Abholung zuhause / Hauszustellung
Unser Geschäftslokal ist geschlossen. Die örtlichen Gegebenheiten erlauben keine Annahme-/Ausgabestelle
in der Gasse, ohne unverhältnismäßigem Übertragungsrisiko, darum können wir derzeit ausschließlich
Abholung bei euch und Hauszustellung anbieten.
Dieses Formular soll helfen die gesamte Operation, mit so wenig persönlichem Kontakt, wie derzeit leider
geboten ist, abzuwickeln.
Bitte komm nicht zu unserem Geschäft, ruf uns gerne an, oder schreib uns eine Mail. (Mo-Sa 10:00-18:00
unter 01 9969853 oder mail@popsykkel.at)

Anschrift
Vorname

Nachname

Rechnungsadresse

Hausnummer / Stiege / Stock / Tür

Zustell-/Abholadresse (falls abweichend)

Hausnummer / Stiege / Stock / Tür

Telefonnummer (erreichbar zum Termin)

E-Mail-Adresse

Tarife
Abhängig von der Entfernung (hin-retour) zu unserer Werkstatt, Reindorfgasse 9, 1150 Wien gelten
folgende Tarife:
unter 3 km

unter 5 km

über 5 km

Abholung Fahrrad

9,95€

14,95€

auf Anfrage

Zustellung Fahrrad

9,95€

14,95€

auf Anfrage

Zustellung Paket klein

4,95€

9,95€

auf Anfrage

Zustellung Paket groß

9,95€

14,95€

auf Anfrage

Abhol-/Zustellzeitraum
Bitte gib einen gewünschten Zeitraum an, innerhalb dessen die Abholung oder Zustellung stattfinden soll:
Mo

Di

Mi

Do

Fr

Sa

Datum

Datum

Datum

Datum

Datum

Datum

10:00-13:00
14:00-17:00
Wir rufen dann im vereinbarten Zeitraum zehn...fünfzehn Minuten vor unserer Ankunft an um uns noch mit
dir auszumachen wo genau (vor dem Haustor, an der Wohnungstür, etc.) die Übergabe stattfinden soll.
Bei der Übergabe halten wir den gebotenen Respektabstand von ein bis zwei Metern.

Wartungs-/Reparaturauftrag
Wenn du uns ein Rad für die Werkstatt übergeben willst, gib bitte an, welche Mängel dir an deinem Rad
bekannt sind, welche Wartungsarbeiten du gern vorgenommen hättest, oder welche Änderungen wir
vornehmen sollen.
Mein Fahrrad ist krank. Bitte schenkt ihm Liebe.

Ablauf Service / Reparatur
1) Wir vereinbaren mit diesem Formular eine Abholung, zu dem jeweils gültigen Tarif.
2) In unserer Werkstatt führen wir an deinem Rad eine Wischdesinfektion durch und checken es, mit
deinem Wartungs-/Reparaturauftrag im Hinterkopf, grob durch. Dann melden wir uns bei dir mit einem
Kostenvoranschlag, vereinbaren welche Tätigkeiten bis zu welchem Maximalbudget vorgenommen werden
sollen und wann wir vorhaben, das Rad bereit für die Zustellung kriegen.
3) Sind die Arbeiten abgeschlossen, bekommst du ein detailliertes Angebot, das – als Grundlage für die
Rechnung – sämtliche Artikel und Leistungen mit ihren Kosten listet, mit der Bitte die Summe auf unser
Konto zu überweisen.
4) Du gibst uns einen Wunschzeitraum für die Zustellung bekannt und überweist die Summe laut Angebot
auf unser Konto.
5) Wenn wir die Überweisung erhalten haben, führen wir noch einmal eine Wischdesinfektion durch und
stellen das Rad, ähnlich wie bei der Abholung, wieder zu.

Ablauf Zustellung Verkaufsware
1) Ist die Ware bereit zur Zustellung bekommst du ein detailliertes Angebot, das – als Grundlage für die
Rechnung – sämtliche Artikel und Leistungen mit ihren Kosten listet, mit der Bitte die Summe auf unser
Konto zu überweisen.
2) Du gibst uns einen Wunschzeitraum für die Zustellung bekannt und überweist die Summe laut Angebot
auf unser Konto.
3) Wenn wir die Überweisung erhalten haben, stellen wir dein Packerl im Wunschzeitraum zu.

Danke für den Auftrag.
Bleib gesund! Dein Popsykkel-Team
___
Einwilligung zur Datenverwendung nach DSGVO:
Die im obenstehend angegebenen personenbezogenen Daten, die allein zum Zwecke der Durchführung des entstehenden
Vertragsverhältnisses notwendig und erforderlich sind, werden auf Grundlage gesetzlicher Berechtigungen erhoben.
Gemäß Artikel 17 DSGVO kannst du jederzeit gegenüber der Popsykkel OG die Berichtigung, Löschung und Sperrung einzelner
personenbezogener Daten verlangen. Du kannst darüber hinaus jederzeit ohne Angabe von Gründen von deinem
Widerspruchsrecht Gebrauch machen und die erteilte Einwilligungserklärung mit Wirkung für die Zukunft abändern oder gänzlich
widerrufen.

