NOLA – Nordstadt LAstenrad „natürlich für alle“
Allgemeine Geschäfts- und Nutzungsbedingungen (AGNB) – Stand: 11.2019
„NOLA – Nordstadt LAstenrad „natürlich für alle“ ist ein kostenloses Angebot von
der GrünBau gGmbH in Kooperation mit Langer August e.V. und 2 WHEEL
GARAGE, welches keine kommerziellen Zwecke verfolgt, sondern Mobilität in der
Stadt ohne Auto ermöglichen soll. Die Idee ist einfach: Menschen in der Nordstadt
teilen sich ein Lastenrad, um damit einfach, umweltschonend und mit Spaß größere
Einkäufe, das Picknick, Getränkekisten, Umzüge oder andere Güter transportieren zu
können.
Wir bitten Dich, so sorgsam wie möglich mit NOLA umzugehen, damit NOLA so
lange und so vielen Menschen wie möglich zur Verfügung stehen kann. Die hier
vorliegenden AGNB sollen dieses Anliegen unterstützen.
Allgemeines
•Die hier genannten Bedingungen gelten für die Leihe eines Lastenrades der
GrünBau gGmbH (im Weiteren als „Anbieter“ bezeichnet) an registrierte Nutzer.innen
(im Weiteren als „Leihnehmer.in“ bezeichnet). Hierin werden die Grundsätze dieser
Leihe geregelt.
•Mit dem Ausleihen eines der angebotenen Lastenräder erklären Leihnehmer.innen
sich für die vereinbarte Dauer der Ausleihe mit den hier genannten AGNB
einverstanden.
•Zu keiner Zeit erwerben Leihnehmer.innen Eigentumsrechte an dem Lastenrad.
•Die bei der Registrierung geforderten persönlichen Daten sind wahrheitsgemäß
auszufüllen. Alle erhobenen Daten werden lediglich innerhalb des Projektes
verarbeitet und genutzt und nicht an Dritte weitergegeben.
Benutzungsregeln
•Leihnehmer.innen sind für die Dauer der Ausleihe des Lastenrades für dieses
verantwortlich. Dies gilt auch, wenn das Lastenrad während der Ausleihe von Dritten
genutzt wird.
•Der Anbieter übernimmt keine Gewährleistung für einen ordnungsgemäßen,
verkehrstauglichen Zustand des Lastenrades.
•Die Fahrtauglichkeit und Verkehrstauglichkeit des Lastenrades ist vor jedem
Fahrtbeginn durch Leihnehmer.innen zu prüfen. Dazu gehört bei Dämmerung bzw.
Dunkelheit auch die Überprüfung des Lichtes. Sollte das Lastenrad einen Mangel
aufweisen, welcher die Verkehrssicherheit oder die Fahrsicherheit beeinflusst, ist
dies dem Anbieter sofort mitzuteilen. Das Lastenrad darf in diesem Fall nicht genutzt
werden.

•Das Lastenrad wird von dem Anbieter kostenlos zur Verfügung gestellt. Eine
Weitervermietung durch Leihnehmer.innen ist nicht gestattet (vgl. § 603 BGB).
•Es ist Leihnehmer.innen untersagt, Umbauten an dem Lastenrad vorzunehmen.
•Leihnehmer.innen nutzen das Rad eigenverantwortlich. Das gilt auch für
Fehlverhalten im Zusammenhang mit der Strassenverkehrsordnung.
•Leihnehmer.innen verpflichten sich, das Lastenrad in einem ähnlich sauberen
Zustand zurückzugeben – so wie zur Zeit der Ausleihe.
Haftung
•Die Haftung des Anbieters für die Nutzung des Lastenrades ist auf grobe
Fahrlässigkeit und Vorsatz begrenzt (vgl. § 599 BGB). Dies gilt nicht für Schäden aus
Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, die auf einer fahrlässigen
Pflichtverletzung des Anbieters der einer vorsätzlichen oder fahrlässigen
Pflichtverletzung gesetzlicher Vertreter.innen oder Erfüllungsgehilf.innen des
Anbieters beruhen.
•Leihnehmer.innen haften für alle Veränderungen oder Verschlechterungen an dem
Lastenrad, sofern diese auf nicht-vertragsgemäßem Gebrauch beruhen. Ebenso
haften Leihnehmer.innen für Verlust und Untergang des Lastenrades oder einzelner
Teile davon.
Kontakt – Sollte es etwas geben, von dem Du als Leihnehmer.in glaubst, dass wir
als Anbieter es wissen sollten (Schäden an dem Lastenrad, Probleme bei der
Ausleihe, Probleme mit diesen Bedingungen, tolle Erfahrungen etc.), dann melde
dich bitte unter:
info@gruenbau-dortmund.de/ Tel. 0231/ 840960
Datenschutz gemäß Art. 13 DSGVO
•Keine Personenbezogenen Daten werden an Dritte weitergegeben, es sei denn eine
EU- oder deutsche Behörde fordert dies auf juristisch belastbarem Weg.
•Speicherort deiner Daten: Handakte Zentrale GrünBau, Unnaer Str. 44, 44145
Dortmund
•Personenbezogenen Daten halten wir nach deiner Registrierung vor, um dir eine
einfache Ausleihe zu ermöglichen. Du kannst uns jederzeit darum bitten, dich zu
informieren, welche Personenbezogenen Daten wir für dich vorhalten oder sie zu
löschen. Bitte gestatte uns hierzu 8 Werktage Zeit. Möchtest du ein NOLA ausleihen,
müsstest du dich bei Löschung neu registrieren.
•Nach 24 Monaten Inaktivität unter deiner Registrierung löschen wir deine Daten.
Generell gilt: Sollte eine der hier genannten Bestimmungen ungültig werden oder
inkorrekt sein, so bleiben die anderen Bestimmungen in diesen AGNB unberührt.

