
Das Intranet der Spitex Nidwalden dient den Mitarbeitenden einerseits als Nachschlagewerk für die 

tägliche Arbeit, aber auch für die Vermittlung von Neuigkeiten und für allgemeine, personelle Infor-

mationen. 

Je nachdem, ob das Intranet an einem Desktop-Computer oder auf dem Handy/Tablet angeschaut 

wird, ändert sich die Darstellung. Falls nötig, sind nachfolgend zwei separate Versionen dargestellt. 

Auf der Webseite www.spitexnw.ch befindet sich unten rechts in der Fusszeile dieses Zeichen. 

Durch klicken auf den Kreis öffnet sich die Anmeldeseite vom Intranet.  

Alternativ könnt ihr auch gleich die Adresse www.spitexnw-intranet.ch im Browserfenster – nicht im 

Google-Suchfenster – eingeben und die Anmeldeseite erscheint. 

Das Intranet ist für Aussenstehende nicht zugänglich. Daher müsst ihr euch jeweils über ein Anmel-

defenster einloggen. Sollte dieses, speziell auf den Handys, zu gross erscheinen, einfach nochmals 

auf den Bildschirm klicken. 

Gebt im oberen Feld eure persönliche E-Mail-Adresse (vorname.nachname@spitexnw.ch) ein und 

im unteren ein Passwort. Dieses ist standardmässig auf «Intranet» eingestellt. Es muss auf ein 

persönliches Passwort geändert werden. 

Dazu vor dem erstmaligen Einloggen auf «Passwort vergessen» klicken und der Anleitung folgen. 

Künftig ist die Anmeldung nur noch mit dem neuen, selbst gewählten Passwort möglich. Falls dieses 

vergessen geht, erneut auf «Passwort vergessen» klicken und der Anleitung folgen. 

Um das Intranet zu verlassen, auf «Ausloggen» drücken. Dafür bei der Desktop-Version auf das 

Spitex-Logo mit dem Zusatz «Hallo» links oben klicken. Bei Handys/Tablets ist die Funktion fürs 

Ausloggen zuoberst in der seitlichen Navigation platziert (drei Striche anklicken).  

 

http://www.spitexnw.ch/
http://www.spitexnw-intranet.ch/
mailto:vorname.nachname@spitexnw.ch


Bitte separate Info für Desktop- und Handy/Tablet-Version beachten. 

 

Startseite Desktop-Version 

 

 

1) Button zum Abmelden (Desktop-Version) 

2) Suchfunktion 

3) Navigationsleiste, durch das Fahren über die einzelnen Navigationspunkte wird die Unterna-

vigation sichtbar und kann durch darauf klicken angewählt werden 

4) Hier sind die Dokumente/Einträge aufgelistet, die kürzlich geändert wurden 

5) Terminübersicht, mit Pfeiltasten von Monat zu Monat springen. Eingetragen werden offizielle 

Anlässe (intern und extern), Team- und Kadersitzungen, Feiertage. Die Termine werden von 

der Klientenadministration erfasst. 
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Startseite bei Handy/Tablet 

Hier ist auf einen Blick nur ein Teil der Startseite sichtbar. Durch verschieben/scrollen wird der Rest 

sichtbar 

 

  

 

1) Navigation, durch Anklicken der drei Striche werden die Hauptnavigationspunkte sichtbar. Die 

Unternavigation wird sichtbar, wenn man auf die Pfeile links daneben drückt. Zudem befindet 

sich hinter diesen drei Strichen auch der Button zum Ausloggen. 

2) Hier sind die Dokumente/Einträge aufgelistet, die kürzlich geändert wurden 

3) Terminübersicht, mit Pfeiltasten von Monat zu Monat springen. Eingetragen werden offizielle 

Anlässe (intern und extern), Team- und Kadersitzungen, Feiertage. Die Termine werden von 

der Klientenadministration erfasst. 

4) Suchfunktion 
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