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1. Servicekarte; 
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SERVICEKARTE 

 

 
Art. 1 – Allgemeine Prinzipien 

 
 Der Produktclub Liguria Mobility (nachfolgend „Club“ genannt) ist mit dem Ziel entstanden, eine 

Intermodalität zwischen den diversen qualitativ hochwertigen Verkehrsmitteln für die Beförderung von 

Touristen in Ligurien zu schaffen, und zwar durch die Förderung von Pauschalpaketen für Touristen und 

eine Reihe von Vereinbarungen mit in der Tourismusbranche tätigen Firmen, durch welche die 

Eingliederung des „Produkts Beförderung“ zu vergünstigten Preisen in deren Angebote erleichtert wird. 

 Der Club hat folgende Zielstellungen: 

 Dem Touristen eine qualitativ hochwertige Beförderung zu angemessenen und kontrollierten Preisen zu 

garantieren. 

 Zusätzlich zu den Serviceleistungen der Beförderung auch Angebote für spezielle touristische Transfers zu 

liefern, die in entsprechenden Kommunikationsmitteln detailliert aufgeführt sind. 

 Sich den regionalen Kommunikationssystemen der touristischen Serviceleistungen wie dem regionalen 

Tourismusportal und dem regionalen Call Center anzuschließen. 

 Alle Mitglieder des Clubs unterzeichnen die vorliegenden Servicekarte und übernehmen damit die 

Verpflichtung, deren Prinzipien und Verhaltensregeln zu respektieren. 

 
Art. 2 – Allgemeine Anforderungen für die Mitglieder des Clubs 

 
 Um die Qualität der angebotenen Serviceleistungen besser garantieren zu können, verpflichten sich die 

Mitglieder des Clubs zur Einhaltung der folgenden Anforderungen: 

a) die entsprechende berufliche Qualifikation und/oder eine nachweisbare Berufserfahrung zu besitzen; 

b) je nach Aktivität im entsprechenden Register der Handels-, Industrie-, Handwerks- und 

Landwirtschaftskammer oder in den für die Schifffahrt vorgesehenen Registern eingetragen zu sein; 

c) im Besitz der von der geltenden Gesetzgebung für die jeweilige Aktivität festgelegten Voraussetzungen zu 
sein; 

d) eine entsprechende Haftpflichtversicherung gegenüber Dritten und den beförderten Passagieren 

abgeschlossen zu haben; 

e) das berufliche Wachstum ihrer Firma durch die Teilnahme an regelmäßigen Schulungen und/oder 

Weiterbildungen gefördert zu haben: 

f) Techniken der Interaktion mit den Kunden in Form von Fremdsprachenkursen und Kursen über kulturelle, 

touristische und landschaftliche Gegebenheiten der Städte und ländlichen Gebiete Liguriens erlernt zu 

haben. 

 
Art. 3 – Der Tarif 

 
 Die Mitglieder des Clubs verpflichten sich zur Einhaltung der von den Verwaltungsbehörden festgelegten 

Normaltarife bzw., falls solche nicht existieren, der ausgestellten und veröffentlichen Tarife sowie der für 

Pauschalpakete vereinbarten vergünstigten Tarife (z.B. im Fall von Sammeltaxis) und/oder Gruppen, die 

vom Club für jede Art von innerhalb des Service eingesetzten Verkehrsmittel vorgesehen sind. 



 

 Die vorstehend genannten Tarife können im Rahmen der von der einschlägigen Gesetzgebung festgelegten 

Grenzen Änderungen erfahren. 

 
Art. 4 – Wie der Tarif zu zahlen ist 

 
4.1 Die Mitglieder des Clubs verpflichten sich, abgesehen von der üblichen Barzahlung, auch zur Einführung der 

neuen elektronischen Zahlungssysteme wie Kreditkarte, Pagobancomat etc. und zur Gewährleistung der 

Sicherheit der Transaktion (mit Ausnahme des Schifffahrtsservice, wo dies aus logistischen und 

organisatorischen Gründen nicht möglich ist). 

 
Art. 5 – Die Beziehungen zu den Kunden 

 
 Die Mitglieder des Clubs bieten nicht nur den für ihre Aktivität vorgesehenen normalen Service, sondern 

verpflichten sich auch, ihre Kunden zu Beginn der Reise mittels Schildern und Werbeprospekten über die 

Angebote des Clubs und die jeweiligen Preise zu informieren und Folgendes einzuhalten: 

a) Die vorstehend angegebenen Preise gelten einschließlich der MWSt und jeder anderen Pflichtabgabe oder 

-steuer. 

b) Die Preisliste mit den normalen und den angewandten vergünstigten Preisen und, falls zutreffend, auch 

das Gerät für die Berechnung des zu zahlenden Preises sind für die Öffentlichkeit sichtbar auszustellen. 

c) Der Kunde ist im Fall von Leistungen außerhalb der Servicezeiten, an Feiertagen und den Tagen vor 

Feiertagen, im Voraus von der Anwendbarkeit eines Aufschlags auf den Normaltarif zu informieren, 

dessen Preis wiederum mit dem in der Preisliste angegebenen übereinstimmen muss. 

d) Die in den Tourismuspaketen des Clubs benannten Tarife und Strecken sind einzuhalten, es sei denn, es 

liegen objektive Gegebenheiten vor, die eine Abweichung rechtfertigen. 

e) Die Servicekarte des Clubs muss für die Öffentlichkeit sichtbar ausgestellt sein und es muss für die 

Angebote des Clubs geworben werden. 

 
Art. 6 – Nicht ausführbare Aufträge 

 
 Im Sinne der Kundenzufriedenheit sind die Mitglieder des Clubs verpflichtet, 

a) lediglich Aufträge anzunehmen, die mit ihrem Berufsfeld übereinstimmen, d.h. keine unangemessenen 

oder nicht mit ihren Fähigkeiten oder ihrem Unternehmen übereinstimmende Aufträge; 

b) Aufträge abzulehnen, bei denen sie nicht in der Lage sind, sie unmittelbar auszuführen, oder wo sich die 

unmittelbare Ausführung in Anbetracht der Fähigkeiten des Unternehmens als übermäßig problematisch 

herausstellt; 

c) Aufträge abzulehnen, selbst wenn diese vom Kunden ausdrücklich erteilt werden, die von dem abweichen, 

was in den Pauschalpaketen des Clubs angegeben ist, es sei denn, hierfür werden die für den normalen 

Service vorgesehenen Tarife angewandt. 

 
Art. 7 – Empfang der Gäste und Höflichkeit 

 
 Die Mitglieder müssen den Kunden gegenüber immer maximale Höflichkeit walten lassen und in ihren 

Verkehrsmitteln alles zur Anwendung bringen, was dazu angetan ist, den Service für den Kunden so 

komfortabel wie möglich zu gestalten. 

 Zu den Verpflichtungen in Sachen Höflichkeit gehört insbesondere das rechtzeitige und vollständige 

Informieren des Kunden über alle Aspekte der Leistungen, zu denen er Klärung verlangt. 



 

Art. 8 – Hygiene und Sicherheit 

 
 Das Verkehrsmittel zur Ausführung der beruflichen Aktivität muss besonders gepflegt, d.h. sauber und 

hygienisch, sein. 

 Das zuständige Personal, ob Inhaber oder Angestellter der Firma, muss in besonderem Maße auf seine 

persönliche Hygiene achten. 

 Das Mitglied verpflichtet sich, die Vorsichtsmaßnahmen zur Gewährleistung von Unversehrtheit, Sauberkeit 

und Hygiene bei der Mitnahme von Haustieren durch die Nutzer einzuhalten bzw. für deren Einhaltung zu 

sorgen. 

 Die Firma ist verpflichtet, sich an die Richtlinien in Sachen Unfallverhütung, Hygiene bei der Arbeit und 

Lebensmittelhygiene, wo ein entsprechender Service vorgesehen ist, sowie an Umweltvorschriften und 

spezifische technische Anforderungen der Branche zu halten. 

 Das genutzte Transportmittel muss regelmäßig einer Revision unterzogen werden, mit den entsprechenden, 

gesetzlich vorgesehenen Sicherheitsvorrichtungen ausgestattet sein und die Anforderungen der Euro-2-Norm 

erfüllen (Schiffe sind hiervon ausgenommen). 

 
Art. 9 – Beziehung zu den Kollegen – Korrektheit 

 
 Der Club sieht einen qualitativ hochwertigen Service vor, bei dem das Mitglied: 

a) sein gesamtes Verhalten, auch außerhalb der Ausübung seiner beruflichen Tätigkeit, auf maximale 

Loyalität und Korrektheit gegenüber seinen Kollegen ausrichtet. Ein ebensolches Verhalten ist auch 

anderen Personen gegenüber an den Tag zu legen, die im Rahmen ihrer Arbeit mit seiner Tätigkeit in 

Verbindung stehen. 

b) Es darf keinerlei negative Äußerungen über die Arbeit von Kollegen machen, insbesondere über die 

spezielle Aktivität oder die Leistung anderer sowie über mutmaßliche Fehler oder Unfähigkeiten. Es ist 

ganz allgemein zu unterlassen, schlecht über die Professionalität und die Arbeitsergebnisse eines Kollegen 

zu sprechen. 

c) Es ist jegliche Initiative, Aktivität oder Haltung zu unterlassen, die darauf gerichtet wäre, einem Kollegen 

Kundschaft wegzunehmen; es ist lediglich gestattet, seine eigene Arbeit und Fähigkeiten vorzustellen und 

zu erläutern, ohne in irgendeiner Form einen wertenden Vergleich mit der Aktivität anderer Kollegen 

anzustellen. 

 
Art. 10 – Markenzeichen 

 
10.1. Das Mitglied verpflichtet sich – in Einhaltung der Vorschriften der spezifischen Regelungen zur Nutzung des 

Markenzeichen des Clubs – zur Verwendung des Logos/Markenzeichens des Produktclubs Liguria Trasporti 

in den vorgegebenen Formen und Modalitäten, ohne irgendeine Handlung oder Unterlassung auszuführen, 

die den Ruf der Marke schädigen oder verletzten könnte. 

 
Art. 11 – Aussetzung und Widerruf 

 
11.1. Im Fall der Nichteinhaltung der vorliegenden Servicekarte seitens des Unternehmens, sei es durch ethisch 

nicht korrektes Verhalten, sei es durch unsachgemäße Nutzung des Markenzeichens, wird zur Prüfung der 

Angelegenheit die Club-Mitgliedschaft ausgesetzt und gegebenenfalls widerrufen. 

 
Art. 12 – Verwaltung des Clubs 

 
12.1 Die für die Verwaltung und Koordinierung des Clubs zuständige Stelle ist die Agentur In Liguria. Beim 

Management der Kontakte zu den anderen Mitgliedfirmen des Clubs stützt sich die Agentur In Liguria auf 

die Berufsverbände, welche als Förderer des Clubs agieren: CNA und Confartigianato Liguria. 



 

 

Art. 13 – Kontrollen und Prüfungen 

 
 Die Agentur In Liguria kontrolliert und prüft das Gegebensein bestimmter Voraussetzungen seitens der 

Unternehmen, welche sich um die Mitgliedschaft im Club bewerben, und kann dazu ein drittes, 

unabhängiges Kontrollorgan einschalten. 

 Die Kontrollen und Prüfungen werden auf der Grundlage einer hierfür vorgesehenen check  list  ausgeführt  (die 

der vorliegenden Servicekarte beigefügt ist). 

 
Art. 14 – Reklamationen und Empfehlungen 

 
 Um die Qualität der angebotenen Serviceleistungen auf bestmögliche Weise zu garantieren, hält es der 

Produktclub Trasporto Liguria für wichtig, dass die Kunden die Möglichkeit haben, Reklamationen zu 

erheben oder eventuelle Empfehlungen abzugeben, damit eventuelle kritische Punkte ermittelt werden, 

Maßnahmen zur Verbesserung eingeleitet und das Vertrauen unzufriedener Kunden wiedergewonnen 

werden können.  

 Das beste Kommunikationsmittel zur Einsendung von Reklamationen und Empfehlungen sind E-Mails an: 

reclami.mobilityclub@regione.liguria.it. Auf diese Weise können die Antwortzeiten verkürzt und die 

Korrespondenz zurückverfolgt werden. 

 Sollte die Kommunikation per E-Mail nicht möglich sein, kann auch an die nachfolgend angegebene Adresse 

ein Brief geschrieben oder ein Fax gesandt werden: ....... 

 Der Club ist verpflichtet, auf jede diesbezüglich Mitteilung zu antworten, damit jede/r vom Kunden gemeldete/r 

Unannehmlichkeit oder schlechte Service so schnell wie möglich geklärt werden. 

 
Art. 15 – Schlichtungsverfahren 

 
 Der Kunde muss sich vorrangig um jeden möglichen Schlichtungsversuch mit dem Mitglied des Clubs 

bemühen. Bei negativer schriftlicher Antwort kann er wie im vorliegenden Artikel benannt vorgehen. 

 Bei eventuellen Streitigkeiten, die zwischen Unternehmen und zwischen Unternehmern und Verbrauchern 

entstehen könnten, kann im Sinne der Parteien selbst, die bestrebt sind, eine für beide Parteien 

zufriedenstellende Vereinbarung zu finden, ein Schlichtungsservice in Anspruch genommen werden.  

 In der Tat bietet das Schlichtungsverfahren die Möglichkeit, Streitigkeiten auf einfache und schnelle Weise zu 

lösen, indem eine von den Parteien unterzeichnete Einigung mit rechtlicher Gültigkeit erzielt wird. 

 Im gegenteiligen Falle können die Parteien jedoch auch entscheiden, rechtliche Schritte einzuleiten. 

 Um das Schlichtungsverfahren in Anspruch zu nehmen, braucht lediglich ein einfacher Antrag auf Einleitung 

des Verfahrens im Sekretariat der Handelskammer eingereicht zu werden, in welchem das Problem dargelegt 

und die Parteien benannt werden.  Die zuständige Stelle setzt sich dann mit der anderen Partei in Verbindung 

und organisiert den Fortgang des Verfahrens. 
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