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Str./via Pacinotti Nr 4 | 39100 Bozen/Bolzano
Tel +39 0471 97 69 29 | vendite.bz2@harley.bz.it | www.harley.bz.it    

Condizioni generali

Per la conferma della prenotazione le serve una carta di credito valida (Visa o Mastercard).
Nelle tariffe è inclusa un assicurazione casco. La franchigia è di EUR 2.000,- per incidente. 
Copertura casco valida in paesi europei, per viaggi in paesi non EU si deve avvisare prima. 
Al ritiro della moto si deve depositare la cauzione di EUR 2.000,- (Franchigia Casco).
Per questo si farà una preautorizzazione della Sua carta di credito, non le verrà addebitato
niente (possibile solo con Visa e Mastercard). Può anche lasciare la cauzione con un assegno. 
Senza deposito della cauzione non è possibile ritirare la moto.
A conclusione del contratto si deve fare un acconto pari all’importo del noleggio!

Prerequisiti

• La capacità di guidare una moto pesante
• Deposito della cauzione con assegno o carta di credito
• Patente di guida per moto valida
• Eta minima di 23 anni
• Quando la moto non verrà utilizzata è da assicurarsi che la moto non è accessibile a terzi 

(Garage, parcheggio custodito)
• Abbigliamento di moto è da portarsi il proprio. Caschi disponibili a necessità.
• Le moto sono da riconsegnare pulite e con il serbatoio pieno. Altrimenti verrà addebitato la 

pulizia secondo il tariffario dell’officina.

Indicazioni

• Le moto a noleggio hanno un periodo di detenzione e  
quando questo scade vengono messe in vendita.

• In tal caso, verrete contatatti immediatamente e faremo  
del nostro meglio per fornire una moto equivalente.

• I danni nell’ammontare della franchiglia (come:graffi, ammaccature, sfregamenti del 
bagaglio,ecc) vengono detratti direttamente della carta di credito o trattenuti!

• Non è possibile il noleggio giornaliero per sabato o domenica!
• Tutti i prezzi includono 22%iva.
• Disponibilità dei singoli modelli su richiesta!

Stornierung der Vermietung:

• Vier Wochen vor reserviertem Termin, 20% von der Gesamtmiete!
• 10 Tag vor reserviertem Termin, 50% von der Gesamtmiete!
• Die Vermietung ist erst mit Erhalt der Kreditkartendaten und einer Anzahlung des Vermietpreises fixiert!
• Samstag Nachmittag, Sonntag und Feiertag ist keine Rückgabe möglich!

Disdetta noleggio:

• Quattro settiamne prima del giorno fissato, 20% del totale del noleggio!
• 10 giorni prima del giorno fissato, 50% del totale del noleggio!
• La data del noleggio è confermata dal giorno del ricevimento dei dati della carta di credito e l’acconto pagato!
• sabato pommerigio, domenica e altri giorni festivi non è possibile riportare le moto!
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Tag | Giorno:

09:30 - 18:00

€ 160,-

Wochenende | Weekend:

Sa 09:30 - Mo 09:30

€ 320,- 

Halber Tag | Mezzo giorno:

09:30 - 12:30 oder 14:30 - 17:30

€ 120,-

Woche | Settimana:

Mo 09:30 - Mo 09:30

€ 920,- 

Allgemeine Geschäftsbedingung

Zur Bestätigung der Reservierung benötigen Sie eine gültige 
Kreditkarte (Visa oder Mastercard). In den Tarifen ist eine 
Kaskoversicherung inkludiert. Der Selbstbehalt beträgt EUR 
2.000,- pro Schadensfall. Kaskodeckung ist in europäischen 
Ländern gegeben, für Fahrten in nicht EU Länder ist dies 
vorher anzumelden. Bei Übernahme ist eine Kaution von 
EUR 2.000,- (Selbstbehalt Kasko) zu hinterlegen. Dabei wird 
Ihre Kreditkarte registriert, aber nichts abgebucht (nur mit 
Visa oder Mastercard möglich). Sie können die Kaution aber 
auch gerne in Form eines Schecks hinterlegen. Ohne Hin-
terlegung der geforderten Kaution ist die Übernahme eines 
Motorrades leider nicht möglich.
Bei Vertragsabschluss ist eine Vorrauszahlung in Höhe der 
Miete zu bezahlen!
Die Motorräder können nur zu Geschäfts-Öffnungszeiten 
abgeholt und retourniert werden

Voraussetzungen

• Die Fähigkeit ein schweres Motorrad zu fahren
• Kaution in Form eines Schecks oder einer Kreditkarte
• Gültiger Führerschein für Motorräder
• Mindestalter von 23 Jahren
• Bei Nichtbenutzung des Motorrades muss gewährleistet     

sein, dass die Maschine nicht für Dritte zugänglich ist 
(Garage, bewachter Parkplatz).

• Motorradbekleidung ist selbst mitzubringen. Helme können 
im Bedarfsfall ausgeliehen werden.

• Die Fahrzeuge sind in gereinigtem und vollgetanktem 
Zustand zu retournieren. Andernfalls wird eine Reinigung lt. 
Werkstattpreisliste verrechnet.

Hinweise

• Die Rental Bikes haben eine Haltefrist und wenn diese 
Abgelaufen ist, werden sie für den Verkauf freigegeben.

• Sollte dies der Fall sein, werden sie sofort kontaktiert und 
wir werden uns sehr bemühen ein gleichwertiges Bike zur 
Verfügung zu stellen.

• Schäden in Höhe des Selbstbehaltes, (wie zB.: Kratzer, 
Dellen, Scheuerstellen durch Gepäck usw) werden direkt 
von der Kreditkarte abgebucht oder einbehalten!

• Tagesmiete für Samstag oder Sonntag ist nicht möglich!
• Alle Preise inkl. 22% Mwst.
• Verfügbarkeit der einzelnen Modelle auf Anfrage!
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L: Tag | Giorno:

09:30 - 18:00

€ 220,-

Wochenende | Weekend:

Sa 09:30 - Mo 09:30

€ 420,- 

Woche | Settimana:

Mo 09:30 - Mo 09:30

€ 1320,- 

Halber Tag | Mezzo giorno:

09:30 - 12:30 oder 14:30 - 17:30

€ 150,-
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Tag | Giorno:

09:30 - 18:00

€ 220,-

Wochenende | Weekend:

Sa 09:30 - Mo 09:30

€ 420,- 

Woche | Settimana:

Mo 09:30 - Mo 09:30

€ 1320,- 

Halber Tag | Mezzo giorno:

09:30 - 12:30 oder 14:30 - 17:30

€ 150,-

Verleihhelm:

Pro Helm/Verleih € 10,-

Bei Beschädigung € 30,-

Bei Verlust  € 100,-

Noleggio casco:

A casco/noleggio € 10,-

Danni   € 30,-

Smarrimento  € 100,-


