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Allgemeinen Geschäftsbedingungen / AGB 
 
Es ist mein Bestreben, Sie stets zu Ihrer vollsten Zufriedenheit zu bedienen. Dazu gehören auch meine fairen 
Geschäftsbedingungen. 
 
Durch das Abschicken einer Bestellung erklären Sie sich ausdrücklich mit diesen AGB einverstanden. 
 
Lieferungen beschränken sich auf Lieferadressen in der Schweiz und in der EU 
 
Ich liefere nur fabrikneue Produkte in Original-Markenqualität. 
 
Ersatzteile-Preise im E-Shop: 
Die in meinem E-Shop angegeben Preise sind gültig unter Vorbehalt von Preis Änderungen von meinen Lieferanten 
(Währungskurs, Import und Zollgebühren), dies besonders wenn die Ersatzteile speziell für Sie bestellt werden müssen. Sollte dies 
der Fall sein, werden Sie aber von mir persönlich umgehend darüber informiert. 
 
Lieferkonditionen: 
Ich liefere Ihre Bestellung innerhalb von 2 bis 5 Tagen nach Bestell- bzw. Zahlungseingang sofern die Ware im Lager verfügbar ist 
(Zwischen-Verkauf vorbehalten), mit PostPac Priority aus. Die Bestellungen werden in der Regel zusammen in einem Paket und 
nicht in Einzelsendungen verschickt. 
 
Die Artikel die in meinem E-Shop als «Verfügbar» gekennzeichnet, sind an Lager und sofort lieferbar. Bei Artikeln die nicht an 
Lager sind, ist die Lieferfrist im Durchschnitt zwischen 2 und 4 Wochen. Sie werden am selben oder folgenden Arbeitstag informiert 
falls ein Artikel nicht an Lager ist. Bitte fragen Sie uns betreffend Lagerbestand an, falls die Artikel dringend benötigt werden. 
 
Lieferungen ins Ausland: 
Für Lieferungen ins Ausland werden die effektiven Versand- und Zollkosten verrechnet. 
 
Versandgebühren: 
Für Porto und Verpackung verrechnen wir pauschal SFr. 15.--, ausgenommen sind Artikel die als Brief verschickt werden können 
(Aufkleber etc.), diese Artikel werden zu Fr. 9.-- verschickt. Bestellungen ab einem Warenwert von SFr. 200.- werden in der 
Schweiz und Lichtenstein kostenlos verschickt. Andere Länder nach Aufwand. 
 
Reklamationen und Beanstandungen: 
Reklamationen und Beanstandungen müssen innert 8 Tage nach Erhalt des Lieferscheins oder Rechnung (Beleg Datum) erfolgen. 
 
Rückgaberecht: 
Wenn Sie die gekaufte Ware innerhalb von 8 Tagen in einwandfreiem Zustand (nicht bereits verbaut wurde) und in der 
Originalverpackung retournieren, vergüten wir Ihnen den vollen Ersatzteile Preis (ohne Porto und Verpackung) zurück. Ersatzteile 
die speziell für Sie bestellt werden mussten können nicht retourniert werden oder es wird einen Preis Abzug von 25% auf 
dem bezahlten Ersatzteilpreis bei der Rückvergütung gemacht. 
Die Kosten für die Rücksendung gehen zu Ihren Lasten. 
 
Datenschutz: 
Triumph-Moto-Oldtimer Werkstatt, nimmt Daten auf und benutzt diese im Rahmen der Abwicklung der Bestellung sowie mit dem 
Zweck, dem wiederkehrenden Kunden das Einkaufen so einfach wie möglich zu gestalten. Die persönlichen Daten werden 
vertraulich behandelt, es erfolgt keine Weitergabe an Dritte zu Werbezwecken. 
 
Ich speichere die offenen und abgeschlossenen Bestellungen nur zu meinen Informationen und um Ihnen bei einem Problem 
wieder helfen zu können.  
 
Sollten Sie Fragen zu meinen Vertragsbedingungen haben, melden Sie sich bitte per E-Mail: info@triumph-moto-oldtimer.ch 
 oder telefonisch (+41 079 821 33 21) bei mir. 
 
Meine Geschäftstätigkeit basiert ausschliesslich auf schweizerischem Recht. Gerichtsstand ist 1712 Tafers. 


