
SPV Bildungspartner
SPV Dienstleistungspartner
SPV Gönner



Ein SPV Bildungspartner:

•  muss branchennaher Zulieferer und oder Hersteller sein

•  muss mindestens Schweiz weit aktiv sein

•  hat ein Interesse an der Entwicklung der SPV Branchen

•  kann sich in die Berufsentwicklung der SPV Branche einbringen

•  erbringt finanzielle, materielle, fachliche und personelle Unterstützung

•  kann sich im Zentralvorstand oder Vorstand einer SPV Sektion engagieren

Der SPV Bildungspartner engagiert sich:

• pro Jahr mit CHF 20‘000 bar + CHF 10‘000 Material (exkl. MWST)

• über eine minimale Vertragsdauer von 3 Jahren 

• mit fachlich und didaktisch-pädagogischen Ressourcen

SPV Bildungspartner



Der SPV Bildungspartner profitiert von:

▪ der vollen visuellen Präsenz in allen Projekten und sämtlichen 
Kommunikationsplattformen des SPV und Teilnahme an Anlässen des SPV

▪ sich aktiv in den Weiterentwicklungsprozess der Branche (Grund- und 
Weiterbildung) zu integrieren 

▪ für eigene Produkte ein "SPV Gütelabel«(nach vorgängiger Prüfung) zu beantragen 
sowie Neuheiten auf einer speziellen Plattform präsentieren zu können

▪ einem reduzierten Tarif für die Nutzung der Infrastruktur SPV BZ  und einen 
reduzierten Anzeigetarifen im «Keramikweg»

▪ die eigene Produktepalette kostenlos in den SPV Richtpreis-/Kalkulationskatalog zu 
integrieren

▪ kostenlose Verwendung der Mitgliederadressen

▪ der Möglichkeit, sich über die Arbeitsgruppe der SPV Bildungspartner im ZV und in 
den Kommissionen des SPV und den regionalen Sektionen einbringen zu können



Ein SPV Dienstleistungspartner:

•  muss ein Dienstleistungserbringer oder Zulieferer in die Branche sein

•  muss mindestens Schweiz weit aktiv sein

•  erbringt finanzielle Unterstützung

Der SPV Dienstleistungspartner engagiert sich :

• pro Jahr mit CHF 10‘000 bar (exkl. MWST) als Dienstleistungspartner

Möglichkeit als DL-Partner+, zusätzlich pro gewünschte Sektion(en) CHF 2’000.-

• über eine minimale Vertragsdauer von 3 Jahren

SPV Dienstleistungspartner



Der SPV Dienstleistungspartner profitiert von:

▪ der vollen visuellen Präsenz in allen Projekten mit Bezug auf gemeinsame Projekte

▪ der visuellen Präsenz auf der SPV Homepage und im Keramikweg 

▪ der Möglichkeit, Neuheiten auf einer speziellen Plattform präsentieren zu können

▪ einem reduzierten Tarif für die Nutzung der Infrastruktur SPV BZ 

▪ reduzierten Anzeigetarifen im «Keramikweg»

▪ der Möglichkeit, eigene Produkte im SPV Richtpreis- / Kalkulationskatalog 
aufzuschalten (unter Kostenfolge)

▪ der kostenlosen Verwendung von Mitgliederadressen

▪ der Möglichkeit, an allen offiziellen Anlässen des SPV auf nationaler Ebene 
teilzunehmen

▪ der Möglichkeit, spezielle Produktseminare unter Einbindung des Partners am 
Standort Dagmersellen, durchführen zu können.

▪ der Möglichkeit, sich zu einem reduzierten Beitrag von CHF 2’000.- pro gewünschte 
Sektion(en) als Sektionspartner zu engagieren (gilt nicht für Zulieferer der Bauchemie)

Für Zulieferer aus der Bauchemie als DL-Partner+ Gesamtpaket  8 Sektionen Total CHF 16’000.-



Ein SPV Gönner:

▪ muss ein Dienstleistungserbringer oder Zulieferer (exkl. Bauchemie) 
in die Branche oder das SPV Bildungszentrum sein

▪ muss mindestens Schweiz weit aktiv sein

▪ erbringt finanzielle, materielle und personelle Unterstützung

Der SPV Gönner engagiert sich :

• pro Jahr mit CHF 2‘000 bar + CHF 8‘000 Material (exkl. MWST)
Möglichkeit als Sektionspartner zusätzlich pro gewünschte Sektion(en) CHF 2’000.-

• über eine minimale Vertragsdauer von 3 Jahren 

SPV Gönner



Der SPV Gönner profitiert von:

▪ der vollen visuellen Präsenz in der Lehrhalle des SPV Bildungszentrums

▪ der visuellen Präsenz auf der SPV Homepage und im Keramikweg

▪ der Möglichkeit, sich im Rahmen des Bildungsplans in die Ausgestaltung der 
überbetrieblichen Kurse einbringen zu können

▪ einem reduzierten Tarif für die Nutzung der Infrastruktur SPV BZ 

▪ reduzierten Anzeigetarifen im «Keramikweg»

▪ der Möglichkeit, eigene Produkte im SPV Richtpreis- Kalkulationskatalog 
aufzuschalten (unter Kostenfolge)

▪ der kostenlosen Verwendung von Mitgliederadressen

▪ der Möglichkeit, an allen offiziellen Anlässen des SPV auf nationaler Ebene 
teilzunehmen

▪ der Möglichkeit, Neuheiten auf einer speziellen Plattform präsentieren zu können

▪ der Möglichkeit, sich zu einem reduzierten Beitrag von CHF 2’000.- pro Sektion(en) 
als Sektionspartner zu engagieren.



Ein SPV Sektionspartner:

▪ muss ein Dienstleistungserbringer oder Zulieferer (exkl. Bauchemie) 
in die Branche sein

▪ erbringt finanzielle Unterstützung

▪ kann sich im Vorstand einer SPV Sektion (ohne Stimm- und Wahlrecht) engagieren

Der SPV Sektionspartner engagiert sich :

pro Jahr mit CHF 3‘000 bar (exkl. MWST)

über eine minimale Vertragsdauer von 3 Jahren 

Der SPV Sektionspartner profitiert von :

▪ der vollen visuellen Präsenz in allen Projekten mit Bezug auf alle Aktionen in der SPV 
Sektion (z.B. WBS)

▪ der visuellen Präsenz auf der Homepage der SPV Sektion und im Keramikweg 

▪ der kostenlosen Verwendung von Mitgliederadressen der jeweiligen SPV Sektion

▪ der Möglichkeit, an allen offiziellen Anlässen der jeweiligen SPV Sektion 
teilzunehmen

SPV Sektionspartner
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