
 

 

Terms & Conditions 

Teilnahmebedingungen: 
 
● Teilnehmende sind Besitzer/innen eines Ladens in der Schweiz, der aufgrund der Ausrufung der 

“ausserordentlichen Lage” durch den Bundesrat, gestützt auf die Verordnung 2 über Massnahmen zur 
Bekämpfung des Coronavirus (COVID-19-Verordnung 2) vom 16.03.2020, schliessen musste.  

● Teilnehmende müssen sich auf Ricardo als gewerbliches Mitglied registrieren. 
● Teilnehmende dürfen in den letzten 12 Monaten nicht als gewerbliche/r Verkäufer/in auf Ricardo aktiv 

gewesen sein (0 Artikel eingestellt).  
 

Gutschrift: 
 
● Falls die oben genannten Voraussetzungen erfüllt sind, wird Ricardo dem Nutzerkonto CHF 1’000.- 

gutschreiben. 
● Die Gutschrift kann ausschliesslich für die Bezahlung der Erfolgsgebühren und Boosts verwendet werden.  
● Es besteht kein Anspruch auf Auszahlung der Gutschrift.  
● Die Gutschrift gilt bis zum 30. September 2020, d.h. sie kann bis zu diesem Datum zu den oben genannten 

Zwecken eingesetzt werden. Ein zu diesem Zeitpunkt allenfalls noch vorhandenes Restguthaben verfällt.  
● Sobald die Gutschrift aufgebraucht ist, gilt das übliche Gebührenmodell von Ricardo. 
 

Zulässiges Inventar: 
 
● Es können jegliche Produkte, die nicht gegen die Verbotsliste verstossen, eingestellt und verkauft werden. 

Artikel, die gegen die Verbotsliste verstossen, werden durch Ricardo gelöscht.  
● Ricardo ist vor allem eine Secondhand / Second Season Plattform und behält sich das Recht vor, Artikel von 

der Plattform zu entfernen, die nicht den Qualitätsansprüchen genügen. Während der Laufzeit dieses 
Angebots können auch Produkte angeboten werden, die nicht als Secondhand / Second Season gelten; ab 
dem 30. September 2020 behalten wir uns vor, einige der Produkte wieder von der Plattform zu entfernen.   

 

Betrug: 
 
● Bei einer widerrechtlichen Nutzung des vorliegenden Angebots und des Marktplatzes von Ricardo wird die 

Gutschrift zurückgezogen und alle bereits angefallenen Gebühren nachträglich in Rechnung gestellt.  
 

Datennutzung: 
 
● Die Teilnehmenden erklären sich bereit, dass Name und Adresse ihres Ladens auf der Ricardo Website 

(“#SupportYourLocals”-Seite; locals.ricardo.ch) veröffentlicht werden können. Falls nicht gewünscht, kann 
der Kundendienst kontaktiert und entsprechend informiert werden. 

 

Übrige Bestimmungen:  
 
● Im Übrigen gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) sowie die übrigen verbindlichen 

Reglemente von Ricardo, welche hier eingesehen werden könne. 

 

https://help.ricardo.ch/hc/de/articles/115002854885-Was-kostet-das-Verkaufen-auf-Ricardo
https://drive.google.com/file/d/1lGbjjN0ZsbAVd0hWqt1xxUkf8JzoBcj0/view
https://drive.google.com/file/d/1upQrl47n6RnVjPgvXt6RfmSohJZihcit/view
https://drive.google.com/file/d/1upQrl47n6RnVjPgvXt6RfmSohJZihcit/view

