
 
 
 
 
 

 

 
 
Allgemeine Geschäftsbedingungen 
 
 
Art und Umfrage de Leistungen 

 
 

 
• Personal 
Für  die  gemäss  Leistungsverzeichnis  auszuführenden 
Arbeiten  setzt  die  City  Facility  Services  GmbH  die 
notwendige  Anzahl  Reinigungskräfte  und  das 
entsprechende  Kontrollpersonal  ein.  Die  City  Facility 
Services GmbH sorgt für die Rekrutierung, die fachgerechte 
Einführung  und  die  Ausbildung  des  Personals.  Bei 
Abwesenheiten  infolge von Krankheiten, Unfall oder Ferien 
ist  die  City  Facility  Services  GmbH  für  entsprechendes 
Aushilfspersonal  besorg.  Alle  Mitarbeiter  der  City  Facility 
Services  GmbH  sind  hinsichtlich  ihrer Wahrnehmungen  im 
Betrieb des Auftraggebers zum Schweigen verpflichtet. Jede 
Handlung  die  zur  Gefährdung  der  Betriebsgeheimnisse 
führen  könnte,  ist  dem  Reinigungspersonal  untersagt.  Als 
direkte(n)  Gesprächspartnerin)  des/der  Objektverantwort‐
lichen, bestimmt der Auftraggeber eine Person. 
 
• Ablauf 
Der  optimale  Zeitpunkt  für  die  Reinigung  in  den 
verschiedenen Räumlichkeiten wird vor Auftragsbeginn mit 
dem Auftraggeber festgelegt und schriftlich festgehalten. An 
gesetzlichen  Feiertagen  werden  keine  Reinigungsarbeiten 
ausgeführt. Dies  ist  im Pauschalpreis  bereits berücksichtigt 
und  bewirkt  keine  Reduktion  der  Monatspauschale. 
Allfällige Änderungen, die zu einem Minderaufwand führen, 
müssen  vom  Auftraggeber  mindestens  zwei  Monate  im 
voraus angekündigt werden. 
 
• Maschinen / Reinigungsmittel / Verbrauchsmaterial 
Die  City  Facility  Services  GmbH  stellt  die  zur  Ausführung 
benötigten  Reinigungsmittel,  Geräte  und  Maschinen, 
welche  im Pauschalpreis  inbegriffen  sind.  Im Pauschalpreis 
nicht  eingeschlossen  sind  Lieferungen  für 
Verbrauchsmaterial  wie  Handseifen,  Handtücher,  WC‐
Papier, Plastiksäcke, Hygienebeutel, Gebührensäcke usw. 
 
• Qualitätskontrollen 
Regelmässige  Kontrollen  des  Sauberkeitsgrades  werden 
durch  den/die  Objektverantwortlichen,  bzw.  den/die 
Rayonchef(s)  ausgeführt.  Von  den  jeweilig  geplanten 
Kontrolle werden Aufzeichnungen gemacht, welche bei der 
City Facility Services GmbH aufbewahrt und auf Wunsch mit 
dem Auftraggeber besprochen werden. 
 
• Auftragserfüllung 
Die  Leistungen  der  City  Facility  Services  GmbH  gelten  als 
vertragsgerecht  erfüllt  und  abgenommen,  wenn  der 
Auftraggeber  nicht  unverzüglich,  spätestens  jedoch  bis  um 
18:00 Uhr  des  folgenden  Tages  begründete  Einwendungen 
erhebt.  Berechtigte  Mängel  werden  rasch  möglichst 
behoben, in der Regel innerhalb von 24 Stunden. 
 
• Abwerbung 
Der  Auftraggeber  und  die  City  Facility  Services  GmbH 
verpflichten  sich,  während  der  Vertragsdauer  gegenseitig 
kein Personal abzuwerben. 

 
• Zahlungsbedingungen 
Die  Rechnungsstellung  erfolgt  monatlich,  jeweils  im  Laufe 
des  Reinigungsmonates,  welcher  vom  Ersten  bis  und  mit 
Letzten des Monats  läuft. Zahlungsziel: 30 Tage netto nach 
Rechnungsdatum. 
 
• Preisanpassung bei Indexänderung 
Die  Preise  basieren  auf  dem  schweiz.  Landeindex  der 
Konsumentenpreise per 1. Januar des laufenden Jahres. Die 
City Facility Services GmbH  ist berechtigt, den Preis  jeweils 
per  1.  Januar  des  Folgejahres  entsprechend  der 
Indexänderung  zwischen  dem  1.  Oktober  des 
vorhergehenden  und  dem  30.  September  des  laufenden 
Jahres  anzupassen.  Eine  Preisanpassung  ist  jeweils 
schriftlich  anzukündigen  und  tritt  frühestens  vier  Wochen 
nach Mitteilung an den Auftraggeber in Kraft. 
 
• Vertragsdauer, Kündigungsfrist 
Der Vertrag wird auf unbestimmte Zeit abgeschlossen. Nach 
Ablauf eines Jahres kann der Vertrag unter Einhaltung einer 
3‐monatigen  Kündigungsfrist  mittels  Einschreibebrief, 
aufgelöst werden. 
 
• Mehrwertsteuer 
Die  gesetzliche Mehrwertsteuer  ist  im  Pauschalpreis  nicht 
enthalten.  Diese  wird  immer  gesondert  ausgewiesen. 
Allfällige  Erhöhungen des Mehrwert‐steuersatzes  gehen  zu 
Lasten des Auftraggebers. 
 
• Sozialabgaben 
Erhöhen  sich  nach  Unterzeichnung  des  Vertrages  die 
gesetzlichen  Abgaben  auf  Löhne  (Arbeitgeberbeiträge, 
lohngebundene  Sozialleistungen),  so  erhöht  sich  der 
Pauschalpreis wie folgt: Pauschalpreis bisher x Erhöhung der 
Abgaben (Arbeitgeberbeiträge) in Prozent/100% x 4/5. 
 
• Haftpflichtversicherung 
Für die zivilrechtliche Haftung gegenüber Dritten ist die  
City  Facility  Services  GmbH  durch  eine  Betriebshaftpflicht‐
versicherung  für  Personen.  Und  Sachschäden  über  CHF 
10`000`000.‐ pro Schadenfall versichert. 
 
• Änderungen, Besondere Vereinbarungen 
Ergänzungen  und  Änderungen  des  Vertrages  bedürfen  der 
Schriftform,  vorbehältlich  der  Preisanpassung  bei 
Indexänderung und bei Veränderung der Sozialabgaben, bei 
der  eine  einseitige  schriftliche  Mitteilung  des 
Auftragnehmers genügt. Die etwaige Nichtigkeit einer oder 
mehrere Bestimmungen dieses Vertrages berührt nicht die 
Wirksamkeit der übrigen. 
 
• Gerichtsstand 
Gerichtsstand  für  beide  Vertragsparteien  ist  der  statut‐
arische Sitz der City Facility Services GmbH, Uraniastrasse 35 
in 8001 Zürich. 

 


