
Ausleihformular

Allgemeine Geschäfts- und Nutzungsbedingungen für „WeRa - Dein Lastenrad“ 
(Stand 05.2021)

Vorwort
WeRa - Dein Lastenrad ist ein kostenloses Angebot des BUND 
Ravensburg-Weingarten (im Weiteren „Anbieter“), welcher mit 
dem Projekt keine kommerziellen Zwecke verfolgt. Wir wollen 
Mobilität in der Stadt ohne Auto ermöglichen bzw. Alternativen 
zum Auto aufzeigen und koordinieren deshalb den Verleih von 
Lastenrädern in Ravensburg und Weingarten. Wir bitten Dich, 
sorgsam mit den Lastenrädern umzugehen, damit diese solange 
und so vielen Menschen wie möglich zur Verfügung stehen. Die 
Beachtung dieser Nutzungsbedingungen ist daher erforderlich. 

Allgemeines
1. Die folgenden Bedingungen gelten für die Leihe von Lasten
 fahrrädern (im Weiteren “Fahrrad”) innerhalb des Projektes
 „WeRa - Dein Lastenrad“ an registrierte Nutzer*innen (im 
 Weiteren als “Nutzerin” bezeichnet). Abweichende

Regelungen sind in gegenseitigem Einvernehmen möglich.
2. Mit der Inanspruchnahme der Ausleihe, der auf der Homepage 
 www.wera-lastenrad.de „WeRa - Dein Lastenrad“ genannten 
 Fahrräder erklärt sich die Nutzerin für die vereinbarte Dauer
 der Ausleihe mit den hier genannten Geschäfts-und Nutz-
 ungsbedingungen einverstanden.
3. Zu keiner Zeit erwirbt die Nutzerin Eigentumsrechte an den
 Fahrrädern.
4. Die bei der Registrierung erhobenen persönlichen Daten sind
 wahrheitsgemäß auszufüllen. Sie werden lediglich innerhalb 
 des Projektes verarbeitet und genutzt und nicht an Dritte
 weitergegeben.
5. Die Nutzung der Lastenräder setzt die Volljährigkeit voraus.

Benutzungsregeln
1. Weder der Anbieter noch die Verleihstation übernehmen eine 
 Gewährleistung für einen ordnungsgemäßen, verkehrs-
 tauglichen Zustand des Fahrrades.
2. Die Fahrtauglichkeit und Verkehrstauglichkeit des Fahrrades 
 ist vor Fahrtbeginn durch die Nutzerin zu prüfen. Dies be-
 inhaltet bei Dämmerung bzw. Dunkelheit auch die Kontrolle  
 der Beleuchtung. 
3. Sollte das Fahrrad bei der Ausleihe oder während des Ge
 brauchs einen Mangel aufweisen, welcher die Verkehrssicher
 heit beeinflusst, ist dies dem Anbieter unverzüglich mitzutei- 
 len (Kontakt siehe unten). Das Fahrrad darf in diesem Fall nicht 
 genutzt werden.
4. Jede Nutzerin ist für die Dauer der Ausleihe des Fahrrades für
 dieses verantwortlich. Dies gilt auch, wenn das Fahrrad wäh-
 rend der Ausleihe von Dritten genutzt wird.
5. Beschädigungen des Fahrrades, die die Fahrtauglichkeit nicht 
 beeinträchtigen, sind spätestens bei der Rückgabe schriftlich
 zu protokollieren und zusätzlich dem WeRa-Team per Mail 
 mitzuteilen. 
6. Die Fahrräder werden von dem Anbieter kostenlos zur Verfü-

 gung gestellt. Eine Weitervermietung durch die Nutzerin ist 
 nicht gestattet.
7. Die Nutzerin ist verpflichtet, das Fahrrad ausschließlich sach-
 gemäß zu gebrauchen (vgl.§ 603 BGB und siehe Gebrauchs-
 anleitung) und insbesondere die geltenden Straßenverkehrs-
 regeln zu beachten.
8. Das Fahrrad ist während des Nichtgebrauchs mit dem bei der 
 Ausleihe mit ausgeliehenem Schloss gegen die einfache Weg
 nahme zu sichern, d.h. es ist an einen festen Gegenstand an
 zuschließen.
9. Es ist der Nutzerin untersagt, Umbauten am Fahrrad vorzu-
 nehmen.
10.Die Rückgabe des Fahrrades außerhalb des abgesprochenen
 Nutzungsraums ist nicht zulässig. Das Fahrrad muss an der 
 ausleihenden Station persönlich wieder zurückgegeben werden. 
11.Die Nutzerin ist verpflichtet, die Regeln der Straßenverkehrs-
 ordnung (STVO) zu beachten.
12.Das Rad wir von uns kostenlos zur Verfügung gestellt. Wir
 freuen uns aber über Spenden um die laufenden Betriebs-
 kosten zu tragen. An der Ausleihstation steht eine Spenden-
 box bereit. 

Haftung
1. Die Haftung des Anbieters für die Nutzung des Fahrrads ist auf 
 grobe Fahrlässigkeit und Vorsatz begrenzt (vgl.§ 599 BGB). 
2. Die Nutzerin haftet für alle Veränderungen oder Verschlecht-
 erungen am Fahrrad, sofern diese auf nicht-vertragsge-
 mäßem Gebrauch beruhen. Darüber hinaus haftet die Nutzerin

auch für Verlust und Untergang des Fahrrades oder einzelner
 Teile davon. Die Kosten einer eventuellen Rückholung des 
 Rades, seine Überstellung an eine Reparaturwerkstatt, die
 Kosten der Instandsetzung sowie eventuelle Kosten der
 Nutzerin für die eigene Rückkehr trägt die Nutzerin.
3. Werden beim Gebrauch des Rades Dritte geschädigt, so haftet
 die Nutzerin.

Ein letzter Vorbehalt 
Der Anbieter behält sich vor, ohne Angabe von Gründen die Aus-
leihe einzustellen oder auch einzelnen Personen zu untersagen.

Kontaktdaten: 
BUND Ravensburg-Weingarten
Leonhardstraße 1
88212 Ravensburg
Tel: 0751 214 51
bund.ravensburg@bund.net oder info@wera.de
www.wera-lastenrad.de

Ravensburg, Mai 2021

Verleih-Station

Abholung Datum und Uhrzeit

Rückgabe Datum und Uhrzeit

Buchungscode

Vorname, Name

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Telefon

E-Mail

Personalausweisnummer

ich bin volljährig   Alle FahrerInnen MÜSSEN volljährig sein! 

Abholung Rückgabe Sonstiges

Reifen voller Luft  

Reifen laufen ohne Achter  

Schaltung funktioniert  

Bremsen funktionieren  

Schloss, Schlüssel vor-
handen u. funktionsfähig  

Akkus geladen  

Ladegerät vorhanden  

Abdeckplane vorhanden  
Mir sind die Öffnungszeiten zur Rückgabe bekannt.
Ich akzeptiere die Nutzungsbedingungen von „WeRa“. 
Datenschutz: Die anlässlich der kostenlosen Ausleihe des Lastenrades personenbe-
zogenen Daten werden nicht elektronisch gespeichert. Sie dienen lediglich der 
Kontakaufnahme bei Störungen des WeRa-Projekts und werden nicht an Dritte wei-
tergegeben. Nach Ablauf von 3 Monaten werden die Ausleihscheine vernichtet. 

Ort Datum

Unterschrift


