
Schadenskatalog



 Fahrzeugrückgabe


- Was musst du beachten / wieder zurückgeben
- Wo findet die Fahrzeugrückgabe statt
- Wer überprüft das Fahrzeug nach Schäden

 Schäden – akzeptiert / nicht akzeptiert

INHALT
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 Ein mowedo–Erfolgsfaktor ist die Fahrzeugrückgabe:

EINFACH – SCHNELL – PROFESSIONELL

 Dies wird durch unseren Schadenskatalog unterstützt

 Hier findest du Schäden, die wir im Rahmen von Tagesmieten und Abos akzeptieren oder 
nicht akzeptieren können, weil zum Beispiel die Verkehrssicherheit eingeschränkt ist oder 
wir unser Kundenversprechen für Anschlussmieten nicht mehr sicherstellen können.

Fahrzeugrückgabe
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 Nach der Rückgabe deines Fahrzeugs wird es von unseren Spezialisten gründlich inspiziert.

 Uns ist klar, dass du kein fabrikneues Fahrzeug zurückgibst. Daher findest du in unserem 
Schadenskatalog sämtliche Schäden, die wir tolerieren oder aber in Rechnung stellen müssen. 

 Wenn du an deinem Fahrzeug nötige Arbeiten feststellst (Service, Reifenwechsel, etc.), 
informiere uns bitte umgehend. Wir prüfen sofort, ob diese Arbeiten noch vor der Rückgabe 
erledigt werden müssen.

 Bitte reinige das Abofahrzeug vor der Rückgabe gründlich (von innen und aussen). Wenn das 
Fahrzeug nicht ausreichend gereinigt ist, sind wir gezwungen, dir die Reinigungskosten 
zusätzlich in Rechnung zu stellen. 

Achtung: Rauchen ist in unseren Fahrzeugen NICHT gestattet!

Fahrzeugrückgabe
Was musst du beachten?
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Sämtliche Gegenstände, die bei der Übergabe an dich im Fahrzeug waren, musst du auch 
wieder an mowedo zurückgeben.

Fahrzeugrückgabe
Was musst du mit dem Fahrzeug zurückgeben?
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Bedienungsanleitungen 
(inkl. für Radio, Navi)  Erste-Hilfe-Set

 Serviceheft  Eiskratzer

 1 Fahrzeugschlüssel 
Reserverad oder Reparatursystem 
(Pannenset) & Wagenheber


PIN-Codes für Radio, 
Alarmanlage, Zündschloss  Zigarettenanzünder

 Radio u./o. Navigationssystem  Hutablage


CD/DVD/SD-Karte für
Navigationssystem  Kopfstützen

 Warndreieck & Sicherheitsweste  Zusätzliche Sitze
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Der Ort der Fahrzeugrückgabe hängt davon ab, welches Angebot du gewählt hast:

Fahrzeugrückgabe
Wo findet die Fahrzeugrückgabe statt?
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DISCOVERY FAHRTTAGESMIETEABO

 Die Rückgabe deines Abo-
Fahrzeugs findet immer 
persönlich in unserem 
mowedo Headquarter statt:

mowedo AG
St. Jakobs-Strasse 90
4132 Muttenz

 Die Rückgabe deines 
Tagesmietautos findet an dem 
mowedo-Standort statt, an 
dem du dein Fahrzeug 
abgeholt hast

 Die Rückgabe deines 
Discovery-Fahrt Autos findet 
an dem mowedo-Standort 
statt, an dem du dein Fahrzeug 
abgeholt hast
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Grundsätzlich bist du vertraglich dazu angehalten, Schäden an deinem Fahrzeug umgehend an 
uns zu melden (per Mail: help@mowedocar.ch oder telefonisch: 061 406 60 60)

 Bei der Rückgabe wird dein Fahrzeug von unseren Spezialisten gründlich inspiziert.

 Die Ergebnisse werden schriftlich festgehalten.

 Je nach Vertragsvereinbarung inklusive Versicherungsumfang und nach Überprüfung gemäss 
unseres Schadenskatalogs, müssen wir dir die Schäden unter Umständen in Rechnung stellen.

Fahrzeugrückgabe
Wer überprüft das Fahrzeug auf Schäden?
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Die Bilder auf den folgenden Seiten verdeutlichen, welche Schäden wir akzeptieren und 
welche wir dir in Rechnung stellen müssen. Diese Auflistung ist nicht abschliessend.

Bei Fragen wende dich gerne an help@mowedocar.ch

SCHADENSKATALOG
Welche Schäden werden akzeptiert / welche nicht
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SCHADENSKATALOG
Dellen
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Es können kleine Dellen entstehen – z.B. beim Parken oder durch das Türöffnen. Sie gelten als normale Gebrauchsspuren, die
beim Gebrauch eines Fahrzeugs auftreten. Sie stehen mit dem Kilometerstand und dem Alter des Fahrzeugs in Verbindung.
Wir akzeptieren Beschädigungen dieser Art, sofern ihr Durchmesser nicht grösser als 1 cm ist, die Lackierung nicht
beschädigt ist, keine Wölbung entstanden ist und wenn je Karosserieteil nicht mehr als eine Delle vorhanden ist. Die
Kennzeichenschilder dürfen nicht beschädigt oder verbogen sein.

akzeptabel NICHT akzeptabel x
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SCHADENSKATALOG
Kratzer / Lackschäden an der Karosserie
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Wir akzeptieren oberflächliche Kratzer, die wir durch
Anwendung von Autopolitur beheben können und sofern
sie nicht länger als 3 cm bzw. breiter als 1 mm sind. Die
Grundierung darf nicht beschädigt sein.

akzeptabel NICHT akzeptabel

Nicht akzeptieren können wir Kratzer, die länger als 3 cm
und breiter als 1 mm sind sowie mit Beschädigungen der
Grundierung einhergehen. Hagelschäden, Löcher in der
Karosserie oder abgebrochene Teile akzeptieren wir ebenso
nicht.
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SCHADENSKATALOG
Rost / Ätzstellen
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Wir akzeptieren Rostspuren, die nicht durch einen Schaden
verursacht wurden.

akzeptabel NICHT akzeptabel

Nicht akzeptieren können wir Rostspuren, die aus einem
nicht reparierten Schadenfall resultieren. Oder
Lackschäden in Form von Ätzstellen z.B. durch Vogelkot
oder sonstigen Flüssigkeiten.
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SCHADENSKATALOG
Steinschlag (Lack)
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Wir akzeptieren bis zu zehn feine Steinschläge pro Bauteil
sofern die Grundierung nicht beschädigt wurde. Dies gilt
für folgende Bauteile: vorne an der Karosserie, Motorhaube,
Kühlergrill, Stossstange oder Schürze (bei Nutzfahrzeugen
auch die Vorderseite des Dachs).

akzeptabel NICHT akzeptabel

Nicht akzeptieren können wir mehr als zehn Steinschläge,
wenn die Grundierung beschädigt wurde oder wenn die
Beschädigung an einem Bauteil des Fahrzeugs ist, welches
links nicht aufgezählt ist.
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SCHADENSKATALOG
Stossfänger / Kunststoffteile
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Wir akzeptieren leichten Lackabrieb an Stossfänger und
Beschädigungen, die nicht auspoliert werden können bis zu
einer Länge von 10 cm wenn der Grundwerkstoff nicht
verletzt ist sowie die optische Erscheinung nicht negativ
beeinflusst wird. Auf Zierleisten, Türgriffen und
Stossfängern werden bis zu drei feine Kratzer akzeptiert.

akzeptabel NICHT akzeptabel

Lackabrieb an Stossfänger sowie Beeinträchtigungen, die
nicht auspoliert werden können und grösser als 10 cm sind,
werden nicht akzeptiert. Das gleiche gilt für Kratzer mit
mehr als 2 cm Länge.
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SCHADENSKATALOG
Rückspiegel
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Wir akzeptieren feine Kratzer, die nicht länger als 2 cm sind
und auspoliert werden können.

akzeptabel NICHT akzeptabel

Wir akzeptieren keine tiefen Kratzer, die länger als 2 cm
sind, wenn das Spiegelgehäuse gerissen oder das
Spiegelglas zerbrochen ist.
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SCHADENSKATALOG
Beleuchtungseinheiten 
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Wir akzeptieren Schäden an einer Beleuchtungseinheit,
wenn keine Teile fehlen, nichts zerbrochen und keine Risse /
Kratzer vorhanden sind. Wir akzeptieren alle Schäden
welche die offizielle MFK-Prüfung bestehen.

akzeptabel NICHT akzeptabel

Wir akzeptieren keine Schäden an Beleuchtungseinheiten,
wenn Teile fehlen, zerbrochen sind oder Risse / Kratzer
aufweisen.
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SCHADENSKATALOG
Verglasung
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Wir akzeptieren Steinschläge welche die offizielle MFK-
Prüfung bestehen. Beispielsweise geringfügige
Steinschläge auf der Frontscheibe, die nicht im
Sichtbereich liegen und weniger als 2 mm Durchmesser
haben.

akzeptabel NICHT akzeptabel

Wir akzeptieren keine Kratzer oder Risse an Front-, Seiten-
oder Heckfenstern.

mowedocar Schadenskatalog

 x



SCHADENSKATALOG
Felgen und Radkappen
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Wir akzeptieren feine Kratzer am äussersten Rand von
Felgen oder Radkappen, wenn diese nicht grösser als 10 cm
sind. Felgen und Radkappen müssen vollständig und nicht
deformiert sein.

akzeptabel NICHT akzeptabel

Wir akzeptieren keine Kratzer auf Felgen, es sei denn sie
sind am äussersten Rand und nicht grösser als 10 cm sind.
Fehlende Radkappen werden nicht akzeptiert.
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SCHADENSKATALOG
Einstiegsbereich
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Wir akzeptieren bis zu drei feine Kratzer im Türpfalz (sofern
die Grundierung nicht beschädigt ist).

akzeptabel NICHT akzeptabel

Wir akzeptieren keine tiefen Kratzer mit Beschädigung der
Grundierung.
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SCHADENSKATALOG
Kofferraum
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Wir akzeptieren bis zu drei oberflächliche Kratzer auf dem
Ladekantenschutz, die nicht länger als 2 cm sind. Diese
können durch normale Benutzung entstehen. Der
Kofferraumteppich muss durch eine einfache Reinigung zu
säubern sein.

akzeptabel NICHT akzeptabel

Wir akzeptieren keine stark verschmutzten oder zerrissenen
Kofferraumteppiche sowie keine Schäden an Tür- oder
Kofferraumdichtungen und Verkleidungen.
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SCHADENSKATALOG
Kofferraum Nutzfahrzeuge
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Wir akzeptieren bis zu drei oberflächliche Kratzer auf dem
Ladekantenschutz, die nicht länger als 2 cm sind. Diese
können durch normale Benutzung entstehen. Der
Kofferraumteppich muss durch eine einfache Reinigung zu
säubern sein.

akzeptabel NICHT akzeptabel

Wir akzeptieren keine stark verschmutzten oder zerrissenen
Kofferraumteppiche sowie keine Schäden an Tür- oder
Kofferraumdichtungen und Verkleidungen.
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SCHADENSKATALOG
Innenraum
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Wir akzeptieren leichte, einfach zur reinigende Flecken auf
Sitzen (mit normalen Reinigungsmitteln). Die Fussmatten
dürfen Abnutzungen aufweisen.

akzeptabel NICHT akzeptabel

Wir akzeptieren keine Risse, Brandflecken oder Löcher in
den Sitzen, Flecken oder Schäden am Fahrzeughimmel,
Risse, Löcher oder tiefe Kratzer (> 2 cm) in den
Türverkleidungen, am Armaturenbrett oder am Lenkrad. Die
Bodenteppiche dürfen keine Schäden aufweisen.
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SCHADENSKATALOG
Innenraum
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Wir akzeptieren leichte, einfach zur reinigende Flecken auf
Sitzen (mit normalen Reinigungsmitteln). Die Fussmatten
dürfen Abnutzungen aufweisen.

akzeptabel NICHT akzeptabel

Wir akzeptieren keine Risse, Brandflecken oder Löcher in
den Sitzen, Flecken oder Schäden am Fahrzeughimmel,
Risse, Löcher oder tiefe Kratzer (> 2cm) in den
Türverkleidungen, am Armaturenbrett oder am Lenkrad. Die
Fahrzeugbodenteppiche dürfen keine Schäden aufweisen.
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Wir freuen uns, dich 
bald wieder bei uns 
begrüssen zu dürfen!
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Dein mowedo Team


