
Werden Sie 
unser Partner

 Hallo. swiss



Die Schweiz ist eines  
der beliebtesten Ziele  
für Zuwanderer. 

Jährlich kommen 115 000 Zuwanderer in die 
Schweiz, davon 30 000 Deutsche. Momentan 
ist jedoch auch die Abwanderung angestiegen.  
Dieser Tendenz möch ten wir entgegenwirken.

Der «Verein für Deutsche in der Schweiz» be-
treut seit 2008 Zuwanderer bei der Integration. 
Wir registrieren jährlich 50 000 Besucher auf der 
Website deutsch-schweiz.ch, die sich bei uns  
informieren und Angebote nutzen.

Mit der neuen «Hallo.swiss» Broschüre geben 
wir Empfehlungen ab, bei welchen Zuwan-
derer Produkte und Dienstleistungen von 
Schweizer Unternehmen erwerben können.
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Nichts ist beständiger als der

W� d� 

Startpaket

Bei einer Auswanderung wird lange im Vorfeld 
geplant, was, wann, wo unternommen wird. Ein 
Zuwanderer meldet sich ca. 6 Monate vor seiner 
definitiven Anmeldung bei hallo.swiss. 

Erfahrungsgemäss kommen Zuwanderer mehr-
fach in die Schweiz um sich zu informieren und 
zu entscheiden, in welcher Region sie zukünftig 
leben werden.
hallo.swiss begleitet sie während der Vorberei-
tung und auch im Nachfeld bei der Integration.

In unserer 32-seitigen Broschüre zeigen wir  
die zu bewältigenden Themen wie: 
Arbeitssuche, Versicherungen, Fahrzeugimport, 
Immobilien, Detailhandel, Gesundheits system, 
Schulsystem, Steuern, Altersvorsorge, Vereine 
und Kultur sowie Freizeitgestaltung.
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Wir würden Sie gerne als starken Partner gewin-
nen, damit sich die qualifizierten Zuwanderer 
schnell und gut zurecht finden. Hierzu bekommen 
hallo.swiss-Zuwanderer Willkommens geschenke 
aller Art von unseren Partnern.

Machen Sie uns ein Angebot von Ihrem 
Geschenk, welches wir präsentieren 
dürfen. Wir erstellen Ihnen dann unser 
Angebot für die Werbung in der Grösse 
1/1-, 1/2- oder 1/4-Seite.

Die Laufzeit wird auf ein Jahr beschränkt 
und beginnt ab dem 1.1.2020. Die Ak-
tion läuft automatisch aus und  bedarf 
keiner Kündigung. 

Auflage: 100 000 Stück in vier Sprachen
inkl. Werbung auf unserer Website.

www.hallo.swiss gmbh
Arsenalstrasse 4, CH-6005 Luzern
+41 41 460 50 00, www.hallo.swiss
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Immobilien

Herausforderung 

Die Wahl der ersten Wohnung in der Schweiz gestaltet sich für viele Zuwanderer 

schwierig, da keine Erfahrungswerte vorhanden sind oder auf keine Empfehlungen 

zurückgegriffen werden kann. Oft wechseln Zuwanderer deshalb die Wohnung inner-

halb der ersten 18 Monate. Für längere Zeit ist ein Hotel zu teuer und somit für die 

meisten keine Option. Ausserdem spielen bei der Auswahl der Immobilie Faktoren 

wie Verkehrsanbindung, Preis, Versicherungen und die Steuerbelastung eine wichtige 

Rolle. Dies kann die Immobiliensuche erschweren.

Lösung

In der ganzen Schweiz können möblierte Immobilien auf Zeit gemietet werden. Es gibt

vom kleinen Business-Apartment in der Stadt bis zur 6-Zimmer-Familienwohnung auf 

dem Land. Im Mietpreis sind oft alle Nebenkosten sowie eine regelmässige Wohnungs-

reinigung inbegriffen. Diese unkomplizierte Lösung ermöglicht es Ihnen, sich nach der 

Zuwanderung stressfrei um ein passendes und längerfristiges Zuhause zu kümmern.

o Umzugsmitteilung und Nachsende-

auftrag erstellt?

o Sind alle Ausweispapiere noch 

 gültig?

o Dokumente für die Anmeldung  

in der Schweiz vorhanden?

o Ist mein Versicherungsschutz noch 

aktuell? 

o Benötige ich ein Unternehmen  

für den Umzug?

o Wie sehen die Einfuhr- und  

Zollbestimmungen aus? 

o Wohnung bei der Behörde  

abgemeldet, Fristen geprüft? 

o Habe ich eine Aufenthalts- und 

Arbeitsbewilligung?

o Sind Krankenkasse und  

Versiche rungen aktuell?

o Ist der Telefon- und Internet-

anschluss schon eingerichtet? 

Fragen vor dem Umzug

Nur für Clubmitglier 

CHF 100.00 auf ...
Code  2020-01-123
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Krankenkasse

Herausforderung 
Jede in der Schweiz wohnhafte Person muss eine Schweizer Krankenkasse haben. 
Der Beginn ist das Anmeldedatum in der Schweiz bzw. die Geburt. Rechtsgrundlage 
ist das Krankenversicherungsgesetz. Die Prämien sind in allen 26 Kantonen und bei 
jeder Kasse unterschiedlich. 
Leider sind die gesetzlichen Leistung oft nicht ausreichend. Diese sollten mit Zusatz-
versicherungen verbessert werden.

– Jahresfranchise ist für Erwachsene ab 19 Jahren von CHF 300.– bis 2500.–
– zusätzlich 10% Selbstbehalt bis CHF 700.–
– im Krankheitsfall kann eine zu hohe Franchise sehr teuer werden

Lösung 
Es empfi ehlt sich, die Beratung eines Cicero-zertifi zierten Fachmannes in Anspruch zu 
nehmen. Fehlentscheidungen bei der Auswahl können im Nachhinein oft nicht mehr 
korrigiert werden.

Hallo.swiss bietet ein persönliches Angebot passend zu Ihren Bedürfnissen und fi nan-
ziellen Möglichkeiten.

o Habe ich mich für eine Krankenkasse 
mit guter Bewertung entschieden?

o Wurden mir alle Modelle der 
Kranken kasse, inkl. Franchise und 
Selbstbeteiligung, erklärt?

o Habe ich alle ambulanten Zusatz-
versicherungen meinen Bedürfnissen 
entsprechend gewählt?

o Habe ich mir die Spitalabsicherungen 
erklären lassen?

o Sind mir die Kündigungsfristen der 
Grund- und Zusatzversicherungen 
bekannt? 

o Gelten die Versicherungen ab dem 
Tag der Anmeldung in der Schweiz?

o Sind mir die Zahlungsmöglichkeiten 
bekannt? 

Fragen vor dem Abschluss einer 
Krankenversicherung

Nur für Clubmitglier 

CHF 100.00 auf ... Code  2020-01-123

Hier könnte 
Ihr Angebot 
platziert sein


