Auf das fLott Lasttnrad, ftrti, oss
Leitfaden fürf die utzutnr derf Laszenrfdderf von fLote - kommtnal
Die Lastenräder des Projekts fLote - kommunal sind für jede und jeden kostenfrei auszuleihen. Sie sollen den
Menschen zeigen, dass man für kleinere Transporte nicht unbedingt ein Auto benötgt, sondern dass das
Lastenrad eine schnelle, bequeme, sichere und vor allem umweltreundliche Alternatve darstellt.
Hier ein paar Rtit n und Tipps für Ihre Fahrt mit einem fLoten Lastenrad:
Bitte gehen Siie mit  eem Lastt enrse sorfrsam um!
Prfobierfen Siie est Fshren mit  eem Lastt enrse ertt msl sut une gewöhnen Siie tich sn est Rse!
Sichließen Siie et immer mit  beieen Keten an einem feszen Gerenszand sn!
Pscken Siie in eie Kitt e eet Rset nichz mehrf als 80kr!
Sieien Siie vortichtg mit  egentt äneen, eie oben sut eer Kitt e herfatsrfaren: Siie eürfen Ihre Siicht  nicht 
behineern!
Schnallen Sie Kinderf immerf sorfrfdltr ann Kinderf sollzen einen Helm zrfarenn
Fshren Siie niemals einen Borfdszein hoch oeer runt er! Bitte abszeiren tnd schieben!
Ein voll belseenet Lastt enrse brsucht  einen ldnrerfen Brfemswer!
Ein Drfeirfad ksnn tich nicht  in eie Kurve neigen! Fshren Siie esher in een Kurven besonderfs vorfsichtr
tnd lanrsamn
Auf eem Drfeirfad eürfen Siie atf keinen Fall im Szehen rseeln!!
Wenn Siie est ertt e Msl mit  einem zweiräerigen Lastt enrse fshren: Sichsuen Siie beim Fshren nicht  suf
est Voreerrse, toneern eshin, wo Sie hinfahrfen!
Nicht  vergetten: Siie tine für eie Verkehrtt üchtgkeit  eet Rset une für et wsige Sichäeen
verfanzworfzlich une Siie haften bei Verkehrt- une Orenungtwierigkeit en, Betit ztt örungen une
Sichseentertst zsntprüchen Dritterr

Bti Prob tmtn odtr Fraitn wtndtn Sit sich an das fLotteTtam.
Kontaktnfos fndtn Sit am Sch ssst .
Bti Unfä tn vtrständiitn Sit bitt sofort dit Po izti.
Bite erzählen Sie uns von Ihren rrlebnissen mit dem Lastenrad. Wiir freuen uns über Fotos von Ihrer Tour mit
dem fLoten Lastenrad. Wienn Sie einverstanden sind, veröfentlichen wir es auf fote-berlin.de, auf Twiter
oder auf Facebook.
Wiir werden Ihnen nach Ihrer Fahrt eine r-Mail mit einem Link zu unserem Feedback-Fragebogen schicken.
Wiir freuen uns, wenn Sie sich die Zeit nehmen, unsere Fragen zu beantworten. Ihr Feedback hilf uns, unsere
fLote und das Drumherum zu verbessern.
Vit Spaß bti Ihrtr Fahrt mit tintm fLottn Lasttnrad wsnscht Ihntn das fLott kommuna Projtkttam.
Das Projekt fLote - kommunal wird fnanziert durch das Berliner rnergie- und Klimaschutzprogramm 2030 des Landes Berlin.
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