Conditions générales
de la SWISS MOVERS ASSCOCIATION (SMA)
emballages. Si le voiturier constate des imperfections ou défauts manifestes,
il en informera le client immédiatement.

Art. 1 Champ d‘application

Les présentes conditions générales de la SWISS MOVERS ASSOCIATION, (CGD
SMA) sont applicables à tous les contrats passés avec des membres de la
SMA, à condition que ces contrats ne soient pas assujettis aux conditions
générales d’entreposage de la SMA.
Si diverses prescriptions ou
hiérarchisation est la suivante
vigueur ; deuxièmement les
troisièmement les CGD SMA
supplétives.

Le voiturier n’a qu’à exécuter les ordres de la personne habilitée à les lui
donner. Si un tiers était habilité, le voiturier doit en être informé par écrit.
Si en cours de transport des obstacles devaient apparaître, rendant le
transport impossible ou inadmissible (route bloquée ou endommagée,
ordres publics, etc.), le voiturier requerra les instructions de la personne
habilitée à les lui donner. S’il ne reçoit pas d’instructions dans le délai
mentionné ci-après, il pourra, selon son appréciation, suspendre le transport
ou choisir un itinéraire alternatif. Pour les transports internationaux, le délai
est de 4 heures tandis qu’il est d’une heure pour les transports nationaux.
Cette règle est applicable par analogie lorsque le destinataire refuse de
réceptionner la marchandise ou qu’il n’est pas atteignable (obstacle à la
livraison).

conventions étaient en contradiction, la
: premièrement les dispositions légales en
conventions contractuelles individuelles ;
; quatrièmement les dispositions légales

Art. 2 Passation de la commande

Les commandes doivent être passées par écrit, conformément à l’article 13
ss. CO. Les offres deviennent caduques si la commande n’est pas passée dans
les 90 jours qui suivent l’offre.

La surface du pont de chargement excédentaire, en fonction du volume
convenu avec le client, est à la disposition du voiturier.

La commande doit contenir toutes les indications nécessaires à son
exécution, à savoir l’adresse, le volume, le nombre de pièces à transporter et
leur nature ainsi que les conditions locales de chargement et de
déchargement. De plus, le client doit indiquer les spécificités de la
marchandise à transporter, notamment sa fragilité et/ou sa toxicité ou
autres, nécessitant un traitement particulier ou constituant un danger pour
l’environnement, les personnes ou autres marchandises, de sorte que le
voiturier puisse prendre les mesures nécessaires. Les coûts inhérents vont à
la charge du client.

Le voiturier est autorisé à confier l’ensemble ou une partie de la commande
à un tiers.

Art. 5 Droits et obligations du client

Le client doit veiller à ce que les emballages soient appropriés et conformes
au transport. Lorsqu’il s’agit en particulier, sans que cette liste soit
exhaustive, de marchandises fragiles, de lampes, d’abat-jour, de plantes et
appareils techniques (téléviseur, ordinateur, etc.) elles doivent être
emballées de sorte qu’elles soient suffisamment protégées contres les
impacts mécaniques inhérents au transport. La marchandise qui n’est pas
emballée correctement et de manière suffisamment sûre ou souillée peut
être refusée sans que pour autant les autres dispositions contractuelles,
droits et obligations, en soient abrogées.

Sans entente expressément contraire, sont exclus du transport (interdiction
de transporter): les animaux, l’argent en espèce, les papiers valeur
négociables, les métaux et pierres précieuses, les armes à feu et leurs
composants ainsi que la munition, les matières dangereuses comme
bouteilles de gaz, récipients de carburant, les dépouilles mortelles humaines,
les pornographies, drogues illégales ou tous autres objets prohibés.
Jusqu’à l’apport de la preuve du contraire, on admet que les biens à
transporter sont des marchandises d’usages ménagers. Le voiturier doit
consigner dans un procès-verbal de prise en charge ou une liste d’inventaire
toute réserve d’usure usuelle. Lorsque le client fait transporter des
marchandises nouvelles, il doit en informer le voiturier explicitement et par
écrit.

Le client doit veiller à ce que le travail puisse débuter comme convenu,
respectivement dès l’arrivée du véhicule de transport. Le contrôle de la prise
en charge de toutes les marchandises destinées au transport et l’abandon
sur place de celles qui ne le sont pas incombent exclusivement au client.
Le client ou ses gens ne doivent pas effectuer de travaux qui incombent au
voiturier ou soutenir ce dernier dans l’exécution de sa tâche. Si le client ou
ses gens endossent tout de même de telles tâches, ils le font à leurs propres
risques et pas comme personnel auxiliaire du voiturier.

Art. 3 Prise en charge du transport en général

Chaque commande implique la présence de voies d’accès normales ; Les
voies de communication principales ainsi que les routes et chemins d’accès
au lieu de chargement et de déchargement doivent être appropriées aux
véhicules de transport engagés. Les jardins d’accès ou autres (praticables
sans encombre) font partie des voies d’accès normales dans le mesure où la
distance maximale entre le véhicule de transport et l’entrée de l’immeuble
n’excède pas 15 mètres. Il en est de même et par cumulation pour les locaux
qui ne doivent pas être supérieurs ou inférieurs à deux niveaux. Les corridors,
escaliers, fenêtres, etc., doivent permettre un transport sans entrave. Il est
admis d’emblée que les dispositions administratives tolèrent l’exécution du
déménagement telle que prévue.

L’acquisition de tous les documents nécessaires pour le transport,
autorisations et plombages incombent au client.
Le client est tenu de déclarer la marchandise à transporter véridiquement ; il
répond pleinement de ses déclarations envers le voiturier, son personnel
auxiliaire et les autorités (notamment les autorités douanières).
Le client doit s’employer à l’acquisition des documents douaniers nécessaires
et répond de leur authenticité. Il répond de toutes les conséquences dues à
l’absence, l’arrivée tardive, l’incomplétude ou l’inexactitude de ces
documents. À l’endroit du voiturier, il répond de toutes les dépenses
inhérentes au dédouanement de la marchandise transportée. Le prix du
dédouanement est fondé sur une procédure de dédouanement ordinaire.
Des attentes prolongées en douane et les négociations particulières avec les
autorités compétentes doivent être indemnisées en conséquence au
voiturier. Ce dernier n’est pas tenu de payer d’avance les frais de fret, de
dédouanement et redevances. Il peut demander au client de lui fournir des
avances dans la monnaie du pays concerné. Si le voiturier fournit des
avances, elles doivent lui être remboursées, intérêts inclus ainsi que les
éventuelles pertes sur le cours monétaire.

Dans tous les autres cas, le prix du transport est majoré en fonction du
surcroît.

Art. 4 Droits et obligations du voiturier

Les principales prestations contractuelles du voiturier impliquent la prise en
charge de marchandises démontées et emballées correctement en fonction
du transport, le chargement et l’arrimage dans le véhicule, le transport de la
marchandise au lieu de déchargement en Suisse ou à l’étranger et l’unique
mise en place dans les locaux désignés par le client.

Art. 6 Prix

Le voiturier doit mettre, dans les délais convenus, les moyens de transport
nécessaires à disposition pour l’exécution correcte de la commande. Il
exécute la commande soigneusement, conformément au contrat. Il ne
garantit aucun délai de livraison. La livraison de la marchandise au lieu de
destination doit s’effectuer dès l’arrivée du véhicule ou selon l’accord entre
les parties.

Si aucun prix forfaitaire n’est convenu, le prix se calcule en fonction de la
prestation. Lorsqu’un prix forfaitaire est entendu entre parties, celui-ci
comprend la principale prestation contractuelle au sens de l’article 4. Ne sont
pas inclus et facturés séparément, toutes les autres prestations, (cette liste
n’est pas exhaustive) notamment :
a) chaque emballage et déballage ainsi que le rangement des marchandises
déménagées;
b) un rangement supplémentaire des meubles au lieu de destination, après
la première mise en place;

Le voiturier n’est pas tenu de contrôler le contenu des conteneurs de
transport ou les marchandises emballées et leurs emballages, ni leur poids
ou mesures. Il n’est pas tenu non plus de contrôler l’utilité ou la sécurité des
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c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)

les transports d’aller et retour spéciaux du matériel d’emballage ainsi
que la location ou l’achat de celui-ci;
le démontage et montage de meubles;
le transport d’armoires / bahuts-congélateurs de plus de 200 l, pianos,
pianos à queue, trésors et autres objets de plus de 100 kg;
le démontage et la pose des cadres, miroirs, pendules, lampes, rideaux,
garnitures etc.;
le surcroît pour les objets dont le transport doit se faire par la fenêtre ou
le balcon;
les primes pour les assurances transport;
le dédouanement, frais et redevances douanières;
les taxes routières et coûts de transport ainsi que les émoluments de
tout genre;
les surcroîts de dépenses respectivement de prestations dans l’intérêt
du déménagement, sans commande particulière;
les surcroîts inhérents aux obstacles involontaires dans l’acheminement
et la livraison (dépôt monétaire, détours, temps d’attente du véhicule
de transport et du personnel, entreposage, etc.);
de plus, le travail supplémentaire pour le port de la marchandise compte
tenu des voies d’accès anormales au sens de l’article 3 ci-avant.

Art. 11 Exclusion de la responsabilité

Le voiturier ne répond d’aucun dommage s’il peut justifier avoir fait preuve
de la prudence requise pour éviter un tel dommage ou que le dommage eut
été inévitable, malgré les mesures appliquées.
Le voiturier est en particulier exonérer de toute responsabilité :
- lorsque la perte, l’altération et le retard sont imputables au client,
émanent d’une de ses instructions, d’un défaut ou d’un vice de fabrication
de la marchandise transportée, ou à des faits hors de la portée du voiturier
ou
- lorsque la marchandise n’a pas été emballée de manière appropriée ou
suffisamment sûre pour le transport, à moins que le voiturier n’ait procédé
lui-même à l’emballage, ou
- lorsque des objets particulièrement vulnérables, en marbre, verre et
porcelaine, cadres en stuc, luminaires, abat-jour, appareils radio et
téléviseurs, ordinateurs et leur logiciels ainsi que la perte des données et
autres objets extrêmement sensible s’altèrent ou s’endommagent
spontanément, à moins que le client puisse justifier que le voiturier n’a pas
adopté la prudence qui s’impose, ou

La pose de luminaires et autres et le raccordement au réseau électrique
d’appareils ne peuvent pas être effectués par le personnel du voiturier en
raison des dispositions légales.

- lorsque le client confie au voiturer de la marchandise interdite (article 2,
3ème alinéa) sans l’avoir convenu avec ce dernier, ou
- lorsque le dommage est dû à une force majeure, ou

Art. 7 Paiement

- lorsque le voiturier a rendu attentif (mise en garde) quant à un objet
spécifique qui, compte tenu de sa taille et de son poids ne peut pas être
déplacé de sa position, chargé, déchargé ou hissé au moyen d’une corde
sans causer de dommage et que le client, nonobstant cette mise en garde,
exige l’exécution.

Les déménagements doivent être payés comptant. Le prix du transport est
dû avant le début de la fourniture de la prestation.
En cas de versement d’un acompte par le transporteur ou en cas d’accord
pour paiement par facture, le client doit s’acquitter d’une taxe de CHF 50 en
complément aux intérêts moratoires légaux en cas de retard de paiement.

- Lorsque la marchandise transportée arrive tardivement à destination, bien
que le voiturier est pris toutes les dispositions qui s’imposent (par exemple
lors d’encombrement fortuit).

Art. 8 Changement de disposition / désistement du client

Le client peut changer la disposition d’un transport en cours d’exécution, ceci
contre rémunération intégrale de toutes les prestations supplémentaires
causées.

Art. 12 Assurance transports

À la demande expresse du client, le voiturier conclue une assurance pour
couvrir les risques inhérents au transport (assurance transport). Une
assurance contre la casse implique le chargement et le déchargement des
objets concernés par le voiturier ou la personne qu’il aura désignée. Les
sommes à assurer doivent être stipulées par le client. L’assurance est dans
tous les cas valable au sens des clauses usuelles pratiquées en Suisse et
consignées dans les « Conditions générales d’assurance pour le transport de
marchandises » (CGAM) ; il s’agit de la couverture des biens usagers,
déménagés. La prime d’une telle assurance est facturée au client.

Un éventuel désistement du client doit se faire par écrit.
Le désistement annoncé par écrit deux semaines avant le délai de
déménagement implique une indemnisation de 30%; un désistement dans
les 48 heures de 80% du montant stipulé dans l’offre de déménagement et
ceci en guise d’un dédommagement forfaitaire. Si le voiturier justifie une
perte plus importante, elle devra également être indemnisée.

Art. 9 Droit de rétention

La marchandise remise au voiturier constitue un gage pour le solde de
l’ensemble de la transaction commerciale avec le client. Après l’expiration
d’un délai de paiement imposé par le voiturier au client avec menace de
réalisation du gage, le voiturier peut sans autre formalité disposer de la
marchandise concernée et la valoriser le mieux possible, à son gré.

Si le client renonce à la passation d’un contrat d’assurance transport, les
risques non imputables au voiturier au sens de ces conditions générales sont
à sa charge.

Art. 13 Réclamation

Le client doit contrôler la marchandise immédiatement après qu’elle ait été
déchargée. Les réclamations pour cause de perte ou endommagement
doivent être faites immédiatement après la livraison de la marchandise; une
confirmation écrite, y relative, doit être adressée au voiturier dans les trois
jours subséquents. Les dommages qui ne sont pas immédiatement visibles
doivent être annoncés au voiturier, par écrit, après avoir été constatés, mais
au plus tard dans les sept jours qui suivent l’apport de la prestation.

Art. 10 Responsabilité

En cas de dommages dus à une négligence simple (imprudence), la
responsabilité du voiturier est exclue au sens des articles 447, 3ème alinéa et
448 2ème alinéa, du Code fédéral des obligations. En cas de responsabilité
grave ou de dommages intentionnels, la responsabilité est limitée à la valeur
réelle de la marchandise.
La responsabilité du voiturier débute par la prise en charge de la marchandise
à transporter et cesse au moment de la livraison contractuelle. Si, de manière
justifiée, la marchandise est confiée à d’autres voituriers ou détenteurs
d’entrepôts, le voiturier ne répond que de leur sélection et des instructions
données.

Après l’expiration de ces délais, les réclamations sont irrecevables.

Art. 14 For et droit applicable

Le domicile du voiturier est le for pour tous les litiges entre parties
contractantes découlant du présent contrat.
Le droit suisse est applicable, exclusion faite des dispositions du droit privé
international.
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Allgemeine Umzugsbedingungen
der SWISS MOVERS ASSOCIATION (SMA)
verpflichtet, die Zweckmässigkeit oder Beförderungssicherheit von Verpackungen zu kontrollieren. Stellt der Frachtführer offensichtliche Mängel oder
Unklarheiten fest, so weist er den Auftraggeber unverzüglich darauf hin.

Art. 1 Geltungsbereich

Die nachstehenden Bedingungen der SWISS MOVERS ASSOCIATION (AGB
SMA) finden auf alle Verträge Anwendung, welche von Mitgliedern der SMA
abgeschlossen werden, sofern diese Verträge nicht den Allgemeinen Lagerbedingungen der SMA unterstehen.

Der Frachtführer ist nur verpflichtet, Weisungen des Verfügungsberechtigten
zu befolgen. Soll ein Dritter weisungsberechtigt sein, so ist dies dem Frachtführer schriftlich mitzuteilen.

Bestehen verschiedene sich widersprechende Vorschriften oder Vereinbarungen, so gilt die folgende Rangordnung: 1. Zwingende gesetzliche Bestimmungen; 2. Individuelle vertragliche Vereinbarungen; 3. AGB SMA; 4. Dispositives Recht.

Treten unterwegs Beförderungshindernisse auf, welche denn weiteren
Transport verunmöglichen oder unzumutbar machen (gesperrte oder beschädigte Strassen, hoheitliche Anordnungen usw.), so holt der Frachtführer
Weisungen des Weisungsberechtigten ein. Erhält er innert der nachstehend
genannten Frist keine Weisungen, so kann er nach seiner Wahl das Transportgut auf Kosten des Auftraggebers auslagern oder eine alternative Route
nach seiner Wahl fahren. Bei internationalen Transporten beträgt die Frist 4
Stunden, bei nationalen Transporten 1 Stunde. Die gleichen Regeln gelten
sinngemäss wenn der Empfänger das Gut nicht annehmen will oder nicht erreichbar ist (Ablieferungshindernisse).

Art. 2 Auftragserteilung

Aufträge sind schriftlich im Sinne von Art. 13 f. OR zu erteilen. Offerten werden hinfällig, wenn sie nicht innert 90 Tagen angenommen werden.
Der Auftrag hat alle für eine ordentliche Ausführung notwendigen Angaben,
wie insbesondere Adressen, Menge, Anzahl und Eigenschaften des Transportguts oder örtliche Verhältnisse am Be- und Entladeort zu liefern. Zudem
hat der Auftraggeber auf die besondere Beschaffenheit des Transportguts,
dessen besonders hohe Schadenanfälligkeit oder auf Gefahrgut oder anderes
Gut hinzuweisen, das einer besonderen Behandlung bedarf oder eine Gefahr
für die Umwelt, Personen oder andere Güter darstellen kann, damit der
Frachtführer geeignete Massnahmen ergreifen kann. Dadurch verursachte
Kosten gehen zu Lasten des Auftraggebers.

Der über das mit dem Auftraggeber vereinbarte Volumen hinausgehende Laderaum bleibt zur Verfügung des Frachtführers.
Der Frachtführer ist berechtigt, die Ausführung des übernommenen Auftrages ganz oder teilweise einem Dritten zu übertragen.

Art. 5 Rechte und Pflichten des Auftraggebers

Der Auftraggeber hat für zweckmässige und beförderungssichere Verpackung zu sorgen. Insbesondere, aber nicht abschliessend, sind zerbrechliche
Gegenstände, Lampen, Lampenschirme, Pflanzen und technische Geräte
(Fernseher, Computer usw.) so zu verpacken, dass sie gegen die auf einem
Transport möglicherweise auftretenden Kräfte ausreichend geschützt sind.
Nicht zweckmässig oder beförderungssicher verpacktes oder verschmutztes
Transportgut darf zurückgewiesen werden, ohne dass die übrigen vertraglichen Rechte und Pflichten davon berührt werden.

Ohne ausdrückliche anderslautende Vereinbarung sind vom Transport ausgeschlossen (Verbotsgut): Tiere, Bargeld, begebbare Inhaberpapiere, Edelmetalle und -steine, Feuerwaffen, deren Teile und Munition, Gefahrgut wie Gasflaschen, Treibstoffbehälter, sterbliche Überreste von Menschen, Pornografie, illegale Drogen oder sonst illegale Gegenstände.
Es wird bis zum Beweis des Gegenteils vermutet, dass das zu transportierende Gut gebrauchtes Übersiedlungsgut ist. Der Frachtführer ist nicht gehalten, in Übernahmeprotokollen oder Inventarlisten wegen üblicher Abnutzung
einen Vorbehalt anzubringen. Lässt der Auftraggeber neue Gegenstände
transportieren, so hat er dies dem Frachtführer explizit schriftlich mitzuteilen.

Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass die Arbeiten zum vereinbarten
Zeitpunkt bzw. sofort nach Eintreffen der Transportfahrzeuge begonnen werden können. Die Kontrolle, ob alle für den Transport bestimmten Güter geladen und keine Güter mitgenommen werden, die nicht für den Transport bestimmt sind, obliegt einzig dem Auftraggeber.

Art. 3 Transportübernahme im Allgemeinen

Jeder Auftrag setzt voraus, dass normale Zufahrtsverhältnisse herrschen; Die
Hauptverkehrsstrassen sowie die Strassen und Wege zu den Be- und Entladeorten müssen für die eingesetzten Transportfahrzeuge befahrbar sein. Bei
Vorgärten und dergleichen gelten als normale Zufahrtsverhältnisse höchstens 15 Meter Distanz (ungehindert begehbar) zwischen Fahrzeug und Hauseingang sowie kumulativ Räumlichkeiten, die sich nicht höher resp. tiefer als
im 2. Ober- resp. Untergeschoss befinden. Korridore, Treppen, Fenster usw.
müssen einen reibungslosen Transport ermöglichen. Ferner wird vorausgesetzt, dass die behördlichen Bestimmungen die Ausführung in der vorgesehenen Weise zulassen.

Der Auftraggeber oder seine Leute sollen keine Arbeiten ausführen, die dem
Frachtführer obliegen oder diesen bei seinen Arbeiten unterstützen. Nehmen
der Auftraggeber oder seine Leute dennoch solche Tätigkeiten vor, so tun sie
dies auf eigenes Risiko und nicht als Hilfspersonen des Frachtführers.
Die Besorgung aller für die Durchführung des Transportes erforderlichen Dokumente, Bewilligungen und Absperrungen obliegt dem Auftraggeber.
Der Auftraggeber ist zur wahrheitsgetreuen Deklaration des Transportgutes
verpflichtet und übernimmt gegenüber dem Frachtführer, seinen Hilfspersonen sowie Behörden (insbes. Zollorganen) die volle Verantwortung für seine
Deklaration.

In allen anderen Fällen erhöht sich der Umzugspreis nach Massgabe der
Mehraufwendungen.

Der Auftraggeber hat für die Beschaffung der erforderlichen Zolldokumente
besorgt zu sein und ist für deren Richtigkeit verantwortlich. Für alle Folgen,
die durch das Fehlen, die verspätete Zustellung und die Unvollständigkeit oder Unrichtigkeit dieser Dokumente entstehen, hat der Auftraggeber aufzukommen. Er haftet dem Frachtführer für alle sich aus der Zollbehandlung des
Transportgutes ergebenden Auslagen. Der Preis für die Zollabfertigungskosten setzt eine normale Abwicklung voraus. Verlängerte Zollaufenthalte und
besondere Verhandlungen mit den zuständigen Behörden sind dem Frachtführer entsprechend zu vergüten. Der Frachtführer ist nicht verpflichtet,
Frachten, Zölle und Abgaben zu bevorschussen. Er kann vom Auftraggeber
Vorschüsse in der jeweiligen Währung verlangen. Tritt der Frachtführer in
Vorlage, so sind ihm Vorlageprovision und Zins sowie ein angemessener
Kursverlust zu ersetzen.

Art. 4 Rechte und Pflichten des Frachtführers

Die vertragliche Hauptleistung des Frachtführers besteht in der Übernahme
des demontierten und zweckmässig und beförderungssicher verpackten
Transportguts am Beladeort, im Belad und der Stauung im Transportmittel,
im Transport des Guts an den Entladeort, im Auslad des Guts am Entladeort
und der einmaligen Platzierung in den vom Auftraggeber bezeichneten
Räumlichkeiten.
Der Frachtführer ist verpflichtet, die für die Ausführung des Auftrages notwendigen Transportmittel zum vereinbarten Zeitpunkt bereitzustellen. Der
Frachtführer führt den Auftrag vertragsgemäss und mit der notwendigen
Sorgfalt aus. Er garantiert keine Lieferfrist. Die Ablieferung des Frachtgutes
am Bestimmungsort hat sofort nach Ankunft des Transportguts oder nach
Vereinbarung zu erfolgen.

Art. 6 Preise

Wird kein Pauschalpreis vereinbart, so berechnet sich der Preis nach Aufwand. Wird ein Pauschalpreis vereinbart, so ist darin die vertragliche Hauptleistung des Frachtführers nach Art. 4 eingeschlossen. Nicht eingeschlossen

Der Frachtführer ist weder verpflichtet, den Inhalt von Transportgefässen oder verpackten Gegenständen oder Sendungen zu überprüfen, noch Gewichts- oder Masskontrollen vorzunehmen. Der Frachtführer ist nicht
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und separat zu vergüten sind alle weiteren Leistungen wie insbesondere
(aber nicht abschliessend):
a)
b)
c)
d)
e)

f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

m)

Art. 11 Haftungsausschluss

Der Frachtführer haftet nicht, soweit er nachweist, dass er alle nach den Umständen gebotene Sorgfalt angewendet hat, um einen Schaden dieser Art zu
verhüten oder dass der Schaden auch bei Anwendung dieser Sorgfalt eingetreten wäre.

jegliches Ein- und Auspacken oder Einräumen des Umzugsgutes;
eine weitere Umplatzierung von Möbeln am Entladeort nach der ersten
Platzierung;
spezieller Hin- oder Rücktransport von Packmaterial sowie dessen Miete
oder Kauf;
das Demontieren und Montieren von Möbeln;
der Transport von Kühlschränken/Truhen von über 200 l, Klavieren, Flügeln, Kassenschränken und anderen Gegenständen ab 100 kg Eigengewicht;
das Abnehmen und Anbringen von Bildern, Spiegeln, Uhren, Lampen,
Vorhängen, Einbauten usw.;
der Mehraufwand für Gegenstände, deren Transport durch Fenster oder
über Balkone zu erfolgen hat;
die Prämien von Transportversicherungen;
Zollabfertigung, Zoll und Zollspesen;
Strassensteuern und Fährkosten sowie amtliche Gebühren aller Art;
Mehraufwendungen bzw. Mehrleistungen im Interesse des Umzuges
auch ohne besonderen Auftrag;
Mehraufwendungen durch unverschuldete Beförderungs- oder Ablieferungshindernisse (Standgelder, Umwegfahrten, Wartezeiten des Transportfahrzeugs- und -personals, Auslagerungen, etc.)
ferner Mehraufwendungen durch das Tragen der Güter bei Zufahrtsverhältnissen, die nicht als normal im Sinne von Art. 3 gelten.

Der Frachtführer ist insbesondere von seiner Haftung befreit,
- wenn Verlust, Beschädigung oder Verspätung durch ein Verschulden des
Auftraggebers, eine von ihm erteilte Weisung, Mängel oder Beschaffenheit des Umzugsgutes oder durch Umstände verursacht wurde, auf welche der Frachtführer keinen Einfluss hat, oder
- wenn Transportgut unzweckmässig oder nicht beförderungssicher verpackt ist, es sei denn, der Frachtführer habe die Verpackung selber vorgenommen, oder
- wenn besonders gefährdete Sachen wie Marmor, Glas- und Porzellanplatten, Stuckrahmen, Leuchter, Lampenschirme, Radio- und Fernsehgeräte, Computer-Hard- und Software sowie Datenverluste und andere Gegenstände von grosser Empfindlichkeit brechen oder beschädigt werden,
es sei denn, der Auftraggeber weise nach, dass der Frachtführer die nach
den Umständen gebotene Sorgfalt nicht angewendet hat, oder
- wenn der Auftraggeber dem Frachtführer Verbotsgut (Art. 2 Abs. 3) zum
Transport mitgibt, ohne dies mit ihm vereinbart zu haben, oder
- wenn ein Schaden durch höhere Gewalt verursacht wird, oder
- wenn der Frachtführer darauf hinweist (abmahnt), dass ein bestimmter
Gegenstand aufgrund seiner Grösse oder Schwere nicht ohne Schadensverursachung aus seiner räumlichen Position entfernt, be- oder entladen
oder auf- oder abgeseilt werden kann und der Auftraggeber trotz dieser
Abmahnung auf der Durchführung beharrt.
- wenn das Transportgut verspätet am Entladeort eintrifft, obwohl der
Frachtführer die nach den Umständen gebotene Sorgfalt aufgewendet
hat (beispielsweise bei unverschuldeten Beförderungshindernissen).

Das Anbringen von Beleuchtungskörpern und anderen an das Stromnetz angeschlossenen Apparaten darf zufolge gesetzlicher Bestimmungen nicht
durch das Transportpersonal vorgenommen werden.

Art. 7 Bezahlung

Umzüge sind bar zu bezahlen. Der Transportpreis ist vor Beginn der Leistungserbringung fällig.

Art. 12 Transportversicherung

Auf ausdrücklichen Wunsch des Auftraggebers hin schliesst der Frachtführer
eine Versicherung gegen die mit dem Transport verbundenen Risiken ab
(Transportversicherung). Eine Versicherung des Bruchrisikos setzt voraus,
dass die betreffenden Gegenstände vom Frachtführer oder seinen Beauftragten ein- und ausgepackt werden. Die Versicherungssummen sind durch den
Auftraggeber festzusetzen. Die Versicherung gilt in jedem Fall zu den üblichen Klauseln der in der Schweiz jeweils angewandten „Allgemeinen Bedingungen für die Versicherung von Gütertransporten“ (ABVT) für gebrauchtes
Umzugsgut. Die Prämie für eine solche Versicherung wird dem Auftraggeber
weiterverrechnet.

Sofern der Frachtführer in Vorleistung tritt bzw. Bezahlung auf Rechnung vereinbart wird, schuldet der Auftraggeber dem Frachtführer bei Zahlungsverzug zusätzlich zu den gesetzlich geschuldeten Verzugszinsen eine Gebühr von
CHF 50.

Art. 8 Umdisponierung / Rücktritt des Auftraggebers

Der Auftraggeber hat das Recht, einen in Ausführung begriffenen Transport
umzudisponieren, gegen vollständige Abgeltung aller dadurch verursachten
Mehraufwendungen.

Lässt der Auftraggeber keine Versicherung abschliessen, so trägt er selbst
alle Risiken, für die der Frachtführer nach dem Wortlaut dieser Bedingungen
nicht haftet.

Ein allfälliger Rücktritt des Auftraggebers hat schriftlich zu erfolgen.
Bei Rücktritt innerhalb von 14 Kalendertagen vor dem geplanten Umzug sind
30 %, bei einem Rücktritt innerhalb von 48 Stunden 80% des in der Offerte
gestellten Betrages im Sinne eines pauschalierten Schadenersatzes geschuldet. Beweist der Frachtführer einen grösseren Schaden, ist auch dieser zu
entschädigen.

Art. 13 Mängelrüge

Der Auftraggeber hat das Frachtgut sofort nach Auslad zu prüfen. Reklamationen wegen Verlust oder Beschädigung sind sofort bei Ablieferung des
Transportgutes anzubringen und überdies dem Frachtführer innerhalb von
drei Tagen schriftlich zu bestätigen. Äusserlich nicht sofort erkennbare Schäden sind dem Frachtführer innerhalb von drei Tagen nach deren Entdeckung,
spätestens jedoch sieben Tage nach Erbringen der Dienstleistung schriftlich
anzuzeigen.

Art. 9 Retentionsrecht

Das dem Frachtführer übergebene Transportgut haftet ihm als Pfand für den
jeweiligen Saldo aus dem gesamten Geschäftsverkehr mit dem Auftraggeber.
Nach ungenutztem Ablauf einer vom Frachtführer unter Verwertungsandrohung gesetzten Zahlungsfrist darf der Frachtführer die betreffenden Güter
ohne weitere Formalitäten freihändig bestens verwerten.

Nach Ablauf dieser Fristen können keine Reklamationen mehr berücksichtigt
werden.

Art. 10 Haftung

Art. 14 Gerichtsstand und anwendbares Recht

Bei leicht fahrlässiger Schadensverursachung wird die Haftung des Frachtführers in Anwendung von Art. 447 Abs. 3 und 448 Abs. 2 OR wegbedungen. Bei
Grobfahrlässigkeit oder Absicht ist die Haftung auf den jeweiligen Zeitwert
der Güter beschränkt.

Für die Beurteilung aller zwischen den Vertragsparteien strittigen und sich
aus dem Vertrag ergebenden Ansprüche gilt der Sitz des Frachtführers als
Gerichtsstand.
Es gilt schweizerisches Recht unter Ausschluss der Regeln über das Internationale Privatrecht

Die Haftung des Frachtführers beginnt mit der Übernahme des Transportgutes und endet mit dessen vertragsgemässen Ablieferung. Wird das Gut berechtigterweise an andere Frachtführer oder an Lagerhalter übergeben, so
haftet der Frachtführer nur für deren gehörige Auswahl und Instruktion.
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