
 
 

Leistungsumfang im Detail Update 
 Mitgliedschaften 

Angebot 

Member 
CHF 79.-- / Monat 
CHF 790.-- / Jahr 

Park Member 
CHF 139.--/Monat 
CHF 1390.--/Jahr 

Box Member 
CHF 159.--/Monat 
CHF 1590.--/Jahr 

Key Member 
CHF 199.-- / Monat  
CHF 1990.-- / Jahr 

Zugang 

Öffnungszeiten 
Mi-Fr 17:00-23:00 

Sa 11:00-24:00 
So 11:00 - 21:00 

Öffnungszeiten 
Mi-Fr 17:00-23:00 

Sa 11:00-24:00 
So 11:00 - 21:00 

Öffnungszeiten 
Mi-Fr 17:00-23:00 
Sa 11:00-24:00 
So 11:00 - 21:00 

Du bekommst ein 
Schlüssel und hast 24h 

Zugang 

Werkzeuge ✓ ✓ ✓ ✓ 

Maschinen ✓ ✓ ✓ ✓ 

Parkplatz ✗ ✓ ✗ 

Entweder Parkplatz oder 
Umbaubox 

Umbaubox inkl. 
Stauraum ✗ ✗ ✓ 

Stuff Box CHF 10.-- /Monat CHF 10.-- /Monat CHF 10.-- /Monat CHF 10.-- /Monat 

Spind ✗ ✓ ✓ ✓ 

Workshops 10%-20% Rabatt 

Events/Vorträge/Parties 10%-20% Rabatt 

Verbrauchsmaterial % (gemäss Preisliste) 

Entsorgung % (gratis oder reduzierte Entsorgungskosten) 

Partnerangebote % Händlerkonditionen (ca 20-40% unter Marktpreis) 

Getränke  20% Rabatt 

Lieferadresse D&CH $ Paketpreis je nach Grösse & Pick-Up Service Gebühr CHF 5.-- pro Paket. Siehe separate Tabelle 

WLAN ✓ ✓ ✓ ✓ 

Organisierte Ausfahrten ✓ ✓ ✓ ✓ 

Schwarzes Brett ✓ ✓ ✓ ✓ 

Geschlossenes Forum 
(Whatsapp Gruppe) ✓ ✓ ✓ ✓ 

 
Agenda: $ Kostenpflichtig, % Reduziert Kostenpflichtig, ✗ nicht verfügbar, ✓ inkludiert 
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Werkzeuge & Maschinen  
Im Motorradhangar sollen alle Werkzeuge und Maschinen zur Verfügung gestellt werden, die man braucht 
um Motorräder zu bauen, restaurieren oder zu unterhalten. Hierzu gehören Maschinen wie: 

● Hebebühne 
● Reifenwechsel- und -auswuchtmaschine, inkl. Zubehör 
● Kompressor, inkl. Zubehör 
● Standbohrmaschine 
● Bohrmaschine 
● Sandstrahlbox 
● TIG Schweissgerät 
● Lötgerät, inkl. Zubehör 
● Ultraschallbad 
● Teilereiniger, inkl. Zubehör 
● Hebelschere/Blechschneidemaschine 
● Synchrontester 
● Bremsbackenspreitzer 
● Bremsenentlüfter 
● Heissluftföhn 
● Kettenwerkzeug 
● Batterieladegeräte 
● ... 

  
Werkzeuge (nicht abschliessende Liste) :  

● Standardwerkzeug 
● Drehmomentschlüssel 
● Torxwerkzeug z. Bsp. für BMW-Motorräder 
● ... 

 

 

  

 
Motorradhangar GmbH contact@motorradhangar.com 
Dübendorfstrasse 153 079 743 28 09 
8051 Zürich 

 



 
 

Parkplatz (Zusatzprodukt zur Mitgliedschaft) 
Parkplätze können für einen Aufpreis von CHF 60.-- pro Monat zur Mitgliedschaft hinzu gemietet werden. 
Du kannst dein Bike in der Garage parkieren und jederzeit während den Öffnungszeiten.  

Umbaubox (Zusatzprodukt zu Mitgliedschaft) 
Umbauboxen können für einen Aufpreis von CHF 80.-- pro Monat zur Mitgliedschaft hinzu gemietet werden. 
Auf die Umbaubox stellst du ein Motorrad für dein Umbauprojekt. Die Box bietet Stauraum für Teile und 
Persönliches und kann abgeschlossen werden. Sie ist auf rollen und kann nach getaner Arbeit in einem 
dafür vorgesehenen  Raum im Motorradhangar verstaut werden. 

Stuff Box 
Stuff Boxen können für einen Aufpreis von CHF 10.-- pro Monat zur Mitgliedschaft hinzu gemietet werden. 
Die Stuff Box ist eine abschliessbare Kiste in welche du Motorradteile und persönliches verstauen kannst. 
Der Spind ist etwas grösser als die Stuff Box. Beide sind während den Öffnungszeiten zugänglich und 
können nur von Mitgliedern gemietet werden. 

Workshops 
Regelmässig werden Workshops über diverse Servicearbeiten am Motorrad durch Profis angeboten 
werden. Dies sind z.B. Reifenwechsel, Ölwechsel, Bremsflüssigkeitwechsel, Vergaser-Reinigung, etc.  

Events/Vorträge/Parties 
Zwischendurch veranstaltet der Motorradhangar Vorträge, Präsentation und Parties. Der Fokus liegt auf 
dem Motorrad. Dies können Motorradreisen, Umbaupräsentationen, Produktpräsentationen, Schulungen 
oder Parties für Freunde und Mitglieder sein.  

Verbrauchsmaterialien 
Den Mitgliedern werden auch Verbrauchsmaterial wie Motorenöl, Diverse Öle, Fett, Bremsflüssigkeit, 
Reinigungssprays, Putzmaterial, Kettenpflege und ähnliches zu attraktiven Preisen angeboten.  

Selbstverständlich stehen wir unseren Mitgliedern bei der Beschaffung von Ersatzteilen mit Rat und Tat zur 
Verfügung oder versuchen die gewünschten Teile auch zu organisieren. 

Entsorgung Altöl/Batterien/Reifen 
Im Motorradhangar können Altöl (für Mitglieder gratis), Batterien und Reifen während den Öffnungszeiten 
gegen eine Gebühr entsorgt werden. Mitglieder erhalten einen Rabatt auf die Entsorgungskosten. 
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Partner Angebote 
Mitglieder profitieren von besseren Konditionen welche wir mit ausgewählten Partner aushandeln. Diese 
kann z. Bsp. eine Partnermotorradwerkstatt sein, Rabatte auf Motorradzubehör und -kleider, günstige 
Preise für Öle und Schmiermittel und vieles mehr. 

Bestehende Partnerschaften: 

- Motorrex für Öle und andere Motorradflüssigkeiten 
- UNIKAT Motorwoks aus Polen für Motorkomplettrevision zu unschlagbaren Preisen 

(http://1of1.pl/strona-glowna/) 
- Weitere Partnerschaften folgen 

Bar/Essen 
Im Motorradhangar gibt es für Mitglieder und Gäste eine Bar. Hier wird ein kleines Angebot an Getränken 
angeboten. Es steht allen Gästen einen Grill zur Selbstbedienung zur Verfügung. 

Lieferadresse D&CH 
Die Mitglieder haben die Möglichkeit von einer deutschen Lieferadresse zu profitieren. Der Schweizer 
Motorradmarkt für Ersatzteile und Ausbauteile, etc. ist sehr dünn. Die Erfahrung hat gezeigt, dass in Europa 
das Angebot ein vielfaches grösser und günstiger ist. Mitglieder können Produkte an diese Adresse senden 
lassen. Die Produkte werden einmal pro Woche abgeholt und in den Motorradhangar gebracht.  
Auch können die Mitglieder Produkte direkt zum Motorradhangar in die Schweiz (Motorradhangar GmbH, 
Dübendorferstrasse 153, 8051 Zürich) bestellen, womit ein mühseliges Abholen bei der Poststelle wegfällt. 
  
Die Paketpreise bei der Deutschen Postfachadresse sind wie folgt:  
Brief Standard- und Kompaktbrief / GRATIS 
Brief L Groß-/Maxibrief, Einschreiben / 1,00 € 
Buch-/Warensendung / 1,00 € 
Werbung, Infopost, Dialogpost, Kataloge / 1,00 € 
Paket S bis 50cm (Länge+Breite) / 2,50 € 
Paket M bis 100cm (Länge+Breite) / 3,50 € 
Paket L bis 199cm (Länge+Breite) oder über 20 KG / 5,00 € 
Sperrgut über 200cm (Länge+Breite) oder über 30 KG / 10,00 € 
Palette pro Einweg/Euro/Möbel oder über 40 KG / 25,00 € 
 
Die Adresse des deutschen Postfachadresse: 
 
Swiss Paket 
K28383 Bourdon 
Güterstraße 26B 
79618 Rheinfelden 
Deutschland 

 
Motorradhangar GmbH contact@motorradhangar.com 
Dübendorfstrasse 153 079 743 28 09 
8051 Zürich 

 

http://1of1.pl/strona-glowna/


 
 

 
Nach der Bestellung muss der Motorradhangar auf contact@motorradhangar.com über die Bestellung 
informiert werden. Käufer, Verkäufer, Ware und Preis. Alle Güter mit einem Wert von über EUR 300.-- 
werden an der Grenze verzollt. Die Zollkosten gehen zu Lasten des Käufers. Bei Gütern im Wert von unter 
EUR 300.--, wird aus zeittechnischen Gründen an der Grenze die MWST Rückforderung nicht vollzogen.  

WLAN 
Inklusive für alle Mitglieder und Gäste des Motorradhangars. 

Organisierte Ausfahrten 
Organisierte Ausfahrten werden für jedermann angeboten. Erkundige dich auf Facebook oder im 
Motorradhangar Kalender auf der Website wann die nächste Ausfahrt stattfindet.  

Schwarzes Brett 
Auf dem Schwarzen Anschlagbrett können Mitglieder und Gäste Angebote und Anfragen diverser Art 
abgeben.  

Geschlossene WhatsApp-Gruppe 
Für kurzfristige Infos, Promotions, Aktionen, Ausfahrten, etc. gibt es eine WhatsApp-Gruppe nur für 
Mitglieder.  

Treffpunkt & Rahmenprogramme 
Weiter soll den Mitgliedern ein äusserst attraktives Rahmenprogramm geboten werden. Es soll ein Ort der 
Begegnung für Gleichgesinnte sein. Hier lernen sie u. a. neue Leute aus der Motorradszene kennen und 
können sich vernetzen. Es werden Motorradrennen wie Moto 2 und Moto GP, die Dakar oder das 
Erzbergrodeo Rennen übertragen.  
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