Gutes Rad ist nicht teuer!
A good bike for less!
Tarif
Rate

Normal
Standard

RadCard*
BikeCard*

VRN+RadCard*
VRN+BikeCard*

–

48,00 €

39,00 €

Erste 30 Min./Fahrt
First 30 minutes/journey

1,00 €

frei/free

frei/free

Weitere 30 Min. jeweils
Every additional 30 minutes

1,00 €

Tageshöchstsatz (24 Std.)
Max. daily charge (24 hours)

9,00 €

9,00 €

5,00 €

Woche (7 Tage) **
Week (7 days) **

29,00 €

–

–

Monat (Kalendermonat) **
Month (calendar month) **

49,00 €

–

–

Grundgebühr/Jahr
Basic fee/year

1,00 €
0,50 €
		

Ihr Ansprechpartner
Your contact

Stand 07/2018

www.vrnnextbike.de

nextbike-Hotline:
+49 (0)30 69 20 50 46
Kostenlose nextbike-App für iPhones,
Android-Smartphones und Windows-Phones
Free nextbike app available for iPhones,
Android smartphones and Windows phones
Weitere Informationen und Registrierung unter:
Further information and registration at:
www.vrnnextbike.de

*)	Auf einen Account können bis zu vier Fahrräder gleichzeitig gemietet werden.
Spezielle Tarife und Angebote werden nur für ein Rad angewendet.
Weitere Räder werden zum Normaltarif abgerechnet.
		Up to four bicycles can be hired at the same time using one account.
Special rates and offers are only applicable for one bicycle.
Additional bicycles are charged at the standard rate.

VRNnextbike

**)	Wochen- und Monatstarife gelten nur im VRN-Gebiet.

Das Fahrradvermietsystem!
The bicycle rental system!

		Weekly and monthly rates only apply for the VRN area.

Tipp: Inhaber von VRN-Halbjahres- und Jahreskarten sowie
Stadtmobil-Kunden fahren günstiger mit der VRN+RadCard für
nur 39,00 € im Jahr.
Tip: VRN season ticket holders and customers of stadtmobil
get a special rate with a basic fee of only 39.00 € per year
(VRN+BikeCard).

Mindestalter jetzt ab 16 Jahren
(seit Herbst 2017).
Minimum age is now 16 years
(effective since autumn 2017).

VP-Nr.: 503218

Neu!
New!

Multimobil mit dem VRN
The perfect transport mix
with VRN
Das Fahrradvermietsystem VRNnextbike ist eine praktische
und günstige Ergänzung zu Bus und Bahn oder auch zum
Carsharing. VRNnextbike-Stationen sind immer in der Nähe
von Haltestellen des öffentlichen Nahverkehrs platziert,
so dass Sie die Angebote optimal miteinander kombinieren
können. Und das Beste daran: VRNnextbike kann städteüber
greifend im VRN-Gebiet genutzt werden. Einfach anmelden
und losfahren!
The bicycle rental system VRNnextbike is a practical and
affordable addition to the region’s bus, tram and rail
network or to car sharing. VRNnextbike stations are always
located close to bus and tram stops or train stations,
which means that you can optimally combine the various
means of transport. And best of all: VRNnextbike can be
used in all participating cities in the VRN area. Simply
register and cycle away!
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Die Pluspunkte
 ombinierbar mit VRN-HalbjahresK
und Jahreskarten
Rund um die Uhr verfügbar – ganzjährig
Ausleihe und Rückgabe an allen VRNnextbikeStationen der teilnehmenden Städte möglich
Mit einem Account bis zu vier Räder mieten
30 Minuten kostenlose Nutzung bei jeder Fahrt
für Studierende mit der Kooperation CampusRad
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Multimobil mit dem VRN
The perfect transport mix
with VRN

In die Pedale, fertig, los!
On your bike and off you go!

Das Fahrradvermietsystem VRNnextbike ist eine praktische
und günstige Ergänzung zu Bus und Bahn oder auch zum
Carsharing. VRNnextbike-Stationen sind immer in der Nähe
von Haltestellen des öffentlichen Nahverkehrs platziert,
so dass Sie die Angebote optimal miteinander kombinieren
können. Und das Beste daran: VRNnextbike kann städteüber
greifend im VRN-Gebiet genutzt werden. Einfach anmelden
und losfahren!

Registrieren: Einmalig am Stationsterminal, per App, über die

Rückgabe: Die Fahrräder können nur an offiziellen

Hotline 030 69 20 50 46 oder www.vrnnextbike.de registrieren.
Zur Verifizierung Ihrer Kontodaten wird einmalig ein Startguthaben
von 1,00 ¤ fällig, das Sie in allen Tarifen verfahren können.
Gezahlt wird mit Kreditkarte oder per Lastschrift.

VRNnextbike-Stationen abgestellt werden. Schieben Sie
Ihr VRNnextbike einfach an einer der Mietstationen in
den Fahrradständer. Die Rückgabe wird durch ein Signal
bestätigt. Das Fahrradschloss muss vorne am Korb ver
schlossen sein. Falls kein Ständer mehr frei sein sollte,
können Sie Ihr Mietrad auch direkt neben der Station
mit dem Fahrradschloss abschließen und melden es
über App, Terminal oder Hotline ab.

The bicycle rental system VRNnextbike is a practical and
affordable addition to the region’s bus, tram and rail
network or to car sharing. VRNnextbike stations are always
located close to bus and tram stops or train stations,
which means that you can optimally combine the various
means of transport. And best of all: VRNnextbike can be
used in all participating cities in the VRN area. Simply
register and cycle away!

Register: Register once at the station terminal, via app, by
calling the hotline +49(0)3069205046 or www.vrnnextbike.de.
To verify your account data, simply pay starting credit of 1.00 ¤
into your new account, which can be used at both standard and
reduced rates. You can pay by credit card or direct debit.

ten Rades mit: via App, am Stationsterminal oder per Hotline.
Das Fahrrad wird automatisch freigegeben, zusätzlich wird der
Code für das Zahlenschloss angezeigt bzw. übermittelt.

The advantages

Aktuelle Stationspläne unter/
Up-to-date station maps can be found at:
www.vrnnextbike.de
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VRNnextbike stations. Simply return your VRNnextbike
to the bicycle stand at one of the rental stations. A signal
confirms that the bike has been returned. Make sure that
the bike lock is fixed to the basket on the front. If there
is no free dock at the station, you can also lock the bike
with the bike lock next to the station and confirm its
return via app, terminal or hotline.

Fahrrad mieten: Teilen Sie uns das Kennzeichen des gewünsch-

Cycle away: Send us the identification number of the bicycle
you would like to use via app, at the station terminal or via
the hotline. The bicycle is then automatically enabled and you
will receive a code with which you can open the combination
lock of the bicycle.

Die Pluspunkte

Return: The bicycles can only be returned to official

C an be combined with
VRN season tickets
Available around the clock,
all year round
Can be hired and returned at all
VRNnextbike stations in participating
towns and cities
Rent up to four bicycles with one account
30 minutes’ free use per trip for students
with the cooperation CampusRad
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