
ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN (AGB) 
der Transa Backpacking AG, Version 1/2019

§1 GELTUNGSBEREICH 
Die vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen («AGB») 
finden auf sämtliche mit der Transa Backpacking AG («Transa») 
geschlossenen Verträge Anwendung. Sie sind insbesondere auf 
sämtliche Käufe und Inanspruchnahmen von Dienstleistungen 
eines Kunden («Kunde») anwendbar und gelten auch für sämt-
liche online auf www.transa.ch («Online Shop») geschlossene 
Verträge. Alle Rechtsgeschäfte kommen mit Transa zustande, 
sofern nichts anderes vereinbart wird. Alle Lieferungen, Leistun-
gen und Angebote der Transa erfolgen ausschliesslich auf Basis 
dieser AGB. Es gilt jeweils die im Zeitpunkt des Kaufes publizier-
te Fassung.

§2 ALLGEMEINES UND SPRACHE 
Das Angebot von Waren und Dienstleistungen im Onlineshop 
richtet sich ausschliesslich an Konsumenten mit Wohnsitz in 
der Schweiz oder Liechtenstein, die das 18. Lebensjahr vollendet 
haben. Konsumenten sind Personen, die Waren oder Dienstleis-
tungen für Zwecke kaufen, die nicht im Zusammenhang mit ih-
rer gewerblichen oder beruflichen Tätigkeit stehen. Lieferungen 
erfolgen ausschliesslich an Adressen in der Schweiz oder Liech-
tenstein. Die Vertragssprache ist Deutsch. 

§3 PRODUKTE
Die Produkte im jeweils aktuellen Transa Katalog, in der aktuel-
len Werbung, im Online Shop oder in den Transa Filialen werden 
ausschliesslich in den jeweils angegebenen Ausführungen, Spe-
zifikationen und Empfehlungen verkauft. Verpackungseinheiten 
und Mindestmengen sind zu beachten. Der Verkauf erfolgt nur 
in handelsüblichen Mengen. Technische Änderungen im Sinne 
technischen Fortschritts sowie Änderungen in Form, Farbe und 
Gewicht bleiben vorbehalten. 

§4 DIENSTLEISTUNGEN
Die Dienstleistungen, insbesondere Beratungsdienstleistungen, 
welche Transa im Zusammenhang mit dem Verkauf ihrer Pro-
dukte anbietet, werden nach bestem Wissen und Gewissen er-
bracht. Das dafür notwendige Beratungspersonal wird durch 
Transa gestellt. Der Kunde hat keinen Anspruch das Beratungs-
personal zu bestimmen. Soweit unentgeltlich, erfolgen Bera-
tungsdienstleistungen ohne Rechtsbindungswillen. Die Transa 
gibt weder dem Kunden noch Dritten eine Garantie hinsicht-
lich Qualität und Umfang dieser Beratungsdienstleistungen. 
Sollten Dritte Transa mit der Behauptung in Anspruch nehmen, 
die Qualität und der Umfang der durch Transa gegenüber dem 
Kunden erbrachten Beratungsdienste seien nicht ausreichend 
gewesen, so stellt der Kunde Transa von den entsprechenden 
Ansprüchen frei. 

§5 PREISE UND BEZAHLUNG
Für den Kauf und die Bestellung von Waren und Dienstleis-
tungen bei Transa gelten die Preise zum Zeitpunkt des Kaufes 
und der Bestellung in Schweizer Franken (CHF). Die im Katalog, 
im Online Shop und in der aktuellen Werbung angegebenen  

Preise beziehen sich auf den Herausgabezeitpunkt. Preisände-
rungen bleiben vorbehalten. Alle genannten Preise beinhalten 
die schweizerische gesetzliche Mehrwertsteuer und die vorgezo-
gene Recyclinggebühr (vRG), sofern anwendbar. In den Preisen 
nicht inbegriffen sind zusätzlich entstehende Bearbeitungs-
kosten, allfällige Versandkosten (zwischen Transa und Kunden) 
oder anderweitige Zusatzkosten (Folgekosten). Transa behält 
sich vor, solche Kosten gesondert zu verrechnen. Voraussetzung 
dafür ist in jedem Fall die vorgängige Zustimmung des Kunden 
nach transparentem Ausweis über solche Folgekosten im Zuge 
der Auswahl der Zahlungsmethode. Die Versandkosten sind zu-
sätzlich zum Bestellwert durch den Kunden zu bezahlen. Weite-
re Informationen zu den jeweils gültigen Versandkosten können 
unter www.transa.ch/bestellung-lieferung eingesehen werden.

Alle Zahlungen müssen grundsätzlichin Schweizer Franken er-
folgen. In denTransa Filialen kann überdies in Euro zum jewei-
ligen Tageskurs bezahlt werden. Es werden nur Noten akzep-
tiert. Das Wechselgeld wird jedoch in jedem Fall in Schweizer 
Franken ausbezahlt. Ferner kann in den Transa Filialen auch 
mit allen gängigen Kredit- und Debitkarten bezahlt werden. 
Im Online Shop stehen Ihnen die Ihnen im Online Shop ange-
zeigten Zahlungsmittel zurVerfügung. Transa behält sich vor, 
in einzelnen Fällen eine Voraus- oder Anzahlung zu verlangen. 
Weitere Informationen zuden grundsätzlich verfügbaren Zah-
lungsmöglichkeiten können unter www.transa.ch/content/ 
zahlungsarten eingesehen werden.

§6 GESCHENKKARTEN 
Geschenkkarten können in einer Transa Filiale oder im Online 
Shop erworben werden. Sie können für Wareneinkäufe in allen 
Transa Filialen und im Online Shop eingelöst werden. Reicht der 
Wert der Geschenkkarte zur Deckung des Einkaufs nicht aus, 
kann der Kunde den Restbetrag auf eine der übrigen von Transa 
akzeptierten oder dem Kunden im Online Shop zur Verfügung 
gestellten Zahlungsarten begleichen. Für eine Zahlung können 
mehrere Geschenkkarten eingesetzt werden. Geschenkkarten 
können nicht für den Kauf von weiteren Geschenkkarten ver-
wendet werden. Das Kartenguthaben kann an der Kasse jeder 
Transa Filiale sowie telefonisch unter 0848 0848 11 abgefragt 
werden. Restguthaben können bis zum Ende des fünften Jah-
res nach dem Kaufdatum der Geschenkkarte eingelöst oder auf 
Wunsch auf eine neue Geschenkkarte übertragen werden. Gut-
haben können weder bar ausbezahlt noch einer Kreditkarte gut-
geschrieben werden.

§7 KUNDENKARTE
Transa bietet allen Kunden über 16 Jahren eine kostenlose Kun-
denkarte («TransaCard») an. Mit jedem registrierten Einkauf 
werden dem Kunden Treuepunkte («TransaPunkte») auf seinem 
TransaCard-Konto gutgeschrieben. Das aktuelle TransaPunkte-
Guthaben wird auf dem Kassenbon angezeigt oder kann jeder-
zeit an der Kasse einer Transa Filiale abgefragt werden. Trans-
aPunkte können sowohl für Einkäufe in einer Transa Filiale als 
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auch im Online Shop als Zahlungsmittel eingesetzt werden. 
Reicht der Punktestand der TransaCard zur Deckung des Einkaufs 
nicht aus, kann der Kunde den Restbetrag auf eine der übrigen 
von Transa akzeptierten oder dem Kunden im Online Shop zur 
Verfügung gestellten Zahlungsarten begleichen. Die jeweils gül-
tigen TransaCard-Bestimmungen können unter www.transa.ch 
/transacard-bedingungen abgerufen werden.

§8 RECHNUNGSKAUF UND ZAHLUNGSVERZUG
Kauf auf Rechnung ist nur im Online Shop (oder bei telefoni-
scher Bestellannahme für Online Shop-Artikel) möglich. Son-
derbestellungen oder Reparaturen können nicht per Rechnung 
bezahlt werden. Bei Erstbestellungen müssen Rechnungs- und 
Lieferadresse grundsätzlich identisch sein. Transa behält sich 
bei einer Bestellung auf Rechnung vor, die Adresse und Bonität 
des Kunden vor der Lieferung zu prüfen oder prüfen zu lassen 
und allenfalls Vorauszahlung zu verlangen. Rechnungen sind in-
nert zehn Tagen ab Rechnungsdatum zu begleichen. Nach Über-
schreiten dieser 10-tägigen Zahlungsfrist gerät der Kunde ohne 
Mahnung in Verzug und Transa ist berechtigt, Verzugszinsen 
in gesetzlicher Höhe gemäss Art. 104 OR, sowie Mahngebühren 
in Höhe von bis zu CHF 20.– pro Mahnung zu verlangen. Tran-
sa behält sich vor, weiteren Schaden aus Verzug gegenüber dem 
Kunden geltend zu machen. Transa behält sich bei Zahlungsver-
zug des Kunden vor, fällige Forderungen an Dritte, insbesondere 
Inkasso-Unternehmen, abzutreten. Der Kunde ist in diesem Fall 
verpflichtet, die Kosten des Inkasso-Unternehmens zu bezahlen.

§9 EIGENTUMSVORBEHALT UND VERRECHNUNG
Das Eigentum am Kaufgegenstand verbleibt bis zur vollständi-
gen Bezahlung des Kaufpreises bei Transa. Kommt der Kunde 
mit der Zahlung des Kaufpreises in Verzug, so ist der Verkäufer 
berechtigt, den Eigentumsvorbehalt auf Kosten des Kunden im 
Eigentumsvorbehaltsregister eintragen zu lassen. Vor Übergang 
des Eigentums ist eine Verpfändung, Sicherungsübereignung, 
Verarbeitung oder Umgestaltung ohne Zustimmung von Transa 
nicht gestattet.
Die Verrechnung mit nicht anerkannten oder nicht rechtskräftig 
festgestellten Gegenforderungen des Kunden ist ausgeschlossen.

§10 UMTAUSCH- / WIDERRUFSRECHT
Transa gewährt Kunden ein Umtausch- / Rückgaberecht für 
Artikel in Originalverpackung. Der Kunde hat Transa die Aus-
übung des Widerrufsrechts innerhalb der Widerrufsfrist an 
folgende Adresse schriftlich per Brief, Fax oder E-Mail anzuzei-
gen: Transa Backpacking AG, Josefstrasse 53, CH-8005 Zürich,  
info@transa.ch. Vorzugsweise ist dafür das bereitgestellte For-
mular unter www.transa.ch/content/retouren zu verwenden.
In einer Transa Filiale gekaufte Artikel kann der Kunde in-
nerhalb von 14 Kalendertagen ab Kaufdatum gegen Vorlage 
des Kaufnachweises in einer Transa Filiale umtauschen oder 
zurückgeben. Ein Umtausch auf dem Postweg ist nur bei On-
line Shop-Bestellungen möglich. In diesem Fall sind die Wa-
ren nach erfolgtem Widerruf unverzüglich und spätestens 
innert 14 Kalendertagen ab Ausübung des Widerrufsrechts 
an M+R Logistik Service AG, Lager Transa, Klärstrasse 10, 
CH-4617 Gunzgen oder eine sonstige von Transa benannte 
Adresse zurückzusenden. Der Kunde hat in diesem Fall mit 
einer verzögerten Abwicklung zu rechnen. Kosten und Ge-
fahr der Rücksendung trägt dabei der Kunde. Die Erstattung 
des Kaufpreises erfolgt grundsätzlich mittels des Zahlungs-

mittels, welches der Kunde bei der ursprünglichen Transaktion 
eingesetzt hat, zum ursprünglich bezahlten Preis gemäss Kauf-
nachweis, inkl. allfälliger Versandkosten für Standardlieferung. 
Bereits benutzte oder getragene, unvollständige (inklusive Zube-
hör und Bedienungsanleitung), verschmutzte, beschädigte oder 
sich nicht in wiederverkäuflichem Zustand befindliche Artikel 
sind vom Widerrufsrecht ausgeschlossen. Transa kann solche 
Artikel nach eigenem Ermessen gegen Erstattung eines redu-
zierten Kaufpreises dennoch zurücknehmen. In der Regel wer-
den wenig benutzte und noch neuwertige Artikel gegen Erstat-
tung von 80 % des Kaufpreises zurückgenommen, wobei Transa 
dazu in keiner Weise verpflichtet ist.

Ferner sind vom Widerrufsrecht ausgeschlossen:
• Nach Mass angepasste oder zugeschnittene Artikel  
 (insbesondere Meterwaren)
• Sonderbestellungen von Artikeln ausserhalb des Transa  
 Sortiments
• Nahrungsmittel
• Hygieneartikel (z.B. Zahnpasta, Entkeimungs- 
 tabletten und Sonnen- / Insektenschutzmittel)
• Artikel mit Mindesthaltbarkeitsdatum
• Artikel die der persönlichen Sicherheit (PSA) dienen  
 (insbesondere Seile, Helme, Protektoren)
• Unterwäsche (insbesondere Slips, Unterhosen und Badehosen)
• Zeitungen, Zeitschriften, Bücher, Audio- und Videoaufnahmen
• Software und elektronische Artikel deren Originalverpackung  
 geöffnet wurde
• Preisreduzierte Artikel oder Outlet-Artikel
• Transa Geschenkkarten

§11 BEIZUG DRITTER
Zur Erbringung von Dienstleistungen, Beratung des Kunden 
sowie Ermöglichung des Produkteverkaufs kann Transa Hilfs-
personen und im Interesse des Kunden auch Substitute, wie bei-
spielsweise Schuh- und Einlagenhersteller, beiziehen.

§12 GARANTIELEISTUNG UND REPARATUREN
Kunden sind verpflichtet, die gelieferten Produkte, sobald es 
nach dem üblichen Geschäftsgange tunlich ist, zu prüfen und 
erkannte Mängel unverzüglich in unserer Filiale anzumel-
den oder unserem Kundenservice mitzuteilen. Sofern sie dies 
unterlassen, gelten die Produkte als genehmigt. Die Genehmi-
gung gilt in jedem Fall als erfolgt, sofern Kunden nicht inner-
halb von 8 Tagen nach Kauf bzw. Lieferung eine Mängelrüge 
erheben.
Transa nutzt die personenbezogenen Daten der Mieter im 
Übrigen nur in den gesetzlich erlaubten Fällen. Soweit Transa 
personenbezogene Daten für einen Zweck nutzt, der nach den 
gesetzlichen Bestimmungen das Einverständnis des Mieters 
erfordert, wird Transa den Mieter jeweils um sein ausdrückli-
ches Einverständnis bitten. Der Mieter kann das einmal gege-
bene Einverständnis nach Beendigung der Miete widerrufen 
und/oder künftigen Verwendungen seiner Daten widerspre-
chen. 
Mängel, die bei ordnungsgemässer Prüfung gemäss vorste-
hendem Absatz nicht erkennbar waren, sind einer unserer Fi-
lialen oder unserem Kundenservice nach der Entdeckung un-
verzüglich mitzuteilen, andernfalls gelten die Produkte auch 
hinsichtlich dieser Mängel als genehmigt.
Das mangelhafte Produkt ist mit einer Kopie der Rechnung 
und einer detaillierten Mangelbeschreibung in einer Filiale 
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zurückzugeben. Die Rücksendung per Post ist nur für im On-
line Shop gekaufte Produkte möglich. Die Rücksende-Adresse 
wird Ihnen bei jeder Lieferung mitgeschickt. Die anfallenden 
Transportkosten gehen zu Lasten des Kunden.
Transa leistet Gewähr durch die Behebung von Mängeln. Dies 
geschieht nach Transas Wahl entweder durch Nacherfüllung, 
nämlich Beseitigung eines Mangels (Nachbesserung) oder Lie-
ferung einer mangelfreien Sache (Ersatzlieferung). Von Kunden 
zurückgegebene oder rückgesendete Produkte gehen wieder 
ins Eigentum von Transa über.
Schlägt die Nacherfüllung fehl, sind Kunden zum Rücktritt 
vom Vertrag berechtigt. Dies gilt nicht im Falle unerheblicher 
Mängel. Ein Recht auf Preisminderung ist ausgeschlossen. Die-
ser Haftungsausschluss erstreckt sich auch auf sämtliche An-
sprüche, die mit den Gewährleistungsrechten konkurrieren, 
seien es solche aus Vertrag (Art. 97 ff. OR), Delikt (Art. 41 ff. OR), 
Anfechtung des Vertrages wegen Irrtum (Art. 23 ff. OR.) etc. 
Herstellergarantien bleiben hiervon unberührt.
Schlägt die Nacherfüllung fehl, sind Kunden zum Rücktritt vom 
Vertrag berechtigt. Dies gilt nicht im Falle unerheblicher Mängel. 
Ein Recht auf Preisminderung ist ausgeschlossen. Dieser Haf-
tungsausschluss erstreckt sich auch auf sämtliche Ansprüche, 
die mit den Gewährleistungsrechten konkurrieren, seien es sol-
che aus Vertrag (Art. 97 ff. OR), Delikt (Art. 41 ff. OR), Anfechtung 
des Vertrages wegen Irrtum (Art. 23 ff. OR.) etc. Herstellergaran-
tien bleiben hiervon unberührt.
Die Reparatur von bei Transa gekauften Artikeln erfolgt zum 
Selbstkostenpreis. Es können nur gereinigte Artikel zur Repara-
tur angenommen werden. Versandkosten zum Hersteller oder 
zur Reparaturwerkstatt ab Transa Filiale übernimmt Transa. 
Garantie-Ersatz, Kulanz-Angebote oder Reparaturen sind vom 
Kunden grundsätzlich in der Transa Filiale abzuholen. Versand-
kosten für ausdrücklich vom Kunden gewünschte Heimlieferun-
gen gehen zu seinen Lasten.

§13 HAFTUNGSBEGRENZUNG
Die vertragliche und ausservertragliche Haftung von Transa 
ist auf Schäden, die auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit be-
ruhen, beschränkt. Transa haftet nicht für Schäden, die durch 
Hilfspersonen verursacht werden. Transa haftet bei Beizug von 
Substituten, wie beispielsweise Schuh- und Einlagenlieferanten, 
ausschliesslich für die gehörige Sorgfalt bei der Auswahl und 
Instruktion derselben. Ferner haftet Transa nicht für mittelbare 
Schäden, insbesondere nicht für entgangenen Gewinn.

§14 DATENSCHUTZ
Die Erhebung und die Bearbeitung persönlicher Daten der Kun-
den durch Transa ist in der Datenschutzerklärung erläutert. 
Diese bildet einen integrierenden Vertragsbestandteil dieser 
AGB. Die Datenschutzerklärung ist unter www.transa.ch/daten-
schutz abrufbar. Mit der Zustimmung zu diesen AGB erklärt der 
Kunde auch, die Datenschutzerklärung gelesen und verstanden 
zu haben.
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