Vereinbarung
Fahrrad-Service-Netzwerk Bad Vilbel
Zwischen der
Stadt Bad Vilbel
Dezernat II (Verkehr)
Am Sonnenplatz 1
61118 Bad Vilbel
– nachfolgend „Stadt“ genannt –
und
___________________________________________
[Unternehmen]
___________________________________________
[Anschrift]
___________________________________________
[Ort]
– nachfolgend „Service-Partner“ bzw. „Mitglied“ genannt

wird folgender Vertrag geschlossen:

§ 1 Gegenstand des Vertrags
Die Stadt Bad Vilbel ist Mitglied der Arbeitsgemeinschaft Nahmobilität Hessen (AGNH).
Zentrales Ziel ist die Verbesserung der Bedingungen für den Fuß- und Fahrradverkehr sowie
dessen Verknüpfung mit anderen Verkehrsmitteln.
Mit dem „Fahrrad-Service-Netzwerk Bad Vilbel“ wird das Ziel verfolgt, im Stadtgebiet
dauerhaft zahlreiche Anlaufstellen für Radfahrende zu schaffen, an denen zuverlässig „Erste
Hilfe“ zur Selbsthilfe bei kleineren Fahrradpannen verfügbar ist. Darunter versteht man
beispielsweise platte Reifen oder lose Schrauben – kleinere Probleme, die sich leicht beheben
lassen.
Der Service-Partner stellt zu diesem Zweck zu seinen regulären Öffnungszeiten ein
„Servicepaket“ gebührenfrei und ggf. gegen Pfand zur Verfügung.
Das Servicepaket beinhaltet: Standluftpumpe, Flickzeug und entsprechendes Werkzeug. Das
Service-Netzwerk wird von der Stadt koordiniert und gemeinsam mit Bad Vilbeler Institutionen
beispielsweise aus Handel und Gastronomie aufgebaut und gestützt.
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§ 2 Leistungen des Service-Partners
Der Service-Partner sichert eine gebührenfreie und zuverlässige Bereitstellung des
Servicepakets (Standluftpumpe, Flickzeug und Werkzeug) für alle Radfahrenden zu.
Er trägt für die Dauer der Partnerschaft Sorge für die jederzeitige Funktionsfähigkeit des
Servicepakets.
Der Service-Partner bietet den Service zu seinen normalen Öffnungszeiten an.
Er unterrichtet alle seine Beschäftigten (tätig zum Beispiel an der Infotheke, der Kasse oder im
Eingangsbereich / am Empfang), sodass die Radfahrenden schnell und unkompliziert Zugang
zum Servicepaket erhalten können.
Der Service-Partner kann seine Mitgliedschaft im Service-Netzwerk jederzeit kündigen. Im Fall
einer Kündigung ist die Plakette zu entfernen; zudem wird die Nennung der Partnerschaft auf
dem Mobilitätsportal (http://www.bad-vilbel.de/de/mobilitaet) der Stadt gelöscht.
Die Stadt behält sich vor, die Qualität der Service-Bereitstellung anlassbezogen zu prüfen,
Nachbesserungen zu fordern sowie ggf. diese Vereinbarung ihrerseits zu kündigen. Die Plakette
(siehe § 3) ist auch in diesem Fall zu entfernen.
§ 3 Gegenleistung der Stadt
Der Eintritt in das Netzwerk erfolgt auf eigene Kosten des Mitglieds. Anregungen für die zu
beschaffenden Materialien können bei der Stadt (Verkehrsdezernat) erfragt werden.
Alle Mitglieder des Netzwerks erhalten eine Plakette, die sie als Service-Partner auszeichnet
und sichtbar im Eingangsbereich angebracht wird.
Alle Mitglieder werden auf dem Mobilitätsportal der Stadt Bad Vilbel (http://www.badvilbel.de/de/mobilitaet) mit Name, Adresse und Öffnungszeiten aufgelistet.
Alle Mitglieder werden auf einer Übersichtskarte eingetragen.
Des Weiteren verantwortet die Stadt die Kommunikation rund um das Service-Netzwerk, baut
dieses weiter aus und macht es bekannt.

_____________________________________
Ort, Datum

________________________________
Ort, Datum

_____________________________________
Sebastian Wysocki
Verkehrsdezernent

________________________________
Service-Partner (Stempel)
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