Einstellbedingungen
der Bike+Ride-Anlage (B+R)
Diese B+R-Anlage wird von der P + R-Betriebsgesellschaft mbH
betrieben. Sie dient ausschließlich dem Abstellen von Fahrrädern.
Mit der Nutzung der B+R-Anlage erkennen Sie die nachfolgenden
Einstellbedingungen als rechtsverbindlich an.
Die Nutzung der B+R-Anlage ist nur zulässig, soweit
• die erlaubte ununterbrochene Höchstabstelldauer von 7 Tagen
nicht überschritten wird,
• die Fahrräder nur in den dafür vorgesehenen Halterungen
abgestellt werden; abgestellte Fahrräder dürfen nicht in die
Verkehrsfläche ragen oder anderweitig die Sicherheit und
Leichtigkeit des Verkehrs auf den Wegen gefährden oder andere
Nutzer bei der Benutzung der Anlage beeinträchtigen,
• keine fahruntauglichen Fahrräder in der B+R-Anlage abgestellt
werden und
• kein Müll in den B+R-Anlagen hinterlassen wird.
Entfernung von Fahrrädern
Im Falle von Verstößen gegen die vorgenannten Regeln, behält sich
die P + R-Betriebsgesellschaft mbH folgende Maßnahmen vor:
Fahruntaugliche Fahrräder (Schrotträder) können von der Betreiberin auf Kosten des Eigentümers entsorgt werden.
Andere Fahrräder können von der Betreiberin auf Kosten des Eigentümers entfernt und als Fundsache behandelt werden, wenn sie
• länger als die erlaubte ununterbrochene Höchstdauer von 7 Tagen
abgestellt sind oder
• außerhalb der hierfür vorgesehenen Fahrradbügel abgestellt
werden, insbesondere wenn von diesen Fahrrädern eine Gefahr
für Personen oder Sachen ausgeht oder sie die ordnungsgemäße
Benutzung der Anlage be- oder verhindern oder
• erkennbar von ihren Eigentümern aufgegeben wurden.
Haftung
Diese B+R-Anlage ist unbewacht. Die Benutzung der Anlage erfolgt
auf eigene Gefahr. Der Betreiberin obliegen keine Verwahrungsund Obhutspflichten. Dies gilt sowohl für abgestellte Fahrräder als
auch für angebrachtes Zubehör, Gepäck oder Sonstiges.
Die Betreiberin behält sich vor, Fahrräder für Zwecke der Reinigung
oder Wartung der Anlage anzuheben oder umzustellen.
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Es wird nur ein eingeschränkter Winterdienst gewährleistet. Die
B+R-Anlage wird bei Schnee und Glatteis nur zeitweise geräumt und
gestreut. Die Benutzung erfolgt insofern auf eigene Gefahr.

