
Fahrrad-Verleih „Freirad“   
(ein Projekt des „Luftschloss e.V.“) 
 

Allgemeine Nutzungsbestimmungen des „Freirad“-Projekts 
 
 
1. Das Prinzip der „Freirad"-Nutzung 
 

Das Projekt „Freirad“ ist ein kostenloser Fahrradverleih in der Stadt Würzburgs. Ziel des Projekts ist es, den 
Bürgerinnen und Bürgern der Stadt Würzburg den kostenfreien und spontanen Zugang zu einem Fahrrad zu 
ermöglichen und somit eine von finanziellen Mitteln unabhängige Möglichkeit der Mobilität zu schaffen. 
Zudem möchte das Projekt „Freirad“ eine ökologische Alternative zum Gebrauch von PKWs im Stadtgebiet 
bieten. 
 

Die farblich und mit Schildern gekennzeichneten „Freiräder“ stehen an vier verschiedenen Standorten im 
Innenstadtbereich verteilt (Bahnhof, Studentenwerk, Dom, Talavera). Die Räder dürfen ausschließlich durch 
Personen genutzt werden, welche zuvor per Unterschrift den Allgemeinen Nutzungsbestimmungen zugestimmt 
haben. Diese erhalten anschließend von den Mitarbeiter_innen des „Luftschloss e.V“. den Zahlencode für die 
Schlösser der Fahrräder. Die Räder können dann jederzeit kostenfrei und ohne weitere Registrierung genutzt 
werden. Wir bitten darum, die Räder spätestens am Folgetag der Nutzung wieder an einer der Stationen 
abzustellen, sodass weitere Personen die Möglichkeit haben, die Räder zu nutzen. 
 

Bei den Rädern handelt es sich um gebrauchte Fahrräder. Diese werden zwar in regelmäßigen Abständen 
gewartet, für ihre vollständige Unversehrtheit kann allerdings nicht zu jedem Zeitpunkt garantiert werden. Eine 
kurze eigenständige Überprüfung des Rades auf seine Verkehrstauglichkeit ist daher vor Antritt der Fahrt 
immer nötig. Nicht verkehrstaugliche Räder dürfen nicht in Betrieb genommen werden und sollten möglichst 
umgehend dem „Luftschloss e.V.“ gemeldet werden. 
 
2. Haftungsausschlusserklärung 
 

Der „Luftschloss e.V.“ haftet nicht  für Schäden, die im Zusammenhang mit einem der zur Verfügung gestellten 
Leihräder verursacht werden. Der „Luftschloss e.V.“ haftet nicht für Personenschäden an dem/der Leihenden 
oder an Dritten. Schäden, die von dem/der Leihenden verursacht wurden, trägt der/die Leihende selbst. 
Haftpflichtschäden hat der/die Leihende eigenverantwortlich abzusichern.  Der/die Leihende nutzt die vom 
Verleiher bereitgestellten Leistungen auf eigenes Risiko. 
 

Der/die Leihende muss vor der Fahrradingebrauchnahme das Fahrrad auf Verkehrstauglichkeit überprüfen 
(Check des Reifenluftdrucks und des Lichts, Bremstest etc.).  Ein defektes Fahrrad darf nicht im Gebrauch 
genommen werden.  
 
3. Datenschutzerklärung 
 

Die Angabe Ihrer personenbezogenen Daten dient lediglich der rechtlichen Absicherung des „Luftschloss e.V.“. 
Hiermit versichern wir Ihnen, die Daten ausschließlich zu diesem Zwecke zu verwenden und nicht an Dritte 
weiterzugeben. Die gesetzlichen Bestimmungen werden dabei selbstverständlich eingehalten und alle Daten 
werden vertraulich behandelt. Der „Luftschloss e.V.“ behält sich vor, die Zahlencodes der Fahrräder in 
regelmäßigen Abständen zu verändern. Die Angabe einer Email-Adresse dient ausschließlich dazu, die 
Nutzer_innen über diese Änderungen zu informieren und ihnen bequem den neuen Code zu übermitteln.  
 
Hiermit bestätige ich, dass ich die oben beschriebenen Hinweise zur Kenntnis genommen habe und 
akzeptiere die Allgemeinen Nutzungsbestimmungen des „Freirad“-Projekts. 
 
 
 
____________________________ ___________________________________ 
Name, Vorname E-Mail Adresse 
 
 
 
____________________________ ___________________________________ 
Ort, Datum Unterschrift  

 

 


