
"Tauschmarkt rund ums Fahrrad"
plus Fahrradwerkstatt

am Samstag den 18. April 2015
von 10.00 Uhr bis 16.00 Uhr

im Gemeinschaftszentrum “Maria Heim” 
in Bozen, Neustifterweg 5 
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Dalmatienstr.    Città di Bolzano
  Stadt Bozen

KostenloseFahrrad-reparaturen!
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Was kann zum Tausch angeboten werden:

Fahrräder, Fahrradanhänger, Laufräder für die Kleinsten, Dreiräder, Fahrradzubehör 
wie Kleidung, Schuhe, Helme, Kindersitze uvm. 
Alle Waren müssen funktionsfähig, unbeschädigt und sauber sein. 

Wie wird der Tausch abgewickelt?

Warenannahme: findet am Samstag vormittag von 08.30 bis 12.00 Uhr im Gemeinschaftszen-
trum „Maria Heim“ (vgl. Plan) statt. Bei Abgabe der Gegenstände muß der Eigentümer  einen 
Erkennungsausweis vorlegen und bestätigen, dass er der alleiniger Besitzer des Verkaufsgegen-
standes und voll Verfügungsberechtigt über den Verkaufsgegenstand ist.

Warenbeschriftung: Jeder zum Tausch angebotene Gegenstand muss mit einer Etikette ver-
sehen sein, die folgende Informationen aufweisen muss:
Vor- und Zuname des Eigentümers, Handynummer, Preis, Größe (z.B. bei Kinderrädern der Zoll 
der Reifen, bei Erwachsenenrädern die Größe des Rahmens, Kleider- bzw. Schuhgröße).

Abholung der Waren von 16.00 bis 18.00 Uhr: die nicht verkauften Gegenstände bzw. das 
Geld der verkauften Gegenstände können abgeholt werden. 
Nicht verkaufte Fahrräder und Waren die nicht abgeholt werden, kommen einem guten Zweck zugute. 
Der Verein behält sich vor 10% auf den Verkaufspreis als Spesenvergütung einzubehalten.

Fahrrad-Reparaturwerkstatt
Die Fahrradwerkstatt vom Jugenzentrum Vintola führt im Auftrag des Umweltamtes der Ge-
meinde Bozen kostenlos kleine Fahrrad-Reparaturen durch!

Für weitere Informationen 
wenden sie sich bitte an folgende Email-Adresse: info@neugries.it oder an die Umweltberatung 
der Gemeinde Bozen tel. 0471-997438 reinhold.burchia@gemeinde.bozen.it

Hinweise: Der Veranstalter übernimmt auch keinerlei Haftung für Beschädigung, Diebstahl, falsche Anga-
ben und Verkehrstüchtigkeit sowie keine Gewährleistung für die eingebrachte Ware. Umtausch und Rekla-
mation sind nicht möglich.

Der Tauschmarkt findet bei jeder Witterung statt.

Cosa può essere scambiato?

Biciclette, carrelli, rimorchi bici, bici senza pedali e tricicli, accessori per bici come ab-
bigliamento, scarpe, caschi, seggiolini ed altro

Tutti i beni oggetto di scambio devono essere in buono stato, integri e puliti. 

Come avviene lo scambio?

Consegna merci: Gli oggetti potranno essere consegnati sabato mattina dalle ore 08.30 alle ore 
12.00 presso il Centro „Maria Heim” (cfr. piantina). 
All’atto della consegna dovrà essere esibito un documento di riconoscimento del venditore, che 
dovrà dichiarare di essere l’unico proprietario e quindi autorizzato a disporre della merce. 

Etichetta merci: Ogni oggetto dovrà essere munito di etichetta contenente le seguenti infor-
mazioni:
nome e cognome del proprietario, numero di cellulare, prezzo, misura (pollici per le biciclette da 
bambini, telaio per le biciclette da adulti, taglia dei capi e numero per le scarpe).

Ritiro merci invendute ed incasso: dalle ore 16.00 alle ore 18.00
Tutti gli oggetti non venduti e non ritirati rimarranno all’associazione organizzatrice, la quale 
tratterrà anche il 10% dell’incassato dalla vendita dei vari articoli, quale rimborso spese.

Piccole riparazioni di biciclette
La ciclofficina del Centro giovanile “Vintola18” offrirà, su incarico dell’Ufficio Ambiente del Comu-
ne di Bolzano, piccole riparazioni gratuite!

Per ogni ulteriore informazione rivolgersi al seguente indirizzo email: info@neugries.it o alla Con-
sulenza Ambientale del Comune di Bolzano  reinhold.burchia@comune.bolzano.it tel. 0471-997438

Avviso: L’organizzazione non risponde di furti, danneggiamenti, infomazioni false relative allo 
stato dei beni o garanzie della merce. Non verranno accettati restituzioni o reclami. 

Il mercatino si svolgerà anche in caso di pioggia.

"Mercatino delle biciclette"
& ciclofficina 

sabato 18 aprile 2015
dalle ore 10.00 alle ore 16.00

presso il Centro “Maria Heim” 
Bolzano, via Novacella 5 
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Riparazioni bici gratis!
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