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REGISTRIERUNG
1. Öffne deinen Browser und rufe radverteiler.at auf. Klicke anschließend auf
Registrierung rechts oben auf der Startseite oder folge diesem Link: Registrieren
2. Fülle zumindest alle Felder aus, die mit einem * gekennzeichnet sind. Das Erheben
der persönlichen Daten aller Benutzer und Benutzerinnen dient der Sicherheit und
beugt einer missbräuchlichen Verwendung vor. Alle Daten werden natürlich
vertraulich behandelt!
3. Vergib nun ein beliebiges Passwort, das mindestens 8 Zeichen lang ist und teile
uns bitte mit, wie du vom Radverteiler erfahren hast. Danach löse das simple
Rechenbeispiel und schreibe das Ergebnis in das darunterliegende Feld. So
können wir sicher sein, dass sich auch wirklich ein Mensch anmelden möchte.
Vergiss nicht, die Allgemeinen Nutzungsbedingungen zu akzeptieren, bevor du die
Registrierung mit Klick auf den grünen Button abschließt.
4. Du bekommst anschließend einen Bestätigungslink per E-Mail zugesendet. Sobald
du diesen bestätigt hast, gelangst du wieder auf die Startseite und bist auch gleich
automatisch eingeloggt.
Nun kannst du deine Suche nach einem passenden Fahrrad beginnen!

AUSLEIHEN
1. Wir befinden uns wieder auf der Startseite radverteiler.at. Gib nun an wo, wann
und wie lange du ein Fahrrad ausleihen möchtest. Über die Detailsuche unterhalb
des grünen Suchen-Buttons kannst du deine Suche verfeinern.
2. Nach Klick auf den Suchen-Button werden dir unterhalb der Karte alle
zutreffenden Fahrräder samt Kurzinformation angezeigt. Bei Klick auf den
Reservierungs-Button gelangst du direkt auf die Seite des gewählten Anbieters.
Alternativ werden dir auch auf der Karte alle Ausleih-Standorte angezeigt. Die
Zahl an den einzelnen Positionen zeigt dir an, dass es in diesem Bereich
entsprechend viele Möglichkeiten gibt, ein Rad auszuleihen. Zoom einfach so weit
rein, bis du deinen favorisierten Standort siehst. Klick auf das Symbol und folge
dem Link des jeweiligen Anbieters. Aus Datenschutzgründen erfährst du die
genaue Adresse mancher Anbieter erst nach der Reservierung.

3. Anschließend gelangst du direkt auf die Seite des gewünschten Anbieters, wo du
sämtliche Informationen zu Standort und Fahrrads bekommst.
4. Viele Standorte haben auch individuelle Nutzungsbedingungen festgelegt. Lies dir
diese bitte genau durch, damit es zu keinen Missverständnissen kommt.

5. Gib den gewünschten Buchungs-Zeitraum über die Eingabe von Datum und Uhrzeit
in den Feldern Abholung und Rückgabe ein. Optional kannst du unterhalb der
Kalenderansicht den Einsatzzweck näher beschreiben. Teile uns bitte mit, welchen
Lichtbildausweis du bei der Abholung des Fahrrads vorweisen möchtest. Dann
bestätige noch die Nutzungsbedingungen und schicke eine Anfrage bzw. erstelle
eine Reservierung über den grünen Button am unteren Ende der Seite.
6. In der Kalenderansicht siehst du anhand der unterschiedlichen Farbblöcke, was im
jeweiligen Bereich möglich ist. Eine genaue Beschreibung dazu findest du
unterhalb der Kalenderansicht. Mit den Pfeiltasten kannst du eine Woche weiter
springen.
7. Nach durchgeführter Reservierungsanfrage bzw. Buchung werden dir die
wichtigsten Informationen noch einmal angezeigt. Hier kannst deine Aktion
stornieren, bearbeiten oder auch direkt Kontakt mit dem Anbieter aufnehmen, falls
du nicht zeitnah eine Annahme oder Ablehnung erhalten solltest. Deine
Reservierungen findest du dann unter dem Menüpunkt Meine Reservierungen.

VERLEIHEN
Um ein Fahrrad anlegen und zur Verfügung stellen zu können, musst du zuvor
einen Verleih-Standort anlegen.
1. Hierfür gehst du auf den Menüpunkt Fahrräder & Standorte verwalten (rechts
oben) und klickst anschließend im Bereich Meine Verleihstandorte auf Neuer
Verleihstandort. (1.2)

2. Gib nun die Adresse des Standorts ein und lege fest, ob deine genaue Adresse erst
nach einer Reservierung bekannt gegeben wird, indem du an der entsprechenden
Stelle ein Hakerl setzt. Anschließend kannst auch einen Link zur Website des
Verleih-Standortes oder des Anbieters angeben. Hier gibt es auch die Möglichkeit
einer Zugangsbeschreibung, um das Auffinden deines Verleih-Standortes zu
erleichtern. Hinterlege auch eine E-Mail-Adresse für Kommunikation und
Benachrichtigungen und lege fest, ob du bei neuen Reservierungen per E -Mail
benachrichtigt werden möchtest.

Nun kannst du mit dem Anlegen deines Fahrrads beginnen indem du wieder ins
Menü Fahrräder & Standorte verwalten (1) (rechts oben) gehst und anschließend
im Bereich Meine Fahrräder auf Neues Fahrrad anlegen (1.2) klickst.
Im nächsten Schritt wähle bitte aus, in welche Kategorie das Fahrrad fällt, welches
du verleihen möchtest. Du kommst dann direkt in den Bereich Fahrrad anlegen.

3. Allgemeine Angaben

3.1.

Bitte teil uns zuerst einen Namen, den Hersteller und Typ sowie die
Anzahl der Räder mit. Gib auch an, ob das Fahrrad über einen Kindersitz,
Elektro-Antrieb oder Transport-Boxen verfügt und weitere Angaben zu
Größe der Ladefläche und zur maximalen Zuladung sowie eine
Beschreibung über zusätzliche Ausstattung und Einschränkungen.

3.2.

Wenn du zB einen Akku laden möchtest, dann empfiehlt es sich,
Pufferzeiten vor oder nach denquer Ausleihen hinzuzufügen.

3.3.

Wenn du eine zusätzliche Sicherheit möchtest, kannst du hier anhaken,
ob man eine Authentifizierung über eine Kreditkarte benötigt, um dein
Fahrrad ausleihen zu können.

3.4.

Leg auch fest, ob bzw. wie viel du für das Verleihen deines Fahrrads
verlangen möchtest und wie hoch die Kaution sein soll, sofern du eine
verlangen möchtest. Um Zahlungen zu empfangen, musst du bitte einen
Stripe-Account verbinden.

3.5.

Du kannst gerne eigene Nutzungsbedingungen für das Ausleihen deines
Fahrrads festlegen und diese einfach als PDF hier hochladen. Eine
entsprechende Vorlage kannst du direkt herunterladen.

4. Bilder: Klick auf Browse und wähle alle Bilder auf deinem Computer, die du
hochladen möchtest.

4.
5. Verleihzeiten: Bitte gib hier ein, von wann bis wann dein Fahrrad pro gewähltem
Tag (siehe unten) verliehen werden kann. Es handelt sich dabei um die möglichen
Ausleih- und Rückgabezeiten, also im Normalfall deine Öffnungs- und Bürozeiten.
Nun wähle bitte einen Verbleihmodus ( Fixbuchung ohne Rückfrage oder Verleih
nur nach Freigabe) aus. Lege die maximale Verleihdauer in Stunden oder Tagen
fest. Nun hake alle Wochentage an, an denen du dein Fahrrad verleihen möchtest
und lege den Zeitraum fest, in dem die Verleihzeiten gültig sein sollen. Im Feld
darunter kannst du die Ausleihe direkt auf bestimmte Nutzer/innen beschränken
indem du die entsprechenden E-Mail Adressen eingibst. Sobald du Verleihzeiten
festgelegt hast, kannst du diese nachträglich oder auch unter Punkt 6 einzeln
bearbeiten. Wenn du unterschiedliche Verleihzeiten an unterschiedlichen Tagen
erstellen möchtest, empfiehlt es sich, für jeden Zeitraum weitere Verleihzeiten
(grünes Plus-Symbol unter Punkt 3 Verleihzeiten) hinzuzufügen.

5.
6. Zeiten einzeln bearbeiten: Hier kannst du in der Kalenderansicht deine Eingaben
überprüfen. Die unterschiedlichen Farb-Codierungen zeigen dir, was zum
jeweiligen Zeitpunkt möglich ist. Mit Hilfe der Pfeiltasten kannst du eine Woche
weiter bzw. zurück springen. Mit Klick auf die kleinen Symbole rechts oben im
jeweiligen Zeitbereich kannst du unterschiedliche Funktionen wie „Hinzufügen“,
„Bearbeiten“ oder „Löschen“ durchführen und deine Angaben direkt in der
Kalenderansicht ändern.
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7. Feedback und Veröffentlichen.
7.1

Hier kannst du unter Feedback die kleine Box neben der Schnellumfrage
anklicken, um eine kurze Umfrage für Nutzer/innen deines Fahrrads
zu ermöglichen. Diese wird nach der Rückgabe per E-Mail versendet.
Alternativ kannst du auch auf einer geeigneten Plattform eine
individuelle Umfrage erstellen und den entsprechenden Link einfügen.

7.2

Unter Veröffentlichen musst du nun deine Zustimmung zu unseren
Nutzungsbedinungen erteilen und bestätigen, dass du wirklich dazu
berechtigt bist, dieses Fahrrad zu verleihen. Schließlich setze noch
ein Hakerl neben Veröffentlichen, um dein Fahrrad für Nutzer/innen
zugänglich zu machen.

VERLEIHBOX
AUSLEIHEN
Wenn du ein Fahrrad ausleihen möchtest, das über eine Verleihbox zur Verfügung
gestellt wird, gehst du folgendermaßen vor (Bitte beachte, dass hier die Mobile
Version von radverteiler.at abgebildet ist, da in den allermeisten Fällen ein
Smartphone für diesen Vorgang verwendet wird):
1. Öffne deine Browser-App auf deinem Smartphone und rufe radverteiler.at auf.
Nachdem du dich eingeloggt hast (Registrierung/Login-Prozess siehe Seite 2)
kannst du - wie in der Desktop Version - deinen gewünschten Standort suchen
(der Ablauf wurde bereits im Kapitel Ausleihen-Verleihen detailliert beschrieben).
2. Wenn du ein passendes Fahrrad gefunden hast, klick einfach auf den Namen (2)
und du gelangst zum nächsten Schritt.

3. Du gelangst nun direkt zur Seite des gewünschten Fahrrads.
4. Nun scrolle so lange nach unten bis die Felder mit Abholung und Rückgabe
erscheinen.

5. Hier kannst du dein gewünschtes Datum wie auch die präferierte Uhrzeit (5)
eingeben.

6. Dein ausgewählter Zeitraum ist auch in der Kalenderdarstellung weiter unten in
gelb eingetragen.
7. Um eine Reservierung durchführen zu können, musst du nun
Bestätigungscode anfordern (7a). Dieser wird dir als SMS übermittelt.

einen

Nun füge den Bestätigungscode in das darunterliegende Feld ein (7b).
Lies dir bitte die individuellen Nutzungsbedingungen für das reservierte Fahrrad
durch, bestätige, dass du diese gelesen hast und akzeptierst, sofern du damit auch
einverstanden bist (7c). An dieser Stelle weisen wir explizit darauf hin, die
Nutzungsbedingungen der Fahrradverleiher/innen zu respektieren und sich auch
daran zu halten!
Klicke nun auf Reservieren (7d) um die Reservierung abzuschließen.

8. Anschließend bekommst du eine Bestätigung, dass deine Reservierung erfolgreich
durchgeführt wurde (8a). Unterhalb siehst du auch noch sämtliche Eckdaten
deiner Reservierung.
Wenn du ganz nach unten scrollst, siehst du einige Optionen (8b) über die du deine
Reservierung stornieren oder bearbeiten kannst. Weiters gibt es auch die
Möglichkeit, mit dem/der Verleiher/in mittels Chat Kontakt aufzunehmen, falls
etwas unklar sein sollte.
Sobald dein reservierter Zeitraum angebrochen ist, kannst du den Schrank mittels
der Funktion Schrank öffnen (8c) aufsperren.

9. Wenn nun die Taste auf der Außenseite der Verleihbox zu blinken beginnt, kannst
du die Box öffnen und den Schlüssel sowie den Akku entnehmen. Bitte vergiss
nicht, die Tür danach wieder zu schließen.

RÜCKGABE
Bei der Rückgabe stellst du dein Fahrrad wieder dort ab, wo du es vorgefunden
hast und schließt es mit demselben Schloss wieder ab. Entnimm den Akku vom
Fahrrad und verbinde ihn wieder mit dem Ladegerät in der Verleihbox. Die
Verleihbox öffnest du wieder mit derselben Funktion Schrank öffnen wie in Punkt
8c.

TIPP: Wenn du das Fahrrad länger ausleihen möchtest, kannst du das Ladegerät
abstecken und mit nach Hause nehmen. Vergiss jedoch bitte nicht, das Ladegerät
bei der Rückgabe wieder in die Box zu legen und anzustecken!
WICHTIG:
1. Sei pünktlich! - Du kannst die Verleihbox nur im reservierten Zeitraum öffnen!
2. Vergiss bitte nicht, die Verleihbox nach der Rückgabe wieder zu schließen.
Kontrolliere bitte, ob die Tür auch wirklich geschlossen ist und drück die Tür im
Zweifelsfall noch einmal fest zu.

GUTE FAHRT!

