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navNEWS: topaktuelle Themen in Kurzform 

Geschätztes Mitglied - Anbei erhalten Sie die erste Ausgabe des navNEWS im 2020. 

Wäre da nicht dieser Coronavirus - Covid-19 –, der wie eine Krake mit seinen 

Tentakeln die Welt fest im Griff hält und Omnipräsenz markiert, so hätten wir in 

dieser ersten navNEWS einfach nur Erfreuliches zu berichten. 

Lassen wir es uns doch trotz aller Sorgen 

und Ängste nicht nehmen, Ihnen den 

ersten nav NewsLetter mit Freude zu 

übermitteln. Denn es gibt durchaus 

positive Informationen zum Teilen. 

Seit der ausserordentlichen 

Mitgliederversammlung vom 6. August 

2019 hat sich einiges in unserem Verband 

getan. Alte Muster wurden analysiert und 

modifiziert, dem Heute angepasst und fit 

gemacht. Die Idee der Herausgabe eines 

Newsletters wurde im Vorstand 

thematisiert, dies um die 

Kommunikationswege zu unseren 

Mitgliedern zu verkürzen und den Kontakt 

möglichst aktuell zu gestalten.  

nav INFO Magazin  

 

Das bewährte nav INFO Magazin bleibt 

Ihnen weiterhin erhalten, es wird jedoch 

auf zwei Ausgaben pro Jahr reduziert. 

Die Ausgaben sind jeweils für den 

Frühling und den Herbst vorgesehen. Die 

erste Ausgabe erreicht Sie in der Woche 

ab dem 4. Mai 2020. 

Das nav INFO Magazin soll Ihnen als 

Nachschlagewerk dienen. 

Für den Verband ist es enorm wichtig, Sie 

liebes Mitglied, zeitnah über Aktuelles zu 

informieren. Der Vorstand hat beschlossen, 

inskünftig AKTUALITÄTEN in Kurzform 

mittels eines navNEWS Berichtes zu 

versenden.  

Ausserdem verfügen wir seit kurzem über 

einen komplett neuen Internetauftritt! Ein 

grosses Dankeschön gebührt hier unserem 

Praktikanten – Yekcan Bostan – er hat sich 

hier verwirklicht und unser Image 

aufgehübscht. Besuchen Sie uns auf 

www.nav.ch und geben Sie uns Feedback. 

Wir freuen uns über Ihre Meinung, 

Gedanken und Anregungen. 
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Ein Flohmarkt für unsere Mitglieder 

Wir stellen neu eine Flohmarktseite in Deutsch für unsere 

Mitglieder zur Verfügung, die es Ihnen erlaubt, Kleininserate mit 

einer Textfülle von bis zu 160 Buchstaben/Zahlen zu platzieren 

- kostenfrei. 

Die Inserate werden nach eingehender Prüfung jeweils am 1. 

Montag des Monats für den jeweiligen Monat auf www.nav.ch 

aufgeschaltet. 

 

  

Rechtsschutzlösung für NAV – Mitglieder 

 Privat-Rechtsschutz OPTIMA (CH) 

 ROLAND Rechtsschutz (DE) 

 AXA-ARAG Mulhouse (FR) 

https://www.nav.ch/rechtsschutzversicherung 

Google Chrome oder Firefox 

Die aktuellste Version von Chrome kostenlos installieren 

 

Die aktuellste Version von Firefox kostenlos installieren 

 

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte direkt an: 
Roland Hirt (roland.hirt@novartis.com)  
Francesco Spataro (francesco.spataro@novartis.com).  

Damit Sie problemlos durch unsere neue Website surfen 

können, empfehlen wir Ihnen die neuste Version von Google 

Chrome oder Firefox zu installieren. Möglicherweise kann es mit 

dem Internet Explorer zu einigen Komplikationen (z.B. PDF wird 

nicht richtig angezeigt) führen. 

  

https://www.nav.ch/nav-flohmarkt
https://www.google.com/intl/de/chrome/
https://www.mozilla.org/de/firefox/all/#product-desktop-release
mailto:roland.hirt@novartis.com
mailto:francesco.spataro@novartis.com

