
Shopping-Touren auf Onlineplattfor-
men oder Buchungen von Ferienreisen
können oft zum bösen Erwachen füh-
ren. Sogenannte «Fake Shops» kassieren
die Vorauszahlung und schicken min-
derwertige Ware. Gelegentlich wird das
bestellte Produkt auch gar nicht gelie-
fert – oder das gebuchte Hotel existiert
nicht. Vorgetäuschte Lieferschwierig-
keiten oder andere Ablenkungsmanöver

sollen die Kunden daran hindern, recht-
liche Schritte einzuleiten.

Gütesiegel vom Bund
In der Schweiz können solche Ärger-
nisse durch eine .swiss-Adresse vermie-
den werden. Alle Antragssteller werden
vom Bund gründlich geprüft. Nur Un-
ternehmen mit physischem Geschäfts-
sitz und einem Handelsregistereintrag

in der Schweiz können sich dafür regis-
trieren und damit auftreten. Das macht
.swiss immer stärker zum weltweit
einfach verständlichen Gütesiegel für
Produkte und Dienstleistungen von
Schweizer Unternehmen und Organi-
sationen.

Vor allem in puncto Marketing und
Werbewirkung wird der Wertgewinn
hoch eingestuft. René Dönni Kuoni (55),

Surfenmit
Gütesiegel

Mit der Domain «.swiss» existiert ein Label, das Datenklau, Identitätsdiebstahl und Co. im
Internet erschwert. Welche Onlineplattformen diese Auszeichnung für Schweizer

Qualität tragen dürfen, bestimmt der Bund.

TEXT THOMAS RENGGLI
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Die Domain .swiss gibt Internetnutzern
Sicherheit beim Surfen.

F
O
T
O
S
S
H
U
T
T
E
R
S
T
O
C
K
,Z
V
G

Vizedirektor des Bundesamts für Kom-
munikation (Bakom), sagt: «Der Bund hat
.swiss aufgeschaltet, damit Firmen, Or-
ganisationen und die öffentliche Hand ei-
nen sicheren Ort finden und nutzen, an
dem wir auch überprüfen können, wer
dahintersteckt, und wo die Schweiz au-
thentisch präsentiert wird.»

Lokal ist Trend
Diese Einschätzung wird von ausländi-
schen Tendenzen gestützt. Je länger je
mehr setzen grosse Metropolen in ihrer
Positionierung auf Domains mit lokal-
geografischer Endung. Beispiele sind
London, Paris, New York, Berlin, Köln, El-
sass, Korsika oder im japanischen Yoko-
hama. Der Trend ist klar: Wichtige Des-
tinationen sind im Internet mit ihren
eigenen Endungen präsent und verstär-
ken ihren Markenauftritt. Daran orien-
tiert sich auch der Schweizer Bund. In ei-
ner «obligatorischen Empfehlung» hat er
.swiss zu einer offiziellen Domain er-
klärt. So kommt man unter www.gov.
swiss direkt auf die Seite des Bundesra-
tes. Unter easygov.swiss erreicht man die
Plattform, die Unternehmen eine
schnelle Abwicklung der Behördengänge
ermöglicht.

Im Bakom beobachtet man die Ten-
denz, dass bei medialen Nennungen der
Domain die Gesuche für Adressen mit
.swiss zunehmen. Auch der Zürcher
Werber Frank Baumann (62) ist über-
zeugt: «Branchen, die die Notwendigkeit
besitzen, mit der Schweiz in Verbindung
gebracht zu werden, fahren mit .swiss
sicher richtig.» Grosses Potenzial sieht
er auch bei nationalen Berufs- und
Sportverbänden. Damit spricht Bau-
mann die grösste Strahlkraft der Do-
main an. Denn wer eine Internetseite
mit der Endung .swiss anklickt, kann si-
cher sein: Wo Swiss draufsteht, ist auch
Swiss drin. ○

Wie man eine .swiss-Adresse erhält
und weiterführende Links unter:
www.coopzeitung.ch/dotswiss

APP-TIPP
Alarm für die Hosentasche

Werdie Alertswiss-App vomBund installiert, erhält Alarmeals
Push-Meldung sowie lebensrettende Infos undTippsbeiNot-
lagenundKatastrophen inder Schweiz direkt aufs Smart-
phone. AbwelcherGefahrenstufe und fürwelcheGebieteman
Warnungenerhält, lässt sich einstellen. AlleMeldungenwerden
auchauf derWebsitewww.alert.swiss verbreitet.

Grandiose Tonqualität, edles
Design, optimale Funktionali-
tät mit abnehmbarem Kabel
und Falt-Mechanismus: Der
Bluetooth-KopfhörerMarshall
Major III BT macht Musikhö-
ren auch unterwegs zu einem
Erlebnis wie im Konzertsaal.
DieOhrmuscheln sitzen stabil
und bequemamverstellbaren,
gepolsterten Stoffbügel. Dank
integriertem Mikrofon ist der
Kopfhörer auch zum Telefo-
nieren geeignet. Über die

Fernbedienung kann durch ei-
nen einzigen Tastendruck die
Musik gestartet oder gestoppt
und ein Anruf entgegenge-
nommen werden.

Wie im Konzertsaal

«Alertswiss», kostenlos für Android und iOS.

MarshallMajor
III Bluetooth

erhältlich für Fr. 111.– bei Fust
(gültig bis 24.Dezember 2019)

ONLINE BESTELLEN

FREIZEIT
DIGITAL
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