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Allgemeine Geschäftsbestimmungen der Oldtimer Spa  
 
§ 1 Allgemeines 

Das Serviceunternehmen Oldtimer Spa (im Folgen-
den: Betreiberin) bietet die auf der Website aufge-
führten Dienstleistungen nach dem Stand der Tech-
nik und mit der Sorgfalt eines ordentlichen Unter-
nehmens an. Dies unter bestmöglicher Wahrung der 
Interessen des Kunden.  
 
§ 2 Die Angebote der Betreiberin 

Die Leistungen der Betreiberin erfolgen ausschliess-
lich nach diesen vorliegenden Geschäftsbedingun-
gen. Mit dem Erwerb der verschiedenen Dienstleis-
tungen anerkennt die Kundschaft die Gültigkeit der 
vorliegenden Geschäftsbedingungen als Vertrags-
bestandteil. 

Die Kundschaft ist verpflichtet, beim Erwerb einer 
Dienstleistung auf alle Umstände hinzuweisen, die 
beim Wasch- oder Pflegevorgang zu einer Beschä-
digung des Fahrzeuges oder des Eigentums und der 
Mitarbeiter der Betreiberin führen könnten. 

§ 3 Preise und Kostenvoranschlag 

Grundsätzlich gelten die Preise laut Aushang / 
Webpage.  

Wenn mündlich oder schriftlich durch die Betreiberin 
Preise bekannt gegeben werden, die voraussichtlich 
verrechnet werden, so gilt: 

• Die Kostenvoranschläge sind vorbehaltlich schrift-
lich vereinbarter verbindlicher Preisangaben un-
verbindliche Angaben. Der Kunde akzeptiert un-
vorhergesehene Kostenüberschreitungen bis zu 
30 % des Kostenvoranschlages.  

• Überschreiten die Kosten die zuvor genannten 
30 % des Kostenvoranschlages, so wird die Be-
treiberin den Kunden, soweit dies möglich ist, zu-
vor informieren. Die Betreiberin wird mit dem 
Kunden das weitere Vorgehen einvernehmlich 
festlegen.   

 
§ 4 Termine 

Die Betreiberin wird, soweit ihr dies möglich ist, die 
mit dem Kunden vereinbarten Termine zur Fertig-
stellung / Lieferung einhalten. Treten unvorhergese-
hene Umstände oder Umstände höherer Gewalt ein, 
die die Einhaltung der Termine verunmöglichen, so 

wird die Betreiberin einen neuen Termin für die Leis-
tung / Lieferung nennen.  
 
Die Betreiberin wird den Kunden, soweit ihr dies 
möglich ist, über Verzögerungen den Termin betref-
fend unterrichten.  
 
§ 5 Terminabsagen 

Der Kunde verpflichtet sich, zu der vereinbarten Zeit 
zu erscheinen. Sollten unvorhergesehen Umstände 
eintreten, die die Einhaltung des Termins beein-
trächtigen, so muss der Termin drei Tage zuvor ab-
gesagt werden.  
 
Kommt der Kunde dieser Pflicht nicht nach, so ist er 
verpflichtet, 50 % des Gesamtbetrages zu bezahlen.  
 
§ 6 Abholung / Verbleiben des KFZs 

Der Kunde ist verpflichtet, das KFZ zum vereinbar-
ten Fertigstellungstermin abzuholen. Sollte dies 
nicht geschehen, so kann die Betreiberin Mindest-
kosten von CHF 120.– pro Tag verrechnen.  
 
Das KFZ wird bis zur Abholung auf eigenes Risiko 
auf dem Parkplatz / in der Werkstatt abgestellt. Ein 
Hinterlegungsvertrag iSd Art. 472 ff. OR wird aus-
drücklich nicht geschlossen.  
 
§ 7 Probefahrten 

Der Kunde ermächtigt die Betreiberin, soweit dies 
notwendig ist, mit dem KFZ auch eine Probefahrt 
unter Verwendung der gesetzlich vorgeschriebenen 
Kennzeichen zu tätigen.  
 
§ 8 Zahlung 

Es gelten grundsätzlich die Preise gemäss Aus-
hang / Webpage. Vorbehalten bleiben anderslau-
tende Vereinbarungen zwischen der Betreiberin und 
dem Kunden.  

Der Kunde hat den Rechnungsbetrag nach Erhalt 
derselben innerhalb von 5 Tagen zu begleichen. Die 
Zahlungskonditionen ergeben sich aus den Unterla-
gen der Betreiberin. Die Betreiberin ist berechtigt, 
bei Vertragsabschluss eine angemessene Voraus-
zahlung zu verlangen. Sämtliche Preise verstehen 
sich in Schweizer Franken inklusive der gesetzlichen 
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MwSt. Die Betreiberin hält sich Preisirrtümer und 
Preisänderungen vor. 

Der Kunde kann allfällige Ansprüche nur verrech-
nen, wenn die Gegenforderung unbestritten ist oder 
ein rechtskräftiges Urteil vorliegt.  

§ 9 Warenlieferung 

Sofern im Rahmen des Vertrages mit der Betreiberin 
Waren geliefert werden (z.B. Ersatzteile), bleiben 
sämtliche gelieferte Waren bis zur vollständigen 
Erfüllung aller Forderungen der Betreiberin im Ei-
gentum der Betreiberin.  

Für Lieferungen bestimmter Waren gelten Sonder-
bestimmungen. Reinigungs- und Pflegemittel sowie 
Sonderbestellungen für das Fahrzeug können nicht 
mehr zurückgenommen werden. 

§ 10 Haftung und Rüge 

Für Gegenstände, die sich im KFZ befinden und 
nicht fest mit dem Fahrzeug verbunden sind, 
schliesst die Betreiberin sowohl für die Beschädi-
gung als auch für den Verlust jede Haftung vollum-
fänglich aus.  

Für Schäden an Fahrzeugen haftet die Betreiberin 
nur, soweit diese vom Personal vorsätzlich oder 
grobfahrlässig verursacht worden sind. 

Den schriftlich angebrachten Verhaltenshinweise für 
die Benützung des Betriebsareals ist Folge zu leis-
ten. Für Schäden, die aufgrund einer Missachtung 

dieser Hinweise entstanden sind, übernimmt die 
Betreiberin keinerlei Haftung. 

Für die Betriebssicherheit des Fahrzeuges hat die 
Kundschaft die alleinige Verantwortung. 

Für Schäden an Fahrzeugen wird überdies nur ge-
haftet, sofern solche vor dem Verlassen des Be-
triebsgrundstückes dem Personal mitgeteilt worden 
sind und ein schriftlicher Rapport inkl. Fotos erstellt 
wurde und dieser vom Kunden und von uns unter-
schrieben ist. 

§ 11 Erfüllungsort 

Als Erfüllungsort für unsere Serviceleistungen wie 
auch für Ihre Zahlungen gilt unser Geschäftssitz, 
sofern nicht ausdrücklich etwas andere vereinbart 
worden ist. 
 

§ 12 Schlussbestimmungen 

Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages mit 
dem Kunden einschliesslich der AGB ganz oder 
teilweise unwirksam sein oder die Vereinbarungen 
eine Lücke enthalten, so wird hierdurch die Gültig-
keit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die 
ganze oder teilweise unwirksame Bestimmung wird 
durch eine wirksame Regelung ersetzt, deren wirt-
schaftlicher Erfolg dem der unwirksamen Bestim-
mung am nächsten kommt. 

Der Betreiberin bleibt es ausdrücklich vorbehalten, 
die vorliegenden AGB jederzeit an die Gegebenhei-
ten anzupassen und sofort anzuwenden. 

 
 
 


