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Eine neue Internetseite leitet Sie zu allen wichtigen Informationen über
die Zulassung von Personen und Fahrzeugen zum Strassenverkehr
Bern - 8.07.2013

Wie komme ich zu einer neuen Kategorie im Führerausweis? Welche Chauffeure müssen ab
dem 1. September 2013 einen Fähigkeitsausweis vorweisen? Wie kann der Neulenker seinen
definitiven Führerausweis bestellen? Diese und noch viele weitere oft gestellte Fragen rund
um den Strassenverkehr werden auf den Internetseiten der asa beantwortet. Die asa hat neu
eine zentrale Internetseite www.verkehrszulassung.ch über alle Bereiche der
Verkehrszulassung aufgeschaltet, um den Zugang auf alle diese Informationen zu
beschleunigen und zu vereinfachen.
Der Informationsbedarf über die Zulassung von Personen und Fahrzeugen und die obligatorischen
Weiterbildungen von Fahrzeugführern haben in den letzten Jahren deutlich zugenommen. Aus
diesem Grund hat die asa, die Vereinigung der Strassenverkehrsämter, unterschiedliche
themenbezogenen Internetseiten für alle ihre Mitarbeiter, Kunden und Partner (Chauffeure,
Neulenker, Fahrlehrer, Polizei) erstellt. Die asa verfügt unterdessen über mehrere Internetseiten,
welche sie ständig aktualisiert. Ihr Ziel ist es, den Kunden die notwendigen Informationen schnell,
umfassend und verständlich online zur Verfügung zu stellen.
Die asa ist dieses Jahr einen Schritt weitergegangen und hat am 1. Juli für ihre Endkunden eine
zentrale Internetseite geschaffen www.verkehrszulassung.ch : Hier können die wichtigsten
Informationen auf einen Blick gefunden werden. Die Besucher werden gezielt zu den schon
bestehenden
Internetseiten
der
asa
weitergeleitet.
Die
neue
Internetseite
www.verkehrszulassung.ch ist also als Hub- oder Relais–Seite aufgebaut und dient als
Navigations-Seite. Alle bereits bestehenden Informationen bleiben auf den jeweiligen Internetseiten
der asa erhalten. Neu sind die wichtigsten Informationen gebündelt und strukturiert ab einer
zentralen Internetseite abrufbar.
Die Funktionalität der neuen Internetseite www.verkehrszulassung.ch umfasst eine Suchfunktion
mit zahlreichen hinterlegten Schlüsselbegriffen. So werden Personen, die einen gängigen
Suchbegriff eingeben, automatisch zu den richtigen Informationen geführt. Diese zentrale
Internetseite wurde in erster Linie für Kunden geschaffen, die mittels Suchmaschinen Informationen
über Bereiche der Strassenverkehrsämter suchen.
Mit dieser neuen Plattform soll die Informationen betreffend die Verkehrszulassung für die Kunden
besser und einfacher zugänglich gemacht werden, um damit auch die Verkehrssicherheit weiter zu
unterstützen.
Nähere Auskünfte können bei der asa eingeholt werden.
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