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Bourse aux vélos – Velobörse 

Règlement Fribourg 
 

Réception 

o Les vélos sont à amener avant midi. 

o Le vendeur doit présenter une légitimation 
avec photo (carte d’identité, permis de 
conduire, abonnement cff, …) à attester 
avec sa signature qu’il est le propriétaire 
légal. 

o Accepté sont uniquement des vélos et re-
morques en état de marche. 

o PRO VELO se réserve le droit, de refuser 
des vélos non-conformes et de participer à 
la fixation des prix. 

o Des vélos neuf (et en plus bon-marchés) 
ne sont pas souhaités. 

o Pour des accessoires éventuels (sièges 
enfants, casques, …) PRO VELO décline 
toute responsabilité 

o Des marchands ont besoin une accrédition 
du comité d’organisation ; des marchands 
hors-cantonale NE SONT PAS ADMISENT. 

Annahme 

o Die Velos müssen bis spätestens um 12 Uhr ab-
gegeben werden. 

o Die/der Verkäufer/in muss einen Ausweis mit Foto 
vorweisen (ID, Fahrausweis, SBB-Abonnement, 
...) und mit ihrer/seiner Unterschrift bezeugen, 
dass sie/er die/der rechtmässige Besitzer/in ist. 

o Angenommen werden nur Occasions-Velos und 
Anhänger in fahrtüchtigem Zustand.  

o PRO VELO behält sich vor, nicht entsprechende 
Velos abzulehnen und bei der Preisbestimmung 
mitzubestimmen. 

o Neue (billigst-) Velos sind nicht erwünscht (z. B. 
Totem). 

o Für allfälliges Zubehör (Kindersitze, Helme, …) 
lehnt PRO VELO ausdrücklich jegliche Haftung 
und Verantwortung ab. 

o Händler brauchen für die Teilnahme die ausdrück-
liche Erlaubnis des Organisationskomitees; aus-
serkantonale Händler sind NICHT ZUGELASSEN. 

Vente 

o La vente n’as lieu que l’après-midi. Avant, 
l’espace de vente est fermé au public. 

o Accès anticipé d’une demi-heure pour les 
membres de PRO VELO. 

o Il n’est pas possible de réserver des vélos 
offerts. 

o C’est l’acheteur qui porte tout risque des 
défauts (cachés) éventuels. PRO VELO n’as 
aucune responsabilité. 

Verkauf 

o Der Verkauf findet nur nachmittags statt, vorher 
ist das Verkaufsgelände abgesperrt. 

o PRO VELO Mitglieder werden eine halbe Stunde 
früher eingelassen. 

o Die angebotenen Velos können nicht reserviert 
werden. 

o Der Käufer trägt das Risiko auf allfällige (verdeck-
te) Mängel. PRO VELO kann nicht behaftet wer-
den. 

Décompte/ Reprise 

o Les décomptes ont lieu après la vente. 

o PRO VELO perçoit une commission de 15% 
(arrondie au franc supérieur) de toutes les 
ventes. 

o Des vélos non-vendus sont à rechercher 
par le vendeur. PRO VELO disposera des 
vélos non réclamés. 

Abrechnung/ Rücknahme 

o Die Abrechnung erfolgt nach Verkaufsende. 

o PRO VELO erhält eine Provision von 15% des 
Verkaufserlöses (aufgerundet auf ganze Franken). 

o Nicht verkaufte Velos müssen abgeholt werden. 
Über nicht abgeholte Gegenstände verfügt PRO 
VELO Freiburg. 
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