
Nutzungsbedingungen Cargomaus 

Allgemeine Geschäfts und Nutzungsbedingungen für „Cargomaus“, das Schwerlastenfahrrad des  

VCD Ostwestfalen e.V. 

Der VCD Ostwestfalen e.V. stellt mit der Cargomaus ein Schwerlastenfahrrad zur kostenlosen 

Nutzung zur Verfügung.  

 

Allgemeines 

Diese Nutzungsbedingungen gelten für das Ausleihen des Schwerlastenrades vom VCD Ostwestfalen 

(Anbieter) an Sie ( Nutzer). Sie regeln die Grundsätze des Ausleihens. Wer die „Cargomaus“ entleiht, 

erklärt sich mit diesen Bedingungen für die Dauer des Ausleihens einverstanden. Das entliehene 

Lastenfahrrad bleibt zu jeder Zeit Eigentum des Anbieters, die Nutzerin erwirbt keinerlei 

Eigentumsrechte an dem entliehenen Lastenrad. Der Nutzer gibt bei der vor der Ausleihe ihre 

persönlichen Daten vollständig und wahrheitsgemäß an. Sämtliche Daten der Nutzerin nutzen wir 

ausschließlich für das Projekt Cargomaus und geben sie nicht an Dritte weiter. 

 

Nutzung 

Für die Dauer der Ausleihe ist der Nutzer für das Rad verantwortlich. Voraussetzung für die Ausleihe 

ist Volljährigkeit. Das Rad darf nur von Nutzern benutzt werden, die vorher die obligatorische 

Einweisung beim VCD Ostwestfalen absolviert haben. Während der Ausleihe wird das Rad nur von 

demjenigen gefahren, der es ausgeliehen hat, es wird nicht an Dritte weitergegeben. 

Der Anbieter übernimmt keine Gewährleistung für den ordnungsgemäßen und verkehrstauglichen 

Zustand des Rades. Das Lastenrad ist vor der Ausleihe von der Nutzerin auf Betriebs- und 

Verkehrssicherheit zu prüfen. Stellen Sie einen Mangel fest, teilen Sie es bitte sofort dem Anbieter 

mit und nutzen Sie das Rad nicht. 

Bauliche Veränderungen ( z.B. das Bohren von Löchern, Anbringen von Haken u.ä.) dürfen nicht 

vorgenommen werden. 

Die höchstzulässige Zuladung beträgt 200 Kilo. 

Der VCD stellt das Rad kostenlos (mit der Bitte um eine Spende) zur Verfügung. 

Der Nutzer verpflichtet sich das Lastenrad nur sachgerecht und bestimmungsgemäß zu verwenden      

( siehe dazu Paragraf 603 BGB) und die Straßenverkehrsordnung zu achten. Wenn Sie das Rad nicht 

benutzen, schließen Sie es mit dem Schloss, das Sie beim Entleihen erhalten, an einem festen 

Gegenstand an. 

Es besteht eine Haftpflichtversicherung, die für während der Ausleihe entstehende Schäden an 

anderen Fahrzeugen oder Personen haftet. 

 

 

 

 



Haftung 

 Der VCD hat für das Lastenrad eine Kasko- und Haftpflichtversicherung abgeschlossen, die Schäden, 

die an dem Lastenrad, anderen Fahrzeugen oder Gegenständen und Personenschäden deckt. Sollte 

das Fahrzeug während der Ausleihe gestohlen werden erhebt der VCD vom Nutzer einen 

Selbstbehalt von 1000€. Der Nutzer haftet für alle Veränderungen und Verschlechterungen am Rad, 

die dadurch entstehen, das er das Cargobike unsachgemäß und entgegen den Nutzungsbedingungen  

benutzt. 

 

 

Kontakt 

Wenn Sie uns etwas mitteilen wollen, dann schicken Sie uns eine Mail an info@cargomaus.de. Teilen 

Sie uns alles mit was für uns wichtig sein könnte, z. B. Schäden am Rad, Probleme bei der Benutzung 

des Rades oder der Website. Unser Projekt befindet sich im Aufbau, wir sind deshalb dankbar für 

Feedback und Anregungen.  

Sollte es während der Benutzung zu Problemen mit dem Fahrzeug kommen, rufen Sie bitte den 

Mobilitätsberater des VCD unter der Nummer 0177 84 400 45 an. 

 

 

Datum, Ort                                                 Unterschrift Ausleiher 

 

mailto:info@cargomaus.de

