
HAFTUNGSAUSSCHLUSS / DISCLAIMER 

Name
Vorname/First name
Adresse/Address 
E-Mail
Telefon/Mobile/Phone/
Testbikemodell/Größe
Model and size of testbike
Option „Fahrrad Komplettschutz“        Euro 8,--/Tag
Option „Helm“                Euro 5,--/Tag

Als Sicherheit hinterlegt  Personalausweis / ID card
Deposited as security   Führerschein / Driving license 

Der/die Unterzeichnende erklärt, dass er/sie das oben genannte Bike ausschließlich auf eigene Gefahr benutzt. Der/die 
Unterzeichnende verzichtet, soweit gesetzlich zulässig, gegenüber der Fa. eBIKE-BOX GmbH und deren Kooperations-
partner auf sämtliche Haftungsansprüche aufgrund Personen- und/oder Sachschäden, Verlusten, entgangenem Gewinn, 
Forderungen, Kosten und Aufwendungen etc., welche der/die Unterzeichnende während oder im Zusammenhang mit der 
Nutzung des Bikes erleidet oder übernehmen muss. Es gelten die ABG der eBIKE-BOX HF GmbH.
Mit dem Ausleihen des Bikes bestätigt der/die Unterzeichnende, Infos über Produkte, Sonderangebote, Events und Ge-
winnspiele der eBIKE-BOX GmbH zu erhalten (jederzeit kündbar).
Diese Erklärung und sämtliche Streitigkeiten, welche aus ihr bzw. aus der Nutzung des Testbikes durch den/die Unter-
zeichnende(n) resultieren oder damit im Zusammenhang stehen, unterstehen österreichischem Recht unter Ausschluss 
internationaler Übereinkommen und kollisionsrechtlicher Normen. Gerichtsstand ist Graz.

The Undersigned declares that he/she uses the above mentioned bike at his/her own risk. The Undersigned qaives if legally 
allowed against eBIKE-BOX GmbH and their Cooperation partner and ist affiliates all his/her rights of liability based upon 
physical and/or material dames, losses, loss of profit, costs and expenses etc. which he/she had to suffer while or in con-
nection with the use of the bike.
With the borrowing of the bike the signatory confirms that he/she would like to receive information about pro-ducts, special 
offers, events and competitions from eBIKE-BOX GmbH (any time callable). The ABG of eBIKE-BOX HF GmbH apply.
This declaration and all disputes arising from or in connection with it resp. the use of the test bike by the undersig-ned shall 
be governed by and construed in accordance with the laws of Austria without application of any principle that leads to the 
application of the laws of any other jurisdication. Graz shall be the exclusive venue.

Vom Kunden auszufüllen/ To be completed by the client

Unterschrift/Signature
Datum/Date

Vom iBIKE-BOX Partner auszufüllen/To be completed by the iBIKE-BOX partner

Sichtkontrolle bei Rückgabe/
Visual inspection on return
Datum,Uhrzeit/date,time

eBIKE-BOX HF GmbH, Neugasse 6, 8200 Gleisdorf, www.ibike-box.com



AGB - Allgemeine Geschäftsbedingungen der eBIKE-BOX HF GmbH

Kontakt: 
eBIKE-BOX HF GmbH, Neugasse 6, A - 8200 Gleisdorf, info@ibike-box.com, www.ibike-box.com 

Verleih Service: 
Alle Bikes werden vor jeder Verwendung kontrolliert. In regelmäßigen Abständen werden die Bikes im technisch notwendigen Ausmaß 
gewartet und Instand gehalten. Dies garantiert Ihnen immer bestens servicierte Bikes. 

AGB Verleihregeln:
Sollten nach einem Verleihvorgang am Bike Schäden festgestellt werden die nicht auf Verschleiß oder Ermüdung des Materials oder auf 
einen Reklamationsfall hindeuten sind diese Schäden vom Kunden zu bezahlen. 
Die Reservierung erlangt Gültigkeit mit dem Eingang der Reservierung bzw. für Kunden mit Erhalt der Buchungsbestätigung. Eine 
Reservierung ist gleichzustellen mit einer fixen Buchung. Sollten Sie daher trotz Reservierung Ihr Rad nicht abholen, wird es trotzdem 
verrechnet. Eine Stornierung ist nicht möglich. 

Fahrrad Komplettschutz (optional): 
Beschädigungen am Bike, welche nicht auf Verschleiß oder Ermüdung des Materials oder auf einen Reklamationsfall hindeuten, sind 
Versichert. Ausgenommen fahrlässiges Verhalten.

Flexi-Storno: 
Mit unserem Flexi-Storno können Sie selbständig Ihre Buchung bis um 18.00 Uhr am Vorabend des Verleihbeginns stornieren. Einen ent-
sprechenden Storno-Button finden Sie in der Bestellbestätigung, welche nach der Buchung automatisch an die von Ihnen angegemene 
E-Mail Adresse versendet wird.
Sie erhalten einen Gutscheincode in Höhe des Buchungsbetrags. Der Gutscheincode ist unbegrenzt gültig und kann online für alle iBIKE-
BOX Standorten eingelöst werden. 

Bikes an Jugendlichen unter 16 Jahren: 
Ist der/die MieterIn unter 16 Jahre muss eine Einverständniserklärung des/der Erziehungsberechtigten durch eine Unterschrift geleistet 
werden. 

Sicherheit: 
Generell gilt Helmpflicht für Kinder und Jugendliche: Es ist uns ein großes Anliegen das Kinder und Jugendliche von uns Verleihräder nur 
dann bekommen, wenn sie mit einem Helm unterwegs sind. 
Weiters herrscht an einigen Standorten von iBIKE-BOX generelle Helmpflicht. Zum Beispiel auf Mallorca. Der Helmpflicht ist ausnahms-
los nachzukommen. Helme können an diesen Standorten separat gemietet werden.

Panne: 
Wir sind nicht verpflichtet Sie bei einer Rad Panne abzuholen. Rücktransportkosten müssen vom Kunden selber bezahlt werden. Den-
noch können Sie die jeweilige Verleihstation gerne kontaktieren, die versuchen wird, Ihnen weiterzuhelfen. 

Diebstahl: 
Für die Aufsicht während der Mietzeit ist der Verleihkunde zuständig. Sollte ein Rad während der Mietzeit gestohlen werden ist der 
momentane Wert des Rades spätestens 48 Stunden nach dem Diebstahl zu begleichen. Weiters muss eine Anzeige bei der Polizeistelle 
gemacht werden. 

Ausweispflicht: 
Wir bitten sie darum einen gültigen Lichtbildausweis bei der Abholung Ihres Fahrrades bereit zu halten. 

GPS-System: 
Die E-Bikes verfügt über ein GPS-System. Dieses ermöglicht, jederzeit den Standort/Route des E-Bikes festzustellen. 

Haftungsausschluss: 
Vor dem Ausleihen eines Bikes muss von jedem MieterIn ein Haftungsausschluss unterzeichnet werden. 

Rückgabe: 
Das Bike muss zeitgerecht direkt an eine/n MitarbeiterIn der Verleihstation zurückgegeben werden. 
Bei einer vorzeitigen Rückgabe des E-Bikes (in Folge ungünstiger Witterung oder anderer Behinderungen) wird die Mietgebühr nicht 
zurückerstattet. 
Bei verspäteter Rückgabe ab 30 Minuten wird auf den nächsthörenen Verleihsatz (z.B. 4 Stunden auf Tagessatz) aufgerechnet.. 

Datenschutz:
iBIKE-BOX darf Ihre Daten vom Verleih in einem gesicherten System für 12 Monate gespeichert lassen. Die Kamera-Aufzeichnungen in 
unseren Verleihstationen werden nach 72 Stunden gelöscht. Wir entsprechen damit den europäischen Vorgaben des Datenschutzes!


