
EIN PROJEKT 

VON

MAXI – das kostenlose Bluepingu-Lastenrad für alle

Grundsätzlich gilt:

• Wir erbitten eine (steuerlich natürlich absetzbare) Spende für 
Reparaturen und Wartungen sowie Anschaffung weiterer Las-
tenräder. Willst Du uns unterstützen, scanne den QR-Code und
folge dem Link.

• Die von Dir akzeptieren Nutzungsbedingungen findest Du hin-
ter diesem QR-Code

Abholung:

• Bitte mache Dich schon vorab mit der Gebrauchsanweisung 
für das Rad vertraut und bereite das Übergabeformular vor.

• Bei der Abholung benötigst Du eine FFP2-Maske. 

• Bitte komme zu den angegebenen Übergabezeiten. Sollte es 
Veränderungen geben, informieren wir Dich per E-Mail.

• Zur Abholung bitte Deinen Personalausweis mitbringen, damit
wir Deine Adresse prüfen können. Dann brauchst Du noch das 
Dir übersandte Codewort und das Übergabeformular.

BLUEPINGU e.V.· Königstraße 64 · 90402 Nürnberg ·Tel.: 0911 2346 372 ·Fax: 0911 6695821 · E-Mail: info@bluepingu.de



EIN PROJEKT 

VON

Fahren:

• Bei der ersten Ausleihe gibt es eine kurze praktische Einwei-
sung. Lies Dir bitte aber schon vorher die Bedienungsanleitung 
durch!

• Du bist als FahrerIn verantwortlich für die Sicherheit und even-
tuelle Schäden. Fahre also vorsichtig und kontrolliere MAXI vor
Fahrtantritt auf Mängel.

• Solltest Du eine Panne oder einen Unfall haben, dann sag uns 
bitte umgehend Bescheid!

Rückgabe:

• Bitte bringe MAXI zum vereinbarten Termin zurück.

• Bei Rückgabe müssen alle Schäden (seien sie auch noch so 
klein), gemeldet werden.

• Nur Du hast während der Nutzung die Chance, lockere Kabel, 
Wackelkontakte, lose Schrauben oder klappernde Bleche zu 
entdecken. Damit wir solche kleinen Mängel beheben können 
bevor sie zu einem größeren Schaden werden, hab bitte auch 
darauf ein Auge und gib uns bei der Rückgabe Bescheid!

• Wenn Dir die Fahrt gefallen hat, dann freuen wir uns über eine 
E-Mail, einen Eintrag im Gästebuch und/ oder eine Spende 
zum Erhalt des Projekts.
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