
 

Nutzungsbedingungen  -  

„i-ah“ dein Lastenrad in Völkermarkt  
 

„i-ah“ – dein Lastenrad in Völkermarkt ist ein kostenloses Angebot des Mobilitätsbüros Südkärnten, das keine 
kommerziellen Zwecke verfolgt. Wir wollen Mobilität in der Stadt ohne Auto ermöglichen und koordinieren deshalb 
den Verleih des Lastenrades. Wir bitten Dich, so sorgsam wie möglich mit dem Lastenrad umzugehen, damit dieses so 
lange und so vielen Menschen wie möglich zur Verfügung stehen kann. Die hier vorliegenden Nutzungsbedingungen 
sollen dieses Anliegen unterstützen. 

Allgemeines 

• Die hier genannten Bedingungen gelten für den Verleih eines Lastenrades innerhalb des Projektes “i-ah“-dein 
Lastenrad für Völkermarkt für registrierte NutzerInnen. Hierin werden die Grundsätze des Verleihs geregelt. 
Abweichende Regelungen sind in gegenseitigem Einvernehmen möglich. 

• Mit der Inanspruchnahme des Verleihs erklärt sich die Nutzerin/der Nutzer für die vereinbarte Dauer der 
Leihdauer mit den hier genannten Geschäfts- und Nutzungsbedingungen einverstanden. 

• Zu keiner Zeit erwirbt die Nutzerin/der Nutzer Eigentumsrechte an „i-ah“ oder den ebenfalls bereitgestellten 
Utensilien (Fahrradschloss, Fahrradhelme, …). 

• 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/jeder Nutzer ist für die gesamte Leihdauer  für „i-ah“ verantwortlich. Dies gilt auch, wenn das 
Fahrrad während der Verleihdauer an Dritte weiterverliehen wird. 

• Das Mobilitätsbüro Südkärnten übernimmt keine Gewährleistung für einen ordnungsgemäßen, 
verkehrstauglichen Zustand des Fahrrades. 

• Die Fahr- und Verkehrstauglichkeit des Fahrrades ist vor Fahrtbeginn durch die Nutzerin/den Nutzer zu prüfen. 
Dies beinhaltet bei Dämmerung bzw. Dunkelheit auch die Überprüfung des Lichtes. Sollte das jeweilige Fahrrad 
einen Mangel aufweisen, welcher die Verkehrssicherheit beeinflusst, ist dies dem Mobilitätsbüro 
Südkärnten unverzüglich mitzuteilen. Das Fahrrad darf in diesem Fall nicht genutzt werden. 

• „i-ah“ wird kostenlos zur Verfügung gestellt. Eine Weitervermietung durch die Nutzerin/den Nutzer ist nicht 
gestattet. 

• Die Nutzerin/der Nutzer ist verpflichtet, „i-ah“ ausschließlich sachgemäß zu gebrauchen und insbesondere die 
geltenden Straßenverkehrsregeln zu beachten. 

• Benützungspflicht von Radwegen: Da „i-ah“ mehr als 80 cm breit ist, muss „i-ah“ auf der Fahrbahn fahren – der 
Radweg darf nicht benutzt werden. 

• Kindertransport: Die Person, die „i-ah“ lenkt, muss mindestens 18 Jahre alt sein. „i-ah“ bietet Platz und Gurte für 
2 Kinder. Mindestalter: ca. 2,5 Jahre, jüngere Kinder müssen in einer Baby/Kinderschale transportiert und 
gesichert werden. Kinder bis 12 Jahre müssen einen Radhelm tragen. Die Aufsichtsperson hat dafür zu sorgen, 
dass das Kind den Helm richtig trägt und mit dem Gurtsystem angegurtet ist. 

• Lastentransport: Die Nutzerin/der Nutzer muss sich vergewissern, dass die Ladung gut gesichert ist. 
• „i-ah“ darf bis maximal 100 kg beladen werden. 
• „i-ah“ ist während des Nichtgebrauchs mit dem bei der Ausleihe mit ausgeliehenen Schloss gegen die einfache 

Wegnahme zu sichern. Das heißt, es ist an einen festen Gegenstand anzuschließen. Der Elektromotor ist bei 
Nichtgebrauch abzuschalten und der Schlüssel sicher zu verwahren. 

• Es ist der Nutzerin/dem Nutzer untersagt, Umbauten an „i-ah“ vorzunehmen. 

https://wnradelt.files.wordpress.com/2014/05/stvo_ratgeber_wiener_neustadt.pdf


Haftung 

• Die Nutzerin/der Nutzer haftet für alle Veränderungen oder Verschlechterungen an „i-ah“, sofern diese auf 
nichtvertragsgemäßem Gebrauch beruhen. Darüber hinaus haftet die Nutzerin/der Nutzer auch für Verlust und 
Untergang von „i-ah“ oder einzelner Teile davon. „i-ah“ ist vollkaskoversichert mit einem Selbstbehalt von 350 
Euro. 

 

Kontakt 
 

Mobilitätsbüro Südkärnten – Jessica Leppelt 

Herzog-Bernhard-Platz 13, 9100 Völkermarkt 

Telefon:  04232 - 2171 

Email:  jessica.leppelt@postbus.at  

 

Vorbehalt 
Da das Projekt ehrenamtlich geführt wird und unter Umständen nicht alle Eventualitäten bedacht wurden, behalten 
sich das Mobilitätsbüro Südkärnten vor, ohne Angabe von Gründen den Verleih einzustellen oder auch einzelnen 
Personen zu untersagen. 

 
 

 Was steckt in „i-ah“? 

• Pedelec Christiania Light 
• Elektro-Motor mit 250 Watt, Lithium-Ionen-Akku, 490 Watt/Stunde. 
• 8 Gang-Shimano-Schaltung 
• Hydraulische Scheibenbremsen vorne und hinten 
• Sitzbank mit zwei Haltegurten für Kinder ab ca. 2,5 Jahren  
• Abdeckplane für den trockenen Transport 
• Gesamte Breite: 89 cm, Maße der Kiste innen: Länge: 89 cm, Breite: 71 cm, Höhe: 69 cm, Türbreite: 60,5 cm. 
• Eigengewicht inklusive Schloss: ca. 40 kg, maximale Zuladung: 100 kg. 
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