TESTEN SIE UNSERE ROSE-BIKES!

JETZT NEU – ROSE TESTBIKES FÜR ZUHAUSE
Sie möchten sich von unseren bikes persönlich
überzeugen und die Möglichkeit nutzen, sich
vor der kaufentscheidung ein eigenes bild von
der Performance zu machen? ab sofort haben Sie
neben einem besuch unserer Rose biketownerlebniswelt eine ganz neue option, die wir ihnen
als erster bike-versender bieten: testen Sie
unsere bikes bei sich zu hause auf ihrem Lieblingstrail oder ihrer hausrunde. Sie haben
damit einen direkten vergleich und können die
enorme Leistungsfähigkeit unserer bikes noch
besser einschätzen.

ab sofort stehen ihnen ausgewählte Modelle aus
unserem Programm als testbikes zur verfügung.
bitte erfragen Sie die verfügbarkeit bei unseren
bike-beratern unter 0 28 71 / 27 55 70 oder testbikes@rose.de. wir senden ihnen ihr testbike
zum vereinbarten termin bis 12 uhr an ihre
wunschadresse und holen das verpackte und
gereinigte bike auch wieder bei ihnen ab. für das
ausland können wir ihnen leider keine zeitliche
Lieferzusage machen. Die verleihdauer beträgt
jeweils 4 tage (inkl. zustellung und abholung).
Die zustellung erfolgt innerhalb Deutschlands

immer am freitag und die abholung am Montag.
im ausland erfolgt die auslieferung am Donnerstag und die abholung ebenfalls am Montag.
Der verleihpreis enthält bereits die kosten für die
zustellung und auch für die abholung des bikes.
bitte haben Sie verständnis, falls ihr wunschmodell
ausgebucht sein sollte.
Das Beste zum Schluss: Die Kosten für das
Testbike erstatten wir Ihnen beim Kauf eines
neuen Rose Rennrades oder Mountainbikes
zu 100%.

BEDINGUNGEN FÜR DEN VERLEIH
01. Pro verleihvorgang ist nur ein testbike lieferbar.

05. kosten für verspätete Rückgabe stellen wir in Rechnung.

02. testbikes sind zur zeit nur zur Lieferung und abholung
innerhalb der folgenden Länder verfügbar:
Deutschland, beneLux, Dänemark, england, frankreich,
Österreich, italien, finnland, Schweden

06. Die testbikes sind gereinigt und verpackt zum vereinbarten
abholtermin bereitzustellen.
07. zur absicherung ist es erforderlich, dass ihre kreditkartendaten für die Dauer des verleihvorgangs bis zum eintreffen
des testrads bei uns hinterlegt werden.
08. beim kauf eines neuen Rose bikes verrechnen wir nur verleihkosten, die auch dem käufer in Rechnung gestellt wurden und außerdem verrechnen wir nicht mehr als einen
verleihvorgang pro neuem bike.

03. Die verfügbarkeit ihres wunschmodells müssen wir uns
leider vorbehalten.
04. bei verlust oder zerstörung stellen wir die kosten
für Reparatur oder ersatz bis maximal zur höhe des
kaufpreises in Rechnung.

Testbikes MTB

09. Sollte ein zugesagtes testbike unerwartet nicht lieferbar
sein (z. b. aufgrund verspäteter Rücksendung aus einem
früheren verleihvorgang), informieren wir Sie hierüber
rechtzeitig. ansprüche gegen uns können hieraus nicht
abgeleitet werden.
10. testbikes können nicht gekauft werden, der Rückversand
ist zwingend erforderlich.
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