


  

 

Leistungserfassung fest. Diese erfolgt elektronisch 
mittels eines Leistungserfassungsgeräts. Allfällige 
Beanstandungen sind an die Geschäftsleitung, 
innert 14 Tagen nach Erhalt der Rechnung, zu 
richten. 
 

12. Rechnungsstellung 
Die Leistungen werden monatlich in Rechnung 
gestellt. Die Rechnung ist innert 30 Tagen zu 
begleichen und zwar unabhängig davon, ob eine 
Leistungspflicht eines Dritten (Krankenkasse, 
Ergänzungsleistungen, Fürsorgeleistungen etc.)  
besteht. Bei wiederholtem Zahlungsverzug ist 
SPITEXTRAPlus berechtigt, das Auftragsverhältnis 
gemäss Ziffer 14 zu kündigen.  
 

13. Ordentliche Kündigungsfrist 
Die Leistungsvereinbarung kann jederzeit unter 
Einhaltung einer Frist  von mindestens sieben 
Tagen auf das Ende des Monats gekündigt werden.  
Mit dem vereinbarten Ende des Auftrags wird die 
Leistungsvereinbarung automatisch aufgelöst. 
 

14. Sofortige Auflösung der 
Leistungsvereinbarung 

In besonderen Fällen ist die Möglichkeit einer 
sofortigen Auflösung der Leistungsvereinbarung 
vorbehalten, namentlich: 

- Bei Nichtbezahlung der Rechnungen nach 
bzw. trotz erfolgter Mahnung 

- Bei unsachgemässer fachlicher 
Einmischung der Angehörigen oder 
anderer Bezugspersonen des Kunden in 
die Dienstleistungserbringung 

- bei Auftreten von Verhältnissen seitens 
des Kunden, welche die Erbringung von 
Dienstleistungen aus Sicht der  
SPITEXTRAPlus Mitarbeiterinnen 
unzumutbar machen. 
 

15. Form 
Die Kündigung der Leistungsvereinbarung bedarf 
der schriftlichen Form. Kündigungen durch den 
Kunden sind an die Geschäftsleitung der 
SPITEXTRAPlus zu richten. 
 

16. Schweigepflicht und Datenschutz 
SPITEXTRAPlus verpflichtet die Mitarbeiterinnen zur 
Beachtung und Einhaltung der Schweigepflicht 
sowie der geltenden Datenschutzbestimmungen. 
Soweit es zur Erfüllung des Vertrages erforderlich 
ist, dürfen personenbezogene Daten des Kunden 
gespeichert oder an Dritte übermittelt werden und 
zwar insbesondere an Krankenversicherer, Ärzte, 
Pflegeinstitutionen sowie staatliche Amtsstellen. 
Der Kunde erklärt sich mit dieser Verwendung der 
Daten ausdrücklich einverstanden. Beim Umgamg 
mit diesen Daten werden die geltenden 

Datenschutzgesetze beachtet. 
 

17. Haftung 
SPITEXTRAPlus haftet für Schäden am 
Wohnungsmobiliar, die vorsätzlich oder 
grobfahrlässig durch die Mitarbeiterinnen 
verursacht wurden und nicht auf altersbedingte 
Materialermüdung bzw. Abnützung zurück zu 
führen sind. Der Umfang der Haftung bemisst sich 
nach dem Zeitwert des beschädigten 
Gegenstandes. Jegliche weitere Haftung, 
beispielsweise für körperliche Schäden bedingt 
durch Unfälle im öffentlichen oder privaten 
Bereich, die nicht durch das SPITEXTRAPlus Personal 
verursacht worden sind, ist ausgeschlossen. 
 

18. Keine Annahme weiterer 
Dienstleistungen durch Mitarbeiterinnen 

Es ist den Mitarbeiterinnen untersagt, Leistungen 
mit dem Kunden ausserhalb des Auftrages zu 
vereinbaren. Dies gilt auch für Leistungen, die von  
SPITEXTRAPlus  nicht angeboten werden. Dieses 
Verbot gilt auch während sechs Monaten nach 
Beendigung des Anstellungsverhältnisses einer 
Mitarbeiterin.  
 

19. Geschenke an Mitarbeiterinnen 
Den Mitarbeiterinnen von SPITEXTRAPlus ist es 
untersagt, von Kunden oder deren Angehörigen 
Geld oder andere Geschenke bzw. 
Hinterlassenschaften für den persönlichen 
Gebrauch anzunehmen, soweit diese über blosse 
Aufmerksamkeiten hinausgehen. Weitergehende 
Zuwendungen können mittels Spende an die 
SPITEXTRAPlus ausgerichtet werden. 
 

20. Beschwerden 
Grundsätzlich sind alle Mitarbeiterinnen von 
SPITEXTRAPlus  verpflichtet, Beschwerden von 
Kunden und Angehörigen entgegenzunehmen und 
an die zuständige Stelle weiterzuleiten. 
Kann die Beschwerde nicht zur Zufriedenheit 
beider Parteien behoben werden, kann die 
Angelegenheit der Geschäftsleitung vorgelegt 
werden, die sich um eine gütliche Beilegung des 
Streites bemüht. 
 

21. Gerichtsstand 
Gerichtsstand für sämtliche rechtliche 
Streitigkeiten aus dem Vertrag zwischen 
SPITEXTRAPlus dem Kunden ist Biel. 


