-Seminar für
1290 statt 1390 CHF 
(HR Advanced)
1160 statt 1340 CHF 
(HR Essentials)

Mitglieder Siehe 
www.swisshracademy.ch 

Weitere Informationen 
unter 
www.fhschweiz.ch/
swisshracademy 

Bei der Anmeldung 
unter «Bemerkung» die 
Mitgliedschaft mit Stich-
wort «FHSCHWEIZ» 
bestätigen.

Der Schweizerische Kader-
verband SKV ist ein 
Interessens- und Berufs-
verband für Selbständig-
erwerbende und Kader-
personen. Mitglieder von 
FH SCHWEIZ profi tieren 
über den Kaderverband 
von vielen Vorteilen 
und äusserst günstigen 
Ver bands konditionen in 
diversen Bereichen.

– Kein Mitgliederbeitrag 
     beim Schweizerischen 
     Kaderverband
– Zugang zu einer Vor-
     sorgeeinrichtung für 
    Selbständigerwerbende 
    auch ohne  Personal
– Zugang zu attraktiven 
   Rahmenverträgen 
   für KMU

Mitglieder Zusammen mit dem ersten 
Versicherungs antrag muss 
die kostenlose SKV-Mit-
gliedschaft mit dem An-
tragsformular angemeldet 
werden.

Unter www.kaderverband.ch 
kannst du bereits viele 
Angebote berechnen. 
Den Schweizerischen 
Kaderverband erreichst 
du auch postalisch oder 
telefonisch.

Weitere Infos unter 
www.fhschweiz.ch/skv

Vorsorge- und 
Versicherungs-
lösungen

Schweizerischer
KADERVERBAND

Unsere Rekrutierungs-
expertinnen teilen ihr 
Wissen in lehrreichen 
Webinars mit dir. Lerne, 
wie du im Lohngespräch 
gut performst oder einen 
lebendigen und positiven 
Eindruck im Video-Inter-
view hinterlässt. Alles für 
eine erfolgreiche Karriere!

Kostenlos Mitglieder Erhalte Zugriff auf unsere 
Webinars und verleihe 
deiner Bewerbung 
Schwung indem du top 
vorbereitet in die Lohn-
verhandlung gehst und
im Video-Interview gut 
performst.
Du fi ndest hier auch 
weitere unterstützende 
Tools für deine Karriere:
www.randstad.ch/fh

Webinars für 
deine Karriere

KMU Next bringt Über-
geber und Übernehmer 
zum Nachfolgethema 
zusammen und bietet 
praxisnahe Unterstützung. 
Wir setzen uns für das 
Bewusstsein und die 
Anerkennung des 
Unternehmertums in 
der Gesellschaft ein.

– 50 CHF Ermässigung 
     auf Einzelmitgliedschaft 
     inkl. Next Club und
     50 CHF Ermäss i gung 
     auf Firmenmit gliedschaft 
     inkl. Next Club

– 100 CHF Rabatt bei 
     der Verifi zierung 
     Käuferprofi l

Mitglieder KMU Next ist ein 
un abhängiger neutraler 
Verein, der einzig der 
Sache verpfl ichtet ist. Er 
bietet Diskretion, Platt-
form und Netzwerk 
zugleich.

Registrierung und 
Buchung online unter 
www.kmunext.ch 
(Angabe der FH-SCHWEIZ-
Mitgliedernummer).
Weitere Informationen 
unter www.fhschweiz.ch/
kmu

Firma kaufen / 
Firma verkaufen 

Avis bewegt seit 1946 
Menschen auf der ganzen 
Welt und bietet Miet fahr-
zeuge in über 165 Ländern 
an mehr als 5750 Stationen 
an. Als einer der welt-
weit führenden Autover-
mieter legt Avis Wert auf 
eine attraktive Fahrzeug-
fl otte.

Rabatte von bis zu 20% 
auf rabattfähige Raten 
für Mieten in der Schweiz 
und bis zu 15% im 
Ausland.

Mitglieder und im gleichen 
Haushalt lebende Personen

Reserviere dein Mietfahr-
zeug, gerade zu Ferien-
terminen, rechtzeitig. 
Weitere Informationen 
fi ndest du unter 
www.avis.ch

Buchen direkt über 
www.avis.ch 
mit Rabatt-AWD-Nummer 
«F561900» 

Weitere Informationen 
fi ndest du unter
www.fhschweiz.ch/
automiete

Avis 
Autovermietung

Budget bietet Automieten 
mit der für Budget 
typischen Einfachheit. 
Profi tiere von attraktiven 
Preisen in 124 Ländern. 
Vom sparsamen Klein-
wagen bis zur komfor-
tablen Limousine steht 
eine grosse Auswahl an 
Mietwagen für jeden 
Bedarf zur Verfügung.

Bis zu 15% Rabatt auf 
die voll fl exiblen Raten 
für Mieten in der Schweiz 
und bis zu 10% im 
Ausland.

Mitglieder und im gleichen 
Haushalt lebende Personen

Reserviere dein Mietfahr-
zeug, gerade zu Ferien-
terminen, rechtzeitig. 
Weitere Informationen 
fi ndest du unter 
www.budget.ch

Buchen direkt über 
www.budget.ch mit 
Rabatt-BCD-Nummer 
«L779800» 

Weitere Informationen 
fi ndest du unter 
www.fhschweiz.ch/
automiete

Budget
Autovermietung

Als Mitglied übernachtest 
du in 600 Hotels in der 
Schweiz, in Deutschland, 
Österreich und Italien 
bis 50% günstiger. 

Spare jetzt 20 CHF und 
bestelle deine Hotelcard 
für 1 Jahr für nur 79 statt 
99 CHF.

Mitglieder von 
FH SCHWEIZ und ihre 
Partner/-innen. Denn 
für die Buchung eines 
Doppelzimmers genügt 
eine Karte.

Bestellen unter 
www.hotelcard.ch/
fhschweiz-20

Mehr Informationen unter 
www.fhschweiz.ch/
hotelcard

Hotelcard

Volvo Cars zählt als 
traditionsreicher Premium-
Hersteller zu den weltweit 
renommiertesten Marken 
im Automobilbereich und 
deckt mit seinem Angebot 
nahezu alle bedeutenden 
Fahrzeugsegmente ab. Seit 
1958 ist der schwedische 
Hersteller in der Schweiz 
vertreten.

10% Mitgliederrabatt plus 
Verkaufsprämien, z.B. 
25 800 CHF Ersparnis beim 
Kauf eines VOLVO XC90 
T8 eAWD Twin Engine 
Geartronic R-Design 
(Stand Juni 2020).

Mitglieder Bei zusätzlichen kommer-
ziellen Verkaufsaktionen 
bleibt es Volvo vor-
behalten, eine Kumulation 
mit den erwähnten 
Nachlässen ein- oder aus-
zuschliessen. Von diesem 
Angebot sind Sonder-
modelle ausgeschlossen.

Formular vor dem Kauf auf 
www.fhschweiz.ch/
volvo-rabatte 
ausfüllen und einsenden. 

Formular kann auch 
per E-Mail an
info@solution-benefi t.ch 
bestellt werden.

Mitgliederrabatt

Die Migrol Private Card 
wird an rund 370 Tank-
stellen (Migrol Stationen 
und Shell Tankstellen mit 
migrolino Shop) in der 
Schweiz und im FL akzep-
tiert. Weiter hast du mit 
der Migrol Private Card 
Zugang zum grössten Car-
Wash-Netz der Schweiz mit 
rund 70 Car-Wash-Stationen.

– 3 Rp./l Rabatt auf Benzin- 
     und Dieseltreibstoff
– Zusätzlich 1 Rp./l Rabatt 
     in Form von Cumulus-
     Punkten
– Kostenlose Hauptkarte
     (statt 10.70 CHF)
– Kostenlose Zusatzkarte
     (statt 5.40 CHF)
– Keine Rechnungsgebühr 
     (statt 2.35 CHF/Monat)

Mitglieder Kartenantrag mit Spezial-
konditionen unter 
www.fhschweiz.ch/
migrol 
ausdrucken, ausfüllen, 
unterschreiben und 
einsenden an:
Migrolcard Center
Postfach 4
8305 Dietlikon

Tankkarte

PubliBike ist in 8 Schweizer 
Städten vertreten und 
verfügt über 5000 Velos 
und E-Bikes an rund 
500 Stationen, die rund 
um die Uhr zur Verfügung 
stehen. Einen Kaffee in 
Zürich oder ein Bad in 
der Aare, das ist ganz 
einfach möglich mit nur 
einem Abo.

Du hast die Wahl 
zwischen:

– 10% auf das B-FIT 
(99 CHF/Jahr) 
Promocode: «FHBFIT10»

– 10% auf das B-More 
(179 CHF/ Jahr)
Promocode: «FHBMORE10»

Mitglieder Bikesharing ist die ideale 
Ergänzung zum privaten 
und öffentlichen Verkehr. 
Es entlastet den Verkehr 
im Stadtzentrum und 
schont gleichzeitig die 
Umwelt. 

Weitere Infos unter 
www.publibike.ch

Registriere dich direkt auf 
www.publibike.ch und 
profi tiere von 10% Rabatt 
auf das B-FIT Abo mit 
dem Code «FHBFIT10» 
oder auf das B-MORE Abo 
mit dem Code 
«FHBMORE10».

Bikesharing

esclusivo

exklusiv

exclusif

exclusiv

Wähle auf Buchhaus.ch 
aus einer Auswahl von über 
7 Millionen liefer baren 
Buchtiteln die passende 
Lektüre aus. Das Beste 
daran? Du profi tierst nicht 
nur von 15% Rabatt, sondern 
auch von der kostenlosen 
B-Post-Lieferung.

15% Rabatt auf fast alle 
Bücher, ausschliesslich 
bei Onlinebestellung

Mitglieder Der Rabatt greift nur, 
wenn du über den 
entsprechenden Link 
bestellst, und ist bei 
den gezeigten Preisen 
bereits abgezogen. 
Einzelne Titel können 
vom Angebot ausge-
schlossen sein (siehe 
Startseite).

Bestelle deine Wunsch-
bücher via Link unter 
www.fhschweiz.ch/
buchhaus

Bücher

Die Nordwestschweizer 
Tageszeitungen von CH 
Media – u.a. «Aargauer 
Zeitung», «Solothurner 
Zeitung», «bz Basel» – be-
richten rund um die Uhr 
über News und Hinter-
gründe aus dem täglichen 
Leben in der jeweiligen 
Region, der Schweiz und 
der ganzen Welt.

100 CHF Rabatt auf die 
«Print & Digital»-Jahres-
abos. Die «Schweiz am 
Wochenende» gehört 
zum Abo dazu und 
erscheint jeweils am 
Samstag.

75 CHF Rabatt auf die 
«Digital»-Jahresabos

Mitglieder Das Angebot gilt auch 
für bereits bestehende 
Abonnements von Mit-
gliedern (Rabatt wird 
nicht rückwirkend 
gewährt).

Bestellen bei 
FH SCHWEIZ: 
www.fhschweiz.ch/
zeitungen 

oder Tel. 043 244 74 55 
oder Bestelltalon

Tageszeitungen

Das Autoren- und 
De batten magazin 
«Schweizer Monat» pfl egt 
eine konsequent freiheit-
liche Haltung, mit Freude 
an der intellektuellen 
Auseinandersetzung. Wir 
garantieren Qualitäts-
inhalte, gute Ideen und 
geistigen Mehrwert 
jenseits der Newskultur.

30–50% Rabatt auf das 
Jahresabonnement und 
Zwei-Jahres-Abonnement.

Mitglieder und 
Student/-innen

Das Angebot gilt auch 
für bereits bestehende 
Abonnements von 
Mitgliedern (Rabatt
wird nicht rückwirkend 
gewährt).

Abonniere den 
«Schweizer Monat» unter 
www.fhschweiz.ch/
schweizermonat

Autoren- und 
Debattenmagazin

esclusivo

exklusiv

exclusif

exclusiv

Diverse Zeitschriften für 
engagierte Menschen mit 
grosszügigen Reportagen, 
Bildstrecken, fundierten 
Informationen, packenden 
Geschichten und wert-
vollen Ratschlägen.

20–30% Rabatt auf die 
Jahresabonnements

Mitglieder Angebots- und Preis-
änderungen bleiben 
unterjährig vorbehalten.

Alle Angebote und 
Bestellkonditionen unter
www.fhschweiz.ch/
zeitschriften

Zeitschriften

esclusivo

exklusiv

exclusif

exclusiv

esclusivo

exklusiv

exclusif

exclusiv
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FH SCHWEIZ
Konradstrasse 6 
8005 Zürich
Telefon 043 244 74 55 
mailbox@fhschweiz.ch
www.fhschweiz.ch

www.fhnews.ch
www.fhjobs.ch
www.fhmaster.ch
www.fhlohn.ch
www.fhprofi l.ch
www.fh-nte.ch
www.steigeinsteigauf.ch

www.fhschweiz.ch/

angebote
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Liebes Mitglied

Auch dieses Jahr hat FH SCHWEIZ wieder tolle Angebote für dich zusammengestellt. Du sparst bei Sprach-
kursen von Academia in der ganzen Schweiz, erhältst Rabatt beim Einkauf deiner nächsten Vorhänge oder 
erlebst Abenteuer im Team bei Boda Borg. Diese und viele weitere Vergünstigungen fi ndest du in der Broschüre 
oder online unter www.fhschweiz.ch/angebote.
Viel Spass beim Stöbern!
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Nur mit FH SCHWEIZ und deiner Alumni-Organisation!
Diese und weitere Angebote unter www.fhschweiz.ch/angebote

Versicherungen & Geld
Bis zu 30% Vergünstigung auf Hausrat- und Privathaftpfl ichtversicherung
Krankenkassen-Zusatzversicherung bis zu 10% günstiger
 Vergünstigte Verpfl egung in 8000 Restaurants schweizweit

+

Medien & News
20% Rabatt auf Zeitungen
Online Bücher kaufen mit 15% Reduktion
Zeitschriften 20% günstiger abonnieren

+

Interessenvertretung, Bildungspolitik & Services
Publikation des Sessionsbriefs mit Fokus auf für FH-Absolventinnen und FH-Absolventen relevante Themen
Vertretung von bildungspolitischen Interessen im Fachhochschulbereich
Wahrung und Förderung des Ansehens der FH-Absolventinnen und FH-Absolventen 

+

Gesundheit & Karriere
CAS-Masterstudiengänge online vergleichen und fi nden
15% Rabatt auf Kontaktlinsen
HR-Seminare und Workshops zu vergünstigten Konditionen

+

Sprachen, Kultur & Freizeit
Sparen bei europäischen Bioweinen 
Bis zu 12% Rabatt auf Apple-Produkte
Ermässigung auf Action- und Abenteuer-Freizeitangebote

+

Reisen & Mobilität
10% Rabatt auf Bikesharing-Abos
Tanken und 3 Rappen pro Liter sparen
Mietfahrzeuge bis zu 20% günstiger

+

Valentina Altorfer
Leiterin Mitgliederangebote FH SCHWEIZ

TOEIC® und TOEFL® 
sind international 
an erkannte Sprachtests. 
Diese prüfen verlässlich 
die Englischkenntnisse und
zeigen allfällige Defi zite 
auf. Die zertifi zierten
Sprachleistungen werden 
von Arbeitgebern und 
Hochschulen anerkannt.

– Attraktive Prüfungs- 
gebühr von 150 CHF 
(anstatt 200 CHF für 
Nicht-Mitglieder)

– Flexible Testdaten 
 durch persönliche 
 Termin vereinbarung

– Erhalt eines Score-Reports
– GER-Einstufung 

 inklusive

Mitglieder und
ihre Partner/innen

Die Tests fi nden an der 
Geschäftsstelle von 
FH SCHWEIZ statt, 
direkt beim Haupt-
bahnhof in Zürich. Die 
Anmeldefrist beträgt 
4 Wochen.

Unter 
www.fhschweiz.ch/
testingcenter 
Anmeldeformular 
herunter laden, ausfüllen
und an 
mailbox@fhschweiz.ch 
senden. 
Weitere Auskünfte per 
Mail oder telefonisch unter 
043 244 74 55.

Sprachtests

esclusivo

exklusiv

exclusif

exclusiv

Wir kombinieren Sprach-
kompetenz, Kultur und 
Fachwissen in 70 Sprachen 
und geniessen deshalb 
das Vertrauen von über 
5000 Firmenkunden aus 
verschiedensten Branchen. 
Von Transcreation bis 
zu Machine Translation 
bieten wir Ihnen alle
Sprachdienstleistungen 
aus einer Hand.

Alle Mitglieder von 
FH SCHWEIZ erhalten 
10 % Spezialrabatt auf 
jeden Auftrag. 

Mitglieder und Alumni als 
Firmen- und Privatkunden

Alle Mitglieder und Alumni 
von FH SCHWEIZ unter 
Angabe des Codes 
«FHSCHWEIZ» mit der 
Bestellung direkt via 
myAPOSTROPH oder 
via E-Mail.

Weitere Informationen 
unter www.fhschweiz.ch/
uebersetzungen 
oder kontaktiere 
Tina Maric direkt unter 
tina.maric@apostrophgroup.ch 
oder 044 265 40 33 für 
eine persönliche Beratung
und Offertenerstellung. 

Sprachdienst-
leistungen

Agentur DÜV – die 
Agentur der Dolmetscher- 
und Übersetzervereini-
gung. Unsere Sprachprofi s 
mit Masterabschluss sind 
in der Schweiz wohnhaft, 
kennen die wirtschaft-
lichen und politischen 
Verhältnisse in der 
Schweiz sowie die lokalen 
Sprachfeinheiten. 

10% Rabatt auf jeden 
Übersetzungsauftrag.
15% Rabatt auf die 
Agenturgebühr bei 
Dolmetschaufträgen.

Mitglieder und ihre Firma/
KMU bis 50 Mitarbeitende

Informationen zu unseren 
Angeboten fi ndest du auf 
unserer Website 
www.duev.ch

Bestellungen per E-Mail 
an agentur@duev.ch oder 
per Telefon 044 360 30 30 
mit dem Vermerk: 
«Mitglied FH SCHWEIZ»

Dolmetschen /
Übersetzen

SPC vertreibt Produkte aus 
den Bereichen Elektro-
haushalt, Bodenpfl ege, 
Klima/Luftbehandlung, 
Elektromobilität, Outdoor/
Garten, Licht & Wellness. 
Als exklusiver Vertriebs-
partner bietet das Unter-
nehmen hochwertige
Produkte diverser renom-
mierter Marken.

Exklusiver 45%-Sonder-
rabatt auf das gesamte 
Elektrohaushalt-Sortiment 
unter www.spc.ch

Mitglieder Rabattcode gültig bis 
31.12.2020 auf das gesamte 
Sortiment (solange Vorrat), 
exkl. Ersatzteile/Zubehör, 
Küchen und Transport-
kosten (Spedition); nicht 
mit anderen Rabatten 
kumulierbar, nicht 
anwend bar auf Aktionen 
und bereits reduzierte
Artikel.

Auf www.spc.ch stöbern 
und profi tieren. Im 
Warenkorb beim Feld
«Promotionscode» den 
Code «SFH45PC» eingeben 
und speichern. Viel Spass 
beim Shopping!

Haushaltsgeräte und 
Elektronikartikel

vorhangbox.ch ist der 
Schweizer Nr. 1 Online-
shop für Vorhänge nach 
Mass. Hier fi ndest du 
individuelle und hoch-
wertige Vorhänge zu 
günstigen Online-Preisen. 
Als Mitglied von 
FH SCHWEIZ erhältst du 
zudem einen exklusiven 
Rabatt.

10% Rabatt auf das 
gesamte Sortiment
von vorhangbox.ch

Mitglieder Der Gutschein ist nicht 
mit anderen Rabatten/
Aktionen kumulierbar.

Rabattcode: «p10fhch2021»
Onlineshop: 
www.vorhangbox.ch

Gib den Code einfach beim 
Warenkorb ein, um vom 
Rabatt zu profi tieren.

Vorhänge nach
Mass

esclusivo

exklusiv

exclusif

exclusiv

Unsere Airline-Trolleys 
werden in der Schweiz in 
bester Qualität hergestellt. 
Das zeitlose Design und 
die breiten Anwendungs-
möglich keiten begeistern. 
Mit seinem Charme wird 
der Swissair-Trolley 
schnell zum besonderen 
Blickfang in deiner 
Wohnung / deinem Büro.

990 statt 1370 CHF 
(Ersparnis über 25%)
für einen Trolley der 
SWISSAIR Edition in 
den Farben Weiss, Rot, 
Schwarz oder Alu eloxiert, 
inkl. 3 Schub laden und 
2 Tablets. Detailbeschrieb 
und Bilder: 
www.aviatik-shop.ch 

Mitglieder Ein Teil des Umsatz-
erlöses geht an die 
Stiftung Kinderhilfe des 
SWISS Personals für 
die Verwendung des 
Marken namens Swissair.

Du findest deinen 
Wunsch-Trolley auf 
www.aviatik-shop.ch. 
Sende anschliessend 
deine Bestellung
unter Angabe der 
FH-SCHWEIZ-Mitglieder-
nummer per E-Mail an 
daniel@aviatik-shop.ch. 
Die Lieferung des Trolleys 
erfolgt sicher verpackt 
per DHL.

Airline Trolley

DQ Solutions bietet 
Produkte von Apple, 
welche durch Design und 
Eleganz bestechen. Apple
MacBook Air, MacBook 
Pro, Mac mini oder iMac
zu exklusiven Preisen.

– Bis zu 12% Rabatt auf 
 Apple-Produkte

– Bis zu 25% Rabatt auf 
 Zubehör

Mitglieder Informationen und 
Bestellung unter 
www.fhschweiz.ch/
dq-solutions

Apple-Produkte

Seit 100 Jahren setzt sich 
fl orist.ch für die Interessen 
der Blumenfachgeschäfte 
ein. Dank einer Zu-
sammenarbeit profitieren 
FH-SCHWEIZ-Mitglieder 
von Sonderkonditionen 
beim Einkauf eines 
Blumenstrausses.

Bezahle 50 CHF und 
erhalte einen Blumen-
strauss im Wert von 
75 CHF

Mitglieder Nur ein Gutschein pro 
Mitglied und Jahr. 

Nur in ausgewählten 
Blumenfachgeschäften.

Gutscheine und die Liste 
der ausgewählten Fach-
geschäfte können 
abgerufen werden unter
www.fhschweiz.ch/ 
blumen 

Informationen zu 
fl orist.ch fi ndest du
unter www.florist.ch

Blumen

Über www.fhshop.ch 
kannst du auf über 500 
Onlineshops zugreifen 
und dein Geld zurück 
shoppen. Bei jedem Ein-
kauf erhältst du einen 
Betrag auf dein Benutzer-
konto gutgeschrieben. 
Bereits ab 10 CHF kannst 
du dir dein Geld zurück-
zahlen lassen.

Bis zu 15% exklusives 
FH-SCHWEIZ-Cashback 
und weitere attraktive
Gutscheine. Die Höhe 
des Cashbacks und der 
Gutscheine variiert von 
Shop zu Shop.

Mitglieder Um von den exklusiven 
Vorteilen zu profi tieren, 
müssen die Registration 
und der Einstieg in die 
Shops über www.fhshop.ch 
erfolgen.

Von Essen über Kleidung
bis hin zur Ferienbuchung. 
Jetzt loslegen und Geld 
zurück shoppen unter 
www.fhshop.ch

Cashback-Portal

p

Seit 18 Jahren ist DAS ZELT
als grösste mobile Kultur- 
und Eventplattform in 
der Schweiz «on tour». In 
einem einzigartigen 
Ambiente bietet das 
Tourneetheater hoch-
wertige Kulturerlebnisse 
und sorgt für ein ab-
wechslungsreiches 
Programm.

20% Rabatt auf 
aus gewählte Shows 

Mitglieder Der Rabatt ist nicht 
kumulierbar mit anderen
Vergünstigungen und ist 
auf 2 Tickets pro Mit-
glied beschränkt. Das 
Kontingent pro Show ist 
auf 20 Tickets beschränkt.  

Unter www.fhschweiz.ch/
daszelt kostenlosen Pro-
mocode anfordern und
unter www.daszelt.ch/
programm die gewünschte 
Show und Vorstellung aus-
wählen. Anschliessend 
im Saalplan die Plätze 
aus  wählen und den 
Promocode unter dem 
Button «Code einlösen» 
eingeben.

Comedy, Concert,
Circus

Erlebe packende Aben-
teuer! 19 verschiedene
Abenteuer (Quests) mit 
59 Räumen warten darauf, 
gemeistert zu werden. 
Ihr könnt jederzeit frei 
zwischen den Quests hin- 
und herwechseln. Alle
bedingen Köpfchen und 
Teamwork, einige auch 
Geschicklichkeit.

Für FH-SCHWEIZ-Mit-
glieder gibt es das 4-für-
3-Angebot. Ein Erlebnis 
für das ganze Team! Zahle
drei Tickets und erlebt zu 
viert die Abenteuer von 
Boda Borg.

Mitglieder Der Rabatt ist nicht 
kumulierbar mit anderen
Vergünstigungen.

Weitere Informationen 
unter 
www.fhschweiz.ch/
bodaborg

1. Stelle dir dein Team 
zusammen

2. Reserviere einen Zeit-
raum bei Boda Borg 
unter http://bookings.
bodaborg.ch/ 

3. Zeige bei deinem Besuch 
bei Boda Borg deine Mit-
gliedschaftsbestätigung
von FH SCHWEIZ.

4. Profi tiere von 4 für 3
5. Geniesst das Abenteuer

Action und 
Abenteuer

esclusivo

exklusiv

exclusif

exclusiv

Delinat ist im Wein 
unbestritten der Bio-
pionier und mit seinen 
Probierpaketen geradezu 
legendär. Das Paket 
«Rotweine aus dem 
Natur paradies» beinhaltet
sechs charaktervolle, 
authentische Rotweine. 
Eine Entdeckungsreise 
durch die natürlichsten 
Weinberge Europas.

30% Rabatt auf das 
Paket «Rotweine aus 
dem Naturparadies», 
59 CHF statt 84.40 CHF

Mitglieder Weitere Informationen 
und Direktlink zur
Bestellung unter 
www.fhschweiz.ch/
bioweine-delinat

Bioweine

esclusivo

exklusiv

exclusif

exclusiv

Sich eine Auszeit gönnen, 
Lebenserfahrung dazu-
gewinnen, das eigene 
Leben gestalten. Erlebe 
Sprachen mit Boa Lingua 
– egal, in welchem Alter 
oder in welcher Lebens-
situation du gerade bist. 
Tauche in fremde Kulturen 
und lerne eine Sprache
wie nebenbei.

– 5% Rabatt auf das 
 gesamte Kursangebot
 von   Boa Lingua

– Gratis-Jahresabonnement
der BILANZ im Wert 
von 198 CHF 
(bei Buchungen aus dem
Boa Lingua Business
Class-Angebot)

Buchung direkt bei Boa 
Lingua mit Promo-Code 
«MKT_FHCH»

Mitglieder Boa Lingua kreiert mit 
dir zusammen den per-
fekten Sprachaufenthalt, 
denn deine persönlichen
Bedürfnisse stehen an 
erster Stelle!

Lass dich von den 
Boa Lingua-Experten 
gratis und unverbindlich 
beraten:  
www.boalingua.ch/
beratung 
oder 0800 33 55 88. 

Mehr Informationen unter 
www.fhschweiz.ch/
sprachaufenthalte

Sprachaufenthalt

Academia ist ein 
schweizweiter Anbieter 
von Bildungsangeboten. 
Mehr als 1200 Lehr-
personen setzen sich mit 
einem breit gefächerten 
Portfolio an lokalen 
Bildungsmöglichkeiten 
an über 40 Standorten 
dafür ein, dass die 
Kunden ihre Bildungs-
ziele sicher erreichen.

10% Rabatt auf alle
Gruppenkurse von 
Academia Languages.

Mitglieder Wort für Wort zu 
deinem persönlichen
Ziel: Academia Languages 
ist spezialisiert auf Sprach-
kurse für Anfänger/-innen, 
Fortgeschrittene, Privat-
personen und Unter-
nehmen. Bei Academia 
lernst du deine Ziel-
sprache in deinem Tempo 
und am Standort deiner 
Wahl.

Lass dich direkt von 
Academia beraten.
Academia Languages, 
Standorte in der ganzen 
Schweiz
058 440 90 90 
www.academia-languages.ch

Mehr Informationen unter: 
www.fhschweiz.ch/
sprachkurse

Sprachkurse

esclusivo

exklusiv

exclusif

exclusiv

esclusivo

exklusiv

exclusif

exclusiv

esclusivo

exklusiv

exclusif

exclusiv

Christian Wasserfallen

«Als FH-SCHWEIZ-Präsident schreibe ich viermal jährlich nach jeder Session direkt aus 
dem Bundeshaus. Einen besonderen Fokus lege ich dabei auf für FH-Absolventinnen 
und FH-Absolventen oder Fachhochschulen relevante Themen, welche im grossen oder 
kleinen Rat behandelt wurden. Dieser Sessionsbrief wird jeweils auf der Website und den 
Social-Media-Kanälen von FH SCHWEIZ publiziert und einem ausgewählten Empfänger-
kreis als PDF zugestellt. Der Sessionsbrief kann auch abonniert werden.»

         www.fhschweiz.ch/sessionsbrief-abonnieren 

«Eine Botschaft, klar und verständlich in neun Punkten beschrieben. Das von uns in 
Zusammenarbeit mit Persönlichkeiten aus Wirtschaft und Politik überarbeitete FH-Profi l 
bietet in kompakter Form eine Orientierungshilfe für Wirtschaft, Gesellschaft und Politik. 
Es defi niert die Position und die Alleinstellungsmerkmale von Fachhochschulen und 
ihren Absolventinnen und Absolventen in der Hochschullandschaft und in der Arbeitswelt. 
Das FH-Profi l ist eines von vielen Dossiers, das wir im Issue Management führen.»

         www.fhschweiz.ch/bildung-politik
Claudia Heinrich

«Der von mir präsidierte Beirat hat die Aufgabe, FH SCHWEIZ zu unterstützen und die 
bildungspolitischen Interessen im Fachhochschulbereich zu vertreten. Er besteht aus 
Politikern, Fachleuten, Experten, Dozenten und Unternehmern, die für den Berufsstand FH 
und die Zielsetzung von FH SCHWEIZ einstehen wollen. Gegenwärtig zählt der Beirat 
vierzehn Mitglieder. Sieben Mitglieder sind National- oder Ständeräte. Die Mitglieder 
werden vom Vorstand von FH SCHWEIZ gewählt. Es fi ndet zweimal im Jahr, während der 
Frühlings- und der Herbstsession, eine Sitzung in Bern statt. An diesen Sitzungen nehmen 
auch Verbandspräsident Christian Wasserfallen und Geschäftsführer Toni Schmid teil.»

         www.fhschweiz.ch/beirat Erich Ettlin

JahrE20 nationale Leistungenfür weit über 60 000Mitglieder
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