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Eine Anleitung zur Ausleihe
für Aktionen, Vereine und Initiativen

Leitfaden:
MIGRApolis-Lastenfahrrad
„Fairdy“
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Das MIGRApolis House of Resources Bonn stellt Ihnen das Lastenrad Fairdy als alternatives und
klimaschützendes Transportmittel für ihre Aktion, Vereins- und Projektarbeit zur Verfügung.

Fairdy ermöglicht auf umweltschonende Art und Weise ebenso viel Ladung wie mit einem
kleinen Nutzfahrzeug zu transportieren.

Neben Fahrspaß bietet das Lastenrad Zeit- und Kostenvorteile durch eine große Flexibilität in
der Auswahl von Verkehrswegen und Parkmöglichkeiten im urbanen Raum.

Dank der Förderung durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) können wir
Fairdy kostenlos verleihen.

Dazu gilt es allerdings - wie im Foto symbolisch dargestellt - ‘“ein paar Stufen zu nehmen“, die in
diesem Leitfaden anschaulich erklärt werden.

Wir freuen uns über tolle Ideen, Aktionen und Projekte mit Fairdy und wünschen Euch viel Erfolg
bei der Umsetzung!

Das MIGRApolis House of Resources Bonn - Team

Dr. Philip Gondecki Anna Heinzel René-Marius Westfehling

Vorwort: Fairdy ausleihen - für was, wo & wie geht das?
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Einleitung: In 5 Schritten unterwegs mit Fairdy...

Kontakt:
MIGRApolis House of Resources Bonn

Brüdergasse 16-18
53111 Bonn
0228 – 338 339 41
01520 – 864 38 04

hor-bonn@bimev.de
www.hor-bonn.de

Das MIGRApolis House of Resources Bonn bietet mit Fairdy
eine innovative Möglichkeit, um eure Projekte, Aktionen und
Veranstaltungen mit umweltschonender und dennoch
leistungsstarker Mobilität in ihrer Umweltfreundlichkeit und
Nachhaltigkeit zu steigern.

Fairdy ist ein hochmodernes Sortimo ProCargo LT 3, ein
dreirädriges Pedelec (Pedal Electric Cycle) mit einem
kraftvollen Elektromotor, der euch beim Fahren bis 25 Km/h
unterstützt, was bei großen Lasten und Strecken sehr hilfreich
sein kann.

Das Lastenrad zeichnet sich durch ein flexibles
Ladungssicherungskonzept, eine innovative Neigetechnik und
ein agiles, schnelles und wendiges Fahrverhalten aus.

Wenn Ihr Interesse habt und Fairdy für eure Initiative, Vereins- und Projektarbeit nutzen
möchtet, erhaltet Ihr mit diesem Leitfaden eine übersichtliche Anleitung, was es zu beachten
gibt, unter welchen Bedingungen Ihr Fairdy wie ausleihen und für was nutzen könnt.
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Schritt 1: Rahmen - Ideen & Möglichkeiten

Das MIGRApolis-Lastenrad Fairdy kann als sehr vielseitiges Transportmittel eingesetzt werden.
Kommt gerne und jederzeit mit euren Ideen, Vorstellungen und Planungen auf uns zu.
Ihr könnt Fairdy für den Transport verschiedenster Güter und Dinge benutzen. Falls Ihr ein
größeres Projekt plant und mehr transportieren müsst, haben wir auch noch einen passenden
Anhänger für das Lastenrad.

Für öffentliche Aktionen und Veranstaltungen können wir Fairdy bei Bedarf auch zusätzlich mit
einer mobilen, akkubetriebenen Beschallungsanlage inklusive Mikrofone und Stative
ausstatten, die wir Euch ebenfalls kostenlos ausleihen und zur Verfügung stellen können.

Kontaktiert uns einfach, persönlich, per Telefon oder E-Mail und erzählt uns gerne, was Ihr
wann, wo und wie vorhabt. Wir gucken dann gemeinsam, ob und wie wir Euch mit Fairdy
unterstützen können.

► Fairdy hat eine große Ladefläche mit einer Länge von 928 mm oder einem offenen
Transportkorb (893 mm x 683 mm x 505 mm)

► Zulässige Ladung: 140 kg // Fahrerperson max. Gewicht: 100 Kg

► Höchstgeschwindigkeit: 25 Km/h
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Schritt 2: Zielgruppe - Vereine & Initiativen

Das MIGRApolis House of Resources Bonn fördert Migrantenorganisationen und integrativ
wirkende Vereine und Initiativen, die sich für gesellschaftlichen Zusammenhalt, interkulturellen
Austausch und das Zusammenleben in Vielfalt einsetzen.

In diesem Sinn ist das Lastenrad Fairdy ausschließlich für Aktionen im Rahmen
gemeinwohlorientierter und integrativ wirkender Vorhaben, Projekte und Veranstaltungen
vorgesehen.

► Grundsätzlich lässt sich Fairdy für eine Tagesaktion von ca. 8:00 bis ca. 22:00 Uhr
ausleihen. Falls Ihr über eine sichere Übernachtungsmöglichkeit für Fairdy, d.h. einen
sicheren und abschließbaren Raum verfügt, lassen sich in Rücksprache mit uns auch
Sonderregelungen und längere Nutzungszeiten vereinbaren.
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Schritt 3: Verwaltung - Sicherheit & Verantwortung

Die Nutzung von Fairdy bedingt, dass Ihr Verantwortung übernehmt und achtsam mit dem
MIGRApolis-Lastenrad umgeht, damit noch viele weitere Aktionen und Projekte damit
durchgeführt und bereichert werden können.

Es ist sehr wichtig, dass Ihr die Ausleih- und Nutzungsbedingungen im Anhang oder online auf
www.hor-bonn.de gelesen und verstanden habt, diese respektiert und die
hauptverantwortliche Person dies mit einer Unterschrift bei der Ausleihe bestätigt.

Besonders zu beachten gilt, dass Ihr uns Auffälligkeiten oder gar Schäden am Rad oder damit
verursachte Unfälle umgehend meldet.

► Versicherungen checken: Hat euer Verein eine Haft- und Unfallpflicht? Sonst findet ihr
günstige zum Beispiel bei der ECCLESIA Tagesversicherungen für Reisen, Freizeiten und
Ausflüge

► Das registrierte freiwillige Ehrenamt ist außerdem vom Land NRW versichert; siehe
hierzu www.engagiert-in-nrw.de/sicherheit

► Straßenverkehrsregeln beachten und sicher, rücksichtsvoll und vorausschauend fahren!

► Fair bleiben: Schäden und Komplikationen sofort melden - wir finden eine Lösung! :)

https://www.ecclesia.de/fileadmin/user_upload/10_Downloadcenter_PDFs/Reise/201901118_reise_freizeiten_ausfluege210x297.pdf
https://www.ecclesia.de/fileadmin/user_upload/10_Downloadcenter_PDFs/Reise/201901118_reise_freizeiten_ausfluege210x297.pdf
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Schritt 4: Fahrstunde - Kontrolle & Pflege

Neben dem Ausleihvertrag und den damit verbundenen Checklisten solltet Ihr eine
Einweisung von ca. 30 min einplanen, um Euch den Gebrauch und die wichtigsten Dinge im
Umgang mit Fairdy zu erklären.

Bei einer kurzen Probefahrt geben wir Euch grundlegende technische Hinweise und wichtige
Handgriffe, Tipps und Tricks mit auf den Weg.
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Schritt 5: Dokumentation - Bilder & Berichte

Das MIGRApolis-Lastenrad Fairdy ist Teil der Angebote des House of Resources Bonn und wird
durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) gefördert. Dank der Förderung
durch das BAMF können wir Euch das Lastenrad kostenlos zur Verfügung stellen, um eure
Vereinsarbeit und gemeinwohlorientierte, interkulturelle und integrativ wirkende Projekte und
Aktionen zu unterstützen.

Darüber hinaus möchten wir mit dem Verleih des Lastenrads auch einen Beitrag zum
gesellschaftlichen Wandel und Umdenken leisten und mit Euch zusammen wichtige Impulse
und öffentlichkeitswirksame Zeichen für alternative und umweltfreundliche Mobilität,
Klimaschutz und Nachhaltigkeit geben.

In diesem Zusammenhang bitten wir Euch, uns Bilder und Berichte eurer Aktionen, Projekte
und Erlebnisse mit Fairdy für unsere Öffentlichkeitsarbeit, Homepage und Projektchronik zur
Verfügung zu stellen, um weitere, interessierte und engagierte Menschen, Vereine und
Initiativen für die Nutzung von Fairdy und Lastenrädern allgemein zu begeistern.
Bitte macht ein paar schöne Bilder von euren Aktionen mit Fairdy und stellt sie uns für die
Öffentlichkeitsarbeit des BIM e.V. und MIGRApolis – Haus der Vielfalt zur Verfügung.

Falls Ihr Interesse an einer Ausleihe und Nutzung von Fairdy habt, kommt gerne und jederzeit
auf uns zu; wir freuen uns auf eure Ideen, Vorhaben und Projektanfragen.

Euer Team vom MIGRApolis House of Resources Bonn
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ANHANG

Allgemeine Ausleih- und Nutzungsbedingungen
für das MIGRApolis-Lastenrad Fairdy

BIM e.V. bi�et Sie, so sorgsam und behutsam wie möglich mit dem durch das MIGRApolis House of Resources Bonn (HoR)
verliehenen Lastenrad umzugehen, damit dieses gut erhalten und funk�ons-tüch�g bleibt und möglichst lange für viele
Fahrer*innen nutzbar ist. Dank der Förderung des HoR durch das Bundesamt für Migra�on und Flüchtlinge können wir Ihnen
das Lastenrad sowie bei Bedarf auch einen zusätzlichen Anhänger und Veranstaltungstechnik kostenlos zur Verfügung stellen.

Allgemeines
• Die Nutzungsbedingungen gelten für den Zeitraum der vereinbarten Ausleihe. In Ausnahmefällen können nach Absprache
und im Einverständnis der Vertragspartner*innen abweichende Sonder-regelungen vereinbart werden, die dann schri�lich
festgehalten werden müssen. Mit der Inanspruch-nahme der Ausleihe, erklärt sich der/die Nutzer*in mit den Ausleih- und
Nutzungsbedingungen (AGB) einverstanden.

• Alle im Ausleih- und Nutzungsvertrag geforderten persönlichen Daten sind wahrheitsgemäß anzugeben. Die Daten werden
nur projek�ntern genutzt und nicht an Dri�e weitergeben. Angaben über die Nutzung des Lastenrads im Rahmen der
Öffentlichkeitsarbeit des HoR erfolgen in Absprache und im Einverständnis mit dem/der Nutzer*in.

• Zu keiner Zeit erwirbt der/die Nutzer*in Eigentumsrechte an dem ausgeliehenen Lastenrad.

Zweck der Nutzung
Das MIGRApolis HoR Bonn fördert Migrantenorganisa�onen und integra�v wirkende Vereine und Ini�a�ven. In diesem Sinn
ist das MIGRApolis-Lastenrad des HoR ausschließlich für Tä�gkeiten im Rahmen gemeinwohlorien�erter und integra�v
wirkender Projekte, Ak�onen und Events zu nutzen. Der Zweck der Nutzung ist vorab mit dem Anbieter (HoR) abzusprechen.
Die Nutzung des Lastenrads für private oder nicht mit dem Anbieter abgesprochene Zwecke verstößt gemäß § 603 BGB gegen
die Nutzungsbedingungen.

Hinweise und Regeln zur Benutzung
• Für die gesamte Zeit der Ausleihe ist der/die Nutzer*in für das Lastenrad verantwortlich. Der/Die Nutzer*in trägt auch dann
die Verantwortung, wenn das Rad von Dri�en gefahren wird. Ein Weiterverleih oder eine Weitervermietung an Dri�e ist
gemäß § 603 BGB nicht gesta�et.

• Vor Verleih und dem ersten Fahrantri� ist das Lastenrad von dem/der Nutzer*in auf seine Fahr- und Verkehrstauglichkeit zu
prüfen. Im Einzelnen sind folgende Komponenten auf ihre Funk�ons-tüch�gkeit zu prüfen: Bremsen, Reifendruck,
Gangschaltung, Licht, E-Motor und Akku. Darüber hinaus ist die Vollständigkeit und Funk�onstüch�gkeit des Zubehörs,
Schloss und Anhänger zu prüfen. Mängel oder Fehler, die vor dem Verleih beim Rad entdeckt werden, sind schri�lich
festzuhalten. Für eine sachgemäße Nutzung des Rades, lesen Sie vor der ersten Fahrt gründlich die Bedienungsanleitung. Ein
ordnungsgemäßer und verkehrstauglicher Zustand des Lastenrads wird vom Anbieter nicht gewährleistet. Sollte das Lastenrad
einen Schaden/Mangel aufweisen, welcher die Verkehrssicherheit beeinflusst, ist dies dem Anbieter unverzüglich mitzuteilen
und das Lastenrad darf in diesem Fall nicht genutzt werden.

• Das dreirädrige E-Bike „ProCargo“ der Marke Sor�mo ist für Ers�ahrer*innen nicht ganz einfach zu bedienen, z.B. sind die
Gleichgewichtshaltung und die Lenkung ungewohnt und das Rad kann eine rela�v hohe Geschwindigkeit erreichen. Testen Sie
das Rad bevor Sie auf befahrenen Wegen im Straßenverkehr fahren und üben den sicheren Umgang. Der/Die Nutzer*in ist
verpflichtet, die geltenden Straßenverkehrsregeln zu beachten und das Lastenrad inklusive ausgeliehenem Zubehör
sachgemäß zu gebrauchen (vgl. § 603 BGB und siehe Gebrauchsanleitung).

• Umbauten am Lastenrad durch den/die Nutzer*in sind ohne Rücksprache nicht gesta�et und dürfen nur im Einverständnis
mit dem Anbieter vorgenommen werden.

• Wenn das Rad nicht gefahren wird, muss es mit dem vorgesehenen und mit ausgeliehenem Schloss abgeschlossen und
durch Anschließen an festen Gegenständen gegen die einfache Wegnahme gesichert werden. Das Lastenrad darf ohne
vorherige Absprache und Vereinbarung nicht über Nacht ausgeliehen und genutzt werden. Für eine Ausleihe über Nacht muss
eine sichere Au�ewahrung des Lastenrads durch den/die Nutzer*in in einem abschließbaren, geschlossenen Raum
gewährleistet und abgesprochen sein.

• Während der Ausleihzeit verursachte Verschmutzungen des Lastenrads sind von dem/der Nutzer*in zu besei�gen. Nach
Ablauf der vereinbarten und vertraglich festgehaltenen Ausleihzeit muss der/die eingetragene Nutzer*in das Rad gemäß § 604
BGB dem Anbieter (HoR) in gereinigtem Zustand zurückbringen.
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Ha�ung
• Der/die Nutzer*in ist für die gesamte Ausleihzeit für das Lastenrad verantwortlich. Sollten während der Ausleihzeit selbst-
oder fremdverschuldet Schäden am Lastenrad entstehen, ist dies dem Anbieter unverzüglich mitzuteilen. Kleinere Schäden
wie beispielweise ein pla�er Reifen oder ein defektes Licht sind von dem/der Nutzer*in zu reparieren oder zu ersta�en.

• Der/die Nutzer*in ha�et für alle selbst verursachten Schäden und Mängel, Veränderungen und Verschlechterungen am
Lastenrad ebenso wie für den Verlust des Lastenrads, es sei denn, ihn/sie tri� kein Verschulden. Für alle von dem/der
Nutzer*in verursachten Schäden an Dri�en ha�et der/die Nutzer*in alleine. Für sein/ihr Verkehrsverhalten und seine/ihre
Versicherung ist der/die Nutzer*in selbst und eigenständig verantwortlich. Ein Schadensfall ist dem Anbieter unverzüglich
mitzuteilen.

• Als Anbieter übernimmt BIM e.V. (HoR) keine Gewährleistung für einen ordnungsgemäßen,
verkehrstauglichen Zustand des Lastenrads, dieser ist von dem/der Nutzer*in vor der Ausleihe zu prüfen. Während der
Ausleihzeit übernimmt BIM e.V. (HoR) keine Ha�ung für Beschädigungen des Lastenrads und keine Ha�ung für eigene oder an
Dri�en verursachten Schäden des Nutzers/der Nutzerin. Die Ha�ung des Anbieters (HoR) richtet sich nach den Vorschri�en
des BGB (insbesondere nach § 599 BGB, Ha�ungsbegrenzung auf grobe Fahrlässigkeit und Vorsatz).

Weiteres
• Sollte es etwas geben, von dem Sie als Nutzer*in annehmen, dass wir es als Anbieter (HoR) wissen sollten, wie z.B. Probleme
bei der Nutzung des Lastenrads, eventuell absehbare Schäden oder auch Verbesserungsvorschläge, dann kontak�eren Sie uns
bi�e persönlich, per Telefon oder E-Mail.

• Als Anbieter behält sich das HoR (BIM e.V.) das Recht vor, die Ausleihe des Lastenrads ohne Angabe von Gründen einzustellen
oder auch einzelnen Personen und Organisa�onen zu untersagen.

• Wir freuen uns Ihnen das Rad Dank der Förderung durch das BAMF kostenfrei zur Verfügung stellen zu können. Um dies
weiterhin gewährleisten zu können, freuen wir uns über Spenden an BIM e.V. zur Finanzierung von Reparaturen,
Wartungsarbeiten oder eine Erweiterung der Aussta�ung.

• Gerne möchten wir auch anderen Menschen Lust auf unser MIGRApolis-Lastenrad machen. Schicken Sie uns gerne Fotos
von ihren Ak�onen und wir zeigen anderen, für was und wie das Rad genutzt werden kann!

Viel Spaß beim Radeln!
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