
WARTUNG ist Pflicht

Das Thema Wartung begegnet uns regelmässig im Alltagsleben, aber nur wenige sind sich der
Wichtigkeit dieser Massnahme wirklich bewusst. 

Wir alle, die ein Fahrzeug benutzen, bringen regelmässig unser Auto oder unser Motorrad in
den Service, um unvorhergesehene Pannen zu vermeiden, teuren Reparaturen vorzubeugen
oder um die Sicherheit zu haben, dass unser Fahrzeug in einem einwandfreiem Zustand ist.

Nur wie sieht das im Bereich automatische Türen oder Tore aus? 

Macht sich jeder Betreiber Gedanken, ob sein Garagentor zu Hause auch keine Gefahr für 
Personen darstellt, weil es nicht vorschriftsmässig gepflegt oder betrieben wurde? Denkt
jeder Unternehmer daran, was passieren würde, wenn seine stark frequentierte automatische
Türe zum Stillstand käme oder sogar jemanden verletzen würde? 

Solange alles einwandfrei funktioniert, werden sich viele keine Sorgen darüber machen. Doch
bei kostspieligen Reparaturen, Notfällen, Personenschaden oder Versicherungsfällen fangen
die grossen Probleme an.

Was ist Pflicht:
Nicht nur für Unternehmen, sondern auch für Privatpersonen.
Firmen und Unternehmen, die automatische Tür- und Toranlagen betreiben, stehen in der
Pflicht ihre Anlagen regelmässig warten zu lassen. Private Nutzer müssen ebenso gewähr-
leisten, dass ihre Türen und Tore keine Gefahr für die Gesundheit und das Leben der 
Benutzer und Dritter darstellen.

Was viele vergessen:
Der Betrieb und die Instandhaltung von automatischen Tür- und Toranlagen unterliegt klar
den gesetzlichen Vorgaben:

1. Obligationsrecht Artikel 58: 
Das Obligationsrecht besagt: Der Eigentümer eines Gebäudes muss für den Schaden auf-
kommen, den fehlerhafte oder mangelnde Tür- und Toranlagen verursachen.

2. Arbeitsgesetz Artikel 61:
Das Arbeitsrecht besagt: Der Arbeitgeber ist zum Schutz der Arbeitnehmer verpflichtet alle
notwendigen und technisch angemessenen Massnahmen zu treffen, die für die Sicherheit
von Tür- und Toranlagen erforderlich sind.



WARTUNG ist Pflicht

Was wir Ihnen raten:
Damit automatische Türen und Tore reibungslos ihren Zweck erfüllen, müssen sie technisch
einwandfrei funktionieren. Nur so können sie den gesetzlich vorgeschriebenen Sicherheits-
standards entsprechen. 
Verzichten Sie daher nicht auf die jährliche Wartung Ihrer Anlagen.

Was macht Sinn:
Wartung macht Sinn. Denn Sie können von folgenden Vorteilen profitieren:
• Minimierung von Verschleiss
• Vorbeugende Instandhaltung
• Jährliche Prüfung der Sicherheitsfunktionen
• Hinweis auf eventuell auftretende Sicherheitsrisiken
• Vermeidung von kostspieligen Ausfällen
• Pflege der Anlage
• Langlebigkeit der Anlage

Was bietet unser Service:
SIPORT bietet einen umfassenden Wartungsservice an. Wir kümmern uns um die Pflege, 
Sicherheitsprüfungen und die vorbeugende Instandhaltung Ihrer Anlagen.

Auch Wartungsverträge geben Ihnen die Möglichkeit termingerecht und automatisch Ihre
Anlagen warten zu lassen. 

Bei SIPORT können Sie zwischen 2 verschiedenen Wartungs-Paketen wählen:

1. Wartungsvertrag A: 
Inbegriffen sind 1 bis 2 Wartungen pro Jahr (nach Wahl), allfällige Reparatureinsätze und
Fahrtkosten. 
Nicht inbegriffen sind benötigte Ersatzteile.

2. Wartungsvertrag B:
1 bis 2 Wartungen pro Jahr (nach Wahl), die nach Aufwand verrechnet werden.
Allfällige Reparatureinsätze und Fahrtkosten werden ebenfalls nach Aufwand verrechnet.
Nicht inbegriffen sind benötigte Ersatzteile.


