
Velobörse-Reglement
Dorfgemeinschaft Pfäffikon

Regeln für   KAUF  :
Sehr einfach: 
Nach Lust und Laune Velos vom Ständer nehmen und innerhalb der abgesperrten Zone umherkurven. Wenn
Sie fündig geworden sind: Velo zur Kasse bringen und bezahlen.

Preise: 
Es sind Velos aus allen Preisbereichen vorhanden - nicht selten werden Sie Gelegenheit haben, ein echtes 
Schnäppchen zu erstehen. Ältere oder Kinder-Fahrräder sind je nach Zustand manchmal schon ab CHF 
50.-/30.- zu finden, ab und zu kostet aber auch ein gut erhaltenes Bike nicht viel mehr, wenn es jemand 
unbedingt loswerden möchte! Die Bandbreite für gute Herren- und Damen-Occasionen liegt bei CHF 150-
300. Teurere Velos gibt es auch, aber das sind doch eher die Ausnahmen, als die Regel.

Bezahlarten: 
Nur Barzahlung möglich.

Reservationen: 
Sind explizit nicht möglich!

Beratung bei Defekten: 
Eine technische Assistenz steht bei Fragen jederzeit gerne zur Seite.
Defekte: 
Prüfen Sie jedes Fahrrad vor dem Kauf gut. Occasionen können natürlich Mängel aufweisen. Wägen Sie die 
Kostenfolgen ab - oft lohnt es sich, für das Velos etwas mehr zu bezahlen und dafür keine grösseren 
Reparaturen vornehmen zu müssen. Wenn Sie selber reparieren können oder jemanden kennen, der dies 
für Sie machen kann, werden Sie viel günstiger fahren als in einer Werkstatt. Bei kleineren Mängeln steht 
Ihnen unsere technische Assistenz kostenlos zur Verfügung.

Reparaturen: 
Occasionen sind mit ganz wenigen Ausnahmen (Spezialkonstruktionen, uralte Antiquitäten) ganz normal 
reparierbar - es ist nur eine Kostenfrage. Ersatzteile sind weiterhin erhältlich oder können durch 
Imitationsprodukte oder andere Konstruktionen ersetzt werden. Wenn Sie Reparaturen nicht selber 
ausführen möchten, können Sie diese also fast überall instand stellen lassen (allerdings werden gewisse 
Werkstätten aus Kostengründen davon abraten und lieber zum Kauf eines Neuvelos raten...).

Velo prüfen – eine hilfreiche Checkliste: 
Funktionieren beide Bremsen im Stand und im Fahren gut? 
Laufen alle Gänge sauber? 
Lassen sich die Räder frei drehen: bei Bremsklötzen Achter sichtbar? 
Defekte oder lockere Speichen? 
An der Gabel rütteln: Sitzt sie fest oder wackelt sie? 
An der Kurbel rütteln: Sitzt sie fest oder wackelt sie? 
An Rädern rütteln: Festsitzend oder wacklig? 
Sieht die Kette abgenutzt aus oder hängt sie durch? 
Sind die Zahnkränze abgenutzt oder abgebrochen? 
Funktioniert das Licht? 
Sind Sattel und lenker fest verankert? 
Hat es irgendwo lockere Schrauben? 
Sind an tragenden Teilen (Rahmen, Lenker, etc.) Verbiegungen oder Risse sichtbar?



Regeln für   VERKAUF: 

Denkbar einfach: 
An der Veloannahme persönliche und Fahrrad-Daten angeben, evt. persönlichen Ausweis kontrollieren 
lassen, Velo auf den Platz stellen und am Nachmittag Erlös oder Bike abholen.

Veloannahme: 
Am Samstagmorgen von 09:00-12:00. 

Geldausgabe: 
Jederzeit – massgeblich ist der Verkauf des Fahrrades – spätestens jedoch um 14:00 Uhr.

Provision: 
Wenn das Velo verkauft wurde, erhalten Sie den Erlös abzüglich 10% Provision ausbezahlt. Sollten Sie kein 
Glück gehabt haben, war die Teilnahme für Sie kostenlos.

Preisfindung: 
Die Preise können frei festgelegt werden. Falls Sie unsicher sind, können Ihnen auch unsere HelferInnen bei
der Annahme behilflich sein. Sie können gebrauchte Bikes in jedem Preisbereich bringen!

Preisänderungen: 
Sind können bei der Registrierung einen reduzierten Preis angeben, der nach 12:00 Uhr als Verkaufspreis 
angeschrieben wird. Andere Preisänderungen sind danach nicht mehr möglich.

Defekte: 
Ihr Velo muss nicht perfekt sein. Viele Käufer/innen sind bereit, gewisse Aufwendungen für Reparaturen zu 
machen oder offensichtliche Defekte selber zu beheben. Versteckte Mängel sollten aber auf jeden Fall dem 
Kaufinteressanten angegeben und im Preis berücksichtigt werden.

Gestohlene Velos: 
Werden selbstverständlich nicht verkauft. Beim Einschreiben des Fahrrades werden die Angaben durch 
Vorweisen eines persönlichen Ausweises (ID, Pass oder Führerschein) kontrolliert. Stellt sich das Fahrrad im
Nachhinein als Diebesgut heraus, erfolgt sofort Meldung an die Polizei.

Haftungsfragen:

Occasionen können leichte oder schwerere Mängel aufweisen, die beim Gebrauch eine - je nachdem 
erhebliche - Gefährdung bedeuten können.

Haftungsauschluss beim Kauf oder beim Ausprobieren: 
Die Velobörse der DGP übernimmt aus diesem Grund keinerlei Haftung für Personen- oder Sachschäden, 
die durch Mängel an gekauften Fahrrädern einem Nutzer, irgendwelchen Dritten oder an Objekten 
entstehen. Sollte ein/e Nutzer/in belangt werden für Schäden an Dritten oder Objekten, so bitten wir Sie um 
Verständnis, dass die DGP dafür keine Haftung übernehmen kann.

Haftungsausschluss für zu vermittelnde Velos: 
Sollte ein Fahrrad während dem Verlauf der Velobörse durch Testfahrten, Umfallen, etc. Schaden nehmen 
oder gestohlen werden, übernimmt der Veranstalter keine Haftung dafür.
Das Areal ist abgegrenzt und Diebstähle sind noch nie vorgekommen!
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