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Liebe Leserin, lieber Leser der sic!
Schon seit einem Jahr erhalten Sie die sic! in neuem

Design und Layout; der Auftritt dürfte bereits das neue Nor-
mal geworden sein. Für uns seitens der Stiftung sic! und der
Herausgeberschaft ist das heutige Erscheinungsbild auch
Ausdruck dafür, dass wir nun seit einem Jahr mit unserem
neuen verlegerischen Partner, dem Helbing Lichtenhahn
Verlag, fruchtbar zusammenarbeiten.

Wir können heute feststellen: Der Start der Zusammen-
arbeit ist geglückt! Bei der Umsetzung der Zusammenarbeit
sind noch an der einen oder anderen Stelle Anpassungen
vorgenommen worden, diese Korrekturen wurden vom ge-
meinsamen Ziel getragen, das Projekt sic! in Zukunft noch
erfolgreicher zu machen. Wir von der sic! danken an dieser
Stelle dem Helbing Lichtenhahn Verlag für die inspirierende
Zusammenarbeit und freuen uns auf deren Fortsetzung.

Eine Herausforderung, die wir gemeinsam angepackt
haben, sind niedrige Abonnentenzahlen, weil eine Fortset-
zung bestehender Abonnements nicht möglich war. Dank
der Anstrengungen von Helbing Lichtenhahn und seitens
der sic! sowie unserer Trägerorganisationen hat sich die
Zahl der Abonnentinnen und Abonnenten im Laufe des
Jahres wieder wacker erholt. Leider sind wir aber noch nicht
auf dem früheren Niveau angelangt. Erfreulicherweise wer-
den Monat für Monat neue Abonnements abgeschlossen;
wir hoffen, dass dieser Trend noch möglichst lange anhält.

Für unsere Abonnenten freuen wir uns, an dieser Stelle
ankündigen zu können, dass das elektronische Archiv der
sic! um weitere Jahrgänge erweitert wird. Es stehen Ihnen
mit Sommerbeginn 2022 die Inhalte der Jahrgänge ab 2008
auf www.legalis.ch jederzeit zur Verfügung, verlinkt und re-
cherchierbar.

Unabhängig vom Wechsel unseres verlegerischen Part-
ners mussten wir im vergangenen Jahr feststellen, dass die
Kosten für Produktion, Vertrieb, Marketing, Lektorat etc.,
um unsere Zeitschrift in gleichbleibender Qualität Monat
für Monat in Ihren Briefkasten zu legen, leider nicht mehr
gedeckt sind. Zudem wurden die Abonnementspreise für
die sic! seit vielen Jahren nicht erhöht und liegen unter je-
nen vergleichbarer Zeitschriften. Um den aktuellen Produk-
tionskosten wieder gerecht zu werden und die gewohnte
Qualität auch noch lange in die Zukunft aufrecht erhalten
zu können, haben wir beschlossen, den Preis der Zeitschrift
anzuheben. Der neue Preis liegt nun wieder im Marktdurch-
schnitt.

Aber wir werden nicht nur von verlegerischen Themen
beherrscht: Hinweisen möchten wir auch auf einen Wechsel
in der Herausgeberschaft. Nach vielen Jahren als Mitglied
des Herausgeberkollegiums ist im vergangenen Jahr Prof. Dr.
Eugen Marbach aus dem Herausgeberkollegium ausgeschie-
den. Wir danken Eugen Marbach herzlich für seinen zu-
verlässigen Einsatz zugunsten der sic! sowie für die vielen
inhaltlichen Inputs wie beispielsweise die Idee für die «Mar-
kentabelle», welche die nicht im Volltext publizierten kenn-

Chère lectrice, Cher lecteur,
Voilà un an déjà que vous recevez la sic! dans un nou-

veau design et une nouvelle présentation; d’ailleurs, pour
vous, ces changements sont probablement devenus la
norme. Pour nous qui travaillons à la Fondation sic! et au
comité de rédaction, cette date marque également le premier
anniversaire de notre collaboration avec notre nouvelle mai-
son d’édition, Helbing Lichtenhahn Verlag.

Aujourd’hui, nous pouvons l’affirmer: dès ses débuts,
cette collaboration s’est révélée très fructueuse! Bien sûr, sa
mise en œuvre a nécessité quelques petits ajustements de
part et d’autre, mais tous étaient motivés par l’objectif
commun d’assurer un succès grandissant au projet sic! à
l’avenir. L’équipe de la sic! tient à remercier Helbing Lich-
tenhahn Verlag pour cette coopération inspirante et se ré-
jouit de la voir se poursuivre.

L’un des défis que nous avons dû relever ensemble a
été de réagir à la chute de nos abonnements, car nous
n’avons pas pu prolonger toutes les souscriptions existantes.
Grâce aux efforts conjugués de Helbing Lichtenhahn Verlag,
de la sic! et de nos organisations de soutien, le nombre de
nos adhérents s’est vaillamment redressé au cours de l’an-
née. Nous ne sommes toutefois malheureusement pas reve-
nus au niveau d’avant. Heureusement, de nouveaux abon-
nements sont souscrits chaque mois, et nous espérons que
cette tendance se poursuivra aussi longtemps que possible.

Au rayon des bonnes nouvelles pour nos abonnés,
nous avons le plaisir d’annoncer que les archives électroni-
ques de la sic! vont s’enrichir pour inclure de nouvelles an-
nées. Dès le début de l’été 2022, les contenus des années
2008 et suivantes, assortis de liens et d’un outil de recher-
che, seront disponibles en tout temps sur www.legalis.ch.

Indépendamment du changement de notre maison
d’édition, nous avons dû constater au cours de l’année pas-
sée que les coûts de production, de distribution, de marke-
ting, d’édition, etc., nécessaires pour que vous trouviez notre
revue chaque mois dans votre boîte aux lettres avec le même
niveau de qualité, ne sont malheureusement plus couverts.
Par ailleurs, nous n’avions pas augmenté le prix des abonne-
ments pour la sic! depuis de nombreuses années, et ceux-ci
sont moins élevés que ceux de revues comparables. Afin de
pouvoir couvrir les coûts de production actuels tout en
maintenant la qualité de notre publication, nous avons dé-
cidé d’augmenter le tarif des abonnements. Le nouveau prix
se situe désormais dans la moyenne des prix du marché.

Mais les questions d’édition ne sont pas les seuls thè-
mes d’actualité: nous souhaitons également vous annoncer
un changement dans la rédaction. Après avoir été l’un des
directeurs de la publication pendant de nombreuses années,
le professeur Eugen Marbach nous a quittés l’année der-
nière. Nous tenons à le remercier sincèrement pour son
engagement indéfectible envers la sic! ainsi que pour ses
multiples apports en termes de contenu, comme l’idée du
«Tableau des marques», qui résume les décisions relatives
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zeichenrechtlichen Entscheide zusammenfasst. Zurzeit ha-
ben wir keine zusätzliche Person mit Schwerpunkt im Mar-
kenrecht neu ins Herausgeberkollegium aufgenommen. Wir
werden aber die Entwicklungen im Auge behalten und zu
gegebener Zeit eine solche Person berufen. Dennoch dürfen
wir Ihnen heute einen weiteren Herausgeber vorstellen. Mit
Dr. Jürg Borer konnten wir einen ausgewiesenen Experten
im Bereich Kartellrecht gewinnen, der dieses Rechtsgebiet
aus Sicht der Praxis zu beleuchten wissen wird. Wir heissen
Jürg Borer herzlich willkommen.

Schliesslich gilt es an dieser Stelle einen grossen Dank
auszusprechen. Wir sind uns bewusst, dass der Verlagswech-
sel bei allen Involvierten – seien es die Redaktionsleitung,
die Redaktorinnen und Redaktoren, die Herausgeberin und
die Herausgeber, die Stiftungsratsmitglieder, der Verlag und,
last but not least, unsere Trägerorganisationen – zu einem
Mehraufwand geführt hat. Herzlichen Dank dafür, dass die-
ses Engagement zugunsten der sic! geleistet wurde.

Felix Addor, Stiftungsratspräsident
Thierry Calame, Vizepräsident
Mathis Berger, Stiftungsrat und vorsitzender Herausgeber

au droit des marques qui ne sont pas publiées en texte inté-
gral. Pour l’heure, nous n’avons pas encore intégré de nou-
veau membre spécialisé dans le droit des marques au sein
du collège des directeurs de la publication. Nous suivrons
toutefois l’évolution de la situation et désignerons cette per-
sonne en temps voulu. Nous sommes cependant heureux de
vous présenter aujourd’hui un nouvel éditeur. Jürg Borer est
un expert reconnu dans le domaine du droit des cartels et
nous sommes ravis qu’il puisse nous éclairer sur ce domaine
juridique d’un point de vue pratique. Nous lui souhaitons
une cordiale bienvenue.

Enfin, nous désirons saisir cette occasion pour adresser
des remerciements collectifs. Nous sommes conscients que
le changement de maison d’édition a entraîné un surcroît
de travail pour toutes les personnes concernées – qu’il
s’agisse du comité de rédaction, des rédacteurs, des éditeurs,
des membres du conseil d’administration, de la maison
d’édition et, enfin et surtout, des organisations de soutien.
Nous adressons ici un grand merci à tous pour votre engage-
ment au profit de la sic!
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