
Leihvertrag für das Lastenrad „Rutschla“ 

_________________________________________________________________ 

Verleiher:   Hilfe daheim Krankenpflege  St. Willibald e.V., Bauernfeindstr. 20, 90471 Nürnberg 

Entleiher:  

Name, Vorname:   ________________________________________________________ 

Anschrift:   ________________________________________________________ 

Telefon und email:   ________________________________________________________ 

Personalausweisnummer: ________________________________________________________ 

 

1. Ausleihzeitraum 

Der Verleiher vermietet dem Entleiher das „Rutschla“  vom _______ ____ Uhr bis ______ ____Uhr 
zur unentgeltlichen und nicht gewerblichen Nutzung. 

2. Berechtigte Fahrer 

Das „Rutschla“ darf ausschließlich vom Entleiher und von folgenden Personen 
______________________________ gefahren werden. Der Entleiher ist dafür verantwortlich, dass 
die berechtigten Fahrer die dem Entleiher aus diesem Vertrag obliegenden Pflichten erfüllen. 

3. Versicherung 

Das „Rutschla“ ist nicht gegen Diebstahl oder Beschädigung versichert. Der Entleiher haftet für alle 
Veränderungen oder Verschlechterungen am Fahrrad, sofern diese auf nichtvertragsgemäßem 
Gebrauch beruhen. Darüber hinaus haftet der Entleiher auch für Verlust und Untergang des 
Fahrrades oder einzelner Teile davon. Die Haftung des Verleihers bestimmt sich nach den §§ 598 ff 
BGB. Der Entleiher erkennt die Nutzungsbedingungen an. 

4. Verhalten im Straßenverkehr 

Der Entleiher verpflichtet sich, die gesetzlichen Bestimmungen im Straßenverkehr zu beachten. 
Ferner übernimmt er die dem Entleiher obliegenden Pflichten hinsichtlich der Verkehrssicherheit des 
„Rutschla“. Fahrten sind nur auf befestigten Wegen gestattet. 

5. Bedienung vom „Rutschla“ 

Das „Rutschla“ ist ein E-Bike. Es darf nur mit angemessener Geschwindigkeit (maximal 20 km/h) und 
im Rahmen seines bestimmungsgemäßen Gebrauchs gefahren werden. Der Entleiher ist verpflichtet, 
sich mit der Bedienung des Lastenrades und der Betriebsanleitung (liegt bei Hilfe daheim in 
Bauernfeind vor) vertraut zu machen und das Lastenrad unter deren Beachtung zu nutzen. Auf die 
Kippgefahr wird ausdrücklich hingewiesen. 



Das Fahrrad ist bei Nichtgebrauch mit dem bei der Ausleihe mit ausgeliehenem Ringschloss gegen die 
einfache Wegnahme zu sichern. Es ist an einem festen Gegenstand anzuschließen. 

6. Unfall 

Bei Unfällen ist nach Möglichkeit die Polizei hinzuzuziehen. Sollte dies nicht möglich sein, muss der 
Entleiher ein Unfallprotokoll erstellen, aus welchem sich Ort, Uhrzeit, Unfallablauf, 
Fahrzeugkennzeichen und beteiligte Personen mit Anschriften ergeben. Der Entleiher ist dem 
Verleiher zur Ersatz jeglichen Schadens aus dem Unfall verpflichtet, soweit dieser nicht von Dritten 
getragen wird. 

7. Pannen 

Im Falle einer Panne ist der Verleiher unverzüglich zu benachrichtigen und die weitere 
Vorgehensweise mit diesem abzustimmen. E-Mail: Rutschla@hilfedaheim.eu. oder 
Rufnummer 0157 53047795. Reparaturen, welche auf unsachgemäße Bedienung oder 
unsachgemäßen Gebrauch zurückzuführen sind, hat der Entleiher dem Verleiher zu ersetzen. 

8. Rückgabe 

Das „Rutschla“ ist gereinigt zurückzugeben. Rückgabeort ist, soweit nicht anders vereinbart, der 
Ausgabeort (Ausgabestation:  Pfarrkirche St. Willibald, Garagenhof, Zengerstr. 12, 90471 Nürnberg) 

9. Kaution 

Der Entleiher zahlt dem Verleiher eine Kaution in Höhe von € 50,00, welche er bei vertragsgemäßer 
Rückgabe zurückerhält. Soweit ein vom Entleiher zu vertretender Schaden eingetreten bzw. eine 
Reparatur notwendig wird, verbleibt die Kaution beim Entleiher und wird entsprechend verrechnet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Übergabe: 

Der Entleiher bestätigt , das „Ruschla“ am __________ um (genaue Uhrzeit) __________ erhalten zu 
haben. 

Der Verleiher übergibt dem Entleiher mit dem Lastenrad „Rutschla“: 

 

□ Abdeckplane für Transport-
box 
 

□ loses Schloss und Schlüssel 
 

□ Schlüssel für Rahmenschloss 
 

□ Akku 
 

□ Schlüssel für Akku 
 

□ Akkuladegerät mit 
Netzanschlussleitung 
 

□ Tacho / Bedieneinheit 
 

□ Gebrauchsanleitung 
 

□ 
 

 

Das Fahrrad weist 

□ keine sichtbaren Beschädigungen auf 

□ folgende Beschädigungen auf: 

 

___________________________________________________________________________ 

Nürnberg 

__________ _______________________________  ___________________________________ 
Datum  i.A. des Verleihers (Fritz Altmann) Entleiher 

 

□ 50,00 € Kaution hinterlegt 

Nürnberg 

__________ _______________________________  ___________________________________ 
Datum  i.A. des Verleihers (Fritz Altmann) Entleiher  

 

 

 

 

 

 



Rückgabe: 

Der Verleiher bestätigt, das  „Rutschla“ am __________ um (genaue Uhrzeit) __________ erhalten zu 
haben. 

□ Abdeckplane für Transport-
box 
 

□ loses Schloss und Schlüssel 
 

□ Schlüssel für Rahmenschloss 
 

□ Akku 
 

□ Schlüssel für Akku 
 

□ Akkuladegerät mit 
Netzanschlussleitung 
 

□ Tacho / Bedieneinheit 
 

□ Gebrauchsanleitung 
 

□ 
 

 

Das Fahrrad weist 

□ keine sichtbaren Beschädigungen auf  

□ folgende Beschädigungen  

auf:___________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Nürnberg 

__________ _______________________________  ___________________________________ 
Datum  i.A. des Verleihers (Fritz Altmann) Entleiher 

 

 50,00 € Kaution 

□ ausgehändigt 

□ einbehalten. Grund: ____________________________________________________________ 

 

Nürnberg 

__________ _______________________________  ___________________________________ 
Datum  i.A. des Verleihers (Fritz Altmann) Entleiher  

 


