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Allgemeine Geschäftsbedingungen «AGB» – tschinggerucksack.ch 
 
 
1. Geltungsbereich 
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen «AGB» gelten für den Geschäftsbereich der 
tschinggerucksack.ch (nachfolgend «Firma» genannt).  
Die «Firma» besitzt und betreibt die Plattform www.tschinggerucksack.ch und erbringt 
darauf entgeltliche Dienstleistungen im Zusammenhang von Fahrten mit dem Fiat 500 an 
speziellen Anlässen usw. Diese «AGB» gelten für die obengenannten Bereiche sowie 
die weiteren Dienstleistungen, welche die «Firma» direkt und indirekt gegenüber dem 
Kunden erbringt. 
 
2. Vertragsabschluss 
− Der Vertrag kommt zwischen der «Firma» und dem Kunden durch den Abschluss (bei 

Unterzeichnung) der Offerte zustande. 
− Der Vertrag kommt des Weiteren zustande, wenn der Kunde die von der «Firma» 

angebotenen Dienstleistungen in Anspruch nimmt. 
 
3. Preise 
Vorbehaltlich anderweitiger Offerten verstehen sich alle Preise in Schweizer Franken 
(CHF). Die «Firma» behält sich vor, die Preise jederzeit zu ändern oder anzupassen. Es 
gelten die zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses gültigen Preise oder gemäss der 
separaten Preisliste der «Firma». Für den Kunden gelten die zum Zeitpunkt des 
Vertragsabschlusses gültigen Preise. 
 
4. Bezahlung 
− Der Kunde ist verpflichtet, bei definitiver Buchung, eine Reservationsgebühr von 

pauschal CHF 50.00 im Vorfeld zu begleichen. 
− Den Rechnungsbetrag (minus Reservationsgebühr) ist innert 30 Tagen, ab 

Rechnungsdatum, vom Kunden zu bezahlen. 
− Wird die Rechnung nicht binnen vorgenannter Zahlungsfrist beglichen, wird der Kunde 

abgemahnt. Begleicht der Kunde die Rechnung nicht binnen der angesetzten 
Mahnfrist fällt er automatisch in Verzug. Ab Zeitpunkt des Verzuges schuldet der 
Kunde Verzugszinsen in der Höhe von 5 %. 

− Die «Firma» behält sich vor, jederzeit ohne Angabe von Gründen Vorauskasse zu 
verlangen. 

− Verrechnung des in Rechnung gestellten Betrages mit einer allfälligen Forderung des 
Kunden gegen die «Firma» ist nicht zulässig. 
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− Der «Firma» steht das Recht zu bei Zahlungsverzug die Dienstleistungserbringung zu 
verweigern.  

 
5. Rücktritt 
Die Parteien haben das Recht vom Vertrag zurückzutreten – mit folgenden Fristen und 
Kostenübernahme durch den Kunden: 
: 

− 2-3 Monate vor gebuchtem Termin ohne Kostenfolge 
− 1 Monate vor gebuchtem Termin  50% des Vertrages 
− 2 Wochen vor gebuchten Termin  100% vollumfänglich Kunde 

 
Ein Rücktritt zu Unzeiten ist nicht zulässig. Es werden dem Kunden die durch den 
Rücktritt verursachten Kosten in Rechnung gestellt. Der genaue Betrag wird dem 
Kunden bei Vertragsabschluss mitgeteilt. 
Es besteht keine Garantie, dass das Fahrzeug zum gebuchten Tag fahrbereit ist oder die 
Fahrt zu Ende gefahren werden kann, da die Technik sehr alt ist und man sich nicht 
immer 100 % darauf verlassen kann, trotz regelmässig ausgeführten Services. 
 
6. Haftung 
Die Haftung für jegliche indirekten Schäden und Mangelfolgeschäden wird vollumfänglich 
ausgeschlossen. Die «Firma» übernimmt keine Haftung bei Unfall und bei 
gesundheitlichen Folgeschäden. Bei Schäden durch den Kunden (allfälliger Dritter) am 
Fahrzeug (Kratzer, Beulen, etc.), werden diese vollumfänglich durch den Verursacher 
(Kunde) übernommen. Der Kunde ist verpflichtet allfällige Schäden der «Firma» 
umgehend zu melden. 
 
7. Immaterialgüterrechte 
Sämtliche Rechte am Fahrzeug und der Dienstleistungen stehen der «Firma» zu oder 
sie ist zu deren Benutzung vom Inhaber berechtigt. 
Weder diese «AGB» noch dazugehörige Individualvereinbarungen haben die 
Übertragung von Immaterialgüterrechte zum Inhalt, es sei denn dies werde explizit 
erwähnt. 
Zudem ist jegliche Weiterverwendung, Veröffentlichung und das Zugänglichmachen von 
Informationen, Bildern, Texten oder Sonstigem welches der Kunde im Zusammenhang 
mit diesen Bestimmungen erhält, untersagt, es sei denn es werde von der «Firma» 
explizit genehmigt. 
Verwendet der Kunde im Zusammenhang mit der «Firma» Inhalte, Texte oder bildliches 
Material an welchem Dritte ein Schutzrecht haben, hat der Kunde sicherzustellen, dass 
keine Schutzrechte Dritter verletzt werden. 
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8. Datenschutz 
Die «Firma» darf die im Rahmen des Vertragsschlusses aufgenommenen Daten zur 
Erfüllung der Verpflichtungen aus dem Vertrag verarbeiten und verwenden. Die «Firma» 
ergreift die Massnahmen welche zur Sicherung der Daten gemäss den gesetzlichen 
Vorschriften erforderlich sind. Der Kunde erklärt sich mit der Speicherung und 
vertragsgemässen Verwertung seiner Daten durch die «Firma» vollumfänglich 
einverstanden und ist sich bewusst, dass die «Firma» auf Anordnung von Gerichten oder 
Behörden verpflichtet und berechtigt ist Informationen vom Kunden diesen oder Dritten 
bekannt zu geben. Hat der Kunde es nicht ausdrücklich untersagt, darf die «Firma» die 
Daten zu Marketingzwecken verwenden sowie für Werbezwecke an Ihre Partner 
weitergeben. Die zur Leistungserfüllung notwendigen Daten können auch an beauftragte 
Dienstleistungspartner oder sonstigen Dritten weitergegeben werden. 
Des Weiteren finden die Datenschutzbestimmungen Anwendung. 
 
9. Änderungen 
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen «AGB» können von der «Firma» jederzeit 
geändert werden. Die neue Version tritt durch Publikation auf der Website der «Firma» in 
Kraft. Für den Kunden gilt grundsätzlich die Version der «AGB», welche zum Zeitpunkt 
des Vertragsabschlusses in Kraft ist. Es sei denn, der Kunde habe einer neueren 
Version der AGB zugestimmt. 
 
10. Priorität 
Diese «AGB» gehen allen älteren Bestimmungen und Verträgen vor. Lediglich 
Bestimmungen aus Individualverträgen welche die Bestimmungen dieser «AGB» noch 
spezifizieren gehen diesen «AGB» vor. 
 
11. Höhere Gewalt 
Wird die fristgerechte Erfüllung durch die «Firma», deren Lieferanten oder beigezogenen 
Dritten infolge höherer Gewalt wie beispielsweise Naturkatastrophen, Erdbeben, 
Vulkanausbrüche, Lawinen, Unwetter, Gewitter, Stürme, Kriege, Unruhen, Bürgerkriege, 
Revolutionen und Aufstände, Terrorismus, Sabotage, Streiks, Atomunfälle resp. 
Reaktorschäden verunmöglicht, so ist die «Firma» während der Dauer der höheren 
Gewalt sowie einer angemessenen Anlaufzeit nach deren Ende von der Erfüllung der 
betroffenen Pflichten befreit. Dauert die höhere Gewalt länger als 30 Tage kann die 
«Firma» vom Vertrag zurücktreten. Die «Firma» hat dem Kunden bereits geleistetes 
Entgelt vollumfänglich zurück zu erstatten. Jegliche weiteren Ansprüche, insbesondere 
Schadenersatzansprüche infolge vis major sind ausgeschlossen. 
 

https://www.tschinggerucksack.ch/datenschutz
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12. Anwendbares Recht / Gerichtsstand 
Diese «AGB» unterstehen Schweizerischem Recht. Soweit keine zwingenden 
gesetzlichen Bestimmungen vorgehen, ist das Gericht am Sitz der «Firma» zuständig. 
Das Übereinkommen der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen 
Produktekauf (SR 0.221.221.1) wird explizit ausgeschlossen. 
 
13. Zusammenfassend / Diverses 

• Buchung stundenweise inkl. Fahrer 
• Fahrten im Einzugsgebiet von Winterthur; keine Fremdlenkung 
• Exkl. Fahrzeugdekoration; 

kann separat gebucht oder durch Kunde organisiert werden 
• Am Buchungstag – keine Fahrgarantie (alte Technik); 

das Fahrzeug wird laufend gewartet 
• Reservationsgebühr pauschal von CHF 50.00; bei definitiver Buchung 
• tschinggerucksack.ch übernimmt keine Haftung bei einem Unfall, bei 

gesundheitlichen Folgeschäden und unerwarteten Ereignissen 


