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In eigener Sache

E-Abo 118 –
neue Möglichkeiten
Ab April 2019 bieten wir neue Abo-Möglichkeiten an. Es gibt neu drei
Abo-Varianten für die 118 swissfire.ch.: 1. Printausgabe; 2. Print
ausgabe und E-Abo; 3. nur E-Abo.
In letzter Zeit wurden uns zum Bereich
E-Abo 118 swissfire.ch immer wieder Bedürfnisse und Anliegen gemeldet. Einerseits kamen diese Anregungen aus den
Kreisen der aktuellen E-Abo-Nutzer, andererseits häufen sich Meldungen anderer, die
deutlich machen, dass ein digitales Abo für
sie nur in jenem Fall von Interesse sei,
wenn die digitale Ausgabe von der Print
ausgabe getrennt abonniert werden könne.
Aufgrund dieser Meldungen haben wir
deshalb beschlossen, einige Veränderungen
– wir meinen, es sind auch Verbesserungen
– einzuführen und damit auch gleichzeitig
die Abläufe zu vereinfachen.
Die wesentlichen Neuerungen lassen
sich in den folgenden Punkten zusammenfassen:
•• Es gibt nur noch eine E-Abo-Variante –
sie beinhaltet die gleichen Leistungen
wie das bisherige E-Abo Premium.
•• Das E-Abo kann eigenständig gelöst
werden, das Abonnieren der Printausgabe ist nicht mehr notwendig .
•• Wir wechseln auf ein neues, stabileres
technisches Tool (Sharefile), das es möglich machen soll, alle Funktionalitäten
wie Archivsuche, Ausdrucken der Artikel ohne Friktionen zu nutzen.
•• Nach wie vor gibt es die Möglichkeit, zusätzlich zur Printausgabe vergünstigt das
E-Abo dazu zu kaufen.
Die Preise für die neuen Möglichkeiten
•• Printabo: Franken 75.–
•• Printabo und E-Abo: Franken 149.–
•• E-Abo: Franken 100.–
Bemerkungen zur Preisgestaltung
Tja, bei einigen sehe ich jetzt ein paar geistige Fragezeichen. Das E-Abo wird ja gar
nicht billiger als das Printabo, im Gegenteil! Warum? Gerne lasse ich euch wissen,
wie wir darüber denken: Wir stehen auf
dem Standpunkt, dass wir als Feuerwehr-Fachzeitschrift Inhalte verkaufen,
nicht bedrucktes Papier. Diese Inhalte ha-
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ben ihren Wert – ob gedruckt oder digital
verbreitet – spielt grundsätzlich keine
Rolle.
Wir wissen, dass die 118 swissfire.ch
nicht nur gelesen, sondern zum Beispiel für
die Anreicherung von Ausbildungssequenzen zweitverwendet wird. Das ist gut
so und absolut im Sinne des Erfinders, zeigt
es doch auch, dass wir die notwendige Qualität liefern können. Mit einem Printabo ist
die Weiterverwendung der Inhalte aber relativ aufwendig – scannen, aufarbeiten usw.
Mit einem E-Abo wird diese Weiternutzung
der Inhalte der 118 bedeutend einfacher.
Ein E-Abo kann schlicht mehr als ein Print
abo. Der Nutzer kann mit einem digitalen
Abo die per PDF gelieferten Inhalte, Fotos
oder Beiträge ohne grossen Aufwand für
die Weiterverwendung in der Ausbildung
oder in einem anderen Bereich der Feuerwehr nutzen. Das ist im Vergleich zum
Printabo ein grosser Mehrwert, der unseres
Erachtens die geschilderte Preispolitik
rechtfertigt.

Ganz bescheiden steht auch im Jahr 2019
ganz oben auf jeder links liegenden Seite
der alte Titel der 118: Schweizerische Feuerwehr-Zeitung. Dieser Titel stammt noch
aus einer Zeit, in der sich niemand vorstellen konnte, dass man das Heftli eines Tages
auf seinem Telefon lesen kann, das man mit
sich herumtragen kann. Seither gab es immer wieder Propheten, die laut verkündeten, die gedruckte Zeitung oder Zeitschrift
sei in einigen Jahren tot – es wird sie nicht
mehr geben. Bekanntlich aber leben Totgesagte länger und wie wir wissen, schwören
viele unserer Abonnenten auf die gedruckte
Ausgabe. Man kann sie in die Hand nehmen, dann, wenn man will und wo man
will, und unsere Kleinen können schöne
Bildli ausschneiden. Das sagen nicht nur
die «Alten». Es sind aber auch nicht nur die
«Jungen», die der Meinung sind, manchmal
wäre es halt schon gäbig, wenn man irgendwo, wo man gerade Zeit hat, das Heftli
lesen könnte, ohne dass man dieses auch
mitnehmen muss. Mit den neuen Abo-Möglichkeiten erhoffen wir uns, dass wir möglichst vielen unseren Lesern das bieten können, was sie gerne hätten.
Und dann wäre noch diese Info wichtig:
Die meisten unserer Abonnenten erhalten
ein von der Feuerwehr bezahltes Jahresabo.
Meist ist das ein Printabo. Es wird – wie bis
anhin – möglich sein, dass der Aboinhaber
auf eigene Rechnung zum Printabo das
E-Abo dazu lösen kann. 
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