
Formular zur Ausleihe, Lastenradkooperation Innsbruck
(Bitte ausgedruckt und ausgefüllt zur Ausleihstation mitbringen) 

Ausleihende Station,Tel.:

________________________________

Persönliche Daten Nutzer/ Nutzerin

Name, Vorname: ________________________________

Straße, Haus-Nr.: ________________________________

Postleitzahl, Ort: ________________________________

Telefonnummer: ________________________________

Geburtsdatum: ________________________________

Ausweis-Typ: ________________________________

Ausweis-Nr: ________________________________

Welches Rad wird ausgeliehen: 
□ Christiania E-Lastenrad (Rahmennummer CS 12498J) inklusive:

13,6AH 36V Pro-Movec Akku, ABUS Schloss, Frontlampe, Abdeckplane
□ Larry vs. Harry Bullitt, (Rahmennummer WLH 6021L) inklusive:

ABUS Schloss, Transportwanne, Frontlampe, Rücklicht

Checkliste (bitte kontrollieren und abhaken bzw. Mängel notieren)
□ Reifendruck i.O.
□ Rund- und Seitenlauf der Reifen i.O
□ Schaltung funktioniert
□ Schloss ist vorhanden und funktionsfähig
□ Sonstiges:____________________________

        Datum, Uhrzeit der Abholung         Datum, Uhrzeit der Rückgabe

__________________________ _________________________

Ich akzeptiere die Nutzungsbedingungen der AGB (siehe nachstehend) und erkläre mich 
bereit, diese bei der Nutzung des Lastenrades einzuhalten. Mit meiner Unterschrift erkläre 
ich außerdem, dass ich im Besitz einer Haftpflichtversicherung bin.

Unterschrift:

● Hinweis für die Station: Bitte Foto auf Personalausweis prüfen und Daten übernehmen!



Formular zur Ausleihe, Lastenradkooperation Innsbruck
(Bitte ausgedruckt und ausgefüllt zur Ausleihstation mitbringen) 

AGB - Allgemeine Geschäfts- und Nutzungsbedingungen für das

Lastenfahrrad der „Lara“- Lastenrad Kooperation Innsbruck - Verein

zur Förderung von nachhaltiger Mobilität in Innsbruck

Vorwort

Die Lastenradkooperation Innsbruck „Lara“ ist ein kostenloses Angebot, welches keine kommerziellen Zwecke verfolgt. Wir wollen Mobilität in der Stadt ohne Auto 

ermöglichen und stellen deshalb jeder Person unser Lastenrad zur Verfügung. Wir bitten Dich, so sorgsam wie möglich mit dem Lastenfahrrad umzugehen, damit

es so lange und so vielen Menschen wie möglich zur Verfügung steht. Die hier vorliegenden Nutzungsbedingungen sollen dieses Anliegen unterstützen.

Allgemeines

Die hier genannten Bedingungen gelten für die Leihe eines Lastenfahrrads (im Weiteren “Fahrrad”) von dem eingetragenen Verein mit dem Namen Lara – Lastenrad 

Kooperation Innsbruck – Verein zur Förderung von  nachhaltiger Mobilität in Innsbruck Registereintrag: ZVR 929757985 bei der Landespolizeidirektion Tirol (im 

Weiteren als “Anbieterin” bezeichnet) an registrierte Nutzer_innen (im Weiteren als “Nutzerin” bezeichnet).  Hierin werden die Grundsätze dieser Leihe geregelt. 

Abweichende Regelungen sind in gegenseitigem Einvernehmen möglich. Mit der Inanspruchnahme der Leihe des/der auf der Homepage der Lastenradkooperation  

Innsbruck www.lastenrad-innsbruck.at genannten Fahrrades erklärt sich die Nutzerin für die vereinbarte Dauer der Ausleihe mit den hier genannten Geschäfts- und 

Nutzungsbedingungen einverstanden. Zu keiner Zeit erwirbt der Nutzer Eigentumsrechte an dem Fahrrad. Die bei der Registrierung geforderten persönlichen Daten 

sind wahrheitsgemäß auszufüllen. Alle erhobenen Daten werden lediglich innerhalb des Projektes verarbeitet und genutzt und nicht an Dritte weitergegeben.

Benutzungsregeln

Jede Nutzerin ist für die Dauer der Ausleihe des Fahrrads für dieses verantwortlich. Dies gilt auch, wenn das Fahrrad während der Ausleihe an Dritte weiterverliehen 

wird. Die Anbieterin übernimmt keine Gewährleistung für einen ordnungsgemäßen, verkehrstauglichen Zustand des Fahrrades. Die Fahrtauglichkeit und 

Verkehrstauglichkeit des Fahrrades ist vor Fahrtbeginn durch die Nutzerin zu prüfen. Dies beinhaltet bei Dämmerung bzw. Dunkelheit auch die Überprüfung des 

Lichtes. Sollte das Fahrrad einen Mangel aufweisen, welcher die Verkehrssicherheit beeinflusst, ist dies der Anbieterin unverzüglich mitzuteilen. Das Fahrrad darf in 

diesem Fall nicht genutzt werden. Zusätzlich ist die Beladung des Fahrrads ausreichend zu sichern. Es ist darauf zu achten, dass die Beladung der Nutzerin nicht die 

Sicht versperrt oder über die Ladefläche des Fahrrads hinausragt.

Das Fahrrad wird von der Anbieterin kostenlos zur Verfügung gestellt. Eine Weitervermietung durch die Nutzerin ist nicht gestattet. Die Nutzerin ist verpflichtet, das 

Fahrrad ausschließlich sachgemäß zu gebrauchen (siehe Gebrauchsanleitung) und insbesondere die geltenden Straßenverkehrsregeln zu beachten. Es ist der 

Nutzerin untersagt, Umbauten am Fahrrad vorzunehmen. Das Fahrrad ist immer an einem festen Gegenstand mit dem ausgehändigten Schloss anzuschließen 

(Laternen, Fahrradständer,…), sodass es nicht ohne Gewaltanwendung entfernt werden kann. Das gilt auch auch bei kurzer Abwesenheit. Sollte es dennoch gestohlen

werden, wird die Nutzerin den Diebstahl sofort bei der Polizei anzeigen und den Verleiher kontaktieren. Die Nutzerin haftet andernfalls für den Verlust.

Haftung

Die Haftung der Anbieterin gegenüber der Nutzerin sowie gegenüber dritten für Schäden, welche aus der Nutzung des Fahrrads entstehen,  ist auf grobe 

Fahrlässigkeit und Vorsatz beschränkt. Die Nutzerin haftet für alle Veränderungen oder Verschlechterungen am Fahrrad, sofern diese auf nicht-vertragsgemäßem 

Gebrauch beruhen. Darüber hinaus haftet die Nutzerin auch für Verlust und Untergang des Fahrrades oder einzelner Teile davon. 

Kontakt

Sollte es etwas geben, von dem du als (potenzielle) Nutzerin glaubst, dass wir als Anbieterin es wissen sollten (Schäden am Fahrrad, Probleme bei der Ausleihe, tolle 

Erfahrungen, Probleme mit diesen Bedingungen hier  o.ä.), dann schicke uns eine E-Mail an mail@lastenrad-innsbruck.at. Wir sind sehr daran interessiert, dieses 

Projekt so angenehm wie möglich umzusetzen. Ein letzter Vorbehalt: Da sich das Projekt im Aufbau befindet  und unter Umständen nicht alle Eventualitäten bedacht 

wurden, behält sich die Anbieterin vor, ohne Angabe von Gründen die Ausleihe einzustellen oder auch einzelnen Personen zu untersagen.
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