
 

Vertragsbedingungen 
Der Motorradhangar bietet den Gästen eine Gastrozone und Werkstattzone an. Für die Gastrozone ist kein Eintritt zu bezahlen und darf von jedermann besucht werden.  
Die Werkstattzone ist nur für Mitglieder mit maximal 2 Freunden zugänglich. Für die Werkstattzone bietet der Motorradhangar Einzeleintritte oder Mitgliedschaften an. 
 

 Mitgliedschaft Zusatzprodukte 

Vertragsart 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 

 

Mindest- 
vertragsdauer 

1 Monat 1 Monat 1 Monat 3 Monate  

Zahlungsmodalität 
& Fälligkeit 

CHF 79.-- bei 
Vertragsabschluss danach 

monatlich Rechnung oder direkt 
im Motorradhangar 

 
Oder  

 
Jahresbeitrag einmalig bei 

Vetragsabschluss 

CHF 139.-- bei 
Vertragsabschluss danach 

monatlich Rechnung oder direkt 
im Motorradhangar 

 
Oder  

 
Jahresbeitrag einmalig bei 

Vetragsabschluss 

CHF 159.-- bei 
Vertragsabschluss danach 

monatlich Rechnung oder direkt 
im Motorradhangar 

 
Oder  

 
Jahresbeitrag einmalig bei 

Vetragsabschluss 

CHF 597.-- einmalig 
Bei Vertragsabschluss danach 

monatlich per Dauerauftrag 
 
 

Oder 
 

Jahresbeitrag einmalig bei 
Vertragsabschluss 

Fällig bei Vertragsabschluss für 
den ersten Monat: 

Parkplatz CHF 60.-- 
Umbaubox CHF 80.-- 

Stuff Box 10.-- 
Danach monatlich 

Vertragsbeginn Nach Absprache Nach Absprache Nach Absprache Nach Absprache Nach Absprache 
 

Vertragsdauer unbegrenzt unbegrenzt unbegrenzt unbegrenzt unbegrenzt 

Kündigungs- 
bedingungen 

Mitgliedschaften können 
jederzeit auf Ende der 

laufenden Periode gekündigt 

Mitgliedschaften können 
jederzeit auf Ende der 

laufenden Periode gekündigt 

Mitgliedschaften können 
jederzeit auf Ende der 

laufenden Periode gekündigt 

Mitgliedschaften können 
jederzeit auf Ende der 

laufenden Periode gekündigt 

Mietvertrag für Zusatzprodukt 
Parkplatz, Umbaubox, Stuff Box 

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

 



 

werden. Ungekündigt verlängert 
sich die Mitgliedschaft um einen 

weiteren Monat 

werden. Ungekündigt verlängert 
sich die Mitgliedschaft um einen 

weiteren Monat 

werden. Ungekündigt verlängert 
sich die Mitgliedschaft um einen 

weiteren Monat 

werden. Ungekündigt verlängert 
sich die Mitgliedschaft um einen 

weiteren Monat 

darf vom Mitglied jederzeit 
gekündigt werden.  

Kündigungs- 
frist 

Bis Ende einer laufenden 
Periode. 

Bis Ende einer laufenden 
Periode. 

Bis Ende einer laufenden 
Periode. 

3 Monate auf Ende einer 
laufenden Period. 

Bis Ende einer laufenden 
Periode. 
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