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Nutzungs- und Preiskategorien  
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Der Verein qual ivista b ietet interessier ten Einzel inst i tut ionen und Verbands -  und Aufsichtsgremien ganzer Ver-

sorgungsregionen eine sogenannte qual iv ista Master -Version,  welche kont inuier l ich weite rentwickelt  wird.  Sie 

hat  dazu Nutzungs- und Preiskategor ien festgelegt  welche ermöglichen, qualiv ista ang epasst an die Bedür fnisse 

und Grösse einer  Insti tut ion zu nutzen.  

 

Variante  Beschreibung 

Single  Nutzung durch eine Einzelinst i tut ion 

 uneingeschränkt wiederholbare Onl ine -Bewertung während mind . 5 Jahren der  bei Vereinb a-

rungsabschluss gül t igen qual iv ista  Master-Version (n icht  übertragbar auf  Folgeversionen)  

 einmal ige Pauschalzahlung von  

-  CHF 500.00 für Heime bis 75 Bewohner/ innen 

-  CHF 700.00 für Heime von 76 bis 125 Bewohner/ innen  

-  CHF 900.00 für Heime von 126 bis 200 Bewohner/ innen  

-  auf  Anfrage für  Heime über 200 Bewohner/ innen  

 plus Selbstkostenbei trag für  SGG-Broschüre Freihei t und Sicherhei t in Höhe von CHF 4.20  

Small  Nutzung durch Verbands-  und/oder Aufsichtsgremien ganzer Versorgungsregionen  

(z.B.  Heimverband oder Gesundheitsdirekt ion)  

 uneingeschränkt wiederholbare Onl ine -Bewertung während mind . 5 Jahren der  bei Vereinb a-

rungsabschluss gül t igen qual iv ista  Master-Version (n icht  übertragbar auf  Folgeversionen)  

 einmal ige Pauschalzahlung von CHF 450.00 pro bewertender Inst i tut ion,  unabhängig der A n-

zahl  Bewohner/ innen 

 plus Selbstkostenbei trag für  SGG-Broschüre Freihei t und Sicherhei t in Höhe von CHF 4.20  

Medium  Nutzung durch Verbands-  und/oder Aufsichtsgremien ganzer Versorgungsregionen  

(z.B.  Heimverband oder Gesundheitsdirekt ion)  

 uneingeschränkt wiederholbare Onl ine -Bewertung während mind . 5 Jahren der  bei Vereinb a-

rungsabschluss gül t igen qual iv ista  Master-Version und auf Wunsch regulärer  Wechsel  auf d ie 

jewei ls neueste qual ivista  Folgeversion 

 pro Versorgungsregion Anrecht  auf maximal zwei Si tze im Nutzer / innen -Ausschuss,  in we l-

chem die inha l t l ichen und technischen Opt imierungsvorschläge der  Nutzer / innen in regelmä s-

sigen Meet ings bearbei tet  und als Antrag an den Verein qual iv ista  formulier t  werden (Vor-

schlagsrecht)  

 jährl iche Pauschalzahlung von CHF 150.00 pro bewertender Inst itut ion,  unabhängig de r  An-

zahl  Bewohner/ innen 

 plus Selbstkostenbei trag für  SGG-Broschüre Freihei t und Sicherhei t in Höhe von CHF 4.20  pro 

bewertender Inst itu t ion 
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Variante  Beschreibung 

Large  kostenlose Nutzung durch al le im Verein qual iv ista  vertretenen Organisat ionen und Einzel in-

st i tut ionen 

 uneingeschränkt wiederholbare Onl ine -Bewertung während der  gesamten Lebensdauer von 

qual ivista Master -Version und auf  Wunsch regulärer Wechsel auf  die jewei ls neueste qual iv i s-

ta Folgeversion 

 Betei l igung an den festgelegten Umlage -  und Projektkosten durch die im Verein qual iv ista  

ver tretenen Organisat ionen  

Das vor l iegenden Nutzungs-  und Preiskategor ien  wurde von der  Steuergruppe BL |  BS | SO am 26.11.2014 ge-

nehmigt  und am 23.12.2017 aufgrund der  Vereinsgründung und der  Zusatzkosten für  d ie oben erwähnte SGG-

Broschüre  angepasst.  

 


