
Ausleihformular für das E-Bike (Bitte lesen Sie das gesamte Dokument vor der ersten Verwendung des Elektrofahrrads sorgfältig durch.) 
 

Ausleihformular                               Stand: Dezember 2020  

Abholdatum, 
Uhrzeit: 

 Rückgabedatum, 
Uhrzeit: 

 

Angaben zum Nutzer: 
Vorname, Nachname:  

Straße, Hausnummer:   

Postleitzahl, Ort  

(Mobil-)Telefon:   

Geburtsdatum  

Gebuchtes Zubehör:  

Schloss + Schlüssel Akku + Schlüssel  

Fahrradhelm 
 

Eine Kurzanleitung für das E-Bike steht zur Verfügung.   

Ich akzeptiere die Allgemeinen Geschäfts- und Nutzungsbedingungen für 
das E-Bike. 

Ort, Datum, Unterschrift 
(Nutzer): 

 

Nach vollständiger Rückgabe ausfüllen:  

Datum, Uhrzeit:  Schäden:  

Unterschrift (Nutzer):   

 

 

 

Allgemeine Geschäfts- und Nutzungsbedingungen für das E-Bike: 

Benutzung des Fahrrads  
 

(1) Jeder Nutzer ist für die Dauer der Ausleihe des Fahrrades für dieses verantwortlich. Dies 
gilt auch, wenn das Fahrrad während der Ausleihe von Dritten genutzt wird. 
(2) Eine Weitervermietung durch den Nutzer ist nicht gestattet. 

(3) Der Nutzer ist verpflichtet, die Regeln der Straßenverkehrsordnung (StVO) zu beachten. 

(4) Dem Nutzer ist es untersagt, die Nutzung des Fahrrads durch Personen zuzulassen, die 

das 16. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, das Fahrrad freihändig zu fahren, das 

Fahrrad unter Einfluss von Alkohol, berauschenden Mitteln oder Arzneimitteln, welche die 

Fahrtüchtigkeit beeinträchtigen können, zu benutzen, Kinder zu befördern, die nicht 
selbstständig sitzen können, Personen ohne geeignete Sitzgelegenheiten und 
Sicherheitsgurte zu befördern, leicht entzündliche, giftige oder sonstige gefährliche Stoffe zu 
transportieren, Fahrten außerhalb der Bundesrepublik Deutschland durchzuführen, es sei 
denn, der Anbieter hat schriftlich die Zustimmung erteilt, die Transportvorrichtungen des 
Fahrrades und das Zubehör unsachgemäß zu nutzen, insbesondere die zulässige Last zu 
überschreiten, Umbauten und sonstige Eingriffe an dem Fahrrad vorzunehmen. 
 
Rückgabebedingungen  
 

(1) Das Fahrrad einschließlich Zubehör muss zur ordnungsgemäßen Rückgabe an den 
Anbieter an der Station, an der die Ausleihe begonnen wurde, regelgerecht abgestellt und 
abgeschlossen werden. Eine Rückgabe anders als an Verleihstationen ist nicht möglich. 
(2) Der Nutzer ist verpflichtet, die Ausleihe ordnungsgemäß innerhalb des vereinbarten 

Zeitraums zu beenden. 

(3) Der Nutzer haftet für alle Kosten und Schäden, die dem Anbieter aus einer 
Zuwiderhandlung gegen die in den vorgenannten Ziffern aufgeführte Mitteilungs- und 
Mitwirkungspflicht entstehen. 
 
Haftung des Anbieters und des Nutzers  
 

(1) Der Anbieter haftet gegenüber dem Nutzer für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit sowie 
bei Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit für jede Art von Fahrlässigkeit. Für 
sonstige schuldhafte Verletzungen von wesentlichen Vertragspflichten (Kardinalpflichten) 
haftet der Anbieter, gleich aus welchem Rechtsgrund, nur für vertragstypische, 
vorhersehbare Schäden. Im Übrigen ist die Haftung des Anbieters ausgeschlossen. 
(2) Eine Haftung des Anbieters entfällt im Falle unbefugter und/oder unerlaubter Benutzung 

des Fahrrades gem. §§ 2 und 3. Bei unerlaubter Nutzung ist die Haftung des Anbieters für 

Schäden an den mit dem Fahrrad transportierten Gegenständen ebenfalls ausgeschlossen. 

(3) Den Diebstahl des Fahrrades während der Ausleihe hat der Nutzer unverzüglich dem 

Anbieter sowie einer zuständigen Polizeidienststelle zu melden. Im Anschluss ist das 

polizeiliche Aktenzeichen an den Anbieter zu übermitteln. 

 


