
Auf das fLott Lasttnrad, ftrti,  oss
Leitfaden für die Nutzuuno der Lfattzenrdder von fLote - kottunfat
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 iie mii  nemi a s enr n torotfat umi!

Probieren iie n s F hren mii  nemi a s enr n ers mi l  us unn gewöhnen iie sich  n n s R n!

ichließen iie es imimier mii  beinen Keten fan einet fettzen Geoenttzfand  n!

P cken iie in nie Kis e nes R ns nichtz tehr fatt 80ko!

ieien iie vorsichtg mii   egens ännen, nie oben  us ner Kis e herfautrfaoen: iie nürfen Ihre iich  nich 
behinnern!

Schnfatten Sie Kinder itter torofdtto fan! Kinder totttzen einen Hett tzrfaoen!

F hren iie nietfatt einen Bordttzein hoch oner run er! Bitte fabttzeioen und tchieben!

Ein voll bel nenes a s enr n br uch  einen tdnoeren Brettweo!

Ein Dreirfad k nn sich nich  in nie Kurve neigen! F hren iie n her in nen Kurven betondert vortichto 
und tfanotfat!

Auf nemi Dreirfad nürfen iie fauf keinen Ffatt it Stzehen r neln!!

Wenn iie n s ers e M l mii  einemi zweiränrigen a s enr n f hren: ich uen iie beimi F hren nich   uf 
n s Vornerr n, sonnern n hin, wo Sie hinffahren!

Nich  vergessen: iie sinn für nie Verkehrs üchtgkei  nes R ns unn für e w ige ichänen 
verfantzwortztich unn iie hfaften bei Verkehrs- unn Ornnungswinrigkei en, Besi zs örungen unn 
ich nensers  z nsprüchen Dritter.

Bti Prob tmtn odtr Fraitn wtndtn Sit sich an das fLotteTtam.
Kontaktnfos fndtn Sit am Sch üsst .

Bti Unfä  tn vtrständiitn Sit bitt sofort dit Po izti.

Bite erzählen Sie uns von Ihren Erlebnissen mit dem Lastenrad. iir freuen uns über Fotos von Ihrer Tour mit
dem fLoten Lastenrad. ienn Sie einverstanden sind, veröfentlichen wir es auf fote berlin.de, auf Twiter 
oder auf Facebook.

iir werden Ihnen nach Ihrer Fahrt eine E Mail mit einem Link zu unserem Feedback Fragebogen schicken. 
iir 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 wünscht Ihntn das fLott e kommuna  Projtkttam.

Das Projekt fLote   kommunal wird fnanziert durch das Berliner Energie  und Klimaschutzprogramm 2030 des Landes Berlin.
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