
Verleihvoraussetzungen 

 
• gültiger Ausweis 

 

• Kreditkarte für Depot-Reservierung (richtet sich nach dem Wert des Leihrades) 

 

ÖFFNUNGSZEITEN: Mo-Fr 9-12 und 13-18 Uhr, Sa 9-12 Uhr  

Öffnungszeiten sind Abhol- und Rückgabezeiten 
 

Fahrräder sind nicht versichert. Für Schäden bin ich selbst haftbar lt. diesem Vertrag. 

 

 

Bedingungen Testbike/Radverleih-Vertrag 
 

Ich stimme den Vereinbarungen dieses Testbike-Vertrages zu und werde das mir überlassene Fahrrad 

gemäß den vertraglichen Anweisungen auf eigenes Risiko und auf eigene Gefahr nutzen. Für dieses 

Rad, das ich zur Leihgabe für eine Testfahrt erhalte, übernehme ich die volle Verantwortung. Ich hafte 

für von mir verursachter Schäden Dritter, RADSPORT WAGNER halte ich diesbezüglich schad- und 

klaglos. 

 

Im Falle des Verlustes, Diebstahls oder schuldhafter Beschädigung bin ich auf eigene Kosten, für den 

Ersatz oder die Reparatur des Rades verantwortlich. Alle oben gemachten Angaben zu meiner Person 

sind vollständig und korrekt. Alle Fragen, betreffen die Technik des Rades (inkl. Pedalsystem, 

Schnellspannmechanismus), wurden mir sachgemäß beantwortet. Falls ich feststelle,dass das Rad 

während meiner Nutzung beschädigt ist oder fehlerhaft funktioniert, werde ich mich sofort für eine 

Inspektion bzw. Reparatur melden.  

 

Ich bin mir über die Gefahren und das Risiko bewusst, mich beim Sturz unter Umständen auch tödlich 

verletzen zu können. Ich wurde instruiert, wie ich das Rad zu benutzen habe und verpflichte mich 

beim Fahren einen Helm zu tragen. Ich weiß, dass das Radfahren dem Verkehrsrecht untersteht und 

bestätige, die diesbezüglich relevanten Gesetze auf öffentlichen Straßen einzuhalten. 

Ich erkläre mit Vertragsabschluss den Verzicht auf Ansprüche jeder Art für Schäden, die im 

Zusammenhang mit diesem Vertrag entstehen und zwar gegen RADSPORT WAGNER, seine 

Erfüllungs- und Besorgungsgehilfen und Repräsentanten (z.B. Guides). Von diesem Verzicht nicht 

erfasst sind einerseits der Ersatz von Personenschäden und andererseits der Ersatz sonstiger Schäden, 

die vorsätzlich oder grob fahrlässig verschuldet wurden. Der Haftungsausschluss wird mit 

Vertragsabschluss wirksam. Er gilt für Ansprüche aus jeglichem Rechtsgrund.  

 

Ich stimme den Bedingungen dieses Vertrages in vollem Umfang zu. Es gibt über das oben genannte 

Rad keine weiteren expliziten oder impliziten Gewährleistungspflichten 

und ich akzeptiere die Ausleihung des Rades „wie gesehen“.  

 

Ich habe diesen Vertrag vollständig gelesen und verstanden. Ich bin mir bewusst, 

dass ich dadurch die volle Verantwortung für die Folgen der Verwendung des Rades 

übernehme und unterschreibe aus freiem Willen. 

 

 

 

 


