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Verkaufs- und Versandbedingungen für Chemikalien und Lösungsmittel 
(Bestandteil der Allgemeinen Geschäftsbedingungen AGB)   Vers. 11.2020 

Special Sales and Shipping Conditions for Chemicals and Solvents 
(Part of the General Terms and Conditions AGB). 

 

 

 

(Grün) Die Lieferung kleiner Mengen dieser Chemikalie/dieses Lösungsmittels ist 

innerhalb der Schweiz ohne besondere Bedingungen möglich.  Es ist kein 

Gefahrstofftransport notwendig.  Ein Altersnachweis ist nicht notwendig.  

Art-Restore.ch ist nicht verpflichtet Sicherheitshinweise zur Verfügung zu stellen, 

Sicherheitsdatenblätter (SDB) können abgegeben werden falls diese vorhanden 

sind. 

 

Verkaufs- und Versandbedingungen dieses Produkts (Grün) 

• kleine Menge 

• ohne Bedingungen 

• kein Gefahrstofftransport gemäss ADR 

• keine Altersnachweis 

• keine speziellen Sicherheitshinweise 

 

 
(Green) Small quantities of this chemical/solvent can be sent anywhere in Switzerland 
without special shipping terms and legal restrictions.  Transportation as “Dangerous 
Goods” is not necessary.  No declaration of age proof of required.  Art-Restore.ch is not 
required to provide safety instructions but can provide them if available. 

 

 

 

(Gelb) Die Lieferung kleiner Mengen dieser Chemikalie/dieses Lösungsmittels ist 

innerhalb der Schweiz möglich.  Diese muss als Gefahrstofftransport deklariert 

und gemäss ADR Vorschriften versendet werden.  Der Gefahrgutversand gemäss 

Limited Quantities (LQ) ist gebührenpflichtig. Für den Bezug ist ein einmaliger 

Altersnachweis (18+) notwendig, z.B. als ID oder Passportkopie oder persönlich.  

Dieser muss vor Versand der ersten Bestellung vorliegen.  Art-Restore.ch ist 

verpflichtet entsprechende Sicherheitshinweise (z.B. Sicherheitsdatenblatt SDB) 

zur Verfügung zu stellen. 

 

Verkaufs- und Versandbedingungen dieses Produkts (Gelb) 

• kleine Menge 

• als Gefahrstofftransport gemäss ADR deklariert 

• Versand als Limited Quality(LQ) gebührenpflichtig 

• Altersnachweis erforderlich (18+) 

• Sicherheitshinweis erforderlich (z.B. Sicherheitsdatenblatt SDB) 

 

 
(Yellow) Small quantities of this chemical/solvent can be sent anywhere in Switzerland.  
These goods have to be declared as “Dangerous Goods” and have to be shipped according 
to ADR requirements (Gefahrstofftransport).  The Shipment of “Dangerous Goods” 
according to Limited Quantities (LQ) is subject to a fee.  The purchase of these products 
require a one-off proof of age (18+) by submitting a copy of an ID or Passport or in Person.  
This has to be made available before shipping.  Art-Restore.ch is required to provide safety 
instructions e.g. Safety Data Sheet (SDB). 
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(Rot) Die Lieferung kleiner Mengen dieser Chemikalie/Lösungsmittel ist innerhalb 

der Schweiz möglich.  Für den Bezug wird eine Endverbleibserklärung 

(Grundstoffüberwachungsgesetz vom 7.10.1994) des Kunden benötigt.  Dieser 

ist verpflichtet das Formular „Endverbleibserklärung“ auszufüllen, zu 

unterschreiben und an uns zurückzusenden.  Ein einmaliger Altersnachweis (18+) 

ist ebenfalls notwendig.  Endverbleibserklärung und Altersnachweis müssen vor 

dem Versand der ersten Bestellung vorliegen.  Die Ware muss als 

Gefahrstofftransport deklariert und gemäss ADR Vorschriften versendet werden.  

Der Gefahrgutversand gemäss Limited Quantities (LQ) ist gebührenpflichtig.Art-

Restore.ch ist verpflichtet entsprechende Sicherheitshinweise (z.B. 

Sicherheitsdatenblatt SDB) zur Verfügung zu stellen. 

 

Verkaufs- und Versandbedingungen dieses Produkts (Rot) 

• kleine Menge 

• Endverbleibserklärung erforderlich 

• als Gefahrstofftransport gemäss ADR deklariert 

• Versand als Limited Quality(LQ) gebührenpflichtig 

• Altersnachweis erforderlich (18+) 

• Sicherheitshinweis erforderlich (z.B. Sicherheitsdatenblatt SDB) 

 

 
(Red) Small quantities of this chemical/solvent can be sent anywhere in Switzerland.  
However, in accordance to current Swiss and European law you are asked to fill out the 
form “End User Agreement” (Endverbleibskerklärung) in order to declare the intended use 
of the product.  The customer is asked to fill out, sign and return the form to us.  In 
addition, these goods have to be declared as “Dangerous Goods” and have to be shipped 
according to ADR requirements (Gefahrstofftransport).  The Shipment of “Dangerous 
Goods” according to Limited Quantities (LQ) is subject to a fee.  The purchase of these 
products require a one-off proof of age (18+) by submitting a copy of an ID or Passport 
or in Person.  This has to be made available before shipping.  Art-Restore.ch is required to 
provide safety instructions e.g. Safety Data Sheet (SDB). 

 

 

 

 

Bitte senden Sie die Kopie Ihres gültigen Ausweises und falls erforderlich die 

Endverbleibserklärung an folgende Adresse, E-Mail Adresse oder Mobile Nummer (SMS/MMS 

oder WhatsApp): 
Please send the copy of your valid ID or Passport and if required also the signed End User Agreement 
to the following address, E-Mail address or Mobile Number: 

 

Art-Restore.ch 

c/o Swiss Trade Vision Graf 

Zürichstrasse 32 

8606 Nänikon ZH 

Schweiz 

 

info@art-restore.ch 

+41 78 229 8653 
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