
 
 

Ausleihvertrag 
 
Verleiher:    
Café Dritter Raum 
Hertzbergstraße 14 
12055 Berlin 
 
vertreten durch (Name Mitarbeiter)    ______________________ 
 
Ausleihender 
Vorname, Name        ______________________ 
Anschrift        ______________________ 

______________________ 
 
Was wird geliehen? 
 
□ Fahrrad  
   (Rahmenschloss) 
□ Anhänger 
   (extra Schloss) 
□ Akku für Elektro-Antrieb  
   (extra Schloss) 
 
 
Abholtag/Zeit:        ______________________ 
Rückgabetag/Zeit:        ______________________ 
 
Ich erkenne die Verleihbedingungen und Haftungserklärung (siehe Aushang) an und 
bestätige das Gefährt Mangelfrei entgegen genommen zu haben. 
 
 

______________________ 
Datum Unterschrift  

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Bei Rückgabe: 
Ordnungsgemäß zurück erhalten?  
 
□ Ja 
□ Nein 
   Was ist defekt?  _____________________________________________________ 
 
 

____________________ 
Datum Unterschrift Mitarbeiter 



 

Verleihbedingungen / Haftungserklärung: 
 
Der Standort des Lastenrades ist das „Café Dritter Raum“, Hertzbergstraße 14, 
12055 Berlin.  
Wir verleihen gegen freie Spende ein Lastenradgespann bestehend aus einem 
Zugrad inkl. Elektroantrieb („Pedelec“) und einem Fahrradanhänger. 
 
Bei Ausleihe ist ein Pfand in Form eines Lichtbildausweises und 15€ in Bar zu 
hinterlegen. Beides wird bei ordnungsgemäßer Rückgabe wieder ausgehändigt. 
 
Sicherheit 
Wir sind bemüht, das Fahrrad und den Anhänger stets in einwandfreiem technischen 
Zustand zu halten, können aber keine Haftung für Personen- oder Sachschäden 
durch technische Defekte während der Benutzung übernehmen.  
Für die Sicherheit während der Ausleihe ist der Benutzer selbst verantwortlich. Daher 
ist das Rad auch vor jedem Fahrtantritt eigenverantwortlich auf technische Mängel 
zu prüfen. 
 
Bei der ersten Ausleihe geben wir auf Wunsch eine kurze Einweisung in das 
besondere Fahrverhalten des Gespannes.  
Bitte langsam und vorsichtig fahren und insbesondere bei Kurven auf den 
Anhänger achten. Sicherheitskupplung soll sich bei Unfall lösen, also sachte 
fahren. 
 
 
Diebstahl 
Das Fahrrad muss immer an einen FESTEN GEGENSTAND 
angeschlossen werden (Laternen, Fahrradständer, etc.).  
 
Der Akku ist während der Fahrt mit dem extra Schloss zu sichern. Wenn das 
Fahrrad ausser Sichtweite abgestellt wird, ist der Akku zwingend zu 
entnehmen! 
 
Der Akku darf nicht unbeaufsichtigt am Fahrrad verbleiben! 
Der Ausleihende haftet bei Verlust des Akkus in voller Höhe für Ersatz (ca. 
250€) und hat ggf. seine Haftpflicht- oder Hausratsversicherung hinzu zu ziehen. 
 
Sollte es trotz Vorsicht zu einem Diebstahl kommen, so ist der Ausleiher verpflichtet, 
SOFORT den Diebstahl bei der Polizei anzeigen. In der Anzeige muss auch klar 
benannt sein, woran das Fahrrad angeschlossen war. Ist dies nicht der Fall, so haftet 
der Ausleihende für den Verlust. 
 
Bitte gebt das Rad immer in einem gepflegten und gereinigten Zustand zurück.  
Bei Missachtung behalten dieser Bedingungen, behalten wir uns vor die geleistete 
Kaution ganz oder in Teilen einzubehalten. 
 
 
Spende 
Um das Lastenfahrrad instandzuhalten, sind wir auf eure Spenden angewiesen. 
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