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Besonderheiten

Mit unserem Fahrradschutzbrief 
sind Sie jederzeit sicher unterwegs!

Alle Fahrräder, die nicht versicherungs- oder 

zu lassungspflichtig sind und nicht gewerblich 

 genutzt werden.

Was ist versichert?

Unsere Leistungen:

• Pannenhilfe

Übernahme einer Pannenhilfe oder Übernahme der Kosten bis 50€, wenn  

sich die versicherte Person selbst  organisiert. 

• Abschleppen

Wir organisieren das Abschleppen des Fahrrads bis zur nächsten geeigneten 

Fahrrad-Werkstatt und übernehmen hierfür die Kosten.

• Bergung

Im Notfall organisieren wir die Bergung eines Fahrrads, wenn es nach einem 

Unfall von einem befahrbaren Fahrradweg abgekommen ist. 

• Ersatzfahrrad

Wir vermitteln Ihnen ein Ersatzfahrrad und übernehmen die Kosten für die An-

mietung bis zur Wiederherstellung der Fahrbereitschaft oder bis zum Wieder-

auffinden des gestohlenen Fahrrads, längstens 7 Tage maximal 50 € je Tag.

• Weiter- und Rückfahrt

Sollte Ihr Fahrrad auf einer Reise nicht mehr fahrbereit sein, organisieren wir 

die Weiterfahrt. Selbstverständlich gilt dies auch für die Rückfahrt vom Zielort 

zum Wohnsitz sowie die Abholung des wieder fahrbereiten Fahrrades vom 

Schadenort. Wir übernehmen hierbei entstehende Kosten bis zur Höhe von 

500€.
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Wir sind für Sie jederzeit da:
Wir sind 24/7 erreichbar!

Ihr Team der Lease a Bike 
Mobilitätsgarantie

+49 4471 967-3113 
support@lease-a-bike.de

Unsere Leistungen:

• Übernachtungskosten

Sollte die Reparatur des Rades länger dauern, reservieren wir eine Über-

nachtungsmöglichkeit für höchstens fünf Nächte und übernehmen die Kosten 

mit bis zu 80€ je Übernachtung.

• Fahrrad-Rücktransport

Kann das Fahrrad am Schadenort oder in dessen Nähe nicht innerhalb von 

drei Werktagen fahrbereit gemacht werden und übersteigen die voraussicht-

lichen Reparaturkosten nicht den Betrag, der am Schadentag in Deutschland 

für ein gleichwertiges gebrauchtes Fahrrad aufgewendet werden muss, sorgen 

wir für den Transport des Fahrrads zu einer Werkstatt an einem anderen Ort.

• Fahrrad-Verschrottung

Muss das versicherte Fahrrad im europäischen Ausland verzollt oder ver-

schrottet werden, übernehmen wir die Erledigung und die Kosten hierfür,   

sowie die Kosten des Transportes vom Schadenort zum Einstellort.

• Notfall-Bargeld

Geraten Sie auf einer Reise im Ausland durch den Verlust von Zahlungsmitteln 

in eine finanzielle Notlage, stellen wir den Kontakt zu Ihrer Hausbank her und 

vermitteln eine schnelle Auszahlung von Bargeld.

Die Fahrradkette ist gerissen, Sie haben 

einen Platten oder sogar einen Lenker-

bruch. Besonders ärgerlich sind solche 

Pannen, wenn man regelmäßig auf das 

Fahrrad angewiesen ist.

Eine Fahrradpanne ist ärgerlich genug, aber 

wenn sie mit einem E-Bike passiert, ist  

dessen Besitzer mit der Technik oftmals  

schlichtweg überfordert.

Statt sich selbst mit der Reparatur abzumühen oder 

auf ein alternatives Verkehrsmittel umzusteigen,  

können Sie einfach einen gut geschulten Helfer  

kommen lassen.

Beispiel


