Nutzungsbedingungen für Lastenradverleih JANUN e.V.
Allgemein:
a) Eigentümer der Lastenräder ist das Landesjugendbüro von JANUN e.V., Goebenstr.
3a, 30161 Hannover. Ein Anspruch auf Ausleihe besteht nicht.
b) Die Lastenräder werden vom Verein kostenlos zur Verfügung gestellt. Wir bitten
aber um Spenden, damit wir die laufenden langfristig Betriebskosten (Reparaturen,
Wartung, Garage) bezahlen können → Empfehlung: 2 € pro Stunde, 10 € pro Tag
c) Die Nutzung der Lastenräder geschieht auf eigene Gefahr.
d) JANUN e.V. übernimmt keine Gewährleistung für einen ordnungsgemäßen und
verkehrstauglichen Zustand des Fahrrads. Bitte vor Nutzung prüfen!
e) Die Lastenräder dürfen nicht an Dritte weitergegeben werden.
f) Nutze die JANUN Lastenräder rücksichtsvoll und schonend, weil Ersatzteile und
Reparaturen ggf. teuer sind.
g) Die Lastenräder sind pünktlich zum vereinbarten Termin im Landesjugendbüro
zurückzugeben. Etwaige Terminänderungen gib bitte sofort durch!

Vor Fahrtantritt:
h) Als Sicherheit sind die Daten des/der Ausleiher:in schriftlich festzuhalten und ein
Datenabgleich mit dem Personalausweis des/der Ausleiher:in vorzunehmen.
i) Für die Aushändigung des Fahrradschlüssels und ggf. Fahrzeugakkus ist eine
Kaution i.H.v. 50 Euro zu hinterlegen, die bei unbeschädigter Rückgabe vollständig
erstattet wird.
j) Vor Fahrtantritt prüfe die Bremsen (Probe-Bremsung), den Reifendruck, die
Lenkung und die Lichtanlage auf Funktionstüchtigkeit und konntrolliere, ob sonstige
Schäden zu erkennen sind. Nutze das Lastenrad nur, wenn keine Mängel auftreten.
Melde Mängel umgehend im Büro von JANUN e.V.
Beim Fahren/parken:
k) Behandel andere Verkehrsteilnehmer:innen mit besonderer Rücksicht. Halte dich
stets an die Straßenverkehrsordnung!
l) Halte die Maximalgeschwindigkeit von 30 km/h ein.
m) Nicht fest am Fahrrad verbautes Zubehör muss über Nacht sicher vor Diebstahl
verwahrt werden. Der Akku ist frostfrei zu lagern.
Im Schadensfall:
n) Eventuelle Schäden müssen uns umgehend gemeldet werden.
o) Selbst- und fremdverschuldete Schäden müssen durch den*die Nutzer*:n beglichen
werden. JANUN e.V. haftet nicht für Schäden, die durch die Nutzung des
Lastenrades verursacht werden. Rückforderungen von Dritten (Du fährst jemandem
ins Auto) sind selbstverständlich von Dir zu begleichen und abzuwickeln.

Ausleihvertrag für die Lastenräder von JANUN e.V.
○ Radkutsche (Musketier) mit e-Antrieb

○ Bakfiets ohne e-Antrieb

Ausleihende Person

Vorname, Name: ____________________________________________________

Adresse: ___________________________________________________________

E-Mail, Tel-Nr: _______________________________________________________

für folgende Initiative/Gruppe/Verein: _____________________________________

Fahrer:in (falls abweichend) _______________________________________________

Zeitraum der Nutzung: ____________________________________________________

○ Ich willige ein, dass JANUN e.V., als verantwortliche Stelle, die erhobenen
personenbezogenen Daten, wie Name, Vorname, Adresse, E-Mail, Telefonnummer
ausschließlich zum Zwecke der Lastenradverwaltung genutzt werden. Eine
Datenübermittlung an Dritte findet nicht statt.
○ Ich habe die Nutzungsbedingungen gelesen und akzeptiere sie.

Ort und Datum:
Unterschrift ausleihende Person

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------○ Kaution in Höhe von 50 € erhalten.
○ Auf die Kaution wurde verzichtet.

Unterschrift JANUN e.V.: ____________________________

Bestätigung der Rückgabe
Zurückgegeben am: _______________________

○ Kaution wurde zurück erstattet
○ Kaution wurde einbehalten, weil _____________________________________________

ggf. Anmerkungen:

_________________________________

__________________________________

Unterschrift ausleihende Person

Unterschrift JANUN e.V.

