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BLICKPUN 
Die Zeitung der Stiftung fiir Konsumentenschutz - fiir starke Konsumenten! 

Liebe Leserin, Lieber Leser 

Fur Dienstleistungsbetriebe sollte dos Wohl 
der Kundinnen und Kunden dos A und 0 sein. 
Dach die neuste Entwicklung im offentlichen 
Verkehr zeigt, doss die Bediirfnisse der Fahr
giiste ignoriert werden. Der SwissPass, der 
in diesen Wochen eingeftihrt wird und GA 
und Halbtax ersetzen soll, sorgte bereits im 
Vorfeld fiir Unmut, da er als Knebelvertrag 
af1J/Mboten wird. Trotz unserer massiven In
tervention wollen die Verkehrsunternehmen 
au/ diese kundenunfreundlichen Vertragsbe
dingungen setzen. 

Ein hiiuftg genanntes Argument der Branche 
ist, doss es in der heutigen Zeit zu aufwiin
dig sei, den Fahrgiisten die Wahlmoglichkeit 
zwischen dem befristeten und unbefristeten 
Vertrag anzubieten. Bei solchen Aussagen 
reibe ich mir verwundert die Augen. 

Die drei grossen Telekommunikationsunter
nehmen haben var einem Jahr gezeigt, doss 
es ouch anders geht: Sie schafften die un
siiglichen Knebelvertriige ab, nachdem wir 
mit einer Klage gedroht hatten. 

~~ta~~~ cf-; 
Geschaftsleiteri n 
Stiftung fiir Konsumentenschutz 
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SwissPass: OV-Karte mit Schikane 
Das Generalabonnement und das Halbtax werden neu zum SwissPass - und 
zum Vertrag, der sich automatisch verlangert. Die SKS wehrt sich dagegen 
vehement, denn wer die KUndigungsfrist verpasst, muss mit unnotigen 
Kosten bis zu mehreren hundert Franken rechnen. 

Gegen die automatische Vertragsverliingerung des SwissPass wehrt sich die SKS seit Monaten. 

jw/Auf dem SwissPass werden in Zukunft das digungsgebUhren muss er das Halbtax filr 
GA und das Halbtax gespeichert. Stossend ein weiteres Jahr, das Generalabonnement 
daran ist, dass sich diese Abos automatisch filr einen Monat zahlen (und darf es na
verl.angern werden. Wer das GA oder Halbtax tilrlich auch benutzen). Das heisst, er hat 
nicht mehr oder nicht sofort erneuern will, Kosten in der Hohe van 165 Franken oder 
muss rechtzeitig - mit einer Kundigungs- zwischen 330 und 525 Franken (GA 2. und 
frist von einem Monat - kilndigen. Die SBB 1. Klasse). Hinzu kommen angedrohte KUn
erinnern zwei Monate zum Voraus an den digungsgebilhren. Gegen diese unnotige 
Termin. Wer die Kundigungsfrist verpasst Kunden-Schikanierung wehrt sich die SKS 
und erst 29 Tage vor Ablauf des Abos kiln- vehement und hat verschiedentlich interve
digt, wird sich gewaltig argern: Neben KUn- niert. Eine Losung, bei der die SBB-Kunden 
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