Swissness – die neue Gesetzgebung für «Made in Switzerland»
In der Welt der Waren und Dienstleistungen gilt die Schweiz als Begriff für Spitzenqualität,
Exklusivität, Präzision und Langlebigkeit. Deshalb werden Schweizer Herkunftsangaben
gerne und häufig verwendet. Die neue Swissness Gesetzgebung, die seit dem 1. Januar
2017 in Kraft ist, soll den Missbrauch der Bezeichnung «Schweiz» und des Schweizerkreuzes
eindämmen und den Wert der «Marke Schweiz» langfristig erhalten.
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