
Allgemeine Geschäftsbedingungen 

Pferdetransport 

>Vorbemerkung 
Die nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen enthalten die grundlegenden Regeln für die Nutzung der 
Dienstleistung von Pferde Transport. Für den grenzüberschreitenden Transport, muss ein aktuelles 
Gesundheitszeugnis vorliegen. Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass alle Pferde, die durch uns transportiert 
werden, im Risiko des Eigentümers stehen. Ausgeschlossen sind hierbei Schäden an Pferden, die auf unser 
Verschulden zurückzuführen sind. Bei hochwertigen Pferden empfehlen wir Ihnen, eine zusätzliche 
Tiertransportversicherung abzuschließen. 

>Beginn und Ende des Auftrags 
Der Auftrag beginnt und endet mit Abfahrt bzw. Ankunft des Standortes Bremgarten/Hermetschwil AG. 

>Aufträge - Transportaufträge müssen schriftlich erfolgen.  

>Be- und Entladen 
Bei Be- oder Entladung durch den Transporteur besteht keinerlei Haftung. Konnte das Pferd nach einer den 
Umständen entsprechenden Zeit nicht verladen werden, hat der Transporteur das Recht, den Verladevorgang  im 
Sinne des Pferdes, abzubrechen. Falls der Transporteur das Fahrzeug nicht oder nicht rechtzeitig zu dem 
vereinbarten Zeitpunkt bereitstellen kann, so setzt er darüber den Auftraggeber unverzüglich in Kenntnis. Der 
Auftraggeber teilt dem Auftragnehmer daraufhin unverzüglich mit, ob er mit der späteren Bereitstellung 
einverstanden ist oder ob er den Vertrag kündigen will. Bekanntlich kann es Verzögerungen- bzw. Verspätungen 
durch Missverständnisse, Defekte, etc. geben. Wir übernehmen keine Haftung für daraus resultierende 
Mehrkosten oder Schäden. 

>Durchführung 
Alle Transporte werden ausschließlich aufgrund der aktuell gültigen Transporttierschutzverordnung durchgeführt. 
Transporte können mit Transportgamaschen oder –Bandagen durchgeführt werden. Sie müssen vom 
Auftraggeber gestellt und angebracht werden. Das zu transportierende Pferd muss halfterführig sein und den 
angebundenen Zustand kennen. Transporte von jungen oder ängstlichen Tieren müssen mit dem Auftrag 
angekündigt werden (Zeitplanung/Besprechung). 

>Versorgung während des Transportes 
Die Fütterung und Tränkung während des Transports obliegt dem Transporteur. Wasser wird vom Transporteur 
gestellt. Anderweitiges Futter ist vom Auftraggeber mitzugeben. Pausen zum Füttern und Tränken 
werden häufiger, als gesetzlich vorgeschrieben, eingelegt. Jedes Pferd muss vor Transportbeginn normal 
gefüttert werden. Dies obliegt dem Auftraggeber oder einem Bevollmächtigten.  

>Mitnahme von Personen 
Die Mitnahme erfolgt ohne zusätzliche Kosten. 

>Mitnahme von Gegenständen 
Die Mitnahme von Gegenständen, wie z.B. Sättel oder Zubehör ist gratis und  nach vorheriger Absprache 
möglich, erfolgt jedoch ohne jegliche Haftung gegen Beschädigung oder Diebstahl.  

>Pflichten des Auftraggebers 
Der Auftraggeber trägt dafür Sorge, dass der gemäß nationalen und internationalen Bestimmungen erforderliche 
Equidenpass für das zu transportierende Pferd während des Transports mitgeführt wird und alle im Vorfeld 
gelieferten Informationen und Angaben der Wahrheit entsprechen und kommt für alle Schäden und ggf. 
verhängte Strafen bei Zuwiderhandlung auf.  

>Haftung 
Der Transport ist mit einer Verkehrshaftplichtversicherung versichert. Diese Versicherung haftet für Schäden, die 
durch den Transporteur verursacht werden, ausgenommen sind hierbei Verletzungen während des Be-  und 
Entladens und Verletzungen, die sich das Pferd selber zufügt. Verletzt sich ein Tier selber, haftet der 
Auftraggeber/Eigentümer für Folgekosten. Die von dem zu transportierenden Pferd verursachten Schäden am 
Transportmittel trägt der Auftraggeber/Eigentümer oder dessen Tierhalterhaftpflichtversicherung. Abbrüche von 
Transporte oder längere Transportzeiten aufgrund von z.B. Verkehrsstau, Wartezeiten am Zoll, beim verladen, 
schlechten Strassenverhältnissen, Grenzschliessungen oder Rückweisungen an der Grenze (z.B. Coroanvirus),  
liegen im Risiko des Auftragsgebers und entbinden den Kunden nicht, bereits angefallene Kosten zu 
übernehmen.  

 



>Kosten 
Der zu erwartende Betrag wird in der Regel im Voraus erhoben. Der zu erwartende Betrag basiert auf einer 
Vorkalkulation, die definitive Kostenabrechnung erfolgt nach dem Transport (Lieferadresse) in Bar nach effektiv 
gefahrenen Km und Zeitaufwand. Wird der Transport vom Auftraggeber oder einer Bevollmächtigten Person 
begleitet, entfällt die Vorkasse. Für Transporte an Sonn- und Feiertagen wird ein Zuschlag von 20% verrechnet. 
Allfällige Gebühren die zur Erfüllung des Auftrags anfallen können (Strassenmaut, Fähren etc.) oder notwendige 
Übernachtungen inkl. Pferd etc., werden dem Auftraggeber gegen Quittung weiterverrechnet. Für die Bearbeitung 
des Auftrags können pauschal Fr. 50.- verrechnet werden. 

>Schadensanzeige 
Jeglicher Schaden ist dem Auftragnehmer unverzüglich spätestens zum Ende des Auftrags (Ablieferung des 
Tieres an der Lieferadresse) anzuzeigen, entweder durch den Auftraggeber oder einer bevollmächtigen Person.  
 
>Auslandfahrten 
Für Import oder Export von Equiden, wird eine à konto Zahlung für Zollabfertigungsgebühren und die 
voraussichtlichen Transportkosten erhoben wenn der Transport vom Auftraggeber nicht begleitet wird. Eine à 
konto Zahlung muss bis 1 Tag vor Transportbeginn bei uns eingetroffen sein. Ist dies nicht der Fall, muss die à 
konto Zahlung spätestens bei Abholung des Tieres in Bar übergeben werden. Hält sich ein Auftraggeber nicht an 
diese Bestimmungen, kann der Transport des Tieres ausgesetzt werden. Sämtliche bis zu diesem Zeitpunkt 
entstanden Aufwendungen und Kosten gehen zu Lasten des Auftraggebers.  
 
>Zollanmeldungen 
Für Stornierungen die nach Bestätigung des Transporttermins bzw. erfolgtem Transportauftrag und/oder bereits 
erfolgter Zollanmeldung eingehen, werden min. Fr. 100.- erhoben. Bereits angefallen Zollbearbeitungsgebühren 
vom Zoll oder Zollagentur, werden separat erhoben, evtl. direkt in Rechnung gestellt. Für Anmeldungen am Zoll, 
stellt der Auftraggeben sicher, dass benötigte Dokumente frühzeitig zur Verfügung gestellt werden, dass die 
Zollanmeldung mindestens 5-6 Werktage vor einem geplanten Transport vorgenommen werden kann. Wird diese 
Frist unterschritten, übernehmen wir keine Haftung, sollte ein Transport nicht wie geplant durchgeführt werden 
können, dies gilt auch für bereits entstandene Kosten am Zoll, Zollagentur etc.. Für die Bearbeitung der 
Zollanmeldung werden pauschal je nach Aufwand Fr. 50.- bis  Fr. 100.- verrechnet. 
 
>Annullation des Auftrages  
Die Annullation von Transportaufträgen müssen schriftlich erfolgen (Mo-Fr 08.00 bis 17.00 Uhr). Die Annullation 
wird dem Kunden umgehend bestätigt, erhält der Kunde keine Bestätigung, ist seine Annullation nicht bei uns 
eingetroffen. Der Kunde stellt sicher, dass eine Annullation seines Auftrages bei uns angekommen ist und über 
den frei gewordenen Termin wieder verfügt werden kann. Annullationen zu Unzeiten wie Wochenenden, 
Feiertagen und ausserhalb der Bürozeiten, gelten bei uns als eingetroffen am nächst folgenden Werktag 08.00 
Uhr.  
 
>Stornierung/Vertragsrücktritt nach erfolgtem Transportauftrag und/oder erfolgter Terminbestätigung: 
Bearbeitungspauschale CHF 50.- 
+ Stornierungen >24 Std. vor Abfahrt (25% v. Transportofferte) min. Fr. 50.- 
+ Stornierungen >12 Std. vor Abfahrt (40% v. Transportofferte) min. Fr. 50.- 
 
Die Verrechnung einer Stornierungsgebühr entfällt natürlich, wenn wir vom Auftraggeber im Vorfeld über das  
mögliche Eintreten einer kurzfristigen Absage informiert waren.  Bei medizinischen Notfällen am Pferd wird 
ebenfalls keine Verrechnung fällig, sofern der Auftraggeber den medizinischen Notfall belegt. 
 
Transportaufträge die nach Transportbeginn annulliert werden, wird entweder der effektive Aufwand gemäss 
gefahrene Km + Zeitaufwand, jedoch mindestens 50% des Transportofferte min. Fr. 50.-, und eine 
Bearbeitungspauschale von min. Fr. 50.- in Rechnung gestellt. 
 
Diese AGB’s sind auf unserer Homepage öffentlich einsehbar. Mit dem Absenden der Offertenanfrage via unserer 
Homepage an uns, bestätigt der Auftraggeber/Eigentümer die AGB gelesen und akzeptiert zu haben.  
 
>Notfalltransporte 24h 
Für Notfalltransporte erheben wir eine Notfallzuschlag, von 07.00 bis 19.00 Uhr Fr. 75.- und von 19.00 bis 07.00 
Fr. 125.-. 
 
>Fotos< 
Fotos die vor/während/nach dem Transport von dem zu transportierten Tier gemacht werden, dürfen von uns 
publiziert werden. Ist der Eigentümer damit nicht einverstanden, so bitten wir ihn, uns dies vor dem Transport 
mitzuteilen. 
 
Buttwil, 01.01.2014 


