
IHRE VORTEILE *)

Niederöster-
reich-CARD: 
einen Tag gratis 
radeln.

ÖBB VORTEILS-
CARD: die erste 
Stunde jeder 
Fahrt frei

VOR-Jahres-
karte: die erste 
Stunde jeder 
Fahrt frei

Region

*)  Informationen zu aktuellen Angeboten finden  
Sie unter www.nextbike.at
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Leih dir ein Rad!

T 02742 22 99 01  
www.nextbike.at

 1 ANMELDUNG
   Einmalig über App, 02742 22 99 01 oder 

www.nextbike.at anmelden

2 AUSLEIHE
   via App oder Hotline
   Fahrradkennzeichnung angeben
   mit dem angezeigten Code  

das Zahlenschloss öffnen

 3 RÜCKGABE
   Rückgabe nur an einer  

offiziellen nextbike-Station
   Rad abschließen
   über App oder Hotline abmelden

 1 REGISTRATION
   Register once via app, 02742 22 99 01  

or www.nextbike.at

 2 RENTAL
   via app or hotline
   enter bike number
   open bike lock with the displayed code

 3 RETURN
   return only at an offizial nextbike station
   lock bike
   confirm return via app  

or hotline App Download

Zahlung mit Kreditkarte
oder per Lastschrift

Erste  
1/2 Stunde 

gratis

1€/h

10 €/24h
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Rechtsträger: NÖ Energie- und Umweltagentur Betriebs GmbH, Grenzgasse 10, A-3100 St. Pölten. Firmenbuchnummer: 355847f

… im Perchtoldsdorf

 
 

 

Das Fahrradverleihsystem

Ausleihe  RentAl RückgAbe  RetuRn

Für die benutzung der nextbikes ist eine einmalige  
Registrierung erforderlich: per Hotline 02742 / 22 99 01 oder  
online unter www.nextbike.at  

For registration call hotline 0043 2742 22 99 01 or online at  
www.nextbike.at 

neu hieR?  new heRe?

nutzerinnen von nextbike erklären sich mit den Agbs einverstanden.  
Die Agbs und etwaige sondertarife in ihrer gemeinde finden sie unter www.nextbike.at

Auszug aus den Agbs 

1.  nur wer das 14. lebensjahr zum Zeitpunkt der Anmeldung vollendet hat, 
kann sich bei nextbike registrieren.

2.  Die nextbikes dürfen von Personen, die jünger als 14 Jahre alt sind, nur 
in begleitung erwachsener benutzt werden.

3.  Die beförderung von beifahrerinnen, insbesondere von kleinkindern und 
das Fahren unter Alkohol- und/oder Drogeneinfluss ist verboten. 

4.  Die kundinnen sind verpflichtet, die Regeln der straßenverkehrsordnung 
(stVO) zu beachten. 

5.  Die nutzung der nextbikes erfolgt auf eigenes Risiko der kundinnen.
6. Von kundinnen verursachte schäden tragen die kundinnen selbst. 
7.  Die haftungszeit beginnt ab Mitteilung des Öffnungs-codes und endet, 

wenn das nextbike an einen anderen kunden oder eine andere kundin 
vermietet wird, maximal aber nach 24 stunden.

8.  technische Mängel, die vor oder während der nutzung eines nextbikes  
auftreten, müssen unverzüglich nextbike mitgeteilt werden. 

9.  Das nextbike muss immer abgesperrt werden, auch wenn die kundinnen 
es nur vorübergehend parken.

10.  Den kundinnen ist es untersagt, die nextbikes vorübergehend oder  
dauerhaft in gebäuden, hinterhöfen oder in Fahrzeugen abzustellen.

11.  Zur Rückgabe muss das nextbike an den im internet unter  
www.nextbike.at veröffentlichten standorten abgeschlossen werden.

12.  Die berechnung der tarife von nextbike erfolgt gemäß den  
zu beginn des Verleihvorgangs gültigen Preisen.

13.  Die Abbuchung der nutzungsgebühren erfolgt standardmäßig  
automatisch. 

14.  bei Zuwiderhandlung der Agbs werden service-gebühren erhoben, die  
der aktuellen Preisliste (veröffentlicht im internet unter www.nextbike.at) 
zu entnehmen sind. 

Rechtsträger:  
nÖ energie- und umweltagentur, 
grenzgasse 10, 3100 st. Pölten, Fn 355847f

Dieses Projekt wird im Rahmen des klima:aktiv mobil Förderungsprogramms 
aus Mitteln des klima- und energiefonds als beitrag zum umwelt- und klima-
schutz im Verkehr gefördert.

 - Rad an beliebiger nextbike-Station  
zurückbringen

 - Rad absperren und hotline erneut anrufen
 - standort bekannt geben und abmelden

 - Return the bike at any nextbike-location
 - lock the bike and call the hotline again 
 - Deregister by reporting the location of the bike 

3
 - Hotline 02742 / 22 99 01 anrufen
 - nummer des gewünschten Rades eingeben
 - Oder über die mobile webseite m.nextbike.at

 - call hotline 0043 2742 22 99 01
 - enter the number of the selected bike
 - Or via the mobile web m.nextbike.at

1

2 
 - sie erhalten einen Zahlencode 
 - Mit diesem code das schloß öffnen und losradln

 - Receive a code
 - unlock the bike by inserting the code and go

 
 

 

1€/h

8€/24 h
02742 / 22 99 01

www.nextbike.at
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nextbike Standorte
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Information (besetzt)
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Freibad

Radverbindung
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