
Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) zum Fahrradverleih der „Allgemeine 
Geschäftsbedingungen (AGB) zum Fahrradverleih der „Brelinandbike“ Irakli 
Kemertelidze. St.Nr. 23/377/62798.   Amtsgericht Berlin - Mitte. DE .Nr. 24556404. 
Hussiten str 54. 13355 Berlin. Tel. 0163/5120124.

§ 1 Vorschriften und Haftung
I. Die Leihräder dürfen nicht genutzt werden
-von Personen unter 16 Jahren
-für die Mitnahme von Beisitzern des jeglichen Alters
-für Auslandsfahrten, es sei denn, es liegt eine schriftliche Genehmigung des Vermieters
vor.
-für den Transport von leicht entflammbaren, toxischen, explosiven oder sonstigen 
gefährlichen Stoffen
-für Fahrradtests und Radrennen
-bei Wetter, durch welches Ihre Sicherheit nicht mehr gewährleistet ist (z.B. starker Wind 
und Sturm)
-von unter Alkohol- und/oder Drogeneinfluss stehenden Personen
II. Der Kunde ist verpflichtet, der Strassenverkehrsordnung (StVO) zu folgen.
III. Es ist verboten, mit Ihrem Leihrad freihändig zu fahren.
IV. Es ist untersagt, die Transportkörbe unsachgemäss zu benutzen, das beinhaltet, dass 
die erlaubte Maximallast von 5 kg nicht überschritten wird.
V. Es ist nicht erlaubt, Umbauarbeiten oder sonstige Eingriffe am Leihrad durchzuführen.
VI. Bei unberechtigter Nutzung ist der Vermieter berechtigt, sämtliche Nutzerdaten des 
Kunden zu sperren  und ihm die weitere Benutzung der Leihräder zu untersagen.
VII. Nach Beendigung der Ausleihfrist darf der Kunde das Leihrad nicht mehr mit einem 
der bekannten Codes nutzen. Möchte der Kunde das Leihrad weiterbenutzen, bedarf es 
einer erneuten Anmietung und einer damit einhergehenden erneuten Codeanforderung.

§ 2 Codewechsel
I. Damit unerlaubte Nutzung/Missbrauch durch einen vorangegangen Nutzer vermieden 
wird, hat der Kunde die Möglichkeit, bei Fahrtantritt einen Codewechsel durchführen zu 
lassen. Da der Vermeiter in regelmässigen Abständen solche Wechsel durchführt, stellt 
sie dem Kunden frei, Codewechsel zur eigenen Sicherheit durchzuführen. Aus 
Sicherheitsgründen empfiehlt der Vermieter, vor jedem Fahrtantritt einen Codewechsel 
vorzunehmen.
II. Durchführung des Codewechsels erfolt nach dem Erhalten des Schlossses. Der 
erhaltene Schloss mit dem ersten Code soll geöffnet werden, der sich im Schloss 
befindliche eingerastet und der von dem Vermieter erhaltene zweite Code eingestellt 
werden.

§ 3 Verleihdauer und Haftung
1. Die kostenpflichtige Anmietung eines Leihrades beginnt mit der Bekanntgabe des 
Öffnungscodes seitens der an den Kunden.
2. Der Kunde teilt dem Vermieter die Absicht zur Ausleihebeendigung mit. Ab Eingang 
dieser Rückgabebenachrichtigung bei dem Vermeieter endet die Fahrkostenberechtigung 



für Kunden. Der Rückgabevorgang ist abgeschlossen, sobald der Kunde die
Rückgabebestätigung per Telefon von dem Vermieter erhalten hat.
3.Bei Vorliegung einer Schadensmeldung wird der Kunde von dem Vermieter umgehend 
informiert. Für Schäden, die dem Kunden nicht innerhalb von 2 Werktagen (Sonn- und 
Feiertage werden nicht eingerechnet) von dem Vermieter mitgeteilt werden, haftet er 
nicht.

§ 4 Datenschutz
1. Der Vermieter ist berechtigt, persönliche Daten des Kunden zu speichern und 
verpflichtet sich dazu, diese nur im Einklang mit den Bestimmungen des 
Bundesdatenschutzgesetzes zu verwenden.
2. Der Vermieter ist berechtigt, alle Vorgänge, die einen Kunden, ein Kundenkonto und
die entsprechenden Nutyerdaten betreffen, insbesondere Anrufe, zu Beweisywecken 
aufzuzeinen. Die Aufzeichnung wird zur Ü berprüfung der Richtigkeit der eingezogenen 
Rechnungbeträge genutzt. Die gespeicherte Daten werden vor dem Zugriff nicht 
autorisierter Personen gesichert aufbewahrt.
3. Der Vermieter ist berechtigt, an Behörden in erforderlichem Umfang Informationen 
über den Kunden, insbesondere die Anschrift, weitezugeben, sollte die Behörde die 
Einleitung eines Ordnungswirdrikeits- oder Strafverfahrens nachweisen.

§ 5 Kündigung
Beide Vertragsparteien können den Vertrag jederzeit ordentlich kündigen, das Recht auf 
ausserordentliche Kündigung bleibt davon unberührt. Die Kündigung muss entweder
schriftlich oder mündlich erfolgen.

§ 6 Zustand der Leihräder
Der Vermieter verpflichtet sich, die Fahrräder in verkehrstüchtigem/einwandfreien 
Zustand zu halten. Der Kunde muss vor der ersten Fahrradgebrauchnahme, sowie nach 
möglichen Unfällen,  sein Fahrrad überprüfen (Check des Reifenluftdrucks und des 
Lichts, einen Bremstest sowie die Ü berprüfung, ob alle sicherheitsrelevanten Schrauben 
festsitzen) und dessen Fahrzuverlässigkeit mit seiner Unterschrift im Mietvertrag
bestätigen. Jede Fahrmängel sind dem Vermieter unverzüglich mitzuteilen. Ein defektes 
Fahrrad darf nicht im Gebrauch genommen werden. Bei vorsätzlichen oder fahrlässigen 
Gebrauch des zum Fahren untüchtigen Fahrrades, schließt jegliche Haftung des 
Vermieters aus. Bei einer rechtzeitigen Meldung jeglicher Mängel, werden dem Kunden, 
während der Zeit der Fahrtunfähigkeit, keinen Mietzins berechnet, und Vermieter soll
dem Kunden ein anderes zum Verkehr tüchtiges Fahrrad zur Verfügung stellen.

§ 7 Unfall
1. Bei einem Unfall, bei dem ausser dem Nutzer noch fremde Sachen oder andere 
Personen beteiligt sind, ist der Kunde verpflichtet, unverzüglich die Polizei sowie den
Vermieter zu verständigen.
2. Missachtet der Kunde diese Mitteilungspflicht, so haftet er für die aus der Verletzung 
dieser Obliegenheit entstehenden Schäden des Vermieters.



§ 8 Haftung des Vermieters / Kundenhaftung
I. Der Kunde nutzt die vom Vemieter bereitgestellte Leistungen auf eigenes Risiko. 
Schäden, die vom Kunde verursacht wurden, trägt der Kunde selbst. Haftpflichtschäden 
hat der Kunde eigenverantwortlich abzusichern. Regressansprüche des Vermieters
gegenüber dem Kunden bleiben davon unberührt.
II. Der Vermieter haftet gegenüber dem Kunde für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Für 
sonstige schluldhafte Verletzungen von wesentlichen Vertragpflichten
(Kardinalpflichten) haftet der Vermieter, gleich welchen Rechtsgrundes, nur für 
vertragstypische, d.h. vorhersehbare Schäden. Der Vermieter haftet nich für Schäden an 
den mit dem vermieteten Fahrrad transportierte Gegenständen. Im Ü brigen ist die 
Haftung des Vermieters ausgeschlossen.
III. Eine Haftung des Vermieters entfällt im Falle unbefugter und/oder unerlaubter 
Benutzung des vermieteten Fahrrades gemäß § 1. Bei unerlaubter Nutzung ist die 
Haftung des Vermieters für Schäden an den mit dem vermieteten Fahrrad transportierten 
Gegenständen ebenfalls ausgeschlossen.
IV. Der Kunde Haftet für Schäden aus Diebstahl oder Beschädigung des vermieteten 
Fahrrades während der Zeit der Mietung (Zeitraum zwischen Erhalt des Öffnungscodes 
bis zum Ende der Mietzeit) bis zu einem Höchstbetrag entsprechend der aktuellen 
Preisliste. Diese Haftungsbegrenzung gilt jedoch nicht, wenn der Kunde die Schäden 
vorsätzlich oder grob fahrlässig selbst zu vertreten hat.
V. Bei dem Diebstahl eines vermieteten Fahrrades hat der Kunde unverzüglich den 
Vermieter sowie eine zuständige Polizeidieststelle zu informieren. Im Anschluss ist das 
polizeiliche Aktenzeichen an den Vermieter zu übermitteln.

§ 9 Rückgabevorschriften
I. Das vermietete Fahrrad soll auffällig abgestellt warden. Zur Rückgabe muss das 
Fahrrad an den auf der Intertenseite angegebenen Standorten verriegelt werden oder an 
dem Ort wo es erworben wurde. Zur gleichen Zeit ist der Kunde verpflichtet, den 
Vermieter über die Beendigung des Ausleihvorgangs per Anruf oder per Internet ins 
Kenntnis zu setzen und den genauen Standort (Strasse, Hausnummer, S- oder U-Bahn 
Station bzw Stationsnumer) mitzuteilen. Wenn ein Fahrrad am angegebenen Ort nich zu 
finden ist, fallen in der aktuellen Preisliste aufgelistete Servicegebühren an.
II. Die Rückgabe ist ausschliesslich in der Stadt möglich, wo das Fahrrad gemietet wurde.
III. Der Kunde ist allerdigs verpflichetet, sich den Abstellort bis mindestens 48 Stunden 
nach Rückgabe zu merken.
IV. Die Rückgabebenachrichtigung hat den vom Vermieter veröffentlichen 
Formvorschriften zu genügen. Diese sind auf der Internetseite des Vermieters zu finden.
V. Wird das Fahrrad vom Kunde nicht an einem vom Vermieter in § 9 und § 12 
angegebenen Standorte abgestellt oder werden falsche Standorte genannt, so wird 
Servicegebühr nach der aktuellen Preiseliste des Vermieters (ist auf der Internetseite des 
Vermieters zu lesen) durch den Vermieter erhoben.
VI. Der Kunde ist verpflichtet, sich zu vergewissern, dass sich das Schloss während der 
Nutzung und bei der Rückgabe nur mit dem von dem Vermieter bekannt gegebener 
Codekombination öffnen lässt. Lässt sich das Schloss mach der Rückgabe nicht mit der
zugesendeten Codekombination nicht öffnen, wird ein gesonderte Servicegebühr nach der 



aktuellen Preisliste des Vermieters (ist auf der Internetseite des Vermieters zu lesen) 
erhoben.
VII. Der Kunde haftet für alle Kosten und Schäden, die der Vermieter aus seiner 
Zuwiderhandlung gegen die in den obengenannten Punkten aufgeführten Mitteilungs-
und Mitwirkungspflicht entstehen.
VIII. Bei der Auswahl der Rückgabestelle sind ausser Bestimmungen, die in dieser AGB
festgelegt wurden, auch die Bestimmungen der Straßenverkehrsordnung zu beachten.

§ 10 Preise
Die Berechnung der Leistungen erfolgt zum Beginn der Ausleihe mit den zu diesem 
Zeitpunkt gültigen Preisen. Jene sind aus den jeweils aktuellen Preislisten (oder aus dem 
Internet) entnehmbar.

§ 11 Zahlung/Zahlungsverzug
I. Der Kunde ist verpflichtet, die Nutzungsgebühren per Kreditkarte, durch Teilnahme im 
Einzugsermächtigungsverfahren (Lastschriftverfahren) oder Bargeld zu bezahlen. Falls 
eine Lastschrift mangels Deckung oder aus anderen vom Kunden zu vertretenden 
Gründen nicht eingelöst wird, stellt der Vermieter den daraus entstehenden Mehraufwand 
pauschal gemäßaktueller Preisliste (ist auf der Internetseite des „Vermieters“ zu lesen) in 
Rechnung. Im Einzelfall und sofern der Kunde nicht einen geringeren Aufwand 
nachweisen kann, können auch Forderungen bis zur Höhe des tatsächlich entstandenen 
Aufwandes geltend gemacht warden.
II. Befindet sich der Kunde im Verzug, werden – vorbehaltlich der Geltendmachung 
eines weiteren Verzugschadens – Zinsen in Höhe von 8% über dem aktuellen 
Basiszinssatz berechnet.
III. Ist der Kunde im Vorzug, ist der Vermieter berechtigt, alle weiteren Forderungen 
gegenüber dem Kunden sofort fällig zu stellen, sowie die vertraglichen Leistungen 
einzustellen, bis der Kunde allen insgesamt fälligen Verpflichtungen nachgekommen ist.

§ 12 Abstellen und Parken
I. Stellen Sie das auffällig, d.h. gut sichtbar ab. 
II. Die Art und Weise des Abstellens/Parkens muss innerhalb des Rahmens der StVO 
erfolgen, d.h. dass durch die Leihräder die Verkehrssicherheit nicht beeinträchtigt, andere 
Verkehrsteilnehmer nicht behindert oder andere Fahrzeuge/Gegenstände nicht beschädigt 
werden. Zum Abstellen ist in jedem 
III. Falle ein Ständer des Vermieters zu benutzen.
IV. Das Leihrad darf insbesondere nicht geparkt oder abgestellt werden:

a) an Straßenschildern,
b) an Verkehrsampeln,
c) vor, auf und an Rettungswegen und Feuerwehrfahrtzonen,
d) an Parkscheinautomaten oder Parkuhren,
e) auf Gehwegen, wenn dadurch eine Durchgangsbreite von 1,50 Meter 

unterschritten wird,
f) wenn dadurch die stationäre Werbung eines Dritten verdeckt wird,
g) in Gebäuden, Hinterhöfen oder in Fahrzeugen.



V. Der Kunde muss das Leihrad immer abschliessen, auch wenn der Kunde es nur 
vorübergehend parkt.
VI. Bei Zuwiderhandling werden Service-Gebühren erhoben, die der aktuellen Preisliste 
(ist auf der Internetseite des Vermieters zu lesen) zu entnehmen sind. Zusäzlich stellt der 
Vermieter  dem Nutzer die ggf. Anfallenden behördlichen Gebühren in Rechnung.

§ 13 Vertraulichkeit der persönlichen Nutzerdaten
I. Der Kunde hat dafür Sorge zu tragen, dass seine persönlichen Nutzerdaten (v.a. 
Passwort) vor unbefugtem Zugriff durch Dritte geschützt sind. Der Vermieter weist 
ausdrücklich darauf hin, dass kein Mitarbeiter der „Allgemeine Geschäftsbedingungen 
(AGB) zum Fahrradverleih der „Brelinandbike“ Irakli Kemertelidze. St.Nr. 
23/377/62798.   Amtsgericht Berlin - Mitte. DE .Nr. 24556404. Hussiten str 54. 13355 
Berlin. Tel. 0163/5120124.“ dazu berechtigt ist, den PIN abzufragen, wenn nicht der 
Kunde selbst mit dem Vermieter in Verbindung tritt. Der Kunde kann seine Nutzerdaten 
jederzeit und beliebig oft ändern. Sollte es Verdachtsmomente/Anhaltspunkte geben, dass 
die o.g. Daten des Kunden missbräuchlich verwendet werden, ist er verpflichtet, dies dem 
Vermieter unverzüglich mitzuteilen. Nutzerdaten, die mehr als 12 Monate nicht genutzt 
wurden, werden automatisch inaktiviert.
II. Der betroffene Kunde kann seine Nutzerdaten bei erneutem Nutzungswunsch 
telefonisch, schriftlich, per SMS oder per Internet bei dem Vermieter wieder aktivieren 
lassen.
III. Der Kunde kann seine Nutzerdaten im Internet oder über die Vermietershotline
jederzeit inaktiv setzen lassen.

§ 14 Mehrfachnutzung
Generell, kann jeder Kunde mit seinen Nutzerdaten vier Leihräder des Vermieters zur 
selben Zeit ausleihen. In einzelnen Fällen und nach der Absprache mit dem Vermieter ist 
eine individuelle Vereinbarung möglich.

§ 15 Sonstiges
E gilt deutsches Recht. Für alle Streitigkeiten aus der Inanspruchnahme der Leistungen 
der „Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) zum Fahrradverleih der „Brelinandbike“ 
Irakli Kemertelidze. St.Nr. 23/377/62798.   Amtsgericht Berlin - Mitte. DE .Nr. 
24556404. Hussiten str 54. 13355 Berlin. Tel. 0163/5120124.“, sowie der Nutzung von 
www.BERLINANDBIKE.de. oder für alle Streitgkeiten, die damit im Zusammenhang 
stehen, ist Gerichtsstand Berlin, soweit der Kunde keinen allgemeinen Gerichtsstand im 
Inland hat oder er nach Vertragsabschluss seinen Wohnsitzt oder seinen gewöhnlichen 
Aufenthalt ins Ausland verlegt oder sein Wohnsitz oder sein gewöhnlichen Aufenthalt im 
Zeitpunkt der Klagererhebung nicht bekannt ist oder wenn der Kunde Vollkaufmann oder 
eine juristische Person der öffentlichen Rechts ode rein öffentliches Sondervermögen ist.


