So funktioniert die Ausleihe der Fahrradtestflotte


















Sie haben sich dazu entschieden, mit Ihrem Unternehmen am Projekt BMM
Land – LandMobil Niedersachsen teilzunehmen und die bereitgestellte
Fahrradtestflotte leihweise zu nutzen.
Die Bewerbung erfolgt bei B.A.U.M. Niedersachsen e.V..
Das entsprechende Bewerbungsformular sowie weitere Infos/Formulare finden
Sie unter www.baumev.de/landmobil.
Über den auf der Website zu findenden Kalender können Sie die
Verfügbarkeit der Fahrradflotte einsehen. Das ausgefüllte
Bewerbungsformular senden Sie postalisch oder per Fax an B.A.U.M.
Niedersachsen e.V., Asternstraße 16, 30167 Hannover, Fax 0511 7100583
oder als Datei oder eingescannt an landmobil@baumev.de.
Sobald Sie die Bestätigung seitens B.A.U.M. erhalten, gilt der Leihvertrag
gemäß den Leihbedingungen als geschlossen.
Die Fahrradtestflotte kann dann in Absprache mit der Kommune am
vereinbarten Ort abgeholt werden. Ausleihe und Rückgabe werden
protokolliert.
Nun sind Sie gefragt! Möglichst viele Mitarbeiter/-innen sollen die Möglichkeit
bekommen, die Fahrräder zu nutzen – sowohl zu geschäftlichen wie auch
privaten Zwecken, z.B. für den Arbeitsweg. Informationen und Anregungen zur
internen Kommunikation des Angebotes und zu möglichen Einsatzbereichen
der Fahrradflotten finden Sie ebenfalls auf unserer Website.
Die Fahrräder sollten für die Beschäftigten sichtbar und zugänglich platziert
werden – den Ausleihvorgang betreut idealerweise ein interner
Ansprechpartner (z.B. Empfang/Pförtner, Hausmeister, Verwaltung)
Auch ein kurzes Probefahren der Fahrräder sollte stets ermöglichst werden.
Möchte ein/-e Mitarbeiter/-in ein Fahrrad ausleihen, muss zunächst das
Formular zur Erfassung der Fahrradnutzung ausgefüllt werden (zum Ausdrucken auf der Website zu finden). Dieses Formular wird bei Rückgabe des
Fahrrads dann noch ergänzt. Dadurch wird der Verleihvorgang dokumentiert.
Bei erstmaliger Nutzung eines Fahrradtyps muss der Mitarbeitende einmalig
einen kleinen Fragebogen zu seinen Erfahrungen mit der Fahrradnutzung
ausfüllen und beim unternehmensinternen Ansprechpartner wieder abgeben.
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Zum Ende der Ausleihphase füllt der interne Ansprechpartner eine kurze
Befragung aus, um die Erfahrungen mit den Fahrrädern zu dokumentieren.
Die ausgefüllten Formulare müssen gesammelt und nach Ende der
Ausleihphase zusammen mit der Fahrradtestflotte an die ausleihende Stelle
übergeben werden. Eine Verlängerung der Ausleihphase bedarf der
vorherigen Zustimmung von B.A.U.M.
Gemäß Absprache mit der Kommune werden die Fahrräder in gepflegtem
Zustand und frei von groben Verschmutzungen wieder an diese übergeben.
Etwaige Beschädigungen an den Fahrrädern sind spätestens bei Rückgabe
der Fahrräder zu benennen.

