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Allgemeine Verkaufsbedingungen 
 
 
 

Allgemeine 
Aspekte 

Diese Erklärung richtet sich an alle Personen, die ein Angebot von Vintage Rental 
und insbesondere das 1952er Citröen Traction Avant Fahrzeug namens "Ortensia" 
nutzen. 

Diese allgemeinen Verkaufsbedingungen (im Folgenden "AGB" genannt) gelten für 
alle Kauf- und Dienstleistungsverträge zwischen Noleggio D'Epoca und seinen 
Kunden. Mit seiner Bestellung erkennt der Kunde diese AGB als 
Vertragsbestandteil an. 

Im Falle eines Konflikts haben die vorliegenden AGB Vorrang. 

Sollte sich eine der Bestimmungen dieser AGB als ganz oder teilweise unwirksam 
oder nichtig erweisen, so ist sie durch eine neue Bestimmung zu ersetzen, die dem 
rechtlichen Gehalt und dem wirtschaftlichen Zweck der früheren möglichst nahe 
kommt. 

Datenschutz Um seinen Kunden einen optimalen Service bieten zu können, speichert Noleggio 
D'Epoca Daten, die im Rahmen der Nutzung seiner Angebote anfallen. Im 
Folgenden erläutern wir unseren Kunden, welche Daten erfasst werden und zu 
welchem Zweck Noleggio D'Epoca diese verwendet. Noleggio D'Epoca hält sich bei 
der Behandlung und Verarbeitung von personenbezogenen Daten an die 
Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes. Ausserdem hält sie sich strikt an 
die Empfehlungen des Eidgenössischen Datenschutz- und 
Öffentlichkeitsbeauftragten und seiner kantonalen Amtskollegen. 

Die Dauer der Speicherung hängt vom Verwendungszweck ab. Die Daten werden 
für den Zeitraum verwendet, der erforderlich ist und den Geschäftsanforderungen 
entspricht. Daten, die Noleggio D'Epoca aufgrund gesetzlicher Vorgaben (z.B. 
Dokumentations- und Aufbewahrungspflicht für ordnungsgemäße Buchführung, 
rechtliche oder steuerliche Gründe) für einen bestimmten Zeitraum aufbewahren 
muss, werden nicht gelöscht. 
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Bestellung und 
Lieferung 

Nach Eingang der Bestellung wird Noleggio D'Epoca ein Angebot oder direkt eine 
Auftragsbestätigung ausstellen. Noleggio D'Epoca behält sich das Recht vor, 
Bestellungen ohne Angabe von Gründen abzulehnen. Nimmt der Kunde das 
Angebot innerhalb seiner Gültigkeitsdauer an, kommt ein Vertrag zustande. Der 
Kunde bestätigt den Vertrag mit einer Auftragsbestätigung. 

Sofern der Kunde nicht innerhalb von 5 Werktagen nach Absendung der 
Auftragsbestätigung oder des Geschäftsbestätigungsschreibens schriftlich 
gegenüber Noleggio D'Epoca widerspricht, sind der Vertrag und insbesondere die 
jeweiligen Spezifikationen verbindlich. 

Bei Auftragsänderungen oder Stornierungen von Seiten des Kunden innerhalb von 
5 Arbeitstagen behält sich Noleggio D'Epoca das Recht vor, dem Kunden eventuelle 
Stornierungsgebühren und Verwaltungskosten in Rechnung zu stellen, die der 
Kunde zu tragen hat. 

Auftragsänderungen oder -stornierungen nach Ablauf der vorgenannten Frist von 5 
Arbeitstagen sind für Noleggio D'Epoca nur verbindlich, wenn er ihnen schriftlich 
zustimmt.   

Bei der Erbringung von Leistungen ohne Auftragsbestätigung ergibt sich der 
Vertragsinhalt aus der Rechnung. 

Die Gebühren sind im Angebot angegeben und werden mit der Auftragsbestätigung 
akzeptiert. Nachträglich vereinbarte Leistungen werden nach dem Honorar 
berechnet und in Rechnung gestellt.  

Noleggio D'Epoca behält sich das Recht vor, den Vertrag im Falle der Unmöglichkeit 
aufgrund höherer Gewalt und extremer Witterungsbedingungen, die die Sicherheit 
der Dienstleistung und die Unversehrtheit des Fahrzeugs beeinträchtigen können 
(schwere Stürme / Hagel), zu kündigen. Noleggio D'Epoca stellt dem Kunden im 
Rahmen seiner Möglichkeiten ein Ersatzfahrzeug zur Verfügung, sofern dieser das 
neue Angebot annimmt. Entspricht die Lösung nicht den Wünschen des Kunden, 
so storniert dieser den Auftrag und muss die Dienstleistung nicht bezahlen. 

Dem Kunden wird das Fahrzeug am Tag der Wartung in einem sauberen und 
sicheren Zustand übergeben. 

Der Kunde ist verpflichtet, Noleggio D'Epoca, d.h. den Fahrer, der den Service 
durchführt, oder schriftlich per E-Mail an noleggiodepocaticino@gmail.com über alle 
Schäden am Fahrzeug, sowohl innen als auch außen, zu informieren. Das 
Fahrzeug und das gesamte im Mietvertrag angegebene Zubehör müssen in einem 
ordnungsgemäßen Zustand am Ort der Beendigung des Dienstes und zu dem im 
Vertrag angegebenen Zeitpunkt zurückgegeben werden. 
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Verantwortung Der Kunde verpflichtet sich, Noleggio D'Epoca in vollem Umfang für alle Schäden 
zu entschädigen, die am Fahrzeug durch Vertragsbruch und/oder unsachgemäßen 
Gebrauch des Fahrzeugs entstehen. 

Der Kunde haftet für alle Schäden (insbesondere Karosserie-, Polster- und 
Glasschäden), die Noleggio D'Epoca durch rechtswidriges, vertragswidriges oder 
skrupelloses Handeln des Kunden oder seiner Mitarbeiter entstehen. 

Die Behebung von Schäden liegt im Ermessen von Noleggio D'Epoca und seiner 
Versicherungsgesellschaft. 

Für Schäden, die nicht durch die eigentliche Versicherungsleistung gedeckt sind, 
kann Noleggio D'Epoca den Kunden in Regress nehmen, wenn dieser grob 
fahrlässig oder vorsätzlich gehandelt oder den mit Noleggio D'Epoca 
geschlossenen Vertrag verletzt hat. 

Zahlungsarten Die Zahlung erfolgt spätestens an dem im Kaufvertrag festgelegten Tag der 
Leistung in bar, per Twint oder per Überweisung. Die Zahlungsmodalitäten werden 
bei Annahme des Angebots und Vertragsabschluss festgelegt. 

Die bei der Bestätigung des Kaufvertrags gewählte Währung gilt als endgültig. Auf 
Wunsch des Kunden kann die Währung in EURO unter Bezugnahme auf den 
Wechselkurs von SIX Financial (https://www.rates.bazg.admin.ch) angenommen 
werden. 

Anwendbares 
Recht und 
Rechtssprechu
ng 

Dieser Vertrag unterliegt dem Schweizer Recht. Für alle Streitigkeiten ist das 
Gericht von Lugano zuständig. Noleggio D'Epoca behält sich das Recht vor, die 
vorliegenden AGB, die Datenschutzbestimmungen, die Tarife, die Provisionen 
sowie die übrigen geltenden allgemeinen Bestimmungen jederzeit einseitig zu 
ändern. Etwaige Änderungen werden dem Kunden in geeigneter Form mitgeteilt 
und gelten ab dem Zeitpunkt der mitgeteilten Änderung als vom Kunden akzeptiert. 
Aktualisierte und verbindliche Fassungen der AGB und der Datenschutzerklärung 
sind im Internet unter www.noleggiodepoca.com veröffentlicht. 

 


