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Allgemeine Geschäftsbedingungen der altra schaffhausen für das 
Wechselnummernrahmen-System «Perfect Click – swiss made» 

Geltungsbereich 
Die vorliegenden Bestimmungen gelten als Grundlage des Geschäftsverkehrs zwischen der altra 
schaffhausen als Verkäuferin der Wechselnummernrahmen «Perfect Click». Von diesen 
allgemeinen Geschäftsbedingungen abweichende Vereinbarungen unter den Parteien bedürfen 
zu ihrer Gültigkeit der schriftlichen Form. 

Preis 
Die im Online-Shop  www.perfectclick.ch angegebenen Verkaufspreise verstehen sich brutto, das 
heisst inklusive Mehrwertsteuer. Die Versandkosten werden separat verrechnet. 

Bestellungen 
Die Wechselnummernrahmen können  via E-Mail, telefonisch oder über das Internet 
www.perfectclick.ch bestellt werden. Wir liefern grundsätzlich nur innerhalb der Schweiz und dem 
Fürstentum Liechtenstein. Für Lieferungen ins Ausland nehmen Sie bitte vorgängig Kontakt mit 
uns auf. 

Zahlungsmodalitäten 
Online über eine sichere Verbindung über PayPal. PayPal Transaktionen werden mit dem SSL 
Protokoll verschlüsselt durchgeführt. Alle Ihre eingegebenen Daten werden vor der Übermittlung 
verschlüsselt. Wir bieten Ihnen auch die Möglichkeit an, per Vorkasse mit Banküberweisung oder 
bei Selbstabholung in bar zu bezahlen. Bei der Bestellung über den Online-Shop erhalten Sie 
automatisch eine E-Mail mit unserer Bankverbindung. Die Auslieferung kann sich dabei um einige 
Tage verzögern. Sollten Sie keine E-Mail mit der Bankverbindung erhalten haben, setzen sie sich 
per Kontaktformular, E-Mail oder telefonisch mit uns in Verbindung. 

Eigentumsvorbehalt 
Das gelieferte Wechselnummernrahmen-System bleibt bis zur vollständigen Zahlung des 
Kaufpreises im Eigentum der altra schaffhausen. Solange der Eigentumsvorbehalt besteht, darf 
der Kunde über das Wechselnummernrahmen-System weder verfügen noch Dritten verkaufen 
oder übereignen. 

Lieferung / Versandkosten 
Wir liefern innerhalb der Schweiz und FL gemäss unseren Lieferkonditionen. Die Versandkosten 
werden bei Bestellungen über den Online-Shop automatisch berechnet und hinzugefügt. 

Bestellte Artikel erhalten Sie per A-Post von Schaffhausen aus in der Regel innert 3-4 Tagen. 
Sollte ein Artikel zurzeit nicht an Lager sein, informieren wir Sie unverzüglich. Teillieferungen sind 
nicht immer vermeidbar. In diesem Fall wird Ihnen das Porto nur einmal verrechnet. Wir werden 
uns bemühen, Ihnen die Lieferung schnellstmöglich zukommen zu lassen. Der Versand erfolgt 
nur in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein. 

Jede Lieferung enthält die Gebrauchsanweisung «Perfect Click, swiss made, Das perfekte 
Wechselrahmen-System». Sollte die Gebrauchsanweisung versehentlich nicht mitgeliefert 
worden sein, so kann eine solche über info@perfectclick.ch oder per Brief bei altra schaffhausen 
angefordert werden.Die Gebrauchsanweisung ist integrierender Bestandteil des zwischen der 
altra schaffhausen und dem Kunden abgeschlossenen Kaufvertrags. Die Gebrauchsanleitung 
kann auch über das Internet www.perfectclick.ch eingesehen werden (vgl. Rubrik «Anwendung»). 

Rücknahme 
Von der Rücknahme ausgeschlossen sind durch den Kunden unsachgemäss behandelte und 



unvollständige Produkte. Bitte nehmen Sie vor einer allfälligen Rücksendung vorgängig Kontakt 
mit unserem Kundendienst auf. 

Montage 
Die Montage der Wechselnummernrahmen hat genau nach den Vorgaben der 
Gebrauchsanweisung zu erfolgen. Dabei ist zu unterscheiden, ob ein Wechselnummernrahmen 
aus Kunststoff oder Aluminium bestellt worden ist (vgl. die Gebrauchsanweisung: «Montage 
Wechselrahmen Kunststoff» bzw. «Montage Wechselrahmen Aluminium»). 

Montage und Wechseln der Nummernschilder 
Das Wechselnummernrahmen-System ist mit starken Magneten ausgerüstet. Bei 
unsachgemässer Handhabung besteht deshalb die Gefahr von Quetschungen insbesondere an 
den Händen. Um dies zu verhindern, ist der Wechselrahmen gemäss der Gebrauchsanweisung 
von unten nach oben bei den vorstehenden Laschen einzuführen. Vergewissern Sie sich danach, 
dass die Wechselnummernrahmen seitlich zentriert sind und dass diese auf den Halteblechen 
richtig und ohne Zwischenraum aufliegen. Vermeiden Sie unter allen Umständen den direkten 
Kontakt der Magnete mit der Karosserie Ihres Fahrzeuges, ansonsten sind Lack- und/oder 
Karosserieschäden nicht auszuschliessen. 

Wartung 
Die Wechselrahmen und Haltebleche sind regelmässig von Schmutz, Salzrückständen, Öl etc. zu 
reinigen. Die Reinigung hat mit einem weichen Lappen und einem handelsüblichen Reiniger auf 
Seifenbasis zu erfolgen. 

Garantie 
Eine Garantie auf Produktions- und Materialfehler für das Wechselnummernrahmen-System wird 
für ein Jahr ab Lieferdatum gewährt. Der Kunde hat das gelieferte Wechselnummernrahmen-
System innerhalb von vier Tagen nach Lieferung zu prüfen und allfällige Beanstandungen sofort 
und in diesem Zeitraum zu melden. 

Haftungsausschluss 
Bei unsachgemässer, nicht der Gebrauchsanweisung entsprechender Montage und/oder 
Wartung der Wechselnummernrahmen oder bei einer nicht bestimmungsgemässen Verwendung 
derselben wird aus sich daraus allenfalls ergebenden Schäden (Eigenschäden und/oder 
Drittschäden) oder Verluste der Nummernschilder jede Haftung durch die altra schaffhausen 
ausgeschlossen und abgelehnt. Die Haftung für gelieferte Artikel unsererseits bemisst sich 
höchstens bis zum fakturierten Betrag oder durch deren Ersatz.  Die altra schaffhausen haftet für 
eventuelle Produktionsmängel nur insoweit, als es nach zwingendem Schweizerischem Recht der 
Produktehaftpflicht untersteht. Weitergehende Verpflichtungen werden ausdrücklich 
ausgeschlossen . 

Gerichtsstand und anwendbares Recht 
Als ordentlicher Gerichtsstand wird Schaffhausen vereinbart. Das Rechtsverhältnis zwischen der 
altra schaffhausen und ihren Kunden untersteht vollumfänglich dem Schweizer Recht unter 
ausdrücklichem Ausschluss des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über 
den internationalen Warenkauf vom 11. April 1980 (Wiener Kaufrecht). 

 


