
Die fLotte wächst – und sucht weitere tolle Standorte für mehr freie Lastenräder!

Ein  freies  Verleihsystem  von  Lastenrädern  an  ausgewählten  Standorten  in  Berlin  und
Brandenburg: Das ist  fLotte, ein Projekt von Lastenrad-Begeisterten,  unterstützt von ADFC und
VCD. 
Wichtiger Teil der fLotte sind die Standorte, an denen die Lastenräder zum Ausleihen bereit
stehen – und davon brauchen wir mehr! 

Was macht ein fLotter Standort?

Der Standort eines fLotten Lastenrads ist ein Anlaufpunkt im Kiez. Der Standort unterstützt die
Ausleihe und die Rückgabe - maximal einmal pro Tag. Um das Ausleihsystem kümmert sich das
fLotte-Team. Bei  Problemen oder Fragen informiert der Standort  seine PatIn,  die sich um das
Wohlergehen des Lastenrads kümmert, bei der Wartung unterstützt und die Brücke zum fLotte-
Team bildet.   Ein  Standort  sollte  feste  Öffnungszeiten  haben  und  ausreichend  Platz,  um  das
Lastenrad  abzustellen - tagsüber gerne gut sichtbar im öffentlichen Raum, nachts, wenn möglich,
an einem sicheren Platz.

Was sind die Vorteile für den fLotten Standort?

Ein  fLotte  Standort  genießt  eine  erhöhte  Aufmerksamkeit,  denn  Lastenräder  sind  Hingucker.
Lastenräder unterstützen das Kiezbewusstsein, denn sie werden nur auf kurzen Strecken benutzt.
Sie blockieren keine Autoparkplätze und ermuntern dennoch zum größeren Einkauf. Gern kann der
Standort mit einer fLotte-roten Beachflag oder einem Aufkleber auf dem Lastenrad auf sich und
das Lastenrad aufmerksam machen.
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Wie funktioniert die Ausleihe?

Das  Ausleihen  eines  flotten  Lastenrads  ist  denkbar  einfach:  Die  Buchungsmaschine  auf  der
Webseite der fLotte zeigt dem Interessenten alle Standorte und die Verfügbarkeit der Räder. Nach
dem einmaligen Registrieren kann man jederzeit  sein  Wunschrad tageweise für  bis  zu 3 Tage
buchen. Beim Abholen weist man sich aus, nennt den Buchungscode, füllt einen Leihvertrag aus,
erhält den Schlüssel und falls  nötig eine kurze Einweisung und schon geht‘s los.  Es gibt keine
Leihgebühren, aber Spenden sind natürlich willkommen, um den Betrieb der fLotte sicherzustellen
und die fLotte möglichst weiter wachsen zu lassen.

Warum freie Lastenräder?

Das  Lastenrad  ist  eine  umweltfreundliche,  kostengünstige  und  platzsparende  Lösung  für  den
Wochenendeinkauf,  den Kindertransport,  den kleinen Umzug oder das Picknick im Grünen.  Mit
dem Verleihsystem fLotte  wird  für  alle  Menschen leicht  erlebbar,  wie  einfach  Lastenräder  zu
fahren sind und wie viel Spaß das Umsteigen vom Auto aufs Rad macht. Mit jeder Lastenradtour
gehen unsere Städte und Gemeinden einen Schritt weiter in Richtung einer lebenswerten Stadt für
alle und weg von zugeparkten Straßen, schlechter Luft und Klimabelastung.

Wenn  Sie  sich  vorstellen  können,  als  fLotte-Standort  umweltfreundliche  Mobilität  zu
unterstützen, dann melden Sie sich bitte unter info@flotte-brandenburg.de  .  
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