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Luxusgut Schweizer Franken: Das Geld für die Reichen!
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«Hurra, die Schweizer kommen!» titelte «Die Welt» mit ironischem
Unterton am Tag nach dem Raketenstart des Schweizer Frankens. Die
Illustration zum Artikel war: «Durch diese Einkaufsgasse wird er
kommen. Der Schweizer Nationalheld Wilhelm Tell geht shoppen mit
Sohn Walter.»

Der «Die Welt» fiel die doppelte Ironie nicht auf: Der Schweizer
Nationalheld wurde erst, nachdem ihn ein Deutscher dazu
gemacht hatte, zur eigentlich historischen Figur. Dieser Vorgang
ist dem aktuellen Kurs für den Schweizerfranken übrigens nicht
unähnlich. Denn ohne Euro wäre der Schweizer Franken nicht
das, was er heute ist... hallo? Was ist er eigentlich?

Alles de luxe: Der Schweizer Franken erinnert an ein
Alltagsprodukt, das mit einem bestimmten Narrativ so
aufgewertet wird, dass absurde Preise dafür verlangt werden
können. Ich warte beispielsweise schon längst auf ein mit
Goldblättchen angereichertes Superjoghurt, vielleicht noch mit
Champagner gewürzt... dafür würde ich locker 100
Schweizerfranken ausgeben. Ist natürlich nicht ernst gemeint,
doch das mit Champagner und Blattgold-Flocken versetzte Brot
namens «Royal Bloomer» ist kein Witz und kostet beim
Hersteller Robert Didier ungefähr 100 Schweizerfranken (75
Pfund um genau zu sein; dies nur ein Hinweis an alle
Mikromanen). Was will ich damit belegen? Das gegenwärtige
Leben als Konsum bringt absurde Diskussionen in Medien
hervor, die sich unglücklicherweise im realen Alltag
manifestieren.

So definiert das Kurserdbeben, ausgelöst durch einen Mann mit
sprechendem Namen (über diesen Jordan musst du gehen...)
Millionengewinne für Grossspekulanten während Kleinsparer, die
ihre Nase auch vergolden wollen, beispielsweise von der
Postfinance kalt gestellt werden. Was Devisenhändler tagtäglich
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machen und die Postfinance auch anbietet, nämlich Währungen
umzutauschen, zu verkaufen und zu handeln, darf ein
Eurokonten-Inhaber, der dieses nun in Schweizerfranken
umtauschen will, nicht. Die «too big to fail»-Mentalität hat sich
derart in den neoliberalen Kapitalismus eingefressen, dass sie
die Realwirtschaftler wirklich zur lebendigen Münze degradiert,
was uns zum helvetischen Einkaufstourismus führt. Der
Euroschock oder Frankentop führt bei vielen Schweizernden zu
einer hektischen Alarmbereitschaft, die sich im unkontrollierten
Shoppingwahn und im immerwährenden medialen «geile
Nationalbank-Nicken» ausdrückt.

Niemand merkt dabei, dass sich das seit einigen Jahren gut
funktionierende Alltagsprodukt «Schweizerfranken» dank FDP-
und SVP-Wahlmaskottchen Thomas Jordan (meine unabhängige, freie
Interpretation und Wortwahl zur Abhaltung des Nationalbankpräsidenten-
Gastvortrags an einer Wahlveranstaltung der SVP und FDP in Horgen am
15.1.2015) zum klassischen Luxusprodukt postindustrieller Märkte entwickelt hat.
Der Schweizerfranken wird wie das tägliche Brot von Robert Didier mit
Goldblättchen und Champagner durchsetzt, um ziemlich ungeniessbar, dafür aber
prestigeträchtig verhökert, ausgestellt, gehortet und fetischisiert zu werden. Mit
Schweizerfranken wirklich zu arbeiten wäre ungefähr so, wie wenn man das
tägliche Brot nur noch als «Royal Bloomer» zu sich nimmt. Glutenspezialistinnen
können mir gerne ein anderes Beispiel als Brot nennen, es geht hier eigentlich nicht
um Brot sondern darum, dass man Geld schliesslich nicht fressen kann, es aber
immer wieder, wie die Schweizer Nationalbank seit dem 15. Januar 2015, versucht.

Die Lehre der unappetitlichen Luxusprodukte (es gibt tatsächlich Wasser, das in 50
Gramm-Ampullen zu 32 Dollar unter dem Namen «Kona Nigari» verkauft wird)
zeigt, dass man davon nie satt wird, dass Luxus indessen für den Kapitalismus
lebensnotwendig ist. Insofern hat die Frankenaufwertung durchaus ihren
marktkonformen Glaubenssinn - wie denn auch die meisten Kommentare in den
Schweizer Medien zeigen. «Luxus muss sein. Wenn die Reichen nicht viel
verschwenden, verhungern die Armen» meinte schliesslich schon der
französische Philosoph Charles de Montesquieu. Dass es zwar mit der Realität
des «Dripping down»-Effekts nicht so weit her ist, stört in jenen Kreisen
niemanden.

Am 15. Januar 2015 wurde nicht einfach die Eurokopplung des Schweizerfrankens
aufgehoben, sondern der Schweizerfranken mutierte zum «Royal Bloomer» unter
den internationalen Währungen. Dies genau zu dem Zeitpunkt, als Oxfam in seiner
Studie zur globalen Reichstumverteilung festgestellt hat, dass die 80 reichsten
Menschen soviel Vermögen besässen wie die ärmere Hälfte der Weltbevölkerung
zusammengerechnet.

Wahrscheinlich besitzen die Herren nun auch noch ein paar Milliarden
Schweizerfranken mehr...Schön für diese 80 Materienseelen ist, dass sich ihr
Vermögen zwischen 2009 und 2014 wie von selbst verdoppelt hat, während sich
beispielsweise die Tagesansätze für freie Journalistinnen in derselben Zeit halbiert
haben. Schön auch zu wissen, dass sich der Einfluss der globalen Finanzeliten auf
die Politik massiv verschärft hat. Eine Milliarde wurde allein letztes Jahr für die
Lobbyarbeit in Washington und Brüssel ausgegeben. 2014 war auch das Jahr, in
dem die nach der Finanzkrise verabredeten, strengeren Bankenregeln (immerhin
soviel meinte das Mäuschen als es ins Meer pisste) in den USA nun doch nicht
eingeführt werden. Vor diesem Hintergrund wurde der 15. Jänner von Thomas
Jordan als Frankenschock vollständig «unabhängig» gewählt... Wer auf die Idee
käme, dies hätte wahrscheinlich etwas mit den eidgenössischen Wahlen 2015 zu
tun, sollte sich schämen und wirklich nur Smartvote für politische Einschätzungen
konsultieren. Die bemitleidenswerten Personen, die so denken, dürfen sich aber
gerne auch selber inmitten dieses völlig apolitischen Medien- und Finanzgedöns
mit Herrschaftsanspruch als immer stärker vereinsamende Hochbegabte
betrauern.

Wollte man philosophisch werden (doch wer will das schon? ist ja «nix neues»),
könnte man sagen: Der Franken dient nicht mehr den Menschen als
geschmeidiges Alltagsmittel fürs Leben, Arbeiten, Wohnen, Kaufen, sich
weiterbilden etc. sondern die Menschen haben dem Franken zu dienen. Franc de
luxe sozusagen...

(Regula Stämpfli/news.ch)
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Regierungen in Osteuropa besorgt
über Franken-Höhenflug
Warschau/Wien/Zagreb - Der jüngste Höhenflug
des Franken ruft diverse Regierungen in
Osteuropa auf den Plan. Grund sind ...

mehr lesen

Privatbanken und Vermögensverwalter
läuten Alarmglocke
Bern - Schweizer Privatbanken und
Vermögensverwalter sorgen sich um ...

mehr lesen

EZB beschliesst Euro-
Untergrenze
NEBELSPALTER Die Europäische Zentralbank
koppelt den Wert des Euro ab sofort an die
Weltmarktpreise für unbedrucktes
Banknotenpapier und ... mehr lesen

Standort mit vielen
Einzelmassnahmen stärken
Bern - Nach der Aufhebung des Euro-
Mindestkurses setzt Wirtschaftsminister Johann
Schneider-Ammann auf eine Reihe ...

mehr lesen

Reiseanbieter senken wegen des
starken Frankens die Preise
Bern - Da sich der Franken stark aufgewertet hat,
geben die grossen Schweizer Reiseanbieter
Wechselkursgewinne an die Kunden ...

mehr lesen

Weitere Artikel im Zusammenhang

Um aktiv an der Diskussion teilnehmen zu können, benötigen Sie eine
VADIAN ID . Wenn Sie noch keine VADIAN ID haben, registrieren Sie
sich bitte hier . Sie brauchen dafür lediglich eine gültige E-Mail-Adresse,
Ihre Mobiltelefonnummer und wenige Minuten Zeit.

Zur Registrierung

Titel:
Text:

VADIAN ID: 

Passwort:
   

Passwort vergessen? Vorschau

Chinese erwirbt 20-Prozent-Anteil bei Atletico Madrid
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Ankunft der Terroristen
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«Weltweit fehlen Tausende Karikaturisten»
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Auklärung erforderte zu Bildern Bilanz: ...

Das Bild ist nicht
unschuldig
Eine Redaktion von Zeichnern wurde in Paris hingerichtet. Das Böse
manifestiert sich mit einer Kalaschnikow gegen einen Zeichenstift: Höchste
Zeit, um über Bild, Mensch und Welt nachzudenken. mehr lesen 1

Jemens Al-Kaida bekennt sich zum
Angriff auf «Charlie Hebdo» Paris -
Eine Woche nach dem Anschlag auf
die französische ... 1

Neue «Charlie
Hebdo» ausverkauft

1

«Charlie Hebdo» soll in Teilen auch
in der Türkei erscheinen Paris - Die
neue Ausgabe der französischen
Satire-Zeitschrift ...

Mahnwache gegen
Terror und
Islamfeindlichkeit in
Berlin

Gelebter Koran? Nur in
Europa und Israel!
Professor Hossein Askari vertrat in
den 1970er Jahren Saudi-Arabien in
der Geschäftsführung des
Internationalen Währungsfonds. Er
verhandelte den ... mehr lesen  

Rund 18'000 Menschen bei Pegida-Demonstration in
Dresden Dresden - In Dresden sind am Montagabend erneut
Tausende Anhänger der Pegida-Bewegung gegen die ... 1

Mehr von Regula Stämpfli

TYPISCH SCHWEIZ Schweizer Fernseh-
Klassiker. Heute: Spielhaus mit Franz &
René Zwischen 1968 und 1994 lief ...

SHOPPING Die Shearling
Jacke Ein Trend des
diesjährigen, noch lange
anhaltenden Winter, ist die

Shearling Jacke. Sie fühlt sich an als
würde man sich noch immer noch unter
der Bettdecke befinden, kuschelig, ...

OFT GELESEN

ZENTNER
Jürg Zentner gegen den
Rest der Welt.

Verdammte
Schule!

45 Millionen Franken für Forschungsprogramme zur
Energiewende
Neubauten sollen künftig einen Teil ihres
Strombedarfes decken
Plastik-Recycling bald ganz ohne Wasser möglich
«Solar Impulse 2» auf dem Weg nach Abu Dhabi
Vorbildliche Nachhaltigkeit von KMU wird belohnt
Gescheitertes St. Galler Geothermieprojekt kostet 60
Millionen
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«Zungenspange» übersetzt Wörter in taktile Infos
Google stoppt Testprogramm für Datenbrille
USB-«Ladegerät» hört kabellose Keyboards ab
Bisher rund zwei Dutzend Bewilligungsgesuche für
Drohnenflüge
CNN darf Drohnen zum Sammeln von Nachrichten
testen
CES: Gadgets von Vorgarten bis Fitness-Pflaster
App «Hushed» ersetzt eigene Rufnummer mit Fake
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Ethik
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Teamkompetenz - mein Platz im Team
Enneagramm Jahreskurs: Erwachtes Bewusstsein
Informationsabend 27.01.2015
Der Dreifrauenkult im Dreiland
Familienfrau - auf zu Neuem - Infoveranstaltung
Die vorbereitete Umgebung für Babys und
Kleinkinderitete Umgebung für Babys und Kleinkinder
Hochzeitstanz
Unabhängige Finanzberatung und Vermögensplanung
für Privatpersonen und Unternehmen
Sprache und Gesellschaft: Schweizer Geschichte 2
(1848 - 1998)
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1 Das neue Gesicht beim Schweizer
Meister 0

2 Schweizer Firmenchefs haben an
Euphorie verloren 0

3 Aufständische Schiiten im Jemen
nehmen Präsidentenpalast ein 0

4 Velofahrer stirbt bei Kollision mit
Postauto 0

5 Regierungen in Osteuropa besorgt
über Franken-Höhenflug 0

converted by Web2PDFConvert.com

http://www.news.ch/Das+Bild+ist+nicht+unschuldig/650286/detail.htm
http://www.news.ch/Das+Bild+ist+nicht+unschuldig/650286/detail.htm
http://www.news.ch/Das+Bild+ist+nicht+unschuldig/650286/detail.htm
http://www.news.ch/Das+Bild+ist+nicht+unschuldig/650286/detail.htm#comments
http://www.news.ch/Jemens+Al+Kaida+bekennt+sich+zum+Angriff+auf+Charlie+Hebdo/650257/detail.htm
http://www.news.ch/Jemens+Al+Kaida+bekennt+sich+zum+Angriff+auf+Charlie+Hebdo/650257/detail.htm#comments
http://www.wirtschaft.ch/Neue+Charlie+Hebdo+ausverkauft/650242/detail.htm
http://www.wirtschaft.ch/Neue+Charlie+Hebdo+ausverkauft/650242/detail.htm
http://www.wirtschaft.ch/Neue+Charlie+Hebdo+ausverkauft/650242/detail.htm
http://www.wirtschaft.ch/Neue+Charlie+Hebdo+ausverkauft/650242/detail.htm#comments
http://www.wirtschaft.ch/Charlie+Hebdo+soll+in+Teilen+auch+in+der+Tuerkei+erscheinen/650228/detail.htm
http://www.news.ch/Mahnwache+gegen+Terror+und+Islamfeindlichkeit+in+Berlin/650200/detail.htm
http://www.news.ch/Mahnwache+gegen+Terror+und+Islamfeindlichkeit+in+Berlin/650200/detail.htm
http://www.news.ch/Gelebter+Koran+Nur+in+Europa+und+Israel/649567/detail.htm
http://www.news.ch/Gelebter+Koran+Nur+in+Europa+und+Israel/649567/detail.htm
http://www.news.ch/Gelebter+Koran+Nur+in+Europa+und+Israel/649567/detail.htm
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ch/legalcode.de
http://www.news.ch/Rund+18+000+Menschen+bei+Pegida+Demonstration+in+Dresden/649402/detail.htm
http://www.news.ch/Rund+18+000+Menschen+bei+Pegida+Demonstration+in+Dresden/649402/detail.htm#comments
http://www.news.ch/Rund+18+000+Menschen+bei+Pegida+Demonstration+in+Dresden/649402/detail.htm
/dschungelbuch/
http://www.news.ch/Schweizer+Fernseh+Klassiker+Heute+Spielhaus+mit+Franz+Rene/650914/detail.htm
http://www.news.ch/Schweizer+Fernseh+Klassiker+Heute+Spielhaus+mit+Franz+Rene/650914/detail.htm
http://www.news.ch/typisch-schweiz/
http://www.news.ch/Schweizer+Fernseh+Klassiker+Heute+Spielhaus+mit+Franz+Rene/650914/detail.htm
http://www.news.ch/Die+Shearling+Jacke/650904/detail.htm
http://www.news.ch/shopping/
http://www.news.ch/Die+Shearling+Jacke/650904/detail.htm
http://www.fussball.ch/Das+neue+Gesicht+beim+Schweizer+Meister/650834/detail.htm
http://www.fussball.ch/Das+neue+Gesicht+beim+Schweizer+Meister/650834/detail.htm#comments
http://www.news.ch/Schweizer+Firmenchefs+haben+an+Euphorie+verloren/650935/detail.htm
http://www.news.ch/Schweizer+Firmenchefs+haben+an+Euphorie+verloren/650935/detail.htm#comments
http://www.news.ch/Aufstaendische+Schiiten+im+Jemen+nehmen+Praesidentenpalast+ein/650858/detail.htm
http://www.news.ch/Aufstaendische+Schiiten+im+Jemen+nehmen+Praesidentenpalast+ein/650858/detail.htm#comments
http://www.news.ch/Velofahrer+stirbt+bei+Kollision+mit+Postauto/650906/detail.htm
http://www.news.ch/Velofahrer+stirbt+bei+Kollision+mit+Postauto/650906/detail.htm#comments
http://www.wirtschaft.ch/Regierungen+in+Osteuropa+besorgt+ueber+Franken+Hoehenflug/650923/detail.htm
http://www.wirtschaft.ch/Regierungen+in+Osteuropa+besorgt+ueber+Franken+Hoehenflug/650923/detail.htm#comments
javascript:;
http://www.news.ch/Verdammte+Schule/650713/detail.htm
http://www.news.ch/Verdammte+Schule/650713/detail.htm
http://www.news.ch/zentner/
http://www.news.ch/zentner/
http://www.news.ch/45+Millionen+Franken+fuer+Forschungsprogramme+zur+Energiewende/650378/detail.htm
http://www.news.ch/Neubauten+sollen+kuenftig+einen+Teil+ihres+Strombedarfes+decken/650296/detail.htm
http://www.news.ch/Plastik+Recycling+bald+ganz+ohne+Wasser+moeglich/649720/detail.htm
http://www.greeninvestment.ch/Solar+Impulse+2+auf+dem+Weg+nach+Abu+Dhabi/649435/detail.htm
http://www.wirtschaft.ch/Vorbildliche+Nachhaltigkeit+von+KMU+wird+belohnt/645867/detail.htm
http://www.greeninvestment.ch/Gescheitertes+St+Galler+Geothermieprojekt+kostet+60+Millionen/648346/detail.htm
http://www.greeninvestment.ch/
http://www.egadgets.ch/
http://www.egadgets.ch/Zungenspange+uebersetzt+Woerter+in+taktile+Infos/650552/detail.htm
http://www.news.ch/Google+stoppt+Testprogramm+fuer+Datenbrille/650450/detail.htm
http://www.news.ch/USB+Ladegeraet+hoert+kabellose+Keyboards+ab/650271/detail.htm
http://www.egadgets.ch/Bisher+rund+zwei+Dutzend+Bewilligungsgesuche+fuer+Drohnenfluege/650189/detail.htm
http://www.wirtschaft.ch/CNN+darf+Drohnen+zum+Sammeln+von+Nachrichten+testen/650151/detail.htm
http://www.egadgets.ch/CES+Gadgets+von+Vorgarten+bis+Fitness+Pflaster/650104/detail.htm
http://www.news.ch/App+Hushed+ersetzt+eigene+Rufnummer+mit+Fake/650089/detail.htm
http://www.egadgets.ch/
http://www.seminar.ch/
http://www.seminar.ch/Gesellschaft+und+Soziales/115/Thema/
http://www.seminar.ch/Ethik/318/Thema/
http://www.seminar.ch/Kurs/Das+juedische+Spanien/ka704491/Detail/
http://www.seminar.ch/Kurs/Teamkompetenz+mein+Platz+im+Team/ka712200/Detail/
http://www.seminar.ch/Kurs/Enneagramm+Jahreskurs+Erwachtes+Bewusstsein/ka742993/Detail/
http://www.seminar.ch/Kurs/Informationsabend+27+01+2015/ka648390/Detail/
http://www.seminar.ch/Kurs/Der+Dreifrauenkult+im+Dreiland/ka704475/Detail/
http://www.seminar.ch/Kurs/Familienfrau+auf+zu+Neuem+Infoveranstaltung/ka734345/Detail/
http://www.seminar.ch/Kurs/Die+vorbereitete+Umgebung+fuer+Babys+und+Kleinkinderitete+Umgebung+fuer+Babys+und+Kleinkinder/ka745490/Detail/
http://www.seminar.ch/Kurs/Hochzeitstanz/ka671612/Detail/
http://www.seminar.ch/Kurs/Unabhaengige+Finanzberatung+und+Vermoegensplanung+fuer+Privatpersonen+und+Unternehmen/ka745524/Detail/
http://www.seminar.ch/Kurs/Sprache+und+Gesellschaft+Schweizer+Geschichte+2+1848+1998/ka734561/Detail/
http://www.seminar.ch/
http://www.swisslos.ch/swisslotto/statistiken/currentlottonumberspagenext.do
http://www.swisslos.ch/swisslotto/statistiken/currentlottonumberspagenext.do
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF


DSCHUNGELBUCH
Regula Stämpfli seziert
jeden Mittwoch das
politische und gesell-
schaftliche Geschehen.

Tells globales Luxusprodukt:
Schweizer Franken

ETSCHMAYER
Patrik Etschmayers
exklusive Kolumne mit
bissiger Note.

Der Teer ist schnell
aufgewärmt...

ACHTEN
Peter Achten zu aktuellen
Geschehnissen in China
und Ostasien.

Kalender-
Geschichten

FREIDENKER
Skeptischer Blick auf
organisierte und nicht
organisierte Mythen.

Ruhe jetzt,
Aber-Brigade

Suche

News Wetter Sport People Meinung! Digital Lifestyle Kultur Stellenmarkt Klang und Kleid

Drogenkurierin verhaftet und Kokain sichergestellt: Die Kantonspolizei Zürich hat am... vor 6 Min

converted by Web2PDFConvert.com

http://www.news.ch/dschungelbuch/
http://www.news.ch/dschungelbuch/
http://www.news.ch/Der+Teer+ist+schnell+aufgewaermt/650853/detail.htm
http://www.news.ch/Der+Teer+ist+schnell+aufgewaermt/650853/detail.htm
http://www.news.ch/etschmayer/
http://www.news.ch/etschmayer/
http://www.news.ch/Kalender+Geschichten/650668/detail.htm
http://www.news.ch/Kalender+Geschichten/650668/detail.htm
http://www.news.ch/achten/
http://www.news.ch/achten/
http://www.news.ch/Ruhe+jetzt+Aber+Brigade/650380/detail.htm
http://www.news.ch/Ruhe+jetzt+Aber+Brigade/650380/detail.htm
http://www.news.ch/Ruhe+jetzt+Aber+Brigade/650380/detail.htm
http://www.news.ch/freidenker/
http://www.news.ch/freidenker/
http://www.news.ch/Drogenkurierin+verhaftet+und+Kokain+sichergestellt/651032/detail.htm
http://www.news.ch/
http://www.wetter.ch/
http://www.news.ch/sport/
http://www.news.ch/people/
http://www.news.ch/forum/
http://www.news.ch/digitallifestyle/
http://www.news.ch/kultur/
http://www.stellenmarkt.ch/
http://www.klangundkleid.ch/
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF


Forum | Zentner | Dschungelbuch | Etschmayer | Achtens Asien | Freidenker | Blonderblog | Interviews | Umfragen

Partner-Websites:
wetter.ch
wirtschaft.ch
greeninvestment.ch
fussball.ch
eishockey.ch
skialpin.ch
snowboard.ch
winterguide.ch
sommerguide.ch
hotel.ch
stellenmarkt.ch
baugewerbe.ch

seminar.ch
nachrichten.ch
fashion.ch
egadgets.ch
informatik.ch
auktionen.ch
seite3.ch
piratenradio.ch
radiolino.ch
klangundkleid.ch
wohnen.ch
nebelspalter.ch

kredit.ch
versicherungen.ch
konkurs.ch
branchenbuch.ch
restaurant.ch
werbung.ch
smsblaster.ch
aspsms.ch
Markenregister
Kompetenzmarkt
Domain registrieren

Die veröffentlichten Inhalte sind ausschliesslich zum
persönlichen Gebrauch bestimmt. Die
Vervielfältigung, Publikation oder Speicherung in
Datenbanken, jegliche kommerzielle Nutzung sowie
die Weitergabe an Dritte sind nicht gestattet.

Impressum | Hausinternes | Wir suchen | Newsfeed | Wallpapers | Werbung

news.ch (c) Copyright 2000 - 2015 by VADIAN.NET AG, St. Gallen

converted by Web2PDFConvert.com

http://www.news.ch/forum/
http://www.news.ch/zentner/
http://www.news.ch/dschungelbuch/
http://www.news.ch/etschmayer/
http://www.news.ch/achten/
http://www.news.ch/freidenker/
http://www.news.ch/blondie/
http://www.news.ch/interviews/
http://www.news.ch/umfragen/
http://www.wirtschaft.ch/cnn/
http://www.nebelspalter.ch/
http://www.news.ch/actiontv/
http://www.news.ch/srfvirus/
http://www.news.ch/faces/
http://www.egadgets.ch/
http://www.news.ch/art-tv/
http://www.news.ch/
http://www.wetter.ch/
http://www.wirtschaft.ch/
http://www.greeninvestment.ch/
http://www.fussball.ch/
http://www.eishockey.ch/
http://www.skialpin.ch/
http://www.snowboard.ch/
http://www.winterguide.ch/
http://www.sommerguide.ch/
http://www.hotel.ch/
http://www.stellenmarkt.ch/
http://www.baugewerbe.ch/
http://www.seminar.ch/
http://www.nachrichten.ch/
http://www.fashion.ch/
http://www.egadgets.ch/
http://www.informatik.ch/
http://www.auktionen.ch/
http://www.seite3.ch/
http://www.piratenradio.ch/
http://www.radiolino.ch/
http://www.klangundkleid.ch/
http://www.wohnen.ch/
http://www.nebelspalter.ch/
http://www.kredit.ch/
http://www.versicherungen.ch/
http://www.konkurs.ch/
http://www.branchenbuch.ch/
http://www.restaurant.ch/
http://www.werbung.ch/
http://www.smsblaster.ch/
http://www.aspsms.ch/
http://www.wirtschaft.ch/markenregister/
http://www.wirtschaft.ch/kompetenzmarkt/
http://www.branchenbuch.ch/domains/
/impressum/
http://www.news.ch/hausinternes/
http://www.news.ch/wirsuchen/
http://www.news.ch/newsfeed/
http://www.news.ch/wallpapers/
http://www.werbung.ch/plattformen/news_ch/
/impressum/
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF

