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Bedingungen zur Benützung der  
MOVERI-Vorzahlerkarte

Der Bezug der Vorzahlerkarte ist kostenlos. Der Austausch beschädigter, verlorener oder ge-

stohlener MOVERI-Vorzahlerkarten erfolgt gegen eine Gebühr von CHF 10.–. 

Kunden mit einer Vorzahlerkarte profitieren von folgenden Spezialkonditionen auf den aus-

geschilderten Säulenpreis: Saldo vor der Tankung > CHF 500 ergibt 3 Rp/Liter; Saldo vor der 

Tankung zwischen CHF 100 und CHF 500 ergibt 2 Rp/Liter. Bei Einzahlungen am Postschalter 

werden MOVERI entstehende Gebühren auf das entsprechende Vorzahlerkonto weiterverrech-

net. Kostenlose Einzahlungen sind per e-Banking möglich. Die Anzeige des verbleibenden 

Saldos erfolgt nach jeder Tankung per E-Mail (kostenlos) oder pro SMS (CHF 0.20). 

Der Kunde erhält zu jeder Vorzahlerkarte einen PIN-Code. Der PIN-Code muss immer getrennt 

von der Vorzahlerkarte aufbewahrt werden und muss vom Kunden geheim gehalten werden. 

Der Kunde ist für sämtliche Treibstoffbezüge verantwortlich, die mit dem PIN-Code und seiner 

Vorzahlerkarte getätigt wurden und verpflichtet sich, diese Bezüge zu bezahlen. Verlorene oder 

gestohlene Vorzahlerkarten sind der MOVERI unverzüglich zu melden. Eine telefonische Ver-

lustanzeige ist umgehend schriftlich zu bestätigen. Namen- und Adressänderungen müssen 

der MOVERI unverzüglich schriftlich mitgeteilt werden. Mitteilungen von MOVERI an die zuletzt 

vom Kunden bekannt gegebene Adresse gelten als gültig zugestellt. Kann eine vom Kunden 

angegebene Adresse nicht durch MOVERI verifiziert werden, so behält sich MOVERI vor, vom 

Kunden eine amtliche Wohnsitzbestätigung zu verlangen. Kosten für Adressnachforschungen, 

welche wegen Nichtbeachten dieser Bestimmung der MOVERI entstehen, können dem Kun-

den belastet werden. 

Der Kunde bestätigt mit seiner Unterschrift, dass die vorstehenden Angaben richtig sind und 

dass er die Bedingungen zur Benützung der MOVERI-Vorzahlerkarte gelesen und verstanden 

hat. Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Aarau. Vorbehalten bleiben die zwingenden Vorschrif-

ten über die Gerichtsstände. 


