
maler9 pser
Die Kreativen am Bau.

Die Vorteile für Mitglieder des SMGV auf einen
Blick!

Mitglieder des SMGV profitieren von diversen, zu vergünstigten Konditionen erhältliche Leis-
tungen, zudem sind viele Leistungen exklusiv den Mitgliedern vorbehalten.

Mitglieder

Kosten

Nichtmitglieder

Dienstleistungen des Verbandes
Im Mitgliederbei-

.. _. . .__1r.~g.5.lf.1!~.?J!~~.______!_Q.Q::.__ ...__..... .__.....
Im Mitgliederbei- 150.- + 1,5%0 der

______ .!.r:.~enthalten Lo~nsumme .
Im Mitgliederbei- 175.- pro Betrieb +
trag enthalten 50.- pro Mitarbeiter._....

Fr. 10'000.- in bar
Bürgschaft des oder durch Bank-

___._15~~!!2!!._.__..__.._ .._.. ._____ SMGV __g.§!~~I_·e__ _._.._ .
Militärentschädigungskasse nicht erhältlich

_.B.echtsschutzversicherung-=z:=u:.;..v-=o.;.;rt:.:.e:.;..ilh...ca",ftc:..;:eC'-n,-,K-,o,-n-=d:.;..itc..::ioc;..n;.:.e_n-,--_--:--:=--:-_7""""_n:.;.:i.;:.ch:...c:.terhältlich
je nach Regional-

.......Kf.~~~~r:!!~geldv!'l.r.§i~b!?f.~.~g __ _.. _.__ J..erband_I!l.9_g!.i~ .~~.b~~h~ltli~b._ __
.... K.r.~.f.).~.~!:1.P!.I.~g~Y..~r._~i~b_~r.~.f.).9.__ _._.____ _ . . ???? . ._..__.__ 733._ ____. __ .. _.. .
__ .!::I~rl.c:Jbu..~b...~S~:Branchenl~_l!.~9.... 300.- 900.- .. _

Beitr'!.~LBBF Berufsbildungsfonds

Rechtsdienst
_L!n.~.!!!9..~!!!!.c::.~.5.l...B.echtsauskun.t.!...I:!.nd~.beratl!..r:!9 .g.r:.atis .__~.b!_ er~?ltli~b._ _ .

............T~.I~.!9.!:1.i.~~h.!:lB.!:l.c::b!~?~~.kQr:!f.:t~ _ _ _ ._ _g.r.?t!~ .. _.__rl!~b1..~!..b?:I!lich

.............f!'I:.r_t:>.~.i.!.~E~~b.!!E.@9~.f.1~~!!.1._.~.f!'I:.'{.._ .. .. ..._.....__ .. .. _._.._ _._.__. .J:!!.~~ ._. ._...!!i~b!_~Lh?:I~lich
~~I~!.t:>!?~~~y.!?.r:!räge 9.@!!s nicht erhältlich
_ Vertragsrecht, Werkverträge gratis nicht erhältlich

. ~a.!JJ:1andwer~~p.~':if.)9!.!:l.C::~!. .. ._gratis . ni~_h~_~!!!?:lt.li~b..._....__.._

__ Q.?r.~_r:!t.!.~=-und .!::I§.!!P!B~L. . ._.. g.La.!~~_. .__!.ILc::b!..~!.h?!!li.c::b. .._.

__.t.:!.§~_h.t.QI_g!?.r:.~g~ly_f.1gL~~~ch!f!s._Q.~~r.g§be ._ .. . gEa.~~__ .. ..__.._ .._ _!:1!c::b_t...~.b.?.I.t.lic::b__

~~!sonalrechtliche Fragen gratis nicht erhältlich
Rechtliche Hilfestellung bei Schadenfällen gratis nic..hterhältlich

Versicherungsverträge gratis nicht erhältlich

f!'I:llg~!!.1!:l!.!!.~.B~c::b1~?~~~Q!!!1~__.____.._._. .___.__. . g!.?~ _.._..__.. .f.1i.~b!.~!.h?I!~.c::b~ .

applica

92.15 125.-
90.- 105.--_._----
15% Rabatt

••••••••••••••• _ •• __ •__ •• _ •• _M •• __ • •• _···· __ • ·_ •••••• __ •• _._. ._._. ._ •••• _ •• __ • • •• __ ••• __ •••••• _ •••••

Aus- und Weiterbildung (Vergünstigungen)
Vorteilhafte Konditionen für ÜK Maler und Gipser ca. 30% Rabatt

_--=B::.::e:.:.:is.B~~~.9KM.?I~~~q~!?.r:!!.''!.Q_L~_~!.!i.!!.~d Kurs 740.- 1~1..!0.- _
mmm!=l~i~_.Pi.~lQ.IS..M?l~_r.!ISQ~!!?.Q!'.!9_!_.5.l.~!.:llngund_~urs .~:~§.9...:.:_._ !~~.Q:=__ .__._._

...§r.I!l?:?~~g~r:!gf_Q.r...Y.Y.!?!!~~.I:?!I_c:l~!.1_g.~~~.r.~!?.. ..__.__ . c:}!:..§Q!~B..a..I:>§!t. ..._._._._.__.._m...._

..B.E':!glE':!.f!1.E':!Q!~..G..r.lJ.lJq§!J._~~il<!L!ng_ _ _ _ m._ _.__ ..E~..:.56~~_E!~!:>.~._.._. . ..

SMGV Schweizerischer Maler- und Gipserunternehmer-Verband
Gnndelstrosse 2, Postfach 73, 6304 Wallisellen, www.malergipser.com



Seite 2/3

Lehrmittel ca. 66% Rabatt
......__'3.~lemente Weiterbl~dung'---____ ca. 66% Rabatt
..........YY.~!erb.~~L!!:l..~9~~c;.~..Q!~.!:l... .._. .__ ._.9.ra.:.:ti;.:.s _
..__ Beratung in ~~iterbildungsfragen gratis

Nachwuchsförderung

.~.I3.E':!!~PE9iiJ~_?l~PDF-Vorla.9.I3..r:I__..__.__ _._ .. grati~_ .. . nj.<:ht~rJ::I~~!I.i.~~_
Ausbildungsprofile als PDF-Vorlagen gratis nicht erhältlich

_§~~!~:g~(;l~~_§>.<::.hulungsunterla.gen gratis .. I"!.l~!:!!..~!:'~I!I.l~~.__..__.
......I.~!~.fc:>.r.:'i~g.~~.I::I~r~!L.JD9_;<:IJ..!?':l-.~i.<::=g~~c;~__ ___._._ .._g!.?!i~__ __ !.'j~~!..~r.~~I!~~~.

_......9ualiCart~!-lnterlagen gratis nicht erhältlich
OualiCoachin9. gratis nicht erhältlich

Technische Dienste
___I3~ratu!:l..gin Material- und ausführungstechnischen Fragen gratis nicht erhältlich
._.§.~~.§.!l,!!1_giQ.~trie.t:>.~Y.i.!r.:t~g.~.~ftlichen_f!.?..9.~!1_____ . gr?.!!~ __..!.'.i.c;.h..!.~.rhältlic_h__ .
.............!?I3.E?!.':!.~.g..i!:l...~L.J~~<::.~~~it:>.':!r:!g,_.!5.':l!~L.JI_':l!igr:!,_~L.J~~.§.l?~_..__..._._... .._._gr..?Q~.._..__.__. ._..._D!c;.~!.~~hältlich

Fachexpertenvermittl.1J..!:!9 gratis
vorteilhafte Konditionen für Technische Merkblätter und Richtlinien ca. 66%...~.-_.....__ .._- ---

............!?(;l~.?!I,!.~.g9.~:z.:9.g.lig.~~r:r.!Y.i.~J!Y.9.~~.c;~.~.i!!~.r:!_.__.__.... .._.._.._..9.r..?!i_~
Fachtechnische Hilfe~telll!ng in Schadenfällen gratis
Neutrale Beurteilung von fachlichen Streitigkeiten am Bau gratis

nicht erhältlich..................................................
nicht erhältlich

Marketing
_._..J:!..Q.terlagenDachkam~gne Öffentlichkeitsarbeit .gratis __ . nicht erhältlich

PR gratis nicht erh~ltlic~._.__..._
......._.~.?~~!.t:>.I}.!!:Y..(;lE?r:!~!?!!.':!!.'.9.~!.'.._.............._ .. _.__._.. __ . .__.._ __..__ g~.§.t!~.__ _..__ __ ~i<::.t]!.~r~~I.!I!.~~.
_...}y1?~~~~r.:'g=f.'.?~~L___._._..__ .....__.__ . .__. .f.!.:..?50..::.._._. .__...!.'~~!..(;lr~~!!~.h.____

- Ordner Erfolgsbausteine nicht erhältlich
__ - .YY..C:>.r:!.§i.I.~.~~lj<emalergipse.':....'!.':!f..9.l.2::B...()_M . _..__._._ .. .._._ _..__ .__.__ .~.~!!!.~!.~~I!~i.c;.~_ _.
..........:...!?~~IJ._f.~~c:>.~!<_..r:r.!.?1~~9!P.~ElE.. ..... ._._......... ._.__._._. ._...._. ._.._ ..________.!.'.l~~!ßE~?!!lig.h...

- Türschild Oualitätsbetrieb nicht erhältlich
- Gratis Korrespondenzkleber gratis nicht erhältlich
- Autokleber Oualitätsbetrieb nicht erhältlich......................_._.__ · __ '·_.__ N_. ..__ ._ _. .. ._ ..__ . . .. . . _ _ ~__ _ _ .
- Folien WortBildMarke nicht erhältlich............. _ _._._ _ _ _--_. __ .._-_ .._.. ._---_ .._-_. __ .-._._ _ _.
- Fassadennetze Aktion nicht erhältlich-----------

__.. - Kleinanze!gen z':!~...I??.~.~~~r:!P~e auf.QD-ROM nicht erhälQich..
. :~ly~r.?':!r..P..?c::~~~~f??gr:!~~I,!!.gp.~.B.Q~....._._ .... ..._ ...._._____ ..__ ..__ .. ._.. E'ic:_h.LEl.!.t'?!.!!igh

_..::._Gest.?J.!lJ..r:!g~v..()..r.I?9.eFirmenbroschür~ auf CD-ROM nicht erh~~~l~h._....._._
.... Gewerbeausstellung.~.Maler / Gipser nicht erhältlich
_ 1:S9.~!~nloserEi!'~?gJ~_!3.!.?Q.~~nverzeich!."!~_Q.E3_~..?_~~L 9.r..?~ ___D~~!_t'l.r...~~I.!I.i.~~
........§.~?!y.Q.9.für ei~~. Fi~men-Website gratis nicht erhältlich

Fachverlag
Technische Merkblätter ca. 66% Rabatt

••••••••• _._ ••••••••••••••••••••• __ •• __ .~ •••••••• _ •••••• __ ._._ •••••••••••••• ••• _ •••• _ •• _ ••• _ •• mn •• __ ·_ ••••• __ •••• _ ••• _ ••• _. •• ._ ••• __ •••• __ ._._ ••••• _._ •• _ •• _. __ ••• _ •••••••••• __ •• _

.. _J.!:'_s.!.~r:!9.~?~!y.r:!g~.?!lleitungen ca. 66% Rabatt
Lehrmittel ca. 66% Rabatt

...........f';I.?c::~.Y.i.!-!~~.S..Y.i.~r.9.':!!.'.9_ _._._ ___ .__..__ _.._. §..:...§?.!'?_B.?.t:>.§.t:!. .._

...........B.~gl~'!.)~~!~..AIJ..~:__LJD~.'!!.~i.~rbiIQy.r:!9_._._.._ ._.._. .__._. c::?~..§.~!~._F!~t:>.§.t:!__. .
_~~~~.~_he_'=ormulare ca. 66% Hab:::a:::tt"-- _

. Standardverträ~ ca. 66% Rabatt
SIA-Normen und NPK-CRB ca. 15% Rabatt..._ __ .._ __ _--._ _ .._-_.__ ._-_. __._----_.__ ._-_.--_._._-_. __ ._-_ ..__ ._---_ .._----_. __ ..- __ _.__ _ .

_._J:5..?lkulationsgrundla~nund_Leistungswerte ca. 66% Rabatt
Farbtonkarten nicht erhältlich

__.f..~c::.!:!t:>.Q.c::_h.~E_.._ .._ __ _ _._.__. .. ._. .. _.!.'!.~~!..~.r.~!!I.tJ!c::!:!.
.. __tv1arketirlg.:~r.ti~l_. __ .__ ._ __.. ...._. . .__ . nicht erhältlich
_.__~L.J~~!~lllJ..~.g~'!.)g.c!t:!leMaler.und ~ip~~:~ewe~eaussteIILJ.r:!g._..__ . nicht erhältlich
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Malmaschinen nicht erhältlich
Berufskleider nicht erhältlich

EDV
Broschüre EDV gratis

....__....I_E:l!.~.!<:>.~.~~g~~_~E:lE~!'::l.~.g.!S.~I.~ulat!Q.~~e.r:2.9!:..'!!.11.f.l]!'l._.. ._. ._.__ g!~_S ._... .__.._ ..__
Lizenzen für NPK-Daten ca, 66% Rabatt_._--_ .._.__ ._._ _ _._._._--- -----

. ~~ispiel Datennutzungslizenzen Gipser 825.-
Diskette Stundenkontrolle 50% Rabatt---_._-_ _ - _ _._._. __ ._-----_._---_ ..__ _-------------_ ..__ ._..__ .._-_ ..__ ._._-_ _._-------

2'475.-

VerbandsmitteIlungen (Zirkulare)
GAV-Verhandlungen gratis nicht erhältlich

_~arketin~jekte und Massnahmen gratis nicht erhält!ig~__...._._
_...__...!3._E:!1~~E:l.~sfüh~l}D.9__ gratis nic_~terb_~J.tH<::.~__
~~erbepolitisch aktuelle Themen gratis nicht erhältlich
___~9_h.r:!~Ka!~~Jati<:>r:!,-!~':!.~~r:!9~):Jere~hnungen gra~is nicht erhältlich

1!:l.!2.r.f.l]~!i.9..r:!Q!?E:l.r.!E:l.<::.~.r:!i.~<::bE:l..~E:l~~!?I~!!~L.___._.__.._._._. __. .__ _g.r.."!!.i!'_.. .r:!.l<::.!!t..E:l!.~~!.!!~c:.b.._._..
.__...._!!:l!<:>.~mationüber ~~.<::.b!li~.<::heEntwic::klungenund 'probleme am Markt gratis nicht erhältlich
__ ~~ionE:!.!!j~~..?~hverlags gratis nicht erhältlich
.............y.~.~9D.~!.~.I.t.LJ.!:lg:>.b.i!:l"Y..E:li~E:l...... ...._._._.... . _g.r.."!!i~__._. .__.!:lI<::.b!_E:l!_h.!i:I!!~b_._
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