Schnelleinstieg –
so einfach arbeiten
Sie mit legalis
Die wichtigsten Funktionen
in fünf Schritten.

Herzlich willkommen bei legalis –
Basler Kommentare online!
Mit diesem Schnelleinstieg gelingt Ihnen der Start
mit legalis ganz leicht. Er führt Sie in fünf Schritten
in die wichtigsten Funktionen von legalis ein.
Weitere Unterstützung erhalten Sie über die
kontextsensitive Hilfe der Datenbank, die Sie
am Symbol i erkennen. Sie steht Ihnen zu jeder
Zeit mit Tipps & Tricks zur Seite.
Alle verwendeten Symbole verfügen über Tooltipps, die erscheinen, wenn der Mauszeiger eine
kurze Zeit über dem entsprechenden Symbol
verweilt.
Die wichtigsten Fragen zu legalis haben wir Ihnen
zudem in einer FAQ-Liste unter legalis.ch/faq
zusammengestellt.

WWW.LEGALIS.CH
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Wie finde ich Kommentierungen
zu einem Gesetzesartikel?

Unsere intelligente Schnellsuche bildet das
Herzstück von legalis. Sie soll Ihnen dabei helfen,
ohne Umwege direkt zum Ziel zu gelangen. legalis
findet nicht nur schnell Suchbegriffe über alle Inhalte
hinweg, sondern erkennt auch wichtige Zitierungen. Geben Sie im Suchfeld den gewünschten
Artikel ein und klicken Sie auf die Lupe:

TIPP

In der Trefferliste werden Ihnen der Gesetzestext
sowie dazugehörige Kommentierungen in
kompakter Form angezeigt:

Ein zusätzlicher Suchbegriff, zum Beispiel
«BSK», führt Sie in Kombination mit einem
Gesetzesartikel direkt zum gewünschten
Artikel in einem Basler Kommentar.
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Wie suche ich nach Entscheiden
und Zeitschriften?

Die Zitierungssuche hilft Ihnen aber auch bei der
Suche nach Entscheiden und Zeitschriftenartikeln.
Zum Beispiel erkennt die Suche Geschäftsnummern des Bundesgerichts (4A_555/2014
oder 135 III 315) sowie Zeitschriftenzitierungen
(«Pra 105 Nr. 25» oder «ius.focus 2009 Nr. 45») und
liefert Ihnen eine präzise Auswahlliste:

TIPP

Darüber hinaus finden Sie im rechten Seitenpanel
neben einem angezeigten Dokument jederzeit
einen Gesamtüberblick über weitere
passende Entscheide und
Zeitschriftenartikel für eine
Vertiefung Ihrer Recherchen.
Mehr Informationen zu weiterführenden Dokumenten finden
Sie unter Schritt 4.

Auch im Dokument – Zeitschriftenartikel oder
Entscheid – gelangen Sie über das rechte
Seitenpanel jederzeit zum Originalentscheid
bzw. zu den Besprechungen und Übersetzungen.
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Wie arbeite ich mit
Ergebnislisten?

Nach dem Ausführen einer Suchanfrage finden Sie
in der Ergebnisliste alle Dokumente nach Relevanz
sortiert. Sie sehen auf einen Blick die Zitierung, den Titel, eine Kurzzusammenfassung
sowie die gefundenen Suchbegriffe innerhalb jedes Dokuments:

TIPP

Sie können mit der erweiterten Suchmaske
jederzeit eine detaillierte Suche durchführen.

Mit den links neben jedem Dokument angezeigten Checkboxen lassen sich potentiell
relevante Dokumente für Ihre Recherchen
in einer Rechercheliste speichern und über
das Icon
in kompakter Form wieder anzeigen.

Trefferliste einschränken:
Mit weiteren praktischen Suchfiltern neben
der Ergebnisliste lassen sich die Dokumente über
weitere Parameter einschränken …
... oder zum Beispiel
nach gefundenen
Inhaltstypen filtern:
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Wie komme ich zu weiteren
relevanten Dokumenten?

Im rechten Seitenpanel werden weiterführende
Inhalte angezeigt, die dem geöffneten Dokument
thematisch zugeordnet sind. Auf diese Weise können
Sie bequem und effizient zwischen Inhaltstypen wechseln und sich einen Gesamtüberblick
über einen Gesetzestext, Kommentierungen und
Entscheide verschaffen.
Die Kategorie «Zitierte Dokumente» enthält
sämtliche verlinkten Zitierungen aus dem gerade
geöffneten Dokument («Aktivzitierungen»).
Unter «Verwandte Dokumente» finden Sie alle
Dokumente, die das gerade geöffnete Dokument
zitieren («Passivzitierungen») oder in engem
Zusammenhang dazu stehen.
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Wie drucke ich Dokumente aus
oder kopiere Textabschnitte?

Alle Dokumente lassen sich einfach und schnell
exportieren und drucken. Klicken Sie dafür auf
das Icon
«PDF drucken/speichern». Sie können
das Dokument jetzt sofort als PDF öffnen oder als
PDF auf Ihrem Computer abspeichern.
Wenn Sie einen Textabschnitt in Ihre Textverarbeitung übernehmen wollen, markieren
Sie zunächst die Textpassage im Dokument. Automatisch erscheint eine kleine Schaltfläche, mit der
Sie alternativ zwischen «Textabschnitt kopieren»
und «Text & Zitierung» auswählen können.

TIPP

Im ersten Fall wird nur der markierte Text, im zweiten
Fall der markierte Text mit dem Zitiervorschlag in
die Zwischenablage kopiert, um ihn in Ihre Textverarbeitung oder eine E-Mail übernehmen zu können.

Mit der Schaltfläche «Text markieren» können
Sie wichtige Textpassagen hervorheben
und dauerhaft speichern.

Das erfolgreiche legalis-Konzept:
A Klare und einfache Navigation

− Die optische Gestaltung ist einfach, übersichtlich und funktional gehalten. Das Dokumentenlayout ist klar strukturiert und ermöglicht
Ihnen das schnelle Erfassen der Inhalte.

− Alle wichtigen Funktionen stehen Ihnen jederzeit
schnell erkennbar ohne langes Suchen zur
Verfügung.

− Sie können bequem über Inhaltsverzeichnisse
und Verweise navigieren bzw. wie in einem
Buch blättern.

A Effiziente und schnelle Suche

− Alle Inhalte sind über die Volltextsuche
erschlossen. Semantische Verfahren sorgen
für erhöhte Treffsicherheit.

− Unsere Schnellsuche erkennt automatisch
Zusammenhänge sowie Zitierungen. Das spart
wertvolle Zeit.

− Bei Bedarf stehen Ihnen erweiterte Suchmöglichkeiten zur Verfügung.

− Die Trefferlisten sind klar und aussagekräftig
strukturiert und lassen sich bei Bedarf umsortieren. Filter in den Trefferlisten helfen Ihnen,
die Suchergebnisse weiter einzuschränken, damit
Sie schneller zum Ziel kommen.

A Nützliche Verlinkungen

− Alle Inhalte sind untereinander verlinkt und
ebenso mit der aktuellen Rechtsprechung des
Bundesgerichts sowie der Gesetzgebung des
Bundes.

− So gelangen Sie ohne zeitraubende
Umwege direkt von einzelnen Kommentarabschnitten zur relevanten Rechtsprechung
und weiteren Gesetzen.

− Eine Vorschau-Funktion für unsere Verlinkungen ermöglicht Ihnen das schnelle Überprüfen
von Zusammenhängen, ohne den Kontext verlassen zu müssen.

− Die durchgängige Anzeige von Passivzitierungen und anderen relevanten Dokumenten
deckt weitere Zusammenhänge auf.

A Einfaches Arbeiten mit Dokumenten

− Alle Dokumente lassen sich exportieren
und drucken.

− Jedes Dokument ist zitierfähig wie im
gedruckten Werk dargestellt.

− Unsere Favoriten-Funktion und die Chronik
für Dokumente und Suchen lassen Sie auch
bei komplexen Recherchen nicht den Überblick
verlieren.

− Selbstverständlich unterstützt legalis das
gleichzeitige Arbeiten mit mehreren
Dokumenten.

Ihr Kontakt für telefonische und
persönliche Beratung vor Ort:
lic. iur. Miriam Keller
Key Account Managerin Online-Lösungen
T +41 (0)61 228 91 57
miriam.keller@helbing.ch
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