
Aktuelle Informationen stehen 
im Vordergrund

Auf der ersten Seite wird das jeweils aktu-

elle Heft vorgestellt. Schnell finden Sie hier 

die Artikel, die Sie interessieren. Denn jeder 

Artikel wird mit Titel, Autor, Themenfeld 

und einer kurzen Zusammenfassung vor-

gestellt. Die Artikel werden kostenlos zur 

Ansicht und zum Download angeboten. 

Bereits von der Startseite haben Sie direk-

ten Zugriff auf das umfangreiche Online-

Archiv.

Komplettiert wird das Angebot auf der 

Startseite durch aktuelle Informationen aus 

dem Umfeld der Schadenverhütung. Diese 

Zusatzinformationen finden Sie unterhalb 

der Vorstellung des aktuellen Hefts.
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und ein riesiges Archiv: 
Der neue Internetauftritt des schadenprisma

Von überall und zu jeder Zeit auf alle In-

formationen des schadenprisma zugrei-

fen zu können: dies war das vorrangige 

Ziel bei der Überarbeitung der Internet-

seite des schadenprisma.

nun ist sie online und wir laden sie ganz 

herzlich ein, das schadenprisma unter 

www.schadenprisma.de im Internet zu 

besuchen. es lohnt sich!

www.schadenprisma.de

Bild 1 | Auf der Startseite werden die Artikel der aktuellen 
Ausgabe des schadenprisma vorgestellt. Sie können von 

dort direkt auf die Artikel zugreifen, diese lesen und 
herunterladen. Aktuelle Informationen aus der Schaden-
verhütung vervollständigen die neu gestaltete Startseite.
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moderner Auftritt

Egal ob vom Büro, von zu Hause oder von 

unterwegs, das Layout passt sich dem 

jeweiligen Endgerät an. Auch mit dem 

Smartphone oder dem Tablet können Sie 

jederzeit komfortabel in den Inhalten des 

schadenprisma stöbern. Das Bedienkon-

zept orientiert sich dabei an dem aktuellen 

Stand der Internetgestaltung.

1.000 Artikel – das Archiv reicht 
zurück bis 1972

Leser können nicht nur auf das aktuelle 

Heft, sondern auf das mittlerweile vollstän-

dig digitalisierte Archiv des schadenprisma 

zugreifen. Alle Ausgaben seit der Erstaus-

gabe von 1972 wurden digitalisiert und 

verschlagwortet. Die Sammlung umfasst 

aktuell fast 1.000 Artikel. Ein beeindru-

ckendes Online-Archiv zum Thema Scha-

denverhütung, auf das Sie kostenlos zu-

greifen können.
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Bild 2 | Greifen Sie doch einfach 
mobil auf die neuesten Informa-

tionen zur Schadenverhütung zu. 
Das Design passt sich automa-

tisch dem Endgerät an.

Bild 3 | Das umfangreiche Archiv 
reicht bis zur Erstausgabe 1972 

zurück. Alle Artikel liegen digi-
talisiert vor. Der gesamte Inhalt 
ist verschlagwortet und mittels 

Volltextsuche durchsuchbar.

www.schadenprisma.dewww.schadenprisma.de
Bild 4 | Zu jedem Artikel liegen umfangreiche Zu-

satzinformationen vor. Auch Artikel im Archiv können 
kostenfrei gelesen und heruntergeladen werden. 

Artikel mit ähnlichem Inhalt werden vorgeschlagen.

Gesucht und gefunden

Zahlreiche Such- und Zugriffsmöglichkei-

ten unterstützen Sie dabei, auf die relevan-

ten Inhalte zuzugreifen. Die gesuchten In-

formationen finden Sie ganz einfach per 

Volltextsuche oder Sie nutzen die Schlag-

wortliste, um sich zu speziellen Fachthe-

men zu informieren. Als besonderen Ser-

vice werden Ihnen zum aktuellen Artikel 

automatisch Beiträge ähnlichen Inhalts 

vorgeschlagen.

Informiert bleiben

Melden Sie sich einfach für den In-

formationsservice an. Sie erhalten 

dann eine kurze Information per 

E-Mail, sobald eine neue Ausgabe 

des schadenprisma erschienen ist. 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Ihre Redaktion J


