Wichtige Informationen zum Rad- und Pedelecverleih:
Um eine schnelle Bearbeitung des Verleihvorgangs zu gewährleisten, lesen Sie sich
unsere Informationen bitte aufmerksam durch!
Verleihsaison:
Ganzjährig!
Dauer eines Verleihtages:
Ein Verleihtag bedeutet 24 Stunden ab Ausleihzeitpunkt! Halbtagespreise oder
Stundenpreise können wir Ihnen nicht anbieten!
Übernahme von Leihrädern:
Die Übernahme der Leihräder ist nur nach vollständiger Bezahlung/Abgabe des
Vouchers und gegen Vorlage eines gültigen Personalausweises/Reisepasses und
Angabe einer Mobilnummer möglich!
Pedelecs und Sonderräder werden nur nach Hinterlegung einer Kaution in bar
verliehen, die Kaution kann nur während der Öffnungszeiten wieder abgeholt
werden!
Der Personalausweis/Reisepass wird von uns kopiert und danach direkt an Sie
zurückgegeben.
Kreditkarten und/oder Führerscheine, etc. werden nicht akzeptiert!
Nach Rückgabe der Räder wird die Kopie von uns vernichtet!
Die Bezahlung kann in Bar oder mit EC- Karte erfolgen!
Nach Unterzeichnung des Leihvertrages erhalten Sie eine Einweisung für ihr Leihrad!
Bitte beachten:
Das Körpergewicht bei Pedelecs beträgt ca. max. 100 kg, bei nicht elektrifizierten
Rädern ca. max. 110 kg, da sonst das vom Hersteller vorgegebene max.
Gesamtgewicht (Person + Rad) von 130 kg überschritten wird. Dies kann zu
Beschädigungen und im schlimmsten Fall zu Unfällen führen!
Rückgabe von Leihrädern:
Täglich – auch außerhalb unserer Öffnungszeiten (hierzu erfolgt eine Einweisung).

Reservierungen:
Reservierungen werden empfohlen, ab 5 Rädern bitte über die Bremer Touristik
Zentrale (BTZ) buchen.
Zubehör/Sonstiges:







Fahrradsattel, Fahrradlenker – alle Räder sind mit dem Standardsattel bzw.
Lenker des jeweiligen Herstellers ausgestattet, ein Tausch des Sattels bzw.
Lenkers ist nicht möglich. Ebenso kann die Lenkstange nicht in der Höhe
variiert werden!
Kindersitz (nur in Verbindung mit einem Leihrad) Kinder- und
Hundeanhänger – nicht im Verleih erhältlich!
Ladegerät – Bei allen Pedelecs besteht die Möglichkeit, kostenlos ein
Ladegerät mit zu leihen. Bitte bei Reservierung angeben!
Radkarten – können bei uns im Shop käuflich erworben werden!
Pannenhilfe – kann nicht geleistet werden, Reparatur-Sets können käuflich
erworben werden!
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