Entleiher:

Lastenrad-Leihvertrag
Der Leihvertrag kommt zwischen Ihnen (nachfolgend „Entleiher“) und der
Gemeinde Baindt (nachfolgenden „Verleiher“) zustande, welcher Ihnen das
Lastenrad zur Ausprobe zur Verfügung stellt.

Allgemeine Nutzungsbedingungen des Lastenrades:
Das Lastenrad und seine Benutzung:
Jeder Nutzer ist für die Dauer der Ausleihe des Fahrrades für dieses verantwortlich.
Dies gilt auch, wenn das Fahrrad während der Ausleihe an Dritte weiterverliehen
wird. Die Gemeinde
übernimmt keine Gewährleistung für einen
ordnungsgemäßen, verkehrstauglichen Zustand des Fahrrades. Vor Fahrbeginn
muss sich der Entleiher mit der Funktionsweise des Fahrrades vertraut machen
und dieses auf seine Verkehrsfähigkeit, Verkehrssicherheit, Verkehrstüchtigkeit
und offensichtliche Mängel hin überprüfen. Liegt vor Nutzungsbeginn ein
offensichtlicher technischer Mangel vor oder tritt ein solcher während der Nutzung
ein, hat der Entleiher die Nutzung des Fahrrads zu unterlassen bzw. sofort zu
beenden und den Mangel der Gemeinde unverzüglich mitzuteilen.
Der Entleiher ist verpflichtet, während der Dauer der Nutzung die einschlägigen
straßenverkehrsrechtlichen Bestimmungen, insbesondere die der StVO stets zu
beachten. Der Nutzer darf das Fahrrad nur nutzen, wenn er zur sicheren Führung
imstande ist. Das Fahrrad ist für eine Zuladung von max. 60kg in der Box + Fahrer
ausgelegt. Das Tragen eines vom Nutzer selbst bereitzustellenden Fahrradhelms
während der Nutzung wird ausdrücklich empfohlen.
Eine Weitervermietung durch den Nutzer ist nicht gestattet. Der Nutzer ist
verpflichtet, das Fahrrad ausschließlich sachgemäß zu gebrauchen (vgl. § 603
BGB und „Tipps fürs Radeln mit einem E-Lastenrad“).
Pflichten des Entleihers:
1. Der Entleiher muss mindestens 18 Jahre alt sein.
2. Es ist grundsätzlich eine Kaution in Höhe von 50 Euro im Voraus zu entrichten,
die der Entleiher bei vertragsmäßiger Rückgabe des Lastenrades vollständig
zurückerhält.
3. Der Entleiher ist verpflichtet, das Lastenrad pfleglich und unter Beachtung der
technischen Regeln zu behandeln und nur an einem sicheren Ort und durch
Befestigung an einem festen Gegenstand mit Hilfe des bereitgestellten
Schlosses abzustellen.
4. Der Entleiher ist verpflichtet, in der Nutzungszeit auftretende Mängel oder
Schäden an dem gestellten Lastenrad unverzüglich dem Verleiher mitzuteilen.
5. Es ist möglich das Lastenrad bis zu 3 Tagen oder über das Wochenende
(Freitag- Montag) auszuleihen, die Dauer wird bei Vertragsschluss ausgemacht
und der Entleiher ist verpflichtet das Lastenrad zum ausgemachten Zeitpunkt
wieder bei der Gemeinde abzugeben.
Reparatur:
Der Verleiher trägt die Kosten der Reparatur, wenn ihre Ursache weder auf
unsachgemäße Behandlung durch den Entleiher noch auf dessen Verschulden
beruht. Für letztere Umstande ist der Entleiher beweispflichtig. Bis zur Klärung
verbleibt die Kaution einstweilig beim Verleiher. Wenn der Schaden aufgrund

unsachgemäßer Behandlung durch den Entleiher und dessen
Verschulden entstanden ist, wird die Kaution entsprechend verrechnet.
Unfall/Diebstahl:
1. Der Entleiher ist verpflichtet, den Verleiher unverzüglich zu benachrichtigen, wenn das
Lastenrad in einen Unfall verwickelt wurde oder es durch Diebstahl abhandengekommen
ist. Bei einem Unfall oder Diebstahl hat der Entleiher nach Möglichkeit die Polizei
hinzuzuziehen und dem Verleiher einen ausführlichen, schriftlichen Bericht (Unfallprotokoll)
unter Vorlage einer Skizze vorzulegen.
2. Der Bericht über den Unfall muss insbesondere Namen und Anschrift der beteiligten
Personen und etwaiger Zeugen sowie die amtlichen Kennzeichen der etwaig beteiligten
Fahrzeuge enthalten.
3. Bei Diebstahl greift die Versicherung, sofern das Lastenrad mit dem Rahmenschloss
abgesperrt und zusätzlich mit dem beiliegenden Trelock-Schloss an einen festen
Gegenstand angeschlossen wurde.
Haftung:
1. Der Entleiher haftet für die schuldhafte Beschädigung des Lastenrads und für die Verletzung
seiner vertraglichen Pflichten. Er hat dann auch die Schadensnebenkosten zu ersetzen.
2. Darüber haftet der Entleiher auch für Verlust und Untergang des Fahrrades oder einzelner
Teile davon. Bei Schlüsselverlust sind die Kosten für die Anschaffung eines neuen
Schlüssels von ihm zu tragen.
3. Die Haftung des Verleihers für die Nutzung des Lastenrads ist auf grobe Fahrlässigkeit
und Vorsatz begrenzt (vgl. § 599 BGB).
4. Soweit ein vom Entleiher zu vertretender Schaden eingetreten ist bzw. eine Reparatur
notwendig wird, erfolgt eine Schadensabwicklung ausschließlich über den Verleiher.
5. Soweit ein Dritter dem Eigentümer die Schäden ersetzt, wird der Entleiher von seiner
Ersatzpflicht befreit.
6. Schäden, die durch das Fahren mit dem Lastenrad an fremden Sachen entstehen,
müssen vom Entleiher oder über dessen private/gewerbliche HAFTPFLICHTVersicherung abgedeckt werden.
Rückgabe des Lastenrads:
Der Entleiher hat das Lastenrad spätestens am Ende des vereinbarten Zeitraums dem
Verleiher am vereinbarten Ort und zur vereinbarten Uhrzeit zurückzugeben. Das Lastenrad
muss in demselben Zustand zurückzugeben werden, in dem er es übernommen hat.
.
- Wird das Lastenrad nicht rechtzeitig zurückgegeben, hat der Entleiher dem Verleiher
für jeden angefangenen Tag eine Nutzungsentschädigung in Höhe von € 20,00/pro
Tag zu zahlen.
- Ist das Lastenrad bei der Rückgabe stark verschmutzt werden 30 Euro der Kaution
für die Reinigung einbehalten.
Sonstiges:
Die Buchung wird erst mit Unterzeichnung des Leihvertrages für beide Seiten verbindlich. Es
ist nicht auszuschließen, dass das Lastenrad wegen unvorhersehbaren Ereignissen in
Einzelfällen nicht zur Verfügung steht.
Alle erhobenen Daten werden lediglich innerhalb des Verleihs verarbeitet und genutzt und
nicht an Dritte weitergegeben (siehe hierzu auch beiliegendes Formular „Information zur
Datenerhebung der Gemeinde Baindt“)
Rückgabe des Lastenrades nach Möglichkeit mit vollgeladenem Akku!

Ausleihformular E-Lastenrad
Ausleihstation Rathaus Baindt

Entleiher:
Name, Vorname:
Straße, Hausnummer:
Postleitzahl, Ort:
Telefon Mobil:
Personalausweis-Nummer:

Checkliste: (Bitte kontrollieren, bei Mängel bitte das Rathaus vor Fahrtantritt informieren)
•
•
•
•
•

Reifen sind voller Luft
Reifen laufen ohne Acht
Schaltung funktioniert
Bremsen funktionieren
Licht funktioniert

•
•
•
•

Motor funktioniert / Akku ist voll
4 Anschnallgurte / 1 Sitzkissen (gelb) vorhanden
2 Schlösser (Schloss, Rahmenschloss)
vorhanden und funktionsfähig
Sonstiges:

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich den Leihvertrag gelesen, verstanden und
akzeptiert habe. Die Datenschutzinformation sowie die „Tipps fürs Radeln“ wurden mir
ausgehändigt. Die Öffnungszeiten zur Rückgabe sind mir bekannt.
Ich akzeptiere die Nutzungsbedingungen und bin bereit, diese bei der Nutzung des
Lastenrades einzuhalten.

Ausgegebenes Zubehör:
Schlüssel
Ladegerät
Akku
Trelock-Schloss
1 Sitzkissen
Eine Kaution in Höhe von 50 € wurde hinterlegt.
Datum:
Uhrzeit:

Unterschrift Entleiher

Unterschrift Verleiher

Kontaktdaten des Verleihers:
Gemeinde Baindt, Marsweilerstraße 4, 88255 Baindt
info@baindt.de
Telefon: 07502 9406-12

Rückgabe:
Datum:
Uhrzeit:
50 € Kaution
□ ausgehändigt.
□ einbehalten.

Ich bestätige, dass ich das E-Lastenrad in ordnungsgemäßem Zustand an der
Verleihstation zurückgegeben habe. Über eventuelle Schäden wurde das Rathaus
informiert.

Unterschrift Entleiher

Bemerkungen:

Unterschrift Verleiher

