Mitglied werden

Devenir membre

Der VSS ist Bindeglied zwischen dem Staat und
der Wirtschaft. Mit seinen mehr als 2000
Mitgliedern und über 400 Experten ist der VSS
ein Netzwerk für alle Akteure im Strassen- und
Verkehrswesen in der Schweiz. Er bearbeitet
und betreut als wichtigste Aufgabe das
Schweizer Normenwerk im gesamten Strassenund Verkehrswesen in unserem Land. Zudem
setzt sich der VSS für eine kontinuierliche
Weiterbildung ein. Er bietet seinen Mitgliedern,
Experten und Kunden zertifizierte Weiterbildungen, Tagungen und Workshops an. In
seiner Fachzeitschrift «strasse und verkehr»
und auf seiner Website www.vss.ch informiert
der VSS regelmässig über das Neuste aus dem
Strassen- und Verkehrswesen

La VSS constitue un trait d’union entre l’Etat et
l’économie. Forte de plus de 2000 membres et
pouvant compter sur environ 400 experts, la
VSS offre un réseau relationnel à tous les
acteurs de la route et des transports en Suisse.
Sa principale mission consiste à élaborer et à
gérer le recueil suisse des normes relatives à
la route et aux transports. De plus, la VSS
s’engage en faveur d’une formation continue
de qualité, offrant notamment à ses membres,
experts et clients des formations certifiées, des
journées techniques et des workshops. Dans
sa revue spécialisée «route et trafic» ainsi que
sur son site internet www.vss.ch, la VSS fournit
des informations relatives aux nouveautés en
matière de route et de transports.

Werden Sie VSS-Mitglied und profitieren Sie
von attraktiven Vorteilen

Devenez membre de la VSS et bénéficiez
d’avantages attrayants

Rabais
Rabatt
 Kauf Einzelnormen: 20% Rabatt
 Normen-Abonnement VSS: 45% Rabatt
 Vergünstigte Teilnehmer-Beiträge bei den
Weiterbildungsangeboten, Fachtagungen und
Workshops des VSS

Zusätzliche Leistungen
Profitieren von einem gut funktionierenden
Beziehungsnetz innerhalb des VSS, von
regelmässigen Fachinformationen
und von Exklusivleistungen für die VSSMitglieder. Zusätzlich erhalten Sie unsere
Zeitschrift «Strassen und Verkehr» – zehn
Ausgaben pro Jahr.
Mitgliedschaft
Veteranen (Pensionierte oder über 25 Jahre
Mitglied): CHF 35.–
Einzelmitglieder: CHF 140.–
Institutionen (Firmen, Verwaltungen,
Schulen usw.): CHF 560.–

 20% sur les achats de normes à l’unité
 45% sur les abonnements aux normes VSS
 Tarif réduit pour la formation continue,
les journées techniques et les workshops
organisés par la VSS

Prestations supplémentaires
Profitez d’un réseau relationnel solide et
efficace au sein de la VSS, d’informations
spécialisées régulières ainsi que de services
exclusifs réservés aux membres de la VSS. De
plus, vous recevez notre revue «route et trafic»
– dix numéros par ans.

Adhésion
Vétérans (retraité ou membre depuis plus de
25 ans): CHF 35.–
Membres individuels: CHF 140.–
Les institutions (sociétés, administrations,
écoles, etc.): CHF 560.–

