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DIE WEBSITE DER STADT USTER

Alle Informationen an einem Ort

www.uster.ch ist die zentrale Infor-
mationsplattform der Stadt Uster für:
−	aktuelle	Nachrichten	aus	dem	

Stadthaus: News, Stadtratsbe-
schlüsse, Gemeinderats vorlagen, 
amtliche Mit teilungen

−	Informationen	und	Resultate	 
zu Abstimmungen und Wahlen

−	Angaben	zur	Stadtverwaltung,	 
ihren Diensten und Ämtern

−	Informationen	zu	Abfallsammlungen
−	Öffnungszeiten	der	städtischen	 

Betriebe
−	Veranstaltungen,	Vereins-	und	

Firmen verzeichnisse
– vieles mehr

Behördengänge online erledigen

−	Bestellungen	für	Dokumente	 
(z. B. Geburtsschein, Heimatschein, 
Betreibungs	auskunft)

−	Fristverlängerung	für	Steuern	 
beim Steueramt (saisonal ver-
fügbar)

−	Bestellung	von	SBB-Tageskarten
−	Reservation	von	Turnhallen	und	

Sport anlagen

Anpassungsfähiges Design

Der verwendete Bildschirm bestimmt 
die Darstellung der Seiten: Gross zügig 
und übersichtlich auf dem PC-Monitor, 
kompakt	auf	Tablet	und	Smartphone.



DIE STARTSEITE
Informativer Einstieg

Die	Startseite	(Homepage)	
vereint zahl    reiche Informa-
tionen, die mehrmals in der 
Woche	aktualisiert	werden.	
Aufgrund der Bildschirmgrös-
se sind auf einem PC-Monitor 
mehr Infor mationen auf einen 
Blick	ersichtlich;	auf	Smart-
phones sind die Bereiche 
unter einander angeordnet.

Aufbau und Inhalt

−	Die	Rubrik	IM	FOKUS	vereint	tages-	und	wochen-
aktuelle	Nachrichten	und	Veranstaltungs	hin	weise	
der Stadt.

−	Weitere	aktuelle	MEDIENMITTEI LUN  GEN, neueste 
AMTLICHE ANZEI GEN	sowie	VERANSTALTUNGEN	 
der	nächsten	Tage	sind	jeweils	als	kurze	Listen	 
zusammengefasst.

−	Die	mit	wechselnden	Bildern	ver	sehene	Rubrik	 
STADT	USTER	ENTDECKEN	weist	auf	saisonal	 
aktuelle	Ereig	nisse	und	Fakten	hin.

Weiter nach unten gescrollt oder gewischt, erscheinen:
−	der	Bereich	OFT	GESUCHT	mit	einigen	Themen,	
Angeboten	und	Ämtern	der	Stadt,	die	häufig	ange-
klickt	werden.	So	gelangen	Sie	schnell	und	direkt	zu	
wichtigen Diensten, wie etwa dem Online-Schalter, 
dem	Abfall	kalender,	der	SBB-Tageskarte	oder	dem	
Ferienplan.

−	zuunterst	unter	DOSSIERS	Ver	weise	zu	längerfristi-
gen	Projekten	der	Stadt,	ebenso	städtische	Dienste	
nach	LEBENSLAGEN	wie	auch	VERZEICHNISSE	der	
Vereine	und	Firmen	in	Uster.



DIE	NAVIGATION
Als	drittgrösste	Stadt	im	Kanton	Zürich	verfügt	Uster	über	sehr	viele	Dienste	
und	Informationen.	Diese	sind	auf	der	Hauptnavigation	in	sieben	Doppelrubriken	
thematisch	gegliedert.	Das	graue	Menuband	prägt	jede	Seite	auf	der	Desktop- 
Ansicht	(PC-Bildschirm).

 
 

 
Auf	Smartphones	eröffnet	das	Menu-Symbol						zuoberst	
die Übersicht der Hauptnavigation, die mit Tippen auf  
	 wieder	geschlossen	werden	kann.	Login	ins	Benutzer-
konto					und	die	Suche					runden	den	Einstieg	ab.	Klicken	
oder Tippen auf das Logo der Stadt führt übrigens stets 
zur Homepage.

Mehrere Wege führen zum Ziel

−	Über	den	Abschnitt	OFT GESUCHT (siehe 
auch	Abschnitt	Startseite):	Einige	der	häufig	
nach	gefragten	Dienste	oder	Ämter	finden	Sie	
hier sehr schnell.

−	Über	die	Eingabe	im	Suchfeld,	bzw.	die	Suche	 
mit	Suchvorschlägen	auf	dem	PC-Bildschirm

−	Über	die	beschriebene	Hauptnavigation	im	
grauen	Balken	oder	über	das	Menü-Symbol					,	
wo alle Informationen und Dienste nach  
Themen gegliedert sind.



Was	von	Online-Shops	her	bekannt	ist,	
funktioniert	auch	auf	www.uster.ch: 
Das	Benutzerkonto,	auch	«Login»	
genannt.	Dieses	eröffnet	rasch	und	
unkompliziert	den	Zugang	zu	Online-	
Dienstleistungen und vielen abonnier-
baren Informationen. Per E-Mail er- 
	halten	Sie	aktuelle	Meldungen	regel-
mässig	zugeschickt.	So	bleiben	Sie	
auf dem Laufenden, ohne selber die 
Informationen suchen zu müssen.

Einfach eingerichtet, ...
Über	Klick	auf	das	Personensymbol	
lässt	sich	ein	Konto	anlegen	und	in	
der Folge auch die Anmeldung durch-
führen.	Um	ein	Benutzerkonto	zu	
eröffnen,	brauchen	Sie	eine	E-Mail- 
Adresse.	Das	Konto	wird	aktiviert,	
wenn	Sie	auf	den	Link	klicken,	den	 
Sie per E-Mail erhalten.

... schnell angemeldet ...

Melden Sie sich zu Beginn an, dann 
bleiben	Sie	während	Ihres	Besuches	
auf www.uster.ch eingeloggt und  
können	alle	Online-Dienste	nutzen.	
Ihre Adressdaten werden so beispiels-
weise für das Ausfüllen von Formula-
ren auto matisch übernommen.

... und kostenlos abonniert

News aus dem Stadthaus, amtliche 
Anzeigen, Erinnerungen an Abfall-
sammlungen,	Dokumente	im	Online- 
Schalter, Reservierungen für SBB- 
Tageskarten	und	vieles	mehr	lassen	
sich	so	be	stellen	und	ab	wickeln.	Mit	
einem Login erhalten Sie eine Über-
sicht über alle Dienstleistungen sowie 
hängigen	und	abgeschlossenen	 
Geschäfte	(«Anliegen»).

Auch	um	Parteien,	Vereins-	oder	
Firmen	einträge	zu	administrieren,	 
be	nötigen	Sie	ein	Benutzerkonto.	 
Dieses muss auf die E-Mail-Adresse  
lauten, die auch im Eintrag als 
Administrations adresse erfasst ist.

Sicher und persönlich

Die	Einrichtung	eines	Benutzerkontos	
(Login)	ist	kostenlos.	Die	Übertragung	
sämtlicher	Daten	zwischen	Ihrem	
Gerät	und	der	Website	ist	verschlüs-
selt. Darüber hinaus unterliegt das 
Benutzer	konto	strengen	Datenschutz- 
Regeln:	Nur	Sie	haben	Einblick	in	Ihre	
Daten.

DAS	LOGIN	–	IHR	BENUTZERKONTO
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