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Velobörsen-Regeln der Pro Velo Region Baden 
 
Für private Verkäufer (bis maximal 5 Velos) 

• Die Annahme der Velos beginnt um 8:00 und dauert bis 12:00 (Empfehlung für grösseren 
Verkaufserfolg: Velos bis 10:00 bringen) 

• Bei erfolgreichem Verkauf gehen 10% des angeschriebenen Preises zu Gunsten der Pro 
Velo Region Baden, im Folgenden „Pro Velo“ genannt (d.h. der Verkäufer erhält 90% des 
angeschriebenen Betrags ausbezahlt) 

• Die Auszahlung erfolgt in bar oder (insbesondere bei grösseren Beträgen) via «TWINT» 

• Nach 12:30 nicht abgeholte Velos: Pro Velo Region Baden versucht, auf Grund der uns 
bekannten Daten die betroffenen Personen zu kontaktieren. Gelingt dies nicht, so fallen 
die Velos an die Aktion «Velos für Rumänien» oder «Netzwerk Asyl» 

• Nach 12:30 nicht abgeholtes Geld für verkaufte Velos: Pro Velo versucht, auf Grund der 
uns bekannten Daten die betroffenen Personen zu kontaktieren. Gelingt dies nicht, so 
kann das Geld unter Vorweisen der Quittung bis eine Woche nach der Börse bei R. Meier 
abgeholt werden (kontaktieren unter rudolf.p.meier@gmail.com). Nach Ablauf der 
Wochenfrist fällt das Geld der Pro Velo zu 

• Der Direktverkauf von Velos ausserhalb des Börsenplatzes ist nicht zulässig 

• Die Pro Velo unternimmt alles, um Diebstahl zu unterbinden. Eine Haftung für die zu 
verkaufenden Velos lehnt die Pro Velo jedoch ab 

• Pro Velo lehnt jede Haftung für Schäden an Velos, die während der Börse entstehen, ab 

• Auf Verlangen der Pro Velo müssen Verkäufer einen gültigen Identitätsausweis vorlegen 

• Die von der Pro Velo erfassten Daten der Verkäufer (Name, Adresse, evtl. 
Telefonnummer) werden vertraulich behandelt und ausschliesslich im Rahmen der 
Velobörse verwendet 

• Nicht fahrtüchtige Velos werden nicht angenommen 
 
Zusätzlich für Händler (Händler: Verkäufer von 5 oder mehr Velos) 

• Für registrierte Händler (Erfassung bei Pro Velo rechtzeitig erfolgt) findet die Annahme 
zwischen 06:30 und 08:00 statt 

• Bei Barauszahlung beträgt die Gebühr zu Gunsten Pro Velo 12.5%, ansonsten 10% 

• Mindestens die Hälfte der angebotenen Velos müssen restaurierte Occasionen oder 
hochwertige Auslaufmodelle sein 

• Keine Annahme von neuen, aber qualitativ minderwertigen "Importvelos" 

• Händler werden gebeten, für Kundenfragen während der Börse erreichbar zu sein 
(anwesend auf Platz oder erreichbar via Mobiltelefon, Telefonnummer Pro Velo bekannt 
geben) 

 
Für Käufer 

• Die Pro Velo stellt nur den Börsenplatz zur Verfügung. Sie übernimmt keine Garantie für 
die angebotenen Velos und kann die Verkaufspreise nicht beeinflussen  

• Auf dem Platz sind Fachpersonen der Pro Velo anwesend (erkennbar durch die 
Leuchtwesten), welche gerne beraten 

• Der Veloverkauf beginnt um 9:00 und dauert bis12:00 

• Bezahlung erfolgt in bar oder mittels «TWINT»  

• Reservationen von Fahrzeugen sind nur in Ausnahmefällen und für kurze Zeit möglich 
(Geld für Kauf holen). Dazu muss ein gültiger Ausweis hinterlegt werden 

• Probefahrten sind innerhalb des abgesperrten Bereichs jederzeit möglich. Probefahrten 
ausserhalb des abgesperrten Bereichs nur gegen Hinterlegen eines gültigen Ausweises 

 


