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Tipp: Dafür eignet sich auch eine Pause 
im Homeoffice hervorragend. 

Übrigens: Über die Website können 
Sie unter «Abo» jederzeit eine Adressän-

Redaktion und Verlag 

Das Bedürfnis nach der Version ePaper 
steigt laufend – speziell auch infolge der 
aktuellen Pandemie. Aufgrund der Be-
dürfnisse haben wir das  Online-Regis tra-
 tionsverfahren stark vereinfacht. 

 

Registrieren und sofort lesen 

Per sofort kann sich jeder Abonnement 
selbst registrieren und hat innerhalb von 
wenigen Sekunden Zugriff auf die elek-
tronische ASMZ. Und so einfach funk-
tioniert es: Gehen Sie auf die Website 
www.asmz.ch und klicken auf der Na-
vigationsleiste auf «Digital». 

Nun können Sie Ihre Abo-Nummer 
(sie ist auf der Verpackungsfolie des Ma-
gazins aufgedruckt) sowie Ihren Famili-
ennamen oder den Firmennamen (1. Zei-
le auf der Verpackungsfolie übernehmen) 
eingeben. 

Nun sind Sie bereits registriert und 
können die Ausgaben von 2019, 2020 
und 2021 online lesen. Klicken Sie bei-
spielsweise auf 2021, wählen die Ausga-
be 01-02/2021 und klicken auf «PDF 
Download». Nun können Sie die Ausga-
be auf Ihrem PC lesen. Je nach Wunsch 
und Situation kann die ASMZ natürlich 
auch auf dem Smartphone oder Tablet ge-
lesen werden.  

 

Alle Ausgaben bis 1834 

Wer noch etwas in der Vergangenheit 
stöbern möchte, wird auf unserer Home-
page ebenfalls fündig: In der Navigati-
onsleiste finden Sie unter «Archiv» alle 
ASMZ-Ausgaben, die je veröffentlicht 
worden sind – bis zur Ausgabe Nr. 1 im 
Jahr 1834. 

Für den Bereich Archiv ist  keine Re -
gistration erforderlich. Ob online oder 
in Printform: Wir wünschen  Ihnen beim 
Lesen auf jeden Fall viel Freude, erwei-
tern Sie mit der ASMZ Ihren Horizont. 

derung vornehmen. So stellen Sie sicher, 
dass auch nach einem Umzug jede Print-
ausgabe der ASMZ den Weg in Ihren 
Briefkasten findet. ■ 

ASMZ online lesen – einfach 
und unkompliziert
Seit 1834 erscheint die ASMZ regelmässig in gedruckter Form. Auf der 

Website asmz.ch ist die Militärzeitschrift auch als ePaper verfügbar. 

Abonnenten können sich nun selbst registrieren und  erhalten damit 

sofort Zugang zu den Online-Ausgaben der ASMZ.

Online-Selbstregistration 
in vier Schritten 

Gehen Sie in Ihrem Browser auf 

www.asmz.ch 

 

 

Klicken Sie in der 

Navigationszeile auf «Digital». 

 

Geben Sie nun Ihre Abo-Nummer 

(ersichtlich auf der Verpackungsfolie 

und/oder auf der Abo-Rechnung) 

sowie  Ihren Nachnamen oder 

 Firmennamen ein. 

 

Klicken Sie für die aktuellste Ausgabe 

auf das Jahr «2021». 

 

Klicken Sie auf «Download» der 

 gewünschten ASMZ – und schon kön-

nen Sie die  Ausgabe online lesen. 
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