
Wissenswertes und allgemeine Bestimmungen 
 
 
Öffnungszeiten 
Montag – Freitag von 07.00 Uhr – 12.00 Uhr  
und von 13.00 Uhr – 17.00 Uhr. 
Transporte ausserhalb der Öffnungszeiten werden 
nur in besonderen Fällen ausgeführt. Eine frühzeitige 
Absprache mit der Disposition ist Bedingung. Über-
zeitzuschläge und Bewilligungsgebühren werden 
separat verrechnet. 
 
Zufahrt 
Der Besteller haftet für die lastwagentaugliche Zu-
fahrt, für die Muldenstellfläche und die Tragfähigkeit 
des Untergrundes beim Stellen und Abholen der 
Mulden. Im Zweifelsfall ist die Zufahrt und das 
geeignete Fahrzeug mit unserer Disposition 
abzuklären. Der Besteller ist ebenfalls verantwortlich 
für Strassenreinigung, Staubbekämpfung, etc. 
 
Zuschläge 
Rollwagen oder der Einsatz von Kranfahrzeugen für 
die Muldenplatzierung werden separat verrechnet. 
 
Mulden auf der Allmend 
Das Stellen von Mulden auf der Allmend bedarf einer 
Bewilligung, diese ist durch den Besteller einzuholen. 
Zuständig dafür ist in Basel-Stadt die Allmend-
verwaltung, an den übrigen Orten die Gemeinde-
verwaltung. 
 
Muldensignalisation 
Mulden sind durch den Besteller zu signalisieren und 
nachts nötigenfalls zu beleuchten. 
 
Muldeninhalt 
Der Besteller ist für den Muldeninhalt verantwortlich. 
Der Chauffeur beurteilt die Klassierung des Materials 
und stellt dem Besteller einen entsprechenden 
Lieferschein aus. Werden beim Abladen oder bei der 
Weiterverarbeitung nachträglich unrichtig deklarierte 
Inhalte festgestellt, erfolgt eine Nachbelastung nach 
den effektiven Kosten zu Lasten des Bestellers.  
 
Mengenfestlegung 
Das Materialvolumen in m3 basiert auf der 
Feststellung durch den Chauffeur beim Abtransport 
der Mulde. Für die Entsorgung nach Gewicht gilt das 
Nettogewicht laut Waagschein der Annahmestelle. 
 
Sorgfaltspflicht des Bestellers 
Mulden dürfen ausschliesslich an den dafür 
vorgesehenen Anschlagspunkten (Nocken, s. Bilder) 
angehoben und versetzt werden. Es darf in der 
Mulde und in der unmittelbaren Umgebung kein 
Feuer entfacht werden. Der Besteller haftet für 
Schäden, die durch unsachgemässe Behandlung der 
Mulden entstehen. 
 
Gesetzliche Vorschriften 
Das Personal ist angewiesen, den gesetzlichen 
Vorschriften und polizeilichen Weisungen strickte 
Folge zu leisten. Ist der Besteller auf eine durch ihn  

 
 
 
 
verursachte Übertretung (z.B. Bestimmungen 
über Masse und Gewichte, gefährliche Ladung, 
verbotene Stoffe etc.) aufmerksam gemacht 
worden und lässt er die Abhilfe nicht sofort zu, so 
übernimmt er die volle Haftung in zivil- und 
strafrechtlicher Hinsicht. Bei falschen 
Gewichtsangaben, die zur Überschreitung der 
gesetzlich zulässigen Höchstgewichte oder zu 
Schäden am Fahrzeug oder fremdem Eigentum 
führen, bleiben allfällige Schadenersatzansprüche 
vorbehalten. 
 
Haftung 
Der Transportunternehmer haftet nur für Schäden, 
welche nachweisbar durch grobe Fahrlässigkeit 
seines Personals verursacht werden.  
 
 
   
 

Anschlagspunkte = Nocken 


