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Seit 1834 erscheint die ASMZ – damals als 

«Helvetische Militär-Zeitung» – regelmäs-

sig. Seit Gründung hat sich die Publikation 

als profiliertes, unverzichtbares Informa-

tionsmedium mit profunden Artikeln eta-

bliert.  

zu kombinieren. Denn genau darin bestand 

die Aufgabe: Mit dem neuen Look wollen 

wir zwar vermehrt jüngere Generationen 

ansprechen, gleichzeitig sollen sich bei uns 

aber auch die traditionellen Leser und älte-

ren Generationen weiterhin heimisch füh-

len. Was wir nicht angetastet haben ist der 

Inhalt. Die profunden Artikel bilden auch 

künftig das Rückgrat der ASMZ. 

 

Auffrischung der Website 
www.asmz.ch 

 

Per Anfang September wurde auch die Web-

site optisch ans neue ASMZ-Layout ange-

passt und die Navigation vereinfacht. Die 

Webgearing AG als unser langjähriger Part-

ner hat diese Auffrischung mit viel Elan 

und guten Ideen umgesetzt. Der Wandel der 

Website ist jedoch weit mehr als nur op- 

tischer Natur. Die Printausgabe und unser 

Homepage werden stärker zusammen ver-

So können Sie sich auf 

www.asmz.ch einloggen: 

→  Gehen Sie auf www.asmz.ch 

→  Klicken Sie in der Navigati-

onszeile auf Archiv > Digital 

→  Geben Sie Ihre Abo-Nummer 

(auf Verpackungsfolie er-

sichtlich) und Ihren Familien-

namen ein (ohne Vornamen, 

Firmen nennen den Firmen-

namen) 

→  Klicken Sie auf 2021 und 

wählen dann die gewünsch-

te Ausgabe (PDF oder 

Online-Reader) 

A S M Z  O N L I N E  L E S E N

Unsere ASMZ im neuen Look

Ab dieser Ausgabe erscheint die 

traditionelle Zeitschrift in  einem 

 neuen, frischen Kleid. Mit dem 

zeitgemässen Layout entspre-

chen wir den geänderten Bedürf-

nissen und den  A n sprüchen der 

Kommunika tion. Aus diesem 

Grund haben wir auch die Web-

site www.asmz.ch aufgefrischt 

und für die Printausgabe eine 

App-Version  ent wickelt.

Die Form der Publikation hat sich im Ver-

lauf der Zeit stets verändert. Auch jetzt 

vollzieht die ASMZ wieder einen solchen 

Schritt  – hin zur Verjüngung und Moder -

nisierung. Ab dieser Ausgabe liegt die ASMZ 

im neuen Look vor Ihnen.  

 

Neues Layout 
für ASMZ-Printausgabe 

 

Die ASMZ erscheint im neuen, frischen 

Kleid. Die optische Auffrischung schafft 

mehr Raum, neue grafische Elemente, mehr 

Platz für eine grosszügigere Bebilderung so-

wie neue Schriften. Entwickelt wurde das 

Layout von Art Director Matthias Frei von 

«Frei – Büro für Gestaltung» in Zürich. Frei 

hat in der Schweiz schon diverse Zeitschrif-

ten zu einem neuen Gesicht verholfen. Er 

verfügt über ein feines Sensorium für Ge-

staltung und versteht es ausgezeichnet, 

Neues zu kreieren und mit Altbewährtem 



knüpft. Sie als Leserin und Leser profitie-

ren künftig von Mehrwert und Zusatznut- 

zen. Was im Printmedium nicht möglich ist, 

 finden Sie auf www.asmz.ch: beispielswei-

se zusätzliche Bilder zu Texten, ergänzende 

 Videos zu Artikeln oder auch Informatio-

nen, die aus aktuellem Anlass zuerst auf der 

Website publiziert werden. 

 

Die ASMZ-App 
 

Als zeitgemässer Informationskanal steht 

die ASMZ nun auch in Form einer App zur 

Verfügung. Sie haben entsprechend die 

Wahl, die ASMZ als Printausgabe oder voll-

ständig digital zu lesen. Beide Varianten 

sind in Ihrem Abo inbegriffen. Die App kön-

nen Sie als Abonnement im App Store oder 

Google Shop kostenlos downloaden. Ab 

 kommendem Jahr werden verschiedene 

Funk tionsmöglichkeiten ergänzt. Die App 

wird 2022 auch mit Pull- und Push-Nach-

richten ausgestattet.  

Die App-Entwicklung entspricht der 

konsequenten Digitalisierung der ASMZ. 

In einer ersten Phase war die Printausgabe 

pro Ausgabe auf unserer Homepage als PDF 

im geschützten Abo-Bereich erhältlich. In 

einer zweiten Phase lancierten wir auf der 

Website im März dieses Jahres den Online-

Reader Issuu, der mit der «Umblättern-

Funktion» das virtuelle Lesen erleichtert. 

Die Phase drei beginnt nun mit der App, die 
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in Zusammenarbeit mit Daniel Ritschard, 

Partner und Senior Consultant der Web -

gearing AG, umgesetzt worden ist.  

 

Gesamtes ASMZ-Archiv online 
 

Mit dem modernen Layout, der an gepass -

ten Website und der neuen App ist die 

ASMZ für die Zukunft gut gerüstet. Trotz-

dem bleibt die Vergangenheit unserer ASMZ 

präsent. Auf www.asmz.ch haben Sie jeder-

zeit die Möglichkeit, konkrete Artikel aus 

den letzten über 180 Jahren zu suchen oder 

einfach im Archiv zu schmökern (Naviga -

tionszeile > Archiv). In Zusammenarbeit mit 

der ETH Zürich wurde das gesamte ASMZ-

Archiv schon vor vielen Jahren komplett di-

gitalisiert und ist kostenlos für alle zugäng-

lich – bis hin zur ersten Ausgabe im Dezem-

ber 1833. Ob im Archiv, in der App oder in 

der aktuellen Printausgabe: Beim Lesen der 

ASMZ wünschen wir Ihnen spannende Mi-

nuten und freuen uns auf Ihr Feedback. ◼

Die App ist im Apple App Store 

und bei Google Play verfügbar: 

→  Für Abonnenten ist die 

App kostenlos 

→  Geben Sie Ihre Abo-Nummer 

(ersichtlich auf der  Ver- 

  pa ckungs folie) sowie  Ihren 

Nachnamen ein

ASMZ-APP

ASMZ-ARCHIV

So finden Sie das 

ASMZ-Archiv: 

→  Gehen Sie auf www.asmz.ch 

→  Klicken Sie in der Navi- 

gationszeile auf «Archiv > 

ASMZ-Sammlung» 

→  Dann landen Sie automa-

tisch auf der Website  

E-Periodica der ETH Zürich 

und finden dort alle Aus -

gaben zurück bis 1948  

→  Falls Sie Ausgaben von 1947 

bis Dezember 1833 suchen: 

Klicken Sie oben auf der 

Website auf «← 1948 – ff.» 

Oberst i Gst  

Thomas K. Hauser 

Präsident der ASMZ-Kommission 

8102 Oberengstringen

FACEBOOK

→  Die ASMZ finden Sie auch 

auf Facebook
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