
 

                                 Ausleihvereinbarung   

   Stand: Januar 2019 

 

  

KA-2019 -   _ _ _  
 

  

 Bitte fortlaufende Nummer eintragen 

Zwischen 
 

Ökostadt Rhein-Neckar e.V., Kurfürsten-Anlage 62, 69115 Heidelberg   
Tel.: 06221 – 160 843  

 

im Zentrum für umweltbewusste Mobilität  
  

(im Folgenden „Ökostadt“ genannt)  

 

 und  

 

________________________          ___________________________       ____________________________ 

 Name       Vorname               Personalausweisnummer 
 
 
_________________________          __________________________________________________________ 

 Telefon      E-Mail-Adresse        
 
 
 (im Folgenden „Entleiher“ genannt). 

 
Verliehen wird/werden: 
 

              Croozer Kid Plus 1    Thule Chariot CX    
  
Ausgegeben wurde zusätzlich:   __ Schloss      __ Schlüssel     __Kupplung   
 

 

 __Sitzerhöhung    __  Bedienungsanleitung    __ Baby-Einhängematte   __ sonstiges 
 

      
 
 

Von Datum/Uhrzeit: _____________/____________ bis Datum/ Uhrzeit:____________/_____________ 
 

 

 
Die Kaution in Höhe von 50,00 € pro ausgeliehenem Anhänger wurde in bar hinterlegt.  
 
 

 
 

Heidelberg,  ___________________ 
 Datum  
 
 
 

________________________________________  _____________________________________ 

  Für Ökostadt                    EntleiherIn 

 



      Stand: Januar 2019 

 

Ausleihbedingungen & Datenschutz 

1. Die Nutzung des/r Kinderfahrradanhänger/s erfolgt auf eigene Gefahr. Es ist auf eine angepasste Geschwindigkeit zu achten. 
 

2. Der/die EntleiherIn verpflichtet sich, Babys und Kinder immer nach den Herstellerangaben und Sicherheitshinweisen im Anhänger mit-
zunehmen (Anschnallen, Einstellung der Federung etc.). Der/die EntleiherIn bestätigt mit umseitiger Unterschrift, die Sicherheitshin-
weise erläutert bekommen zu haben. In dem ausgeliehenen Anhänger darf nur ein Kind gleichzeitig mitgenommen werden. Die Ver-
wendung eines Fahrradhelmes für das mitgenommen Kind wird empfohlen sofern das Kind mit dem Helm im Anhänger komfortabel 
sitzen bzw. liegen kann.  
 

3. Der/die verliehene/n Anhänger verbleibt während der Leihe im Besitz des Vereins Fahrrad & Familie e.V., der die im ZuM leihbaren 
Kinderanhänger Ökostadt für die Ausleihe im ZuM überlassen hat. 
 

4. Der Anhänger ist im gleichen Zustand zurückzugeben, wie er übernommen worden ist. 
 

5. Der Anhänger darf nur von den in der Ausleihvereinbarung angegebenen Personen gefahren werden. 
 

6. Für Sachbeschädigungen sowie Unfallschäden mit Sach- und Personenschaden während des Buchungszeitraumes haftet der/die Ent-
leiherIn. Ökostadt setzt eine Haftpflichtversicherung des/der Entleihers/In voraus. Der/die EntleiherIn ist verpflichtet, Schäden am ge-
liehenen Anhänger unverzüglich Ökostadt im Zentrum für umweltbewusste Mobilität (ZuM) per Tel. 06221 – 160 843 oder per E-Mail 
an info@zum-hd.de mitzuteilen. 
 

7. Bei Verlust oder Diebstahl haftet der/die EntleiherIn. Der/die EntleiherIn ist verpflichtet, den Anhänger grundsätzlich an einen festen 
Gegenstand anzuschließen, wenn er unbeaufsichtigt abgestellt wird. Bei Verlust des Anhängers während des Buchungszeitraumes sind 
Ökostadt und die nächste Polizeidienststelle sofort zu verständigen. Bei Verlust oder Diebstahl von Zubehör verpflichtet sich der/die 
EntleiherIn zum Ersatz des Neuwerts. Der/die Anhänger sowie das Zubehör sind nicht gegen Diebstahl versichert! 
 

8. Bei Übernahme des Anhängers wird je ausgeliehenem Anhänger eine Kaution in Höhe von 50,00 € in bar hinterlegt. Bei Rückgabe wird 
die Kaution mit eventuell anfallenden Kosten für festgestellte Beschädigungen oder grobe Verschmutzungen verrechnet. Für Beschä-
digungen, die am Anhänger während des Buchungszeitraumes entstanden sind, können auch nachträglich Forderungen auf Basis der 
im Rückgabeschein festgehaltenen Schäden an den/die EntleiherIn gestellt werden. Die Kaution wird nach Rückgabe und Überprüfung 
des Anhängers entweder bar an den/die EntleiherIn oder gegebenenfalls auf das von dem/der EntleiherIn auf dem Rückgabeschein 
angegebene Konto innerhalb von 14 Tagen zurück überwiesen. Bei beschädigter Rückgabe des Anhängers hält sich Ökostadt das Recht 
vor, die Kosten zur Behebung des Schadens von der zurückzuerstattenden Kaution einzubehalten.  
 

9. Bei Überziehung des Buchungszeitraumes ohne vorherige telefonische oder persönliche Absprache mit Ökostadt muss der/die Entlei-
herIn für jede begonnene 24-Sunden eine Gebühr von Euro 20,00 pro Tag entrichten bzw. sie wird von der einbehaltenen Kaution ab-
gezogen. Nach drei Werktagen erstattet Ökostadt Rhein-Neckar eine Anzeige gegen den/die EntleiherIn bei der örtlichen Polizei-
dienststelle.  
 

10. Der Anhänger wird im verkehrstauglichen Zustand und vollständig an den/die EntleiherIn übergeben. Der/die EntleiherIn hat sich je-
doch vor Nutzungsbeginn von der Verkehrstüchtigkeit und Vollständigkeit des Anhängers und Zubehörs zu überzeugen. 
 

11. Der/die EntleiherIn hat Schäden und eventuelle Mängel unverzüglich und vor Nutzungsbeginn Ökostadt mitzuteilen.  
 

12. Der/die EntleiherIn ist berechtigt, den Anhänger im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland in Übereinstimmung mit den einschlägi-
gen Regeln der Straßenverkehrsordnung zu Zwecken des Straßenverkehrs zu nicht gewerblichen Zwecken selbst zu benutzen.  
 

13. Sie haben die Möglichkeit, einen Kinderanhänger kostenfrei zu testen/leihen. Dafür ist das Ausfüllen dieser Ausleihvereinbarung sowie 
bei Rückgabe des Anhängers das Ausfüllen des Rückgabescheines erforderlich. Mit der Ausleihvereinbarung kommt ein Vertrag zwi-
schen Ihnen und Ökostadt zustande. Um diesen erfüllen und uns gegen Diebstahl absichern zu können, benötigen wir die abgefragten 
personenbezogenen Daten: Name, Vorname, Personalausweisnr., E-Mail-Adresse, Telefon. Stellen Sie uns diese Informationen nicht 
zur Verfügung, müssen wir die Ausleihe ablehnen. Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b Datenschutz-Grundverordnung erlaubt uns hierfür 
Ihre Daten zu erheben und zu verarbeiten. Art. 6 Abs. lit. b) DS-GVO erlaubt uns zudem gegebenenfalls auf dem Rückgabeschein Ihre 
Bankdaten zu verarbeiten, um Ihnen die erhaltene Kaution rückerstatten zu können. Verantwortlich nach DS-GVO ist der Verein 
Ökostadt Rhein-Neckar e.V., der unter den umseitig genannten Kontaktdaten zu erreichen ist.  
 

14. Um Ihre Kaution gegebenenfalls per Banküberweisung zurückzahlen zu können, werden Ihre Bankdaten an unseren Finanzdienstleis-
ter – aktuell die Volksbank Kurpfalz eG - weitergeleitet. Für die Finanzbuchhaltung sowie zur Wartung unserer technischen Systeme 
kann es sein, dass für diese Tätigkeiten von uns beauftragte weitere Dienstleister Einsicht in die von Ihnen erhobenen Daten nehmen 
können. Unsere Dienstleister sind verpflichtet, vertraulich mit Ihren Daten umzugehen. Eine Weitergabe Ihrer Daten zu werblichen 
Zwecken erfolgt nicht. 
 

15. Wir löschen Ihre Daten und vernichten diese Ausleihvereinbarung sowie den Rückgabeschein, wenn die gesetzliche Aufbewahrungs-
frist endet. 
 

16. Sie können von uns Auskunft erhalten, ob und welche Daten wir von Ihnen wie verarbeiten. Sie können beantragen, dass wir Ihre Da-
ten vervollständigen, löschen oder falsche Daten berichtigen. Sie können auch beantragen, dass wir die Verarbeitung einschränken, 
also beispielsweise nur noch speichern, aber nicht mehr weitergeben. Zudem können Sie verlangen, dass wir Ihnen die Daten, die Sie 
uns bereitgestellt haben, in einem maschinenlesbaren Format zur Verfügung stellen. Zur Geltendmachung Ihrer Rechte können Sie 
sich jederzeit vor Ort oder unter den oben angegebenen Kontaktdaten an uns wenden. Wir werden Ihren Anspruch dann prüfen. Au-
ßerdem können Sie sich bei der zuständigen Datenschutzaufsichtsbehörde beschweren, wenn Sie glauben, dass wir Ihre Daten un-
rechtmäßig verarbeiten. Weitere Informationen zum Datenschutz bei Ökostadt Rhein-Neckar können Sie unserer Datenschutzerklä-
rung entnehmen, die Sie auf unserer Webseite www.oekostadt.org einsehen und herunterladen können. 

 


