IHR KOMPETENTER PARTNER FÜR DEN
GEFAHRGUTVERSAND
Vor dem Transport ist nach dem Transport …
Umsichtige Abklärungen und eine gute Vorbereitung sind essentiell,
damit Ihr Gefahrstoff reibungslos seine Bestimmung erreicht.
Dank langjähriger Erfahrung mit dem Transport von gefährlichen Gütern
und regelmässigen externen in internen Schulungen, können wir
Ihnen auch in diesem sensiblen Bereich mit Rat und Tat zur Seite stehen.
Gefahrgut, ein Buch mit sieben Siegeln?
Wer kein Gefahrgut transportiert, weiss meist
wenig von den umfangreichen und komplizierten
Vorschriften. Aber auch in Unternehmen, bei
welchen der Versand von Gefahrgut zum täglichen
Brot gehört, kommt es immer wieder zu Missverständnissen oder Fehlern, welche gravierende
Auswirkungen haben können.
Wussten Sie eigentlich, dass auch herkömmliche
Werbegeschenke Gefahrgüter sein können?
Beispiele hierfür sind gefüllte Gasfeuerzeuge,
Streichhölzer, Kleber usw. Auch verschiedene
Kosmetika und Sportgeräte (Tischtennisbälle)
können Gefahrgut sein. Aber auch in kompletten
Geräten verstecken sich oft gefährliche Einrichtungen – z. B. Batterien, Gaskartuschen etc.
Wer haftet für Schäden und Unfälle?
Falls Sie nicht selbst Produzent sind, sollten Sie
sich ganz genau über Ihre Waren informieren.
Denn wenn es, bedingt durch nicht oder falsch

deklariertes Gefahrgut, zu einem Unfall kommt,
haftet ausschliesslich der Absender bzw. der
Auftraggeber für den entstandenen Schaden.
Gefahrgutmanagement, wie können wir helfen?
Die Rechtsvorschriften rund um den Transport
gefährlicher Güter sind sehr komplex und unterliegen einem ständigen Anpassungsprozess.
Ob auf der Strasse, der Schiene, in der Luft, am
Fluss oder zur See – Gefahrgut ist ein hochsensibles und komplexes Thema, das bei uns in
sicheren Händen ist.
Dank langjähriger Erfahrung und intensiven externen und internen Schulungen unserer Mitarbeiter,
haben wir uns ein entsprechendes «knowhow»
erarbeitet, an welchem wir sie teilhaben lassen
möchten. Rufen Sie uns an oder schicken Sie
uns ein Email. Unser Experten-Team hilft Ihnen
gerne bei der praxisgerechten, sicheren und
kostenoptimierten Umsetzung der Gefahrgutvorschriften.

Wie können Sie sich gegen allfällige Risiken
schützen?
Die sorgfältige und professionelle Planung und
Durchführung sind wichtige Elemente, damit das
Risiko eines Schadenfalles minimiert werden kann.

Haben Sie noch weitere Fragen?
Dann nichts wie los und rufen Sie uns an oder
schicken Sie uns eine Nachricht, wir werden Sie
gerne umfassend beraten.

Leider bestehen trotz bester Vorbereitung gewisse
Gefahren, welche berücksichtigt werden müssen.
Aus diesem Grund ist es unerlässlich sich bereits
vor dem Transport mit diesem Thema zu befassen.
Auch in diesem Bereich können wir Ihnen Hand
bieten und erstellen Ihnen gerne bereits vor dem
Transport eine kurze Risikoanalyse. Falls gewünscht,
kann von uns anschliessend bei unserem renommierten Versicherungspartner eine passende Transportversicherung abgeschlossen werden.

SIE FINDEN UNS IN ZÜRICH UND IN GENF UNTER
DEN FOLGENDEN ANSCHRIFTEN
Apextrans AG
Europastrasse 27
8152 Glattbrugg

Apextrans SA
Aerogare Fret
1211 Genf 5 Flughafen

Tel: +41 44 809 70 77		
Fax: +41 44 809 70 71

Tel: +41 22 791 08 00
Fax: +41 22 798 00 37

info@apextrans.ch
www.apextrans.ch

info@apextrans.ch
www.apextrans.ch

