
 

 

Nutzungsbedingungen für den Lastenfahrrad-Verleih durch die 

Sportgemeinschaft Lüdersen e.V. 

Generell: 

Mit der Ausleihe des Lastenrades erklärt sich die Nutzerin mit den hier genannten Bedingungen 

einverstanden. 

Du bist als Fahrer verantwortlich für die Sicherheit und eventuell Schäden. 

Fahre vorsichtig und kontrolliere das Rad vor Fahrtantritt auf Mängel. 

Beachte die Nutzungsbedingungen. Bringe das Lastenrad wie vereinbart persönlich zurück. 

Bei Problemen schicke eine Mail oder telefoniere (Beide Angaben bekommst Du bei der Ausleihe). 

Wir verfolgen keine kommerziellen Zwecke. 

Wir wollen Mobilität im Ort ohne Auto fördern. 

Wir stellen deshalb volljährigen Lüdersern das Rad zur Verfügung. 

Wir bitten Dich so sorgsam wie möglich mit dem Rad zu sein damit es vielen so lange wie nur 

möglich zur Verfügung steht. 

Mit der Leihe erklärt sich die Nutzerin für die Dauer der Ausleihe mit den Nutzungsbedingungen 

der SGL einverstanden. 

Zu keiner Zeit erwirbt die Nutzerin Eigentumsrechte an dem Fahrrad. 

Die persönlichen Daten sind wahrheitsgemäß auszufüllen. 

Alle erhobenen Daten werden lediglich innerhalb des Projektes genutzt und nicht weitergegeben. 

Benutzungsregeln: 

Jede Nutzerin ist für die Dauer der Ausleihe des Rades für dieses verantwortlich. 

Dies gilt auch, wenn das Rad während der Ausleihe an Dritte weiterverliehen wird. 

Die SGL übernimmt keine Gewährleistung und Haftung für einen ordnungsgemäßen, 

verkehrstauglichen Zustand des Fahrrades. 

Die Fahr- und Verkehrstauglichkeit ist vor Fahrtantritt vom Nutzer zu prüfen. 

Das beinhaltet bei Dämmerung/Dunkelheit auch die Überprüfung des Lichtes. 

Sollte das Rad einen Mangel aufweisen, welcher die Verkehrssicherheit beeinflusst, ist das der 

Verleiherin unverzüglich mitzuteilen. 

Das Rad darf in diesem Fall nicht genutzt werden. 

Das Lastenrad wird kostenlos zur Verfügung gestellt. Eine Weitervermietung durch die Nutzerin ist 

nicht gestattet! 

Es besteht die Verpflichtung das Rad ausschließlich sachgemäß zu gebrauchen (§603 BGB und 

siehe beiliegende Gebrauchsanweisung) und insbesondere die Straßenverkehrsregeln zu beachten. 

Bei Nichtgebrauch während der Ausleihe ist das Rad mit dem extra Schloss an einen festen 

Gegenstand anzuschließen, gegen einfache Wegnahme zu sichern. Umbauten vorzunehmen ist 

untersagt. 
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Haftung: 

Die Haftung der SGL wird ausgeschlossen (vgl. §599 BGB). 

Dies gilt nicht für Schäden aus Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, die auf einer 

fahrlässigen Pflichtverletzung der Anbieterin oder einer vorsätzlichen oder fahrlässigen 

Pflichtverletzung eines gesetzlichen Vertreters der Anbieterin beruhen. 

Die Nutzerin haftet für alle Veränderungen und Verschlechterungen am Fahrrad, sofern diese auf 

nichtvertragsgemäßem Gebrauch beruhen. Darüber hinaus haftet die Nutzerin auch für Verlust und 

Untergang des Fahrrades oder einzelner Teile davon und den jeweils mitgegebenen Gegenständen, 

Schloss, Ladegerät, Gebrauchsanweisung etc.. 

Ein Vorbehalt: 

Da sich unser Projekt im Aufbau befindet und unter Umständen nicht alle Eventualitäten bedacht 

wurden, behält sich die SGL vor, 

ohne Angabe von Gründen die Ausleihe einzustellen oder auch einzelnen Personen zu untersagen. 

Bitte mache uns auf Lücken in unseren Bedingungen aufmerksam. 

Informationen zum Gebrauch: 

Versichere Dich des ausreichenden persönlichen Versicherungsschutzes im Falle von 

Haftpflichtschäden. 

Bitte geh mit dem Lastenrad sorgsam um. 

Schließe es ordentlich an, wenn Du es nicht benutzt. 

Du kannst in die Kiste alles packen, was hinein passt und nicht mehr als 90 kg wiegt. 

Bitte sei vorsichtig mit großen Gegenständen, die oben rausgucken- beim Fahren musst Du immer 

einen freien Blick haben. 

Entferne Verunreinigungen vor der Rückgabe. 

Sollte es etwas geben, von dem Du glaubst, die SGL sollte es wissen, (Schäden, ungünstige 

Verkehrsführung...), schreibe uns eine Mail oder sprich uns an. 

Notiere bei der Rückgabe bitte alle Schäden auch wenn sie noch so klein sind. 

Tipp für die erste Fahrt: 

Schaue nicht auf das Vorderrad, sondern dahin, wo Du fährst! 

Wähle eine höhere Übersetzung, dann fährst Du ruhiger. 

Bedenke immer den langen Bremsweg des schweren Gefährts, besonders bei voller Beladung, also 

fahre nicht so schnell. 

Gute Fahrt und vergiss nicht, den Helm aufzusetzen! 

Gelesen, akzeptiert, unterschrieben:______________________________________________  

Springe, den: _____________ 


