
RadübeRnahme-bestätigung
bicycle Rental agReement
          nr. 
 
Von jedem einzelnen Kunden, der ein donau touristik leihrad erhält, ist dies bitte auszufüllen!
Each individual customer who rents a bicycle from Donau Touristik must fill out this form.

Buchungsnr./Vouchernr.: 

Familien-Name des Leihrad-Empfängers/Last name of recipient:  ..........................................................................

Vorname/First name:  ....................................................................................................................................

Wohnadresse - Straße/Street adress:  ...............................................................................................................

Wohnadresse PLZ/Postal Code: ............. Ort/City-town: .............. ......................................................................

E-Mail:  ........................................................................................................................................................  

Tel.:  ............................................................................................................................................................

ich bestätige, ein Rad der donau touristik gmbh a-4010 linz/donau, lederergasse 4-12 (Fn 146860x) übernommen zu 
haben: I confirm, that I received from Donau Touristik GmbH A-4010 Linz/Donau, Lederergasse 4-12 (FN 146860x):

1 leihrad mit o 7 gängen nabenschaltung o 21/24 gängen Freilauf o mit sonderausfertigung
   (e-bike, Kiddy-Van, nachläufer, etc.)
one rental bicycle with o 7 gear with internal gear hub o 21/24 gear free wheel o special model
   (e-bike, kiddy-van, trailer-bike  
   for children ...)
und/ and ....... Satteltasche (n) beidseitig und wasserdicht ausgeführt/saddlebag(s), two-sided and waterproof

die Rahmengröße wurde von mir selbst ausgewählt, für die einstellung der sattelhöhe bin ich selbst verantwortlich. das leihrad 
wurde von mir mit zumindest 200 metern distanz Probe gefahren und auf die Funktionstüchtigkeit getestet. bremsen, schaltung, 
licht, glocke, Rückstrahler usw. - kurzum die gesamte ausstattung - funktionieren einwandfrei. die höhe des lenkers darf nur von 
geschulten mitarbeitern von donau touristik oder einer Fachwerkstatt geändert werden.
i selected the frame size and i am responsible for adjusting the height of the seat. the rental bicycle was taken for a test ride of 
at least 200 m and its function tested by me. Brakes, gearshift, light, bell, rear reflector, etc. - in short, all equipment - functions 
without problems. handlebar height ist only allowed to be adjusted by the donau touristik staff or a repair shop.

bei Pannen (Platten, etc.) bin ich berechtigt, ersatzräder in den bezeichneten Verleihstationen zu übernehmen; auch diese werde 
ich vor benützung kurz testen. das leihrad werde ich nach ende meines Radurlaubes ordnungsgemäß in den abgabestellen 
retournieren und erhalte dort das Original gestempelt bzw. unterschrieben retour. das Original bitte 3 Wochen aufbewahren!
In cases of breakage (flat tyres, etc.) I am entitled to a substitute bicycle from any of the noted exchange stations. I will also test 
this bicycle before accepting. i will return the rental bike promptly and to the proper place at the end of my holiday, where i will 
receive the stamped and signed original of this form. Please keep the original 3 weeks in evidence!

Zustimmung bei Kataloganfragen: ich bin damit einverstanden, dass die von mir angegebenen daten gespeichert und verarbeitet 
werden. die angegebenen daten werden ausschließlich zur durchführung des geschäftszeckes der donau touristik gmbh genutzt.
Approval for catalogue-requests: I agree, that my data is being stored and processed. The given data will be used exclusively for 
business purposes of donau touristik gmbh.

............................................................                                                     ................................................
Ort/datum  unterschrift des o.g. Kunden
Place/date signature of customer

............................................................
unterschrift/stempel abgabestelle
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Touristik - mit der Sicherheit eines großen Namens


